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ie im XII. Bericht versuchsweise eingeführte Teilung in einen rein
ornithologischen Teil und den Tätigkeitsbericht hat allgemeinen Beifall
gefunden und wird daher beibehalten werden.
Leider war es nicht mehr möglich, den Ansprüchen bei einem Jahresbeitrag
von 3 Mk. zu genügen, sodaß derselbe auf 4 Mk. heraufgeseßt werden mußte.
Wir hoffen dadurch, auch die für uns so notwendige Bibliothek endlich verbessern zu können, die bis jeßt aus naheliegenden Gründen leider sehr stiefmütterlich behandelt werden mußte. Wir bitten dringend, der Bibliothek
weiterhin Sonderdrucke von Arbeiten oder ein Exemplar
der selbständig im Buchhandel erschienenen Bücher als
G e s ch e n k zu überlassen. Wir bitten ferner um Uebersendung von
Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Bildern usw., die sich auf s ch lesis ch e
Arbeiten, Beobachtungen und Meldungen beziehen. Anschrift:
Bibliothek des Vereins schlesischer Ornithologen, Breslau IX, Sternstraße 21,
z. H. Herrn M. S ch lott.
Wir haben leider Grund, die dringende Bitte an viele Mitglieder zu wiederholen, den Jahresbeitrag von 4 Mk. möglichst bald auf Postscheck-Konto
Breslau I Nr. 36 272 einzusenden.
Wir machen ferner darauf aufmerksam, daß die säumigen Zahler dem
Herrn Kassenführer, der in liebenswürdigster Weise seine sehr knapp
bemessene Zeit der guten Sache unentgeltlich zur Verfügung stellt, eine
ganz ungeheure Arbeitslast ungerechtfertigt aufbürden.
Es kann kaum angenommen werden, daß dies mit Ueberlegung geschieht.
Mitgliederkarten werden nicht ausgegeben, daher Postabschnitt aufheben!
A n f ragen auf Doppelpostkarte erbeten oder Porto dem Brief beilegen.
Es wird dringend gebeten, Anschriften und Wohnungsveränderungen
Herrn Justizrat G r ü n b er g e r, Breslau V, Gräbschner Straße 5, anzumelden,
nicht an andere Vorstandsmitglieder, desgleichen Einzahlungen
nur auf Postscheckkonto, wie oben angegeben.
Mitteilungen über Beobachtungen, welchedie gesamtenWirbeltiere betreffen, wolle man an den Vorsißenden, Dres eh e r, Ellguth, Post
Ottmachau, gelangen lassen.
Gefundene, versehentlich geschossene oder sonstwie umgekommene Vögel,
verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere, Kriechtiere, Lurche und Fische,
auch wenn sie verdorben sein sollten, werden dringend mit Angaben
von Fundumständen erbeten an Drescher, Ellguth, Post
Ottmachau. Portoauslagen usw. werden auf Wunsch erstattet.
Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natururkunden,
auch Filmaufnahmen. Wir bitten daher dringend um möglichst viele Meldungen an Schlesisches Tierurkundenarchiv p. a. Herrn M. S ch 1 o tt, Breslau 1,
Alexanderstr. 7. Erbeten ist bei der Anmeldung ein Hinweis auf Unterkunft,
Beköstigung usw.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß Mitteilungen, Berichte, Einladungen
usw. nur jene Mitglieder erhalten können, welche den Jahresbeitrag gezahlt
haben. Der Preis des vollständigen Jahrganges der Berichte beträgt 10 Mk.
Mitglieder erhalten den jeweiligen Bericht kostenlos. Alte Jahrgänge werden
an Vereinsmitglieder zu vereinbarten Preisen, soweit vorhanden, abgegeben.
Berichte 1-6 sind Vergriffen und werden daher dringend gesucht.
Die Mitglieder erhalten von ihren Arbeiten, soweit sie den Umfang von 2
Druckseiten überschreiten, auf Wunsch 25 Stück Sonderdrucke unentgeltlich.
Schließlich wird auf die Bestimmungen der Zw ei gb e r in g ung s st ell e
hingewiesen. (Siehe Tätigkeitsbericht Seite VIII.)

Für den Vorstand:
Drescher.

**I

■

Ire.4414.144.4•41.164044.4 44.44•144.4*

4.1.41elbeeNer

AUS MEINEN SCHLESISCHEN
ORNITHOLOGISCHEN NOTIZBÜCHERN
VON DR. 0. EIA RN1SCH (KÖLN)

V

on 1918-20 hatte ich in Schlesien Gelegenheit, einen eng begrenzten Bezirk: die Anlagen der Stadt Brieg und den nahen
Auwald regelmäßig, ja fast täglich abzugehen. Es gelang mir
dabei, auch ornithologisch einige Beobachtungen zu machen, die
vielleicht doch wohl das Interesse der Vogelkundigen erwecken.
Zum Teil sind sie jedenfalls in den üblichen Werken nicht verzeichnet oder bilden interessante Illustrationen zu allgemeineren
Aussagen der Literatur. Wenn sie dazu helfen, das Bild vom heimischen Vogelleben zu vervollständigen und den einen oder anderen zu
weiterer diesbezügl. Beobachtung anregen, so erfüllen sie ihren Zweck.
Gartenrotschwanz. — Phoenicurus phoenicurus phoenicuru s. Daß Gartenrotschwänze in ihrem wechselvollen Gesang
gern fremde Melodien einflechten, ist altbekannt. Auch Sachsen b er ger erwähnt bereits eine Imitation des Weidenlaubsängers.
Diese habe ich ebenfalls von einem Gartenrotschwanz cr zu hören
bekommen und zwar unter recht merkwürdigen Umständen. Auf
dem alten evangelischen Friedhof zu Brieg beobachtete ich im April
1918 einen sehr eifrigen Sänger, der sich zumeist nahe der Mauer
meines heimatlichen Gartens aufhielt. Er erfreute durch große
Mannigfaltigkeit seiner Motive, ohne darin wesentliche Anklänge an
fremde Lieder zu zeigen. Anfang Mai fand ich nun im Efeu der
Mauer, in deren Nähe das erwähnte Männchen zu singen pflegte,
ein Nest der Art, in das bald die Eier gelegt wurden. In der unmittelbaren Nähe dieses Nestes konnte ich zweimal den Coitus eines
Rotschwanzpärchens beobachten. Beide Male verlief dieser in genau
gleicher Weise. Das auf einem Ast singende Männchen zeigte sich
erregt und mischte in sein Lied auffallend viele knarrende Laute.
Bald bemerkte man dann auch das Weibchen. Der Gesang des
Männchens wurde zu einem Convolut knarrender und schirkender
Töne, unter denen es auf das Weibchen stieß und es verfolgte.
Während der Begattung ging dieses ziemlich leise und recht unmelodische Getön plöt3lich über in ein auffallend lautes und reines
Lied. Abfliegend ließ das Männchen dann leßteres in eine ganz
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auffallende Zilp-zalp-Imitation übergehen, die noch .einen Augenblick
beim Umherstreifen im Gebüsch fortgesett wurde. Beide Male, am
7. und am 11. Mai, ging der Akt in genau gleicher Weise vor sich.
Daß es sich um das gleiche Männchen handelte, ist wohl so gut wie
sicher. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch das gleiche Tier
gewesen, das die ganze Sangeszeit über in dem gleichen Teil des
Kirchhofs verhört wurde. Nie aber habe ich vorher oder nachher
eine Zilp-zalp-Imitation gehört, obwohl ich fast täglich, ja oft genug
mehrmals am Tage den Kirchhof besuchte. (Erwähnt sei noch, daß
das offenbar zu dem beobachteten Pärchen gehörige Nest am 7. Mai
zwei, am 10. fünf Eier aufwies. Die Brut wurde leider zerstört.)
Braunkehliger Wiesenschmätzer. — Saxicola rubetra rubetra. Dieser Vogel gilt mit Recht als guter „Imitator". Fast
jedes Männchen pflegt Stimmen und Motive aus seiner Umgebung
in seine rauhe Strophe zu pflechten. Einen ganz besonderen Virtuosen verhörte ich wiederholt am Oderdamm bei Garbendorf, Kreis
Brieg. Der Beginn seiner Strophe erinnerte häufig an die Amsel,
der Ausgang deutlich an ein Pirolmotiv. Das Schnarren der zahlreich im nahen Oderweidicht musizierenden Rohrsänger verflocht
das Tier fast regelmäßig in seinen Gesang. Am meisten überraschte
aber ein mit Vorliebe als Einleitung gebrachter, seltener in die
Strophe verflochtener voller Grauammerschlag. Alle „Vorlagen"
waren in der näheren Umgebung des Sängers zu hören.
Wachholderdrossel. — Turdus pilaris. Die Angaben in
V oig t' s Exkursionsbuch über den Gesang der Art sind unvollständig, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß das Beobachtungsgebiet des Autors außerhalb des heutigen Brutgebietes dieses
Vogels liegt, er die Art somit nur mehr als Durchzügler beobachten
konnte. Die Wachholderdrossel ist ja viel mehr als. andere Drosseln
ein geselliger Vogel. Freilich gilt dies für Schlesien nicht mehr in
dem Maße wie einstmals vor dem beträchtlichen Rückgang der Art
bei uns. Von großen Kolonien kann man in Schlesien im allgemeinen nicht mehr reden, es handelt sich vielmehr nur noch um
kleine und ziemlich lockere Siedlungen. Solche finden sich auch in
den Auwäldern bei Brieg. Von Anfang März bis Anfang April halten
sich sogar ziemlich große Scharen hier auf. Wenn man sich um die
Wende von März und April den hier mehr isolierten Baumgruppen
an den Auwiesen nähert, so kann man nicht selten, besonders in
den Nachmittagstunden folgende Beobachtung machen: Man hat zunächst den Eindruck, als führe in einiger Entfernung ein schlecht
geschmierter Wagen. Ein hartes, anhaltendes Quietschen dringt an
2

das Ohr. Kommt man näher, so stellt es sich als ein hartes, ununterbrochenes Gezwitscher heraus, das ein Schwarm von Wachholderdrosseln hören läßt, der im Wipfel eines oder weniger Bäume si#t.
Gelingt die Annäherung, so daß man besser das verfolgen kann,
was ein einzelnes Tier hervorbringt, so merkt man, daß dies nicht
gar so unregelmäßig klingt. Der Gesang bewegt sich etwa zwischen zwei
nicht weit voneinander gelegenen Tönen aufsteigend und anschwellend,
absteigend und abschwellend hin und her. Er ist hastig, aber nicht
eigentlich unregelmäßig. Dadurch, daß zahlreiche Tiere durcheinander
zwitschern, wird erst das Wirrwar erzeugt, das wie gesagt dem
Quietschen eines schlecht geölten Wagens recht ähnlich klingt. Nur bei
gelegentlichen kleinen Störungen wird der „Gesang" für kurze Augenblicke unterbrochen. Hier und da fliegt ein Tier ab, um sich auf den
Wiesen zur Nahrungssuche herumzutreiben, dafür kommen andere
wieder herzugeflogen und stimmen in das Gezwitscher ein. Aus diesem
Getön schälen sich dann und wann schöne, klare Pfeiflaute oder
kleine derartige Motive heraus. Diese sind zumeist abfallende Stakkatoreihen, seltener kommen in der Reihe wieder höher liegende
Töne vor. An Klangfarbe stehen diese den klaren Lauten der Singdrossel nur wenig nach. Sie werden übrigens gleichzeitig meist nur
von einem oder sehr wenigen Tieren der Schar gebracht. — Später im
Jahr, Mitte und Ende April haben sich die Scharen verflogen, man
beobachtet nur mehr einzelne Tiere. Wenn diese etwas anderes als
ihre einzelnen Warn- oder Schreckrufe und dergl. hören lassen, dann
nur kurzes, hartes Gezwitscher im Fluge, ganz wie Voigt es in seinem
Exkursionsbuch beschrieben hat. Diese Beobachtungen wurden 1918
bis 1920 stets in der gleichen Weise gemacht. Beachtenswert scheint
mir an ihnen einmal der eigenartige, offenbar auf die Zeit vor der
Brut beschränkte Chorgesang, sodann die Tatsache, daß die Wachholderdrossel in ihrem Lautschat3 auch volle, klare Pfeiflaute von
echter Droselfarbe hat, die freilich eine untergeordnete Rolle
spielen.
Parus major m aj o r. Wenige Vogelstimmen
Kohlmeise
sind so allgemein bekannt und so leicht erkennbar wie die der Kohlmeise. Dennoch haben vielleicht folgende Mitteilungen über ein eigenartiges Verhalten des Tierchens Interesse. Zuerst fiel mir am
18. April 1917 eine Kohlmeise auf, die erregt im Gebüsch eines
Gartens in Brieg (Schles.) herumhüpfte und ständig ein leise zwitscherndes, von allen sonst zu hörenden Äußerungen abweichendes
Lied vortrug. Dabei trug das Tierchen die Flügel senkrecht vom
Körper abgehoben (ohne sie zu strecken) und zitterte ständig mit
—
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ihnen. Nach einer Weile entzog es sich leider meiner Beobachtung.
Entsprechendes Gebaren konnte ich später noch einige Male beobachten. Das dabei vorgetragene Lied ist ein rauhes, nicht lautes,
gepreßtes Gezwitscher, das ziemlich regelmäßig und rhythmisch klingt.
Voigt würde es etwa darstellen als eine Wellenlinie, in die einige
markantere Punkte geseßt sind. Diese sollen bestimmtere, betont
heraushörbare Töne andeuten. Ein solcher, der dicht hinter dem
Scheitel der Welle liegt, ist am stärksten betont. Alle Beobachtungen
fallen etwa in die Mitte des April. Kennzeichnend ist stets die Erregung des Vogels, der häufige Plaßwechsel und das rasche Zittern
der abgehobenen Flügel. Immer entzog sich aber das Tierchen bald
der Beobachtung. Erst am Vormittag des 19. April 1919 machte ich
am Rand eines kleinen Kiefernwäldchens bei Luisental (Kr. Brieg)
eine Beobachtung, die vielleicht das werkwürdige Benehmen klärt.
Auch hier strich eine Meise mit dem gleichen Lied und Flügelzittern
unruhig eine ganze Weile umher. Plößlich bemerkte ich eine zweite
Kohlmeise, die ebenfalls die Schwingen ein wenig unter leichtem
Zittern gelüftet hatte und ein noch leiseres, in Tonhöhe und -stärke
gleichbleibendes, fast einem Schnurren ähnelndes Zwitschern hervorbrachte. Dieses Tier kam dem erst erwähnten in langsamem Plaßwechsel näher. Dieses, das sich nun als Männchen erwies, kam rasch
auf es zu und begattete das sofort gefügige Weibchen unter ähnlichem gepreßtem Gezwitscher. Nach der Trennung gingen die Tiere
ohne jede Lautäußerung und unter völlig normalem Benehmen auseinander. Das so ganz unmeisenhafte Lied, verbunden mit dem
Zittern der abgehobenen Flügel und dem unruhigen Umherstreifen
ist also offenbar ein Zeichen hoher geschlechtlicher Erregung.
Weiße Bachstelze — Motacilla alba alba. Lieder der weißen
Bachstelze gehören bekanntlich, so gemein das Tierdien auch bei
uns ist, zu den Seltenheiten. Nur zweimal habe ich liederartige Zusammenstellungen gehört, beide Male im Herbst. Die Zusammenstellungen deckten sich mit dem, was V oigt, der mehr Glück im
Beobachten des Bachstelzengesangs hatte, beschreibt.
Feldlerche — Alauda arvensis arvensis. In der Literatur
ist angegeben, daß Feldlerchen Tot anusrufe und Rufreihen von
Tri ng a alpi na in ihre Lieder einfügten, richtiger gesagt, zum Aufbau ihrer Strophenmotive verwerteten. lch konnte im Frühjahr 1918
ähnliche, sehr interessante Erfahrungen machen. In der Nähe von
Brieg befindet sich ein verlassener Kieswerkteich, an dessen Ufer
stets der Flußregenpfeifer (Charadrius dub ius curonicus)
nistete und zur Zugzeit sich zahlreiche Totaniden aufhielten. Fast
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alle in der Umgebung dieses Gewässers zu verhörenden Lerchen
brachten nun deutlich an den Regenpfeifer erinnernde Motive in
ihrem Gesang. Außer Einzelpfiffen („diu") waren dies Touren dieser
Pfiffe sowie „gif gif gif . .."-Touren. Das Vorbild war zumeist auch
gleichzeitig zu hören. Manche Lerchen erreichten es ziemlich, die
meisten brachten freilich die Touren und Pfiffe weniger klangvoll.
Auch ziemlich täuschende Totanus-Rufe wurden gelegentlich (erheblich seltener) gehört. In anderen Teilen meines Beobachtungsgebietes, wo Charadrius fehlte, ließen die Lerchenlieder entsprechende Anklänge vermissen: ein Zeichen dafür, de es sich tatsächlich um Imitation und nicht nur um Anklänge handelt. (Es mag
noch erwähnt werden, daß auch ein in der Nähe jenes Teiches singender Sumpfrohrsänger (A cr o c ep ha lus palustris) sich den
Regenpfeiferruf zu eigen gemacht hatte.)
Star -- Sturnus vulgaris vulgaris. Wenn ich von diesem
allbekannten „Spötter" und virtuosen Imitator hier noch eine Imitation erwähne, so geschieht es deswegen, weil er sein Vorbild dazu
nicht in der Nähe des Brutplees gehört haben kann. Im Mai 1918
brachten mehrere Stare auf der Brieger Stadtpromenade häufig
täuschende Goldammermotive, die nur noch etwas härter webend
klangen als bei der Ammer. Goldammern habe ich überhaupt im
Bereich der inneren Stadt kaum einmal verhört und nie in den
Anlagen. Der Star hatte sein Vorbild also offenbar auf der Futtersuche in der Umgebung der Stadt gehört.
Schleiereule (Tyto alba g utta ta). Schließlich seien noch einige
kleine Beobachtungen an einer im Winter 1917/18 in Gefangenschaft
gehaltenen Schleiereule erwähnt. Beim Gewöllespeien hörte ich von
diesem Tier regelmäßig einen scharfen, etwa wie „Guck" oder „gick"
klingenden Laut. Auch das von Stadler schon beschriebene fauchendpfeifende, mehrere Sekunden anhaltende Geräusch habe ich von ihr
mehrfach, aber nur nachts, gehört.
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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
AUF EINER REISE DURCH DIE ÖSTLICHE MARK
(von Bauen über Hoyerswerda, Cottbus, Spreewald, Frankfurt a. 0.
bis Küstrin und Umgebung, einschl. Peiber See) vom 24. Mai-3. Juni 1925
VON BERNH. HOFFMANN, DRESDEN

ein Besuch der Versammlung schlesischer Ornithologen in
Hoyerswerda gab mir den Anstoß, meine Reise noch weiter
auszudehnen und zwar nordwärts durch die Niederlausib bezw.
durch den östlichen Teil der Mark Brandenburg, welches Gebiet zum
großen Teil stark mit Wasserläufen durchseht ist und dementsprechend
reichen Auwald aufweist. Daneben ist das Land reich an teils sehr
üppigen, teils etwas dürftigeren Wiesen und Feldern, Nadel- und
gemischten Waldungen, größeren und kleineren Gehölzen, zerstreuten
Baum- und Strauchbeständen. So konnte ich reiches Vogelleben
erhoffen, und ich bin nicht enttäuscht worden.
Kaum hatte ich B aut en am Südrande des Lausiher Flachlandes
verlassen, da meldeten sich auf den Telegraphendrähten die Charaktervögel Gold- und Grauammer; am Bahnhof Neschwit gesellte sich,
von einem Baum an der Landstraße singend, der dritte Gattungsgenosse, eine Gartenammer hinzu. Dann verkündeten zahlreiche
Lachmöwen, daß ich mich dem Gebiet der Lausiber Teiche näherte,
während ein paar kreisende Störche und mehrere Kiebitze auf
Sumpf- und feuchten Wesenboden hinwiesen. In einem Gehölz sah
ich ein paar Fasanen, in der Luft nur Stallschwalben. Nebel- und
Rabenkrähen-Bastarde waren zahlreich.
In Hoyerswerda , einem kleinen Provinzialstädtchen mit ländlichem Einschlag, war auf einem kurzen Spaziergang ins Freie nicht
viel zu sehen und zu hören. Außer Haus- und Feldsperlingen,
Hausrötel, Grün- und Buchfinken, Turmseglern, Unmassen von Jungstaren meldeten sich noch Girlitz, Müllerchen, Plattmönch, Grauer
Fliegenschnäpper, weiter draußen ein Kuckuck und eine Wachtel,
die neben ihren pittbiwitt, / ,,/, auch zweisilbige büwitt, / , /, rief und
diese Form hier und da zwischen die dreisilbigen Rufe einschob.
Am nächsten Tage fand ein Ausflug über Lohsa, Coblenz,
Groß-Särchen bis zu den Königswarthaer Teichen statt. In
Schloß Lohsa wurde die von Loebensteinsche Balgsammlung besichtigt.

6

Im Park war viel für die Vogelwelt getan worden. In tönernen
Bruthöhlen nisteten Blaumeise und Trauerfliegenschnäpper; außerdem
stellte ich Wendehals, Plattmönch, Garten- und Dorngrasmücke,
Girlitz, Stare, Kohl-, Sumpf- und Tannenmeise, Buchfinken, Grauen
Fliegenschnäpper, Hausbaumläufer, Gebirgs- und Weiße Bachstelze,
Turmsegler, Stallschwalben, Fitis-, Wald- und Gartenlaubvogel,
Gartenrötel, Zaunkönig, Misteldrossel, Kuckuck, Dohlen, Ringeltaube im Laufe weniger Minuten fest. Auf einem kleinen Teiche
tauchte ein Bläßhuhn, daneben ein paar Tafelenten. An einem
Bäckerhaus im Orte eine grobe Zahl von beseten Hausschwalbennestern. In Martk a wieder viel Haus- und weniger
Stallschwalben. Natürlich fehlte der Gartenlaubvogel nicht. Dann
ging es zwischen einigen dem Walde abgerungenen Feldern mit mehr
oder weniger sandigem Boden hin, der teilweise brach lag, und sofort stellte sich der Brachpieper vor; am Waldrand sang eine Heidelerche. Nebelkrähen und Kiebitze wiesen auf die Nähe der Teiche
hin. Hier gab es Rotschenkel, Rohrammern, Drosselrohrsänger, auf
dem Wasser Spießenten, Zwergtaucher, Trauerseeschwalben, daneben in niedrigem Laubgebüsch Fitis, Buchfinken und einen revierenden Sperber. In Groß-S är ch e n trennte ich mich vom großen
Schwarm, da ich an diesem Tage noch bis Cottbus gelangen wollte.
Im Orte sah ich neben der Kirche auf einer Scheune ein besel3tes
Storchnest; das die Unterlage bildende Wagenrad war erst vor
wenigen Jahren dort befestigt, aber sehr bald angenommen worden.
Hausschwalben waren auch hier stark vertreten. In Cottbus besuchte ich am andern Tage auf etwas flüchtigem Gang den Wall und
den Stadtpark. Dort meldeten sich Buch- und Grünfink, Haussperling, Kohlmeise, Kleiber, Grauer Fliegenschnäpper, Girlitz,
Kleiner Buntspecht, der emsig Obstblütenblätter, wahrscheinlich zur
Auspolsterung des Nests, sammelte. Dazu gesellten sich noch Plattmönch und Gartenlaubvogel, der ein prächtiger Sänger war, so daß
ich ihm lange zuhören mußte; hier ein paar seiner Gesangsmotive:
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Möglicherweise waren die dürrr dem Haussperling nachgespottet und
schon musikalisch verwertet, wie z. B. im lebten Gesangsmotiv oder
in dürr dürr dsvid • , / (?) — Im schönen Stadtpark stieg ich weiterhin auf einen Weidenlaubvogel, der sich einen Leitungsdraht als
Sibplaü erkoren hatte, Gartengrasmücke, Zaunkönig, Gartenrötel,
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einen Buchfink mit echter wuidsjibjürr-Strophe, am Wasser Weiße
und Gebirgs - Bachstelze; dann betrat ich weniger kultiviertes Randgebiet, teilweise mit niedrigem Laubgebüsch und Nadelholz, dazwischen Wiesen und Felder. Hier schlug die erste Nachtigall; dazu
kamen — das Wetter war recht unfreundlich — nur noch Goldammer, Feld- und Haubenlerchen, sehr viel Stare, mit den tausendfältig angestimmten jugendlichen, etwas absinkenden, aber wenig
4.4
; Turm- und Stallschwalben,
schönen Rufen: bie2)1...-a-r(r)
Elstern, Kuckuck, sowie zahlreiche Dohlen, deren Nester wohl am
Turme der Oberkirche standen. Am Nachmittag belauschte ich wieder
mal zwei sehr andauernd singende Haubenlerchen in der Nachbarschaft des Bahnhofs; ihr Gesang ist bekanntlich nicht so abwechselungsreich, nicht so überströmend wie der unsrer Feldlerchen; es handelt
sich um kleine, tonwechselnde Motive, während Reihen von Tönen
derselben Stufe kaum bemerkt werden ; nachstehend ein paar Proben
von dem Gesang beider Stücke, woran man individuelle Verschiedenheiten leicht erkennen wird:
'
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Am Spätnachmittag fuhr ich nach Burg; in den dabei berührten
Ortschaften machte sich der Graue Fliegenschnäpper durch seine
Fangflüge mehrfach bemerkbar. In Burg selbst sang gleich am Bahnhof ein Girlitz, im Orte Haus-, Stall- und Turmschwalben. Gartenlaubvogel, Dorngrasmücke, Stare wieder in Unmassen, wie das auch
weiterhin fast überall auf dieser Reise der Fall war. An der Spree
ein Eisvogel, auf den Wiesen Braunkehlchen und Wachtelkönige;
ich war lebteren manchmal sehr nahe und schrieb dann als lautlichen

Teil auf: ci

f ai
"r6

"421

; in 15 Sekunden hörte ich rund 12 solche

Doppelrufe. Den tonlichen Bestandteil stellte ich auch hier deutlich
fest, nur ist er nicht einfach, sondern es treten Nebentöne mit
auf. Die Haupttöne dürften — der Ton der ersten Silbe liegt gewöhnlich etwas unter dem der zweiten Silbe — tiefer gelegene h
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und c oder ais und h sein. Zwischen hinein erklangen ganz eigen, deren geräuschhafter Teil

artige Rufe mit dem Rhythmus

aber nicht zu fassen war (drdl drdl ?). Daß es die dumpfen, bauchrednerischen Rufe gewesen wären, die Hein e mann von Wachtelkönigen gehört hat, möchte ich sehr bezweifeln (Vergl. Voigt, „Exkursionsbuch, S. 222 oben).
Am nächsten, schönen Morgen weckten mich sehr früh Kohlmeise, Hausrötel, Kuckuck, Pirol, Haussperlinge, welche 3- begannen
und 421ihr Lärmen endlich einmal unterbrachen. Dann folgten
Grünspecht, Amsel, Elster, Dorngrasmücke, Plattmönch, Müllerchen;
ganz besonders aber fesselte mich hier wieder ein GartenlaubVogel;
von seinen Hauptmotiven ein paar Beispiele:
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In Wirklichkeit weichen die Töne von den hier (und im Notenbeispiel auf S. 7) niedergeschriebenen oft um eine Kleinigkeit ab,
da die Vögel eben kein festes Tonsystem kennen. Die wiedergegebenen Laute, welche ebenfalls der Wirklichkeit nur möglichst nahezukommen suchen, erklingen vorwiegend sehr zart. Immer wieder
möchte ich betonen, de man.sie nicht laut nachsprechen, sondern
nur im Flüsterton womöglich in Verbindung mit den Tönen nachzuahmen sich bemühen darf. Neben den dargestellten Motiven hört man
bei den Gartenlaubvögeln noch zahlreiche, vielfach höher gelegene
andere, die sich weder betreffs der Töne, noch betreffs der damit
verbundenen Stimmgeräusche wiedergeben lassen. Die einzelnen
Motive wurden wie üblich meist zwei- oder dreimal angestimmt.
Auf der Wanderung zur Bus chmü hle, die mich durch gut- und
schlechtbodige Wiesen und Felder, Hecken und Gebüsch mit verschieden ausgedehnten und vielfach gemischten Beständen von Erlen,
Weiden, Eschen, Pappeln, Birken sowie an Obstbaumanpflanzungen vorbei über Gräben und Arme fließenden Wassers führte, gesellten sich zu
den genannten Arten noch Blaumeise, Weidenlaubvogel, Stare, Buchfinken und eine Gartenammer, welche fernab von einer- Obstbaum-
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Allee, von einer hohen Erle inmitten einer Baumgruppe (Fichte,
Eiche, Birke usw.) zweistufige Gesänge anstimmte (a4 fis4); gleich
dabei sang eine Nachtigall, ein Wendehals, Fitis ; Dorngrasmücken
tauchten hier und da auf, dann wieder eine Nachtigall beim Gasthaus
zur Deutschen Eiche; hier auch S_ tallschwalben, ein Hänfling, der
von einem Obstbaum andauernd nur einzelne oder gepaarte bsü,
bezw. bsübsü (c4!) usw. hören fiel zahlreiche Feldsperlinge, Grauer
Fliegenschnäpper und so mancher Vertreter vorher genannter Arten;
es folgten ein paar Gartenrötel, eine Dorngrasmücke mit dem „textlich"
••
etwas eigenartigen Lieblingsliedchen

,

,

c‘inGarten-

d4i,

spötter, wieder eine Nachtigall und dann — kurz vor dem Gasthaus
zum Grünen Wald eine große, freudige Überraschung: das erste
herrlich und andauernd singende Blaukehlchen! I) Schwer nur konnte
ich mich trennen. Weiterhin tauchten die alten Spreewaldbekannten
immer wieder auf, Gartengrasmücke und Goldammer gesellten sich
hinzu — da war ich in B u s ch m ü h 1 e (an der Mühlspree) angelangt.
Hier beobachtete ich während der Mittagsrast Weiße und Gebirgsbachstelze, den ersten Reitzug(reidsjer)-Finken 2), Nachtigall, Stallund Hausschwalben, Hausbaumläufer, Gartenlaubvogel (mit einem
Lieblingsmotiv

), Stare, von denen ich schöne von' cisi nach

fis4 hinaufgezogeze vüied und um eine ganze Oktave absinkende

'.virre

4

43 vernahm, Kohl- und Blaumeise, Grauen Fliegenschnäpper,
veLjAA,
in einem Gebüsch einen Rotrückigen Würger und in einem sehr
kleinen Rohrdickicht einen Drosselrohrsänger.
Der Weg nach Mühlendorf ging zunächst ostwärts durch den
Straupiter Wald (mit Erlenbruch und einzelnen Wiesenflächen), dann
i) Näheres über den Gesang der von mir auf dieser Reise verhörten Blaukehlchen in meinem Aufsae „Ein Beitrag zur Kenntnis des Gesangs vom Blaukehlchen" in „Mitteilungen d. Ver. sächs. Ornithologen" I, Heft 7, S. 170 u. ff.
2) Die Ergebnisse meiner Beobachtungen betreffs der Lieder der Buchfinken siehe in meinem Aufsah „Würzgebühr- und Reitzugstrophe unsres Buchfinken" (Orn. Mo.-Sehr. 1926, S. 77 u. ff.).
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in offenes Gelände — hier vielfach Hecken- und Dorngebüsch —, zulet3t
auch Wiese und Feld. Der Baumpieper war mehrfach vertreten;
ich verhörte ferner ein paar Nachtigallen, Waldamseln, Gartengrasmücken, Rotkehlchen, Zaunkönig, viele Buchfinken, vereinzelte
Dorngrasmücken, Fitis- und Weidenlaubvogel, ein Paar Pirole,
Kuckucke (d und 2 ), Goldammer, Grünspecht, Kohl- und Blaumeise, Rotrückigen Würger. In Mühlendorf selbst hebe ich
nur die Hausschwalben (wohl allein vertreten ?) und Gartenspötter
hervor.
Lag schon Mühlendorf etwas höher als die Spreewaldniederung,
so stieg der Weg auch weiterhin an, zunächst durch Kieferwald, darnach durch niedrige gemischte Bestände, bis er auf einer Bodenschwelle
auf eine breite Straße mündete, die meist durch gemischten Hochwald, aber auch an Wiesen und Feldern vorüber nach Straupiß
führte. Hier kamen zu schon genannten Arten Turteltaube, Zippe,
Müllerchen. Ein Rotrückigei:Würger sang in den höchsten Wipfeln
alter Eichen. Eine Spottung konnte ich auch hier nicht nachweisen.
Vor allem aber verhörte ich eine Sperbergrasmücke; ein Motiv, das, nur
wenig verändert, oft wiederkehrte, war: dsisissisdjiurorrdjurid widsdjorurridsjor, welche Silben freilich von wechselnden Tönen derart
verdeckt waren, daß es nicht leicht war, sie herauszulösen. Das
häufig angestimmte charakterisierende trrrrrr lag tonlich, soweit es
sich bestimmen ließ, ungefähr auf cis4—d4. In den Wiesen gab es
viele Lerchen und Nebelkrähen ; leere waren wohl durch den nahen
Byhleguhrer See angelockt, auf dem kurz vorher große Jagd stattgefunden hatte, bei der wahrscheinlich für die Nebelkrähen etwas
übrig geblieben war, weniger dagegen für den Ornithologen. Am
See konnte ich nur eine Bekassine feststellen. Zahlreich waren
die Kuckucke, wobei die Weibchen ebenso stark vertreten zu
sein schienen wie die Männchen, wenigstens hörte ich sie allerorten kichern. Köstlich war der Wechselgesang zweier männlicher
Kuckucke, der eine e2-cis2, der andre cis9.-h1! An einer von rechts
einmündenden Straße sang, abwechselnd von einer Birke und einer
alten, laubarmen Eiche, eine Gartenammer in der schönen dreistufigen Form (a4-fis4-d4): siv örörör ü. Hier strich auch eine
Ringeltaube ab. In buchenreicherem Wald tauchten bald ein paar
Waldlaubvögel auf, dazu ein paar Hausbaumläufer (im geschlossenen
Wald), zahlreiche Buchfinken, ein Trauerfliegenschnäpper, Dorngrasmücken, Weiße Bachstelze und Tannenmeise.
Ein bei anbrechender Dunkelheit an den Duß endsee unternommener Abstecher brachte mir hier nur eine Anzahl Stockenten,
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ein paar Bläßhühner, Haubentaucher und Drosselrohrsänger vor
Auge oder Ohr.
S tr au pit birgt besonders in dem alten und dem meist sehr
weitständig mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten jüngeren Park,
sowie im Straupiter Walde, dem ich mich am nächsten Morgen am Park
entlang noch einmal von einer andern Seite aus zuwandte, reiches
Vogelleben. Im Orte selbst hörte oder sah ich Dohlen, Turmsegler,
Stall- und Hausschwalben, Gartenlaubvogel, Buchfinken, Girlitz,
Müllerchen, im neuen Park stellte ich Wendehals, Hänfling, Riesenmassen von Staren, ein paar Dompfaffen, Turteltauben ∎ ), Amsel,
welche mit Vorliebe ganz zippisch sang, Sumpfmeise, Fasan, Grünfinken, Nachtigall, Goldammer, Plattmönch, Garten- und Dorngrasmücke 2), Rotrückigen Würger, mehrere Kuckucke (2 und 9) und
wieder ein Paar Sperbergrasmücken 3) fest. Immer wieder fiel mir
auf, daß die Lieder der letteren wesentlich kürzer waren als die
meisten der Gartengrasmücke, doch nicht so kurz wie die kleinen
Strophen der Dorngrasmücke. Sehr gern kamen die Sperbergrasmücken nach ein paar kleinen Gebüschen in der Wiese auf der
andern Seite meines Weges ; oft wurde während des Fluges gesungen. Die eine bevorzugte in ihrem Gesang ein kleines Motiv,
das meist wie biudsidjür dsirdjurdjidji usw. klang und dem Gesang
eine individuelle Färbung gab. (Natürlich traten auch diese Laute
den Tönen gegenüber sehr stark zurück, so daß sie nur andeutungsweise zu erkennen waren). Im Straupiter Wald traf ich nahezu
dieselben Vertreter der Vogelwelt wie gestern auf dem Wege nach
Mühlendorf. Dazu kamen noch Tannenmeisen, Bussard, WaldlaubVögel, von denen der eine fast andauernd nur den Schwirrer brachte,
und ein Pärchen vom Großen Buntspecht. Das Weibchen las von
den Kiefern Raupen ab, um sie den Jungen zuzutragen. Die verhörten Weidenlaubvögel schienen verschiedene Temperamente zu
haben: Der eine brachte es in einer Strophe höchstens bis zu 17,
der andere dagegen bis zu 42 Einzeltönen. Über der großen Wiese
sangen Feldlerchen und wuchtelten Kiebitze. Auf dem Wege zum
Bahnhof ahmte ein Rotrückiger Würger täuschend das Schilpen
naher Haussperlinge nach.
1) Vergl. hierzu meinen Aufsah: „Die Balzstrophe der Turteltaube" in Verh.
Orn. Ges. Bay. XVII, Heft 3.
2) „Grasmücke" bedeutet soviel wie „Grauer Schmieger", daher obige Silbentrennung. Näheres in meinem „Führer durch die Vogelwelt", I. Teil, 2. Aufl.,
S. 134 und 135.
3) Vergl. S chalow: „Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg",
S. 397, oben.
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Nach Tisch fuhr ich über Lieberose-Stadt zum Staatsbahnhof
Li eberos e. Besonders im ersten Teil der Fahrt war ich entsett über
die furchtbaren Verheerungen der ausgedehnten Kiefernwälder durch
die Firleule (Panolis piniperda Rkh). Natürlich war hier vom Vogelleben so gut wie nichts zu hören und zu sehen; erst in LieberoseStadt erlöste mich eine singende Grauammer aus dem Banne.
In Frankfurt a. 0. besuchte ich zunächst die Anlagen des baumund strauchreichen alten Stadtgrabens, in dem es auch nicht
an Wasser fehlt. Bald vernahm ich die Stimmen von Trauerfliegenschnäppern, die künstliche Nisthöhlen bezogen hatten, Müllerchen,
Garten- und Weidenlaubvogel, Kleiber, Plattmönch, Grün- und
Buchfinken 9, Zaunkönig, Gartenrötel, Amsel und einer Nachtigall.
Mit Nachdruck betonte man auf Befragen, daß seit dem stärkeren
Auftreten der Amseln die Nachtigallen zu verschwinden drohen.
Nach dem zeitig eingenommenen Abendbrot ging ich zur Oder,
wobei ich Turmsegler, Hausrötel, mehrere Stallschwalben, aber nur
ein Paar Hausschwalben, die an einem Hause nahe der Oder nisteten,
Weiße Bachstelzen, sehr viele Stare, ein paar Graue Fliegenschnäpper, sowie mehrere Finken feststellte, von denen einer seine
Strophen teils mit wuidsjier, teils mit weidjer schloß. Ein Flußuferläufer meldete sich bald mit hohem titititi. Eine nur einmal vernommene Rufreihe tiöb X / XXX dididididi (f4 e 4 g 4) möchte
ich dagegen — des Rufers wurde ich leider nicht ansichtig, — einem
Flußregenpfeifer zuschreiben. Beim Eintritt der Dunkelheit, die das
Finden und Erkennen des betreffenden Vogels ausschloß, erklangen
in großer, aber wechselnder Nähe vor mir die metronomartig angeschlagenen Rufe eines Tüpfelsumpfhuhns: w(u)idd . . . . usw. Ich
zählte mehrmals innerhalb 15 Sek. 15 Schläge (e4). Das Rufen
dauerte in gleicher, fast ununterbrochener Weise noch an, als ich gegen
11410 Uhr meine Schritte heimwärts lenkte, wobei in einer hohen
Baumgruppe am Wasser eine Schleiereule aufkreischte.
Am andern Morgen war ich frühzeitig wieder an der Oder, an
der ich an den verschiedenen Bädern vorüber stromauf ging. Am
Rande der Stadt rief ein Wendehals, im Schilf verschiedene Rohrammern, von denen eine ihr kleines Liedchen dsled biss - • dsjirrb
in prächtiger Weise variierte, indem sie einmal ein dsled, oder ein
oder zwei biss oder gar das dsjirrb wegließ; im niedrigen Gebüsch
fand ich Sumpfrohrsänger, Dorngrasmücken, Feldsperlinge, auf hohen
1 ) Einer der lebteren ließ andauernd von gis 4 nach h4 hinaufgezogene
Mied hören.

Bäumen Dohlen, Grünfinken, deren Lieder meist mit dseu .
(e 4)
schlossen; dazu kamen Wachtelkönig, Kuckuck, Goldammern, Nebelkrähen, über dem Wasser ein paar Lachmöwen, am Ufer Schafstelzen,
im Gebüsch eine Gartengrasmücke; vor allem aber stieß ich schon
hier auf ein auf zerstreuten Weidensträuchern prächtig und andauernd
singendes Blaukehlchen 1 ). Am Rande der Stadt dagegen erblickte
ich auf einer mäßig hohen, freistehendeu Esse, die ehemals zu einer
Brauerei gehört hat, ein hochaufgetürmtes Storchnest, in dessen
Reisig sich zahlreiche Haussperlinge angesiedelt hatten. Bald gabs
hier Besuch durch ein anderes Storchenpaar, das mit lautem Klappern
empfangen wurde. Dieses dauerte noch an, als der Besuch schon
einige Zeit sich wieder entfernt hatte. Ein Sumpfrohrsänger erinnert
mit Reihen von tü sehr an die Nachtigall, doch möchte ich nur
die vom gleichen Vogel angestimmten trrrr-redididid als N acha hmung und zwar der Blaumeise bezeichnen.
Gegen Mittag suchte ich Herrn stud. mus. Wohlfahrt auf, der
mir als Kenner der Frankfurter Vogelwelt genannt worden war. Kurz
nach Tisch wanderten wir zusammen nach dem hinter einem schmalen
Bruchsaum oderaufwärts gelegenen Eich w a 1 d. Zu den Riesenmengen
von Staren gesellten sich zahlreiche Buchfinken, vereinzelte Trauerfliegenschnäpper, die ebenso wie vereinzelte Feldsperlinge, Hausbaumläufer und Graue Fliegenschnäpper in Höhlungen der Eichen
nisteten. Ein Blaumeisenpärchen hatte sein Nest in einer Hainbuche
ungefähr 1 m über dem Erdboden aufgeschlagen. Als ich hineinblies, vernahm ich zarte dsies . . . . der Jungen, während die Alten
mit dsisi zrrredididid warnten. Am Grunde der Höhlung erblickte
ich nur die leuchtenden Rhomben der aufgesperrten Schnäbelchen.
Kaum hatte ich mit einem längeren Stäbchen versucht, die Tiefe der
Höhlung zu messen (22 cm), so hörte ich Zischen und Fauchen der
Jungen. — Weiter wurden festgestellt: Baumpieper in mehrfacher
Zahl (am Rande des Eichwalds), ein paar Amseln, Pirol, Kuckucke,
Ringeltaube, Grünspecht, Kohlmeisen, Kernbeißer, Garten-, Mönchsund Dorngrasmücken. Im freieren Gelände schackerten Elstern;
hier auch Rotrückige Würger; jenseits der Oder sangen Ortolan
und Nachtigall ; im Bruchgebiet Fitis, Gold- und Rohrammern, sowie
ein paar Drosselrohrsänger. Sehr viel Freude machte mir der recht
andauernde Gesang von drei Blaukehlchen, die wir im Laufe unserer
1) Vergl. Anm. 1, S. 10. Von der kleinen Kolonie von Uferschwalben, die ich
1918 hier noch feststellen konnte, — vergl. meinen Aufsat „Vom Vogelleben
im hinterpommerschen Küstengebiet" (Verh. Orn. Ges. Bay. XIV, S. 89) habe
ich diesmal nichts bemerkt.
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Wanderung im Weidicht am Oderufer verhören konnten. Als wir
schon an die Rückkehr dachten, meldeten sich, meine Freude noch
steigernd, nacheinander 4 Heuschreckenschwirle mit ihren zarten
Stimmchen, wobei der geräuschhafte Teil den tonlichen so stark zurückdrängte, daß ich die Stimmhöhe nicht sicher bestimmen konnte.
Die Länge der Liedchen war sehr wechselnd; sie glichen einem andauernden Sirrer mit einem d als Anlaut und den gleichzeitig erklingenden Lauten s, r und i, so daß ich im ganzen schreiben möchte:
ei

,s:

(Tonhöhe 114 – en?). Erst zur Nachtzeit kamen wir heim.

Aber früh war ich schon zeitig wieder unterwegs, um manche
meiner Beobachtungen im Eichwald nachzuprüfen oder sie zu ergänzen. Vom Ende der Straßenbahn ging ich zunächst an der großen
Wiese hin bis zum Eisenbahndamm, an dem entlang ein schöner
Fußpfad zum Eichwald führt. Im Kopfe einer alten Weide am Wege
nistete ein Pärchen des Grauen Fliegenschnäppers, während unter
niedrigem Gebüsch nahe dabei ein Sumpfrohrsänger sein Heim aufgeschlagen hatte. In einem Grundstück an der Straße Gartenrötel
und Gartenlaubvogel, und weiterhin eine Nachtigall. In der großen
Wiese (mit wenigen zerstreuten Bäumen und Gesträuch): Grauammern, Grünlinge, Feldlerchen, Wachtelkönig, Goldammern,
Dorngrasmücke, Rebhühner, ? Kuckuck, Schafstelzen; am Bahndamm zu Neste tragende Goldammer, in Robiniengebüsch Rotrückiger Würger; im Eichwald dagegen kamen noch hinzu Weidenlaubvogel. ein echter Reitzugfink 9, ein Teichrohrsänger, während
von jenseits der Oder ein Wiedehopf seine mehrfach etwas verkürzten
hopopopop (d2) herrüberrief 2). Eigenartig berührte mich, de besonders im Weidengebüsch des Ufers, wo immer wieder Kuckucke
auftauchten, auch der sog. Kuckucksspeichel — bekanntlich der aus
dem After abgesonderte Schleim der Schaumzirpe (Aphrophora spumaria L.) — in Massen vorhanden war, so daß mir begreiflich wurde,
warum das Volk ihn gerade als „Kuckucks"speichel bezeichnete. Eine
Dorngrasmücke brachte auffallend tiefe Warnrufe dsch(o)g, . . , usw.
in e3 ! wogegen anderseits eine Nebelkrähe sehr hoch rief:
während die Normallage der Nebelkrähenrufe arrg,
1) Daneben hörte ich echte wuidsjibjürr - Finken, aber auch Strophen, wie
djurrrrdsjir usw.
cijr
dje
z.B. dsi dse
vedsjierdsig oder dsir .
2) Vergl. Schalow : „Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg",
S. 308, Z. 14 v. u,
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arrrg, arrrg zwischen e, und g, schwankt. Zum Abschied ließ gegen
Mittag in der großen Wiese ein Henschreckenschwirl sein zartes
Sirren ertönen.
Dann war ich bald auf der Fahrt nach K ü str in. Ein Unwetter
fesselte mich hier ans Zimmer. Am andern Morgen (30. 5.) vernahm
ich schon von diesem aus die Stimmen von Hausrötel, Haussperling,
zahlreichen Turmseglern, Buchfinken, Hausschwalben, Dorngrasmücke, Kuckuck, Staren, Girlitz. Am Wartheufer traf ich Haubenlerche, Weiße Bachstelze, Grünfinken und dann im tiefgelegenen
Wiesengelände Schafstelzen, an verschilften Wassertümpeln Rohrammern, Drosselrohrsänger und auf niedrigem Weidengebüsch ein
paar Blaukehlchen, die sorglos nahe vor mir auf dem Wege Nahrung
suchten, sowie ein paar Schilfrohrsänger, die unermüdlich drauf los
sangen. Ihre Stimme ist von der des Teichrohrsängers entschieden
leichter zu unterscheiden, als man meistens annimmt, vor allem durch
die fast überstürzte Hast, mit welcher der Schilfrohrsänger seinen
Gesang vorträgt. Gern wiederholt er nicht nur Einzel-, sondern
auch Doppelmotive, von denen jedes aus ein paar oder mehreren
gleichen Tönen und Silben besteht ; häufig laufen dabei kleinere Veränderungen — meist sinds Verlängerungen — mit unter. Dazu gesellen sich aber auch kürzere Gebilde, die ebenfalls ein paar mal
wiederholt werden. Ferner werden noch Roller und meist recht
schöne klangreiche Tonreihen eingeschoben, die manchmal absteigende
Richtung einschlagen, z. B. mit den Silben vi vü (das i geht allmählich mit dem Sinken des Tons in ü über 1). Nachstehende Aufzeichnungen sagen mehr als weitere Ausführungen:
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Später ließ sich vor mir ein Storchpaar mit wundervollem Gleitflug nieder; über das Wasser strichen Lachmöwen hin; aus dem
Kieer Busch kam die Stimme eines Pirols — sonst war hier nichts
weiter zu holen. Deshalb wandte ich mich noch vor Tisch nach dem
Stadtwald im NW. der Stadt. In reinem mittlerem Kiefernbestand
•

"
z4i * . ) 2"e

') Vergl. auch meinen Aufsab „Vogelleben im hinterpommerschen Küstengebiet" (Verh. Orn. Ges. Bay. 1919, S. 98/99.)

traf ich Baumpieper, Buchfinken, Goldammer und ritis, der in
einem niedrigen gemischten Bestand mit Birken und Robinien noch
zahlreicher auftrat. Sehr schön konnte ich mich hier von der Ähnlichkeit des Gesangs mit dem des Buchfinken überzeugen. Während
viele Fitisse ihre Liedchen gern etwas variierten, hielt einer die Form
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nahezu andauernd bei :
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damm wieder Dorngrasmücke; hier auch Nehelkrälien, die neben dem
normalen arrg auch tiefe äg, äg, äg (d1) hervorbrachten. Dann betrat ich
schönen Hochwald aus Kiefern und Eichen mit verschiedenem Unterholz,
dazwischen stellenweise auch Buchen. Hier war das Vogelleben
reicher. Gleich meldete sich ein Weidenlaubvogel, dem bald andere
folgten. Buchfinken ließen
ein Gewitter stand drohend am
Himmel — andauernd auf g4—a4 gelegene jirrrrd hören. Dann verzeichnete ich noch: Sumpfmeise, Gartenrötel, Hausbaumläufer, bei
der Waldwirtschaft Siedler: Plattmönch, Haus- und Feldsperlinge,
Waldamsel, Weiden- und Fitislaubvogel, Stare, auch ein paar
Reidsjer-Finken, nicht weit davon Wendehals, Grünspecht, Blaumeise, Gartenlaubvogel, Grauen Fliegenschnäpper, Gartengrasmücke und ein paar Waldlaubvögel. Der eine hielt sich in lichtem,
älterem Kiefernstangenholz mit einzelnen jüngeren Eichen und etwas
Laubunterholz auf. Er sang seine Schwirrstrophe und die tühStrophe oft in buntem Wechsel ununterbrochen über eine Stunde
lang, und als ich weiterwanderte, war er noch nicht zu Ende. In der
Minute ertönten meist 7-8 Lieder, jedes 4-5 Sek. lang. Die vielfach etwas beschleunigte Einleitung begann um e 5herum und sank
wohl ganz wenig ab 1). Der Schwirrer lag ein wenig tiefer; auch er
senkte sich manchmal etwas; ich habe aber daneben feststellen können,
daß der Schwirrer gelegentlich höher als die Einleitung liegt; im
—

ersteren Falle hörte ich vorwiegend sibsibsib.
z. B. svedsved

srrrrim lebteren

Beim Singen im Stillsten erzittert bei

jedem Stoß der Einleitung das Schwänzchen des Vogels, beim
Schwirrer außerdem der ganze Körper. Wird das Liedchen beim
Balzflug gesungen, was sehr oft vorkommt, so wird die Einleitung
oft länger ausgedehnt; der Schwirrer erfolgt regelmäßig am neuen
1) Daü sie bei c6 begonnen hätte, wie S chmitt und Sta dl er in ihrer
„Vogelsprache" S. 55 bemerken, habe ich hier wie auch anderwärts nicht bestätigt gefunden.
2
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platze. Die Reihen der füll oder tjü (manchmal heller, fast wie
die oder djie) begannen meist bei a4 bis g4 ; sie blieben selten auf
derselben Höhe, sondern sanken ein wenig ab.
Nahebei belauschte ich auch wieder mal ein Müllerchen, das
seiner Forte-Klapperstrophe einige leise Eingangstöne vorausschickte,
iig
so de das Liedchen die Form erhielt: r__14eg
44,71.4
,644 mie

.

Längere Zeit verweilte ich vor einem Nest des Grossen Buntspechts im Stamme einer alten Eiche ungefähr 5 m über dem Erdboden. Der Eingang befand sich im Winkel zweier übereinander
stehender und gegenseitig etwas verschobener Baumschwämme (vergl.
nebenstehende Skizze).

Das Männchen rief, wenn

41 I g)
er herauskam, Rufe, die zwischen kjig, kjeg, kjag hin und her
schwankten. Der Ton wurde dabei bis fis4 hinaufgetrieben. Das
Weibchen rief gewöhnlich mehrere krig . (in e 4) ; einmal war es scheinbar sehr erregt ; da vernahm ich wechselnde kreg und krig; die letzteren
bis g4. Als das Weibchen ein ander Mal zurückkehrte ((3' und weilten
gewöhnlich abwechselnd im bezw. am Nest), ließ es ganz abweichende
Überraschungsrufe hören, die mir wie d(u)it . . klangen. — Zum Schluß
meiner Wanderung verhörte ich ein paar vom Stacheldrahtzaun des
großen Exerzierplabes singende Haubenlerchen, die in den sandund brachlandreichen Umgebungen niederlausiber Kleinstädte zahlreicher vorhanden zu sein scheinen als z. B. in dem Industriestaat
Sachsen, wo Grund und Boden mehr ausgenutzt wird. Ich kann mir
auch hier nicht versagen, ein paar der vernommenen Motive wiederzugeben:

7
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Den Abend verbrachte ich mit einem Spaziergang auf der am
Oderdamm sich hinziehenden Straße. Außer einer auf mehreren
Karrenwagen ostwärts wandernden Zigeunerhorde beobachtete ich
hier an Vögeln viel Rohrammern, Drosselrohrsänger, ein paar
Wachtelkönige, Lachmöwen und auf der andern Seite der Straße
(in Schrebergärten) Stieglitze, Dorngrasmiicken, in der Ferne
Kuckuck und als schönen Schluß ein paar Heasehreckenschwirle.
Einen faßte ich andauernd ins Ohr ; seine Sirrer dauerten, abgesehen

von den kürzeren Liedchen: 2' 7" ; 11 43"; 1' 20"; 4' 31 ";
4' 15" und — 10' 18"! Das leite Liedchen war wohl eine Rekordleistung ersten Ranges, und schon nach einer Pause von 3-4 Sekunden
begann ein neues Liedchen, dessen Ende ich aber nicht mehr abgewartet habe.
Am Pfingstsonntag (31. 5.) wanderte ich früh ostwärts über
War n i ck nach Tamse 1, wo seinerzeit Friedrich der Große als Kronprinz in seinem Dulderjahr (1731) „Aufheiterung in ländlicher Stille"
gefunden hat. Troß etwas regnerischen, kühlen und windigen Wetters
hörte ich bald Hausrütel, Haubenlerche, Gartenlaubvogel, Grauen
Fliegenschnäpper (dsiesd, •dsierseg u. s. w.), Stare, Feldsperlinge,
Turmsegler, Stallschwalben, Bachfinken, Müllerchen, Goldammer,
Grünfink, Kleiber, Weidenlaubvogel. In Warnick sah ich mehrfach
Hausschwalben, auf einem Strohdach neben der Kirche ein Storchnest mit 3 Jungen, auf der andern Seite der •Kirche eine Sandgrube; in
der obenaufliegenden Lehmschicht befanden sich 8-101Jferschwalbennester, doch waren sie alle unbeseßt; die liebe Jugend, welche
sich gern auf dem darüberhinführenden Wege tummelte, dürfte sie
verscheucht haben. Dagegen hatte ein Starenpaar eine der Röhren
bezogen. Sonst sah ich hier noch Weisse Bachstelzen und in
niedrigem Feldgebüsch wieder Dorngrasmücke. Dann kam ich in
den Wald von Tamsel, vorwiegend aus alten und sehr alten Eichen
bestehend, dazu Buchen, Robinien, Weiden u. s. w., Kiefern und
sonstiges Nadelholz, dazwischen Erlenbruch und große tief gelegene
Wiesen. Hier gab's wieder reiches Vogelleben; es seien- genannt
Pirol, Gartenrütel, Goldammer, Schafstelze, Buchfinken, Weidenund Fitislaubvögel. Ein Weidenlaubvogel bevorzugte die Vierzähligkeit (ße ße teu bi), ein anderer die Dreizähligkeit (i3e teu 3i ße teu 13i
u. s. w.); beide trugen außerdem ihre Liedchen in recht verschiedenem
Tempo vor. Dazu kamen weiterhin Elstern draußen auf den Wiesen,
hier auch Feldlerchen; Feldsperlinge in Feldgehölzen, Nebelkrähen,
ein Kuckucksweibchen, das mein plößliches Erscheinen wahrscheinlich davon abhielt, sein Ei in ein Dorngrasmückennest zu legen,
Plattmönch, zwei Nachtigallen, Zippe, Gartengrasmücke,
Kuckucksmännchen, Gartenlaubvogel, Hausbaumläufer, die im
Gebiete von Tamsel recht zahlreich waren, wozu wahrscheinlich mit
beitrug, daß hier die Natur im großen und ganzen sich selbst überlassen ist und Überständer nicht beseitigt werden; es sind hier z. B.
die leiten Reste alter,. umfangreicher Eichen vorhanden, wie sie
&anderwärts wohl nur sehr selten angetroffen werden. Weiterhin

meldeten sich Waldlaubvögel 1), Kohlmeise, Baumpieper, Eichelhäher, Turteltaube, Wintergoldhähnchen, Rotkehlchen, Tannenmeise, Amsel, Sumpfmeise, Trauerfliegenschnäpper auf einem
etwas freistehenden, von niedrigem Robiniengebüsch umgebenen
Kastanienbaum, viele Goldammern, an der den Wald durchschneidenden
Eisenbahn eine Gartenammer, im Wald Grünspecht, ein paar
Kraulmetsvögel, Grünfinken, in der Luft drei Bussarde; ein Rotrückiger Würger (.2) fütterte Junge, während ein Plattmönch Baustoffe zu Neste trug.
Den Nachmittag verbrachte ich im schönen Schloßpark mit seinen
alten, hohen Bäumen und in der nächsten Umgebung. Nachtigallgesang empfing mich. Die Sängerin liebte starke Ausdehnung der
Anfangstöne tü ... oder tie, ied u. ähnl. Ein Lied bestand nur aus
allmählich beschleunigten tü mit den Tönen ei und einem Schlußwudidj. Beliebt waren außerdem Reihen von djodjod quororor...,
wadji / / /, Tremolos auf djorrrrrr, usw. Der hohe, kurze Schluß
idj blieb selten weg. In den Wipfeln girrte eine Ringeltaube ihren
ziemlich stereotypen Balzgesang. Garten-, Wald- und Weidenlaubvogel fehlten nicht, ebenso wenig wie Müllerchen, zahlreiche Buchfinken, von denen ich die reidsjur - Endung ebenso hörte wie
würdsjibjürrr 2), Kohl- und Blanmeise, Amsel, Zippe, Pirol, Rotkehlchen, .Hausbaumläufer, und — besonders in den hohen Bäumen
einschließlich der Umgebung — riesig viel Stare. Aus ihrem Gesthwe
hoben sich doch einige Gebilde heraus wie z. B.
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Motiv:

das im Schluß wohl eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Tongebilde des Pirols zeigt, doch halte ich Nachahmung für ausgeschlossen.
Im Orte stieß ich sonst noch auf Hänflinge, Stieglitze, Elstern,
Haus- und Feldsperlinge, Hausrötel, und an einem Brunnen auf
12 Hausschwalben, die mit ihren schneeweißen Beinchen auf feuchtem,
schmutigem Boden stehend, aus diesem andauernd zarte Fäserchen
)) Von dem starken Tonfall, wie ihn S ch mit t und S ta dl e r (I. c. Beisp. 42)
andeuten, habe ich hier wie auch anderwärts nichts bemerkt. Es dürfte derselbe mehr Ausnahme statt Regel sein. Manche vereinzelte tüh des Waldlaubvogels zeigen dagegen oft starke Senkung des Tons, zuweilen bis zum Umfang
einer kleinen Terz (a 4-fiS 4).
2) Daneben noch wiedjor, wididsdjürr, weidsjier, w(u)eidsjirr usw.
3) Die cuieb sind vielleicht Nachahmung des Waldkauzes?
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hervorzerrten. Die Zahl der Stallschwalben des Ortes war entschieden größer. Von den im Orte vorhandenen 5 Storchnestern
waren nur zwei beseßt, eins mit 4 schon ziemlich kräftigen Jungen,
das andere mit drei Eiern, die bis zum Ausschlüpfen ungefähr noch
8 Tage bebrütet werden mußten. In dem nordwärts unmittelbar
an das Dorf anstoßenden Wald fand ich außer vielen der schon genannten Arten noch den Grossen und den Kleinen Buntspecht.
Am Abend wanderte ich ein Stück über die Eisenbahn durch
den Els (-Erlen)-Bruch den Weg, der zur Warthe führt, bis zu den
Wiesen bezw. Weideland, wo noch einige alte, zum Teil verdorrte
große Eichen stehen. Hier hörte ich Wachtelkönige, Bekassine,
drei Kuckucke, von denen der eine mit seinen Rufen von es2-c2
atif d2-h1 sank. Als es zu dunkeln begann, versammelten sich allmählich in den erwähnten Eichen eine Anzahl Störche, um hier zu
nächtigen. Sie boten auf den dürren, laublosen Zweigen einen ganz
besonderen, ungewöhnlichen Anblick. Jeder Neuankommende wurde
mit Klappern begrüßt. Ein paar mal wurde ich durch eigenartige,
tiefe Laute aus den Kehl en der Störche überrascht; sie klangen
mir wie kräftige zschiauch. Schließlich waren es 11 Stück. Es mochten
Jungstörche sein, die in diesem Jahre noch nicht zur Paarung schritten.
Auf dem Heimweg gab es noch eine freudige Überraschung. Im
Erlenbruch hatten eben die Goldammern, Zippen, Rotkehlchen ihre
Abendgesänge beendet, da vernahm ich von der einen Seite wieder
die langgesponnenen Sirrer eines Heuschreckenschwirls und von der
anderen Seite den ersten Flußschwel! Es standen hier auf tiefgelegenem Boden neben kleinen Erlenbäumen zahlreiche Erlen- und
Weidengebüsche, die unten von einem dichten Gewirr von Brombeerund Hopfengezweig, Brennesseln, Weidenröschen, Hahnenfuß usw.
umschlossen waren. Aus solchem Dickicht kam die zarte Stimme;
ich vernahm eine verschieden lange, bis zu Minuten dauernde Reihe
von feinen dse-Rufen, bei denen das e und damit das tonliche
Element stark in den Hintergrund trat. Infolgedessen seßten sich
bei der Raschheit ihrer Folge die einzelnen Silben nur sehr wenig
gegen einander ab, und ein Zählen bezw. ein Feststellen der Geschwindigkeit war nicht möglich. Ebenso schwierig war, die Tonhöhe
zu bestimmen, da der Ton durch den lautlichen bezw. geräuschhaften
Teil nahezu vollständig verdeckt war 1).
Am Montag früh ging ich denselben Weg und zwar bis zum Eichwerder und ans Ufer d er War the, wobei ich auch einen kleinen
1

) Ich gedenke, an anderer Stelle näher hierauf zurückzukommen.
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Kiefernwald durchschritt. Hier traf ich Dorngrasmücken, von denen
eine Futter zu Neste trug, Kuckucke, Pirole, Nebelkrähen, einen
Bussard, Blau-, Kohl-, Hauben- und Tannenmeisen, Baumpieper,

Waldlanbvogel, Kleiber, Krammetsvögel, Goldammern, Amsel1).
Über den Wiesen stiegen Feldlerchen singend empor, Weisse
Bachstelzen suchten am Boden nach Nahrung, während Hausschwalben mit wirrdschüb-Rufen und Stallschwalben mit dsiji dsiji
dahinjagten; an einer Stelle waren 8 Kiebitze versammelt. Jenseits
des Dammes ist der Boden vielfach sumpfig und verschilft; hier gab
es Schafstelzen, Rohrammern, lebhaft singende Schilfrohrsänger,
ein paar Drosselrohrsänger, über dem Wasser Lachmöwen und
ein paar Flußseeschwalben; eine Rohrweihe schaukelte flach über
dem Boden hin, in den Weiden am Wartheufer sang ein Wendehals, im Schilf trieben sich verschiedene Enten herum, die ich aber
nicht zu Gesicht bekommen konnte ; nur einige Stockenten gingen
hoch. Auf dem Heimweg vernahm ich noch eine Nachtigall und ein
paar chahgahg-Rufe von Fasanen. — So entsprach der Erfolg — das
recht windige, kühle Wetter mochte mit schuld daran sein — nicht
ganz meinen Erwartungen. Vielleicht bietet das andere, linke Ufer
der Warthe mehr. Wie ganz anders mu# das Bild sein, wenn im
Spätherbst und weiterhin nordisches Wassergeflügel (Wild- Gänse,
Enten, Säger usw.) sich hier zu Tausenden einstellt und die weiten
überschwemmten, zum Teil zugefrorenen Flächen bevölkert!
1) Diese bewies mir mit ihrem Gesang wieder einmal, daü Amseln oft
keine reinen Pfeif-, sondern recht getrübte Töne hervorbringen, wobei man
die Trübung sogar lautlich darstellen kann; ich vernahm das oft angestimmte

Liedchen:

d'

wobei besonders die „gebor" ganz scharf

earrleridor

zu hören waren. Die Wiederholung zweier verschiedener Töne scheint übrigens
bei den Amseln häufiger zu sein, als man denkt. So hörte ich z. B. in Straupib
das oft gepfiffene Amselmotiv:

, in Dresden da-

gegen einmal das Liedchen .
Von einem der oben erwähnten Krammetsvögel erschnappte ich das Motiv :

delle •• vidiedorie6
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Der Nachmittag war etwas schöner, und so ging ich wieder auf
die Suche nach Neuem. Bald hörte ich am Südrande des Ortes
zwischen Wald und Wiesen eine Heidelerche, in deren Nähe sich
bald auch eine Sperbergrasrnücke durch die vielen in den Gesang
eingestreuten trrrrrr zu erkennen gab. Den späteren Abend verbrachte ich wieder im Erlenbusch und bei den Jungstörchen, ohne
wesentlich Neues heimzubringen.
Am nächsten Tag (2. 6.) war das Wetter für ornithologische
Wanderungen sehr wenig günstig. In einer Sand- bezw. Mergelgrube fand ich eine Kolonie Uferschwalben, die ich am Nachmittag
noch einmal aufsuchte. Ich zählte rund 30 Röhren; aber nur ein
Teil war beseßt. Wie schon anderwärts beobachtete ich auch hier,
daß die Vögel sich manchmal doch sehr hoch in die Luft erhoben
und verhältnismäßig weit abstrichen. Einige fußten bei der Rückkehr
gern erst auf einem herabhängenden Zweig oder einer aus der Erdschicht hervorragenden Wurzel, ehe sie in die nahe gelegene Röhre
einschlüpften. Die Stimme ist zum großen Teil mehr geräuschhaft,
so daß vom Ton nur wenig zu merken ist. Diesen findet man noch
am meisten bei den einfachen, wohl als Angst- bezw. Warnruf zu
deutenden, aber auch beim Umherjagen erklingenden dsieb oder
(zweistufig) dsieb (e5 d5). Sonst hört man besonders die oft zu
schnellen Reihen verbundenen dschr oder dschrg Daneben
möchte ich aber noch Rufe hervorheben, die ich am besten durch
die Lautgruppe dreh') wiedergeben möchte. Auch diese Rufe wurden
oft in rascher Folge gereiht: drch , dabei vielfach etwas absinkend. Manchmal wurden ein paar höhere Töne mit etwas andrer
Silbe eingeschoben, so daß sich dann ein kleines, sehr hurtig ablaufendes Liedchen ergab: drch dirch dreh Ferner habe ich
noch aufgeschrieben: dreh dirj . chiche chech, wobei die leßte
Silbengruppe nur andeuten soll, daß eine Veränderung der taute
gegenüber dem Anfang stattfand, während eine genaue Wiedergabe
unmöglich ist; ähnlich ists beim Liedchen: drch ehe jir ehe chech ;
immer lag der Höhepunkt des Liedchens mitten drin.
Damit waren meine Beobachtungen in Tamsel beendet. Am
andern Morgen entschloß ich mich wegen starken Regens zur Heimreise.
Aber hinter Frankfurt hellte der Himmel auf, so daß ich den Lockungen
von Peiß und den P eiß er Seen nicht widerstand und den Zug verließ.
Freilich hatte ich nur sehr wenig Zeit, infolgedessen meine Beobachtungen keine eingehenden werden konnten. Auf dem Wege durch das
'

) Das ch wie in „Buch".

1
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Städtchen hörte ich ein paar Weidenlaubvögel, Girlitz, Stare,
Grauen Fliegenschnäpper, Haussperlinge und mehrere Buchfinken, Gartenlaubvogel und Gartengrasmücke, Stall- und wenige
Hausschwalben, Blau- und Kohlmeise, Weiße Bachstelze, Feldsperlinge; am See: Teich-und Drosselrohrsänger, ein paar Kuckucke;
auf dem Teich schwammen zahlreiche Bläßhühner. weniger Tafel- und
Stockenten, sowie Haubentaucher ; Rothalstaucher lärmten im
Schilf; Zwergtaucher verkrochen sich ängstlich, ein paar Fischreiher
äugten von drüben herüber; dazu ein paar Rohrammern, eine Flußseeschwalbe; auf einer Wiese zwei Kiebitze. Bei der Maustmühle
beobachtete ich ein paar Hausbaumläufer und Hausrötel; Schwarzhalstaucher waren in der Nähe ; eine Große Rohrdommel strich
über das Schilf hin; später hörte ich eine Zwergrohrdommel. Auf
dem Wege nach Station Willmersdorf begegneten mir noch Pirol,
Goldammern, zahlreiche Feldlerchen, Dorn- und Sperbergrasmücke !
Und wieder lag eine Reihe schöner, eindrucks- und erfahrungsreicher Tage hinter mir. — Im Ganzen konnte ich 107 verschiedene
Arten beobachten, deren Verzeichnis ich folgen lasse:
Nebelkrähe (Corvus cornix corn. L.)
D o h l e (Colaeus monedula spermologus [Vieill.])
Elster (Pica pica pica [L.])
E i ch elhäher (Garrulus glandarius
gland. [L.])
Star (Sturnus vulgaris L.)
Pirol (Oriolus or. or. [L.])
K e rnb ei f3 er (Coccothraustes Coc.
coc. [L.])
Grünfink (Chloris chlor. chlor. [L.])
S ti e
(Carduelis card. card. [L.])
Hänfling ( „ cannabina can. [L.])
(Serinus canarius ser. [L.])
Dompfaff (Pyrrhula pyr. germanica
Brehm)
Buchfink (Fringilla coelebs coel. [L.])
Haussperling (Passer domesticus
dom. [L.])
Feldsperling (Passer montanus
mon. [L.])
Grauammer (Emberiza calandra
cal. L.)
Goldammer (Emberiza citrinella
citr. L.)
Gartenammer (Emberiza hortulana L.)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus
schoen. L.)
Haubenlerche (Galerida cristata
trist. [L.])
Heidelerche (Lullula arborea
arb. [L.])
Feldlerche (Alauda arvensis arv. L.)
B r a ch pieper (Anthus campestris
camp. [L.])
Baumpieper (Anthus trivialis
triv. [L.])
Schafstelze (Motacilla flava fl. L.)
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea
ein. Tunst).
Weine Bachstelze (Motacilla alba
alba 1.4
Hausbaumläufer(Certhiabrachydactyla Br. Brehm)
Kleiber (Sitta caesia Wolf)
Kohl in eise (Parus major maj. L.)
Blaumeise (Parus coerulus coer. L.)
Tannenmeise (Parus ater ater L.)
Haubenmeise (Parus cristatus
mitratus [Brehm])
S um p f m eise (Parus palustris communis Baldst.)
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H au sr ö t el (Phoenicurus ochruros
gibraltariensis [Gm.])
Nachtigall (Luscinia megarhynchos
meg. [Brehm])
Weißstern. Blaukehlchen
(Luscinia svecica cyanecula [Wolf])
Rotkehlchen (Erithacus rubecula
rub. EL.1)
Zaunkönig (Troglodytes trogl.
trogl. [L.])
Rauchschwalbe (Hirundo rustica
rust. [L.])
Mehlschwalbe (Delichon urbica
urb. [L.])
Ufers ch walb e (Riparia rip. rip. [L.])
Turm schwalb e(Apus apus apus[L.])
Wie d eh opf (Upupa epops ep. L.)
Eisvogel (Alcedo atthis ispida L.)
Grünspecht (Picus viridis virescens
[Brehm])
Buntspecht, Großer (Dryobates
major EL.1)
Klein er(Dryobates
minor [L.])
Wend eh als (Jynx torquilla torqu. L.)
Kuckuck (Cuculus canorus can. L.)
Steinkauz (Athene noctua noctua
[Stop]).
Schleiereule (Tyto alba guttata
[Brehm]).
Mäusebussard(Buteobut.but.[L.])

Wintergoldhähnchen (Regulus
regulus reg. EL.1)
Rotrüde. Würg er (Lanius collurio
col. L.)
Grauer Fliegenschnäpper
(Muscicapa striata str. [Pall.])
Trauer-Fliegenschnäpper
(Muscicapa hypoleuca hyp. Pall.)
Weidenlaubvogel (Phylloscopus
collybita toll. [Vieill.]).
Fitislaubvogel (Phylloscopus
trochilus troch. [L.])
Waldlaub vogel (Phylloscopus)
sibilatrix sib. [Bchst.])
Gartenlaubvogel (Hippolais icterina [Vieill.])
F lut s chwirl (Locustella fluviatilis
[Wolf])
Heuschreckenschwirl(Locustella
naevia naevia [Bodd.])
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus [L.])
Teichrohrsänger (Acrocephalus
scirpaceus scirp. [Herrn.])
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus
palustris [Bchst.])
S ch ilfrohrsän ger (Acrocephalus
sdioenobaenus schoen. [L.])
Sperbergrasmücke (Sylvia
nisoria nis. [Bdist.])
Gartengrasmücke (Sylvia borin
bor. [Bodd.])
Mönchsgrasmüthe (Sylvia atricapilla atr. [L.])
Dorngra smü ck e (Sylvia communis
com. Lath.)
Z aun gras mück e (Sylvia curruca
cur. [L.])
Misteldrossel (Turdus viscivorus
visc. [L.])
Singdrossel (Turdus philomelos
phil. Brehm)
Krammetsvogel(TurduspilarisL.)
Amsel (Turdus merula mer L.).
B r au n k ehlch en (Saxicola rubetra
rub. EL.1)
Gar t e n r ötel (Phoenicurus phoen.
phoen. [L.])

R o h r w e i h e (Circus aeruginosus

aer. [L.])
Sperber (Accipiter nisus nis. [L.])
Storch, Weißer (Ciconia cic.
cic. [L.])
Fi s ch reiher (Ardea cinerea cin. [L.])
Zwergrohrdommel (Ixobrychus
minutus min. [4])
Rohrdömmel, Große (Botaurus
stellaris stell. [L.])
S to diente (Anas platyrhyncha
plat. L.)
SO et e n t e (Anas acuta ae. L).
Tafelente (Nyroca ferina fer. EL.1)
H a u b e n t a ucher (Podiceps cristatus
cris. [L.])
R ot halstauch er (Podiceps grisigena gris. [Bodd.])
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Bekassine (Capella gallinago
gall. [L.])
Trauerseeschwalbe (Chlidonias
nigra nigra EL1)
Flut se es ch walbe (Sternahirundo
hir. L.)
L a ch m ö w e (Larus ridibundus rid. L.)
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana
porzana [L.])
Wachtelkönig (Crex crex [L.])
B1 ä t huhu (Fulica atra atra L.)
Rebhuhn (Perdix perd. perd. L.)
Wachtel (Coturnix cot. cot. L.)
Fasan (Phasianus colchicus colch. L.)

Schwarzhalstaucher (PodicepS
nigricollis nigr. Brehm)
Zwerg taucher (Podiceps ruficollis
ruf. [Pa11.])
Ringeltaube (Columba palumbus
pal. L.)
T urt el taub e (Streptopelia turtur
tur. [L.])
Flutregenpfeifer (Charadrius
dubius curonicus Gm.)
K i e bit (Vanellus vanellus [L.])
Rotschenkel (Tringa tot,‘nus
totanus EL.1)
Flutuferläufer (Tringa hypoleucos L.)

Daü das vorstehende Artenverzeichnis auch durch sich selbst
manches sagt, braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden; nur sei
beispielsweise erwähnt, daü ich auf der ganzen Reise nur Hausbaumläufer, keinen Waldbaumläufer beobachtet habe, ebensowenig
wie Schwarzkehlchen und Mittelspecht, auf die ich stark gefahndet
habe; usw.
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EIN PAAR BEMERKUNGEN ZU DR. DROSTS
AUFSATZ: „DAS BERINGUNGSEXPERIMENT
UND DIE VOGELWARTE HELGOLAND"

D

ie Ausführungen Drosts haben mich ebenso gefesselt wie alles,
was mit der Vogelberingung zusammenhängt. Besonders gilt
dies im Aufsaße Drästs von den Beringungen der Amseln.
Drost sagt hierzu sehr richtig, da die aufgeführten Tatsachen eine
Menge Interessantes bieten; er fügt aber auch hinzu, daß die mitgeteilten Wiederfunde nicht ausreichen, um alle Fragen zu beantworten. Ich stimme dem völlig zu, möchte mir aber zur Erreichung
des eben angegebenen Ziels noch ein paar Wünsche gestatten. Ehrlich
gestanden, halte ich nämlich u. a. die Frage noch nicht für völlig
sicher beantwortet, ob bei den Amseln Männchen und Weibchen oder
hauptsächlich nur die leßteren, und in welchem Maße die Jungen
ziehen. Unter diesem Gesichtspunkt vermisse ich bei den Mitteilungen
Drosts (S. 111) betreffs der in Helgoland beringten Amseln genaue
Angaben über Alter und Geschlecht der let3teren, natürlich nur, soweit
jene zur Zeit der Beringung möglich gewesen sind. Bei den Beringungen in Ellguth ist von „Jungvögeln" die Rede, und es erscheint
mir sehr interessant, daß gerade diese am weitesten vom Geburtsort
entfernt wiedergefunden worden sind 1). Ferner möchte ich noch
wünschen, daß bei Amseln (und Zippen usw.) immer festgehalten
wird, ob es sich um Wald- oder Stadtvögel handelt; ich glaube, daß
hier je nach der Herkunft der Vögel sich vielleicht Unterschiede
betreffs der Abwanderung und der Wanderziele bezw. -Fernen ergeben werden. Schließlich möchte ich betreffs der Geschlechter noch
erwähnen, daf3 sie — falls sie getrennt zu verschiedenen Zeiten
ziehen — möglicherweise verschiedene Wege einschlagen und die
Reise verschieden weit ausdehnen. Jedenfalls sollte man mehr als
bisher das Geschlecht der beringten Vögel genau festzustellen suchen,
festhalten und gegebenenfalls mitteilen.
B. Hoffmann.
i) Von der Bekassine berichtet von Lukanus (Rätsel des Vogelzugs, S.44),
daü eine alte Bekassine in Süditalien, eine junge in Oberitalien geschossen
worden ist. Selbstverständlich liegt mir nichts ferner als eine Verallgemeinerung
dieser und obiger Einzeltatsachen auf die ganze Art. Im übrigen vergleiche
man, was von Lukanus 1. c. S. 76 über den Zug der Amsel sagt.
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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
AUF HELGOLAND IM HERBST 1926
Von K. MERK EL

H

elgoland ist für alle Ornithologen klassischer Grund und Boden.
Wir verdanken dies zum großen Teile Heinrich Gätke, dessen
Geist heute noch, besonders unter den alten Helgoländern,
den so charakteristischen kraftvollen Friesengestalten, lebendig ist.
Von 1837 ab bis ins Greisenalter hat Gätke mit seinen scharfen
Sinnen die Vogelwelt beobachtet, und manche Geschichte wird von
den alten Seeleuten über ihn erzählt, aus der hervorgeht, wie sein
geschultes Auge und Ohr Seltenheiten sofort zu erkennen vermochte,
die manchem anderen entgangen wären. Unter den übertriebenen
und unmöglichen Annahmen über Höhe und Schnelligkeit der wandernden Vögel hat sein Forscherruf etwas gelitten:. überall spukt
z. B. noch das rotsternige Blaukehlchen herum, welches in 9 Stunden,
in einer Nacht, den Weg von Afrika nach Helgoland = 400 deutsche
Meilen zurücklegen sollte. — Noch etwas stärker übertrieben, würde
es also eine Schnelligkeit von einer Meile in einer Minute entwickeln
können, während etwa 50 km in einer Stunde der Wahrheit wohl
am nächsten kommen werden.
Wer auf Helgoland etwa einen Monat weilt, lernt natürlich nur
einen verschwindenden Bruchteil der „398" Vogelarten kennen, die
Gätke im Laufe seines Lebens dort feststellte. Immerhin weist jeder
Monat seine besonderen Eigentümlichkeiten in bezug auf Vogelleben
auf, so daß eigentlich nur der recht mitsprechen kann, der alle Jahreszeiten auf Helgoland erlebt hat. Natürlich sind die Möglichkeiten,
recht viel ornithologisch zu erleben, im Herbst und Frühling besonders günstig, während in kalten Wintern das Studium der nordischen Seevögel: der Gänse, Schwäne, Enten, Alken, Seetaucher,
Lappentaucher, Säger hoch interessant sein muß. Man kann sich
von den Massen der Helgoland besuchenden Wasservögel wohl am
besten ein Bild machen, wenn man hört, daß ein geschickter Jäger
an einem Tage bis „200" Dreizehenmöwen, ein anderer an einem
halben Wintertage „50" Enten erlegen kann! Dann hat man allerdings auch den Eindruck, daß der Helgoländer auf seine Drossel-
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Star- und Lerchensuppen verzichten könnte, wenn man ihm auch
gern zugesteht, daß er auf das Fleisch gewisser Vögel viel mehr
angewiesen ist als der Festländer; denn außer wenigen Schafen und
Ziegen gibt es auf der Felseninsel kein Vieh.
Der schlesische Ornithologe, der durch den Artenreichtum seiner
Heimatprovinz etwas verwöhnt ist, darf auf Helgoland nicht vergessen, daß es dort nur sehr wenige Brutvögel gibt: Haussperling,
Dünnschnabel-Lumme, Tordalk, leßterer nur in wenigen Paaren. Ausnahmsweise und vorübergehend siedelten sich Star, Mehlschwalbe,
Hausrotschwanz und Gartengrasmücke an. — Deshalb sind viele
Vögel, die wir bei uns als häufige Erscheinungen wenig beachten,
für Helgoland als Besucher auf kurze Zeit immer interessant und
gern gesehen und, was die Hauptsache ist, man kann und muß jeden
Augenblick darauf gefaßt sein, irgend einen sehr seltenen Vogel zu
Gesicht zu bekommen. Da man im Frühjahr nur Hochzeitskleider
sieht, die leichter zu erkennen sind, ist nach dieser Seite hin der
Lenz zu Beobachtungen geeigneter als der Herbst. Wiederum hat
dieser vor dem Frühling den Vorzug, daß im September-Oktober
der Durchzug der Vögel nicht so schnell vorübergeht als wie im Mai
und Juni. Im Herbst bereiten z. B. die Entenarten, Möwen, Pieper,
Ammern, Lerchen, Regenpfeifer, Strandläufer und Wasserläufer in
ihren Jugend- und Übergangskleidern der Bestimmung große
Schwierigkeiten.
Da die kleine Felseninsel nur 112 qkm groß ist, können bei genauer
Beobachtung kaum Besucher übersehen werden. Die Beobachtungsgänge erstrecken sich auf das kleine Oberland, das durch seine Zerstörung wüst anmutende Hafengelände und die ornithologisch sehr
reiche Düne, die allerdings nicht immer leicht zu erreichen ist und
unter der Sturmflut im Oktober 1926 stark gelitten hat. Hier konnte
ich ungestört Gold- und Kiebißregenpfeifer, Halsband- und Flußregenpfeifer, Steinwälzer, Alpenstrandläufer, See-, Isländischer und
Zwergstrandläufer in ihrem Gebaren kennen lernen; Kiebt, Sanderling,
Austernfischer und Rotschenkel gesellen sich zu ihnen.
Das Erkennen dieser Wasservögel wurde unterstet durch die
wissenschaftliche Balgsammlung und durch die z. T. sehr gut gestopften
Tiere im Nordsee-Museum, desgl. durch lebende Exemplare in einer
großen, geräumigen Vogelstube. Die hier unter Aufsicht des Leiters der
Vogelwarte, Herrn Dr. Dr o st, gut verpflegten verschiedensten Arten
sind auch im Interesse der so wichtigen Stimmenkenntnis besonders
zu begrüßen. Außer einer Anzahl von Strandvögeln enthielt diese
lebendige Sammlung besonders nordische Singvögel. Die Gelegenheit,
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Strandvögel kennen zu lernen, war mir als schlesischem Beobachter
natürlich besonders lieb. Der erste Trupp Goldregenpfeifer, etwa
15 Vögel, wurde mit großer Freude begrüßt. Die, wie die
meisten nordischen Vögel, sehr zutraulichen Tiere lassen den
Menschen oft recht nah an sich herankommen. Oft genug müssen
sie ihre Harmlosigkeit mit dem Tode büßen, da sie vom Jäger
unbarmherzig verfolgt werden. Der Helgoländer versteht es, ihr
zweitöniges „adü" geschickt nachzuahmen und sie anzulocken. —
Stehen die Läufer auf den Sandflächen der Düne still, so übersieht
man sie zunächst leicht. Wenn sie dann plönlich vor einem auffliegen, zeigen sie ihren bewundernswerten, vorzüglichen Flug. Oft
dicht über den Wellen des Meeres dahinschießend, kehren sie meist
zu ihren Lieblingsstellen zurück. Nun kann man, mit dem Glase
bewaffnet, ihr Treiben betrachten. Gern stehen sie auf einem Beine.
Am meisten vertreten unter ihnen sind die Alpenstrandläufer und
Halsbandregenpfeifer. Auch einige der reizenden Sanderlinge stehen
unter ihnen, während sich der isländische Strandläufer und der
Steinwälzer etwas von der großen Schar absondern. Gehen wir
näher, so wechseln die uns zunächst stehenden Tiere nur um wenige
Schritte, auf einem Beine hüpfend, den Plan. Regeres Leben entfalten sie am Strande selbst, wo die Tanghaufen lebhaft untersucht
werden und wo auch gern gebadet wird. Auch einer aufdringlichen
Welle gehen sie nur hüpfend aus dem Wege und nehmen bald wieder
ihren alten Plan ein. Hier bei den Tangen halten sich oft massenhaft die Pieper auf, die auch auf dem Oberlande eine sehr häufige
Erscheinung sind, besonders Wiesen- und Baumpieper. Den Richardspieper, dessen Bekanntschaft ich besonders erhoffte, sah ich leider
nicht, dagegen ließen sich Kormoran und Nordseetaucher hier blicken,
desgleichen Erolia maritima, der Seestrandläufer. Am äußersten
Ende der Düne standen die großen Möwen besonders gern, Silbermöwe und Mantelmöwe. Draußen im Meere trieb eine schwarze
Ente, wahrscheinlich Oidemia fusca oder nigra. Sich fortwährend
pupend, kam sie nicht vom Flecki wohl ein Opfer der Ölpest!
Als ich am 13. September 1926 in Helgoland bei schönem Wetter
eintraf, waren nur Muscicapa striata striata und hypoleuca hypoleuca,
ferner Steinschmäner: Oenanthe oenanthe oenanthe und die größere
nordische Form Oenanthe oenanthe leucorrhoa Gm. von Kleinvögeln anwesend, ferner Haussperling, diebeiden Pieper und Gartenrotschwanz. Im
allgemeinen war immer bei sehr schönem Wetter weniger zu sehen ;
die Insel wurde dann von den Zuggästen nur kurze Zeit besucht.
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Am 16. Sept. begann der Zug der Finken; am 16. erschienen auch die
ersten Lerchen; am 17. zeigte sich schüchtern das erste Goldhähnchen:
Regulus regulus regulus L. Sehr schnell nahm ihre Zahl von Tag
zu Tag zu. Eigentümlich wirkte es, diese winzigen Tierchen überall
anzutreffen, im Kartoffelfelde, auf dem Rasen des Oberlandes, auf
den Felsen des Hafengeländes, auf der Landungsbrücke. — Am 19. 9.
stellten sich die ersten Stare ein; am 20. 9. erschienen Drosselarten:
Singdrosssel, Weindrossel, Ringdrossel – Turdus torquatus torquatus L.
Am 20. 9. zeigte sich auch der erste Bergfink, der von nun an mit
Fringilla coelebs coelebs L. oft in großen Massen erschien. Während
Girliß und Stiegli-ß sich garnicht einstellten, war der Zeisig öfter in
großen Völkern vertreten; Grünling und Rothänfling stellten sich erst
eine Woche später ein. Eine reizende Erscheinung, wenn auch selten, war
der Zwergfliegenfänger, natürlich nicht im Hochzeitskleide. Rohrammer,
Schneeammer, Braunelle, Alpenlerche waren am Ende des September
tägliche Gäste. Während Plectrophenax nivalis nivalis L. überaus
zutraulich war und besonders fliegend durch ihr viel Weiß im Flügel
und ihren klirrenden Lockruf auffiel, waren die Alpenlerchen, Flüge
bis zu etwa 20 Tieren, scheu. Sie zeigten einen sehr gewandten
Flug, der etwa an Charadrius dubius curonicus Gm. erinnerte,
während die Lockrufe der abfliegenden Vögel stark an das „hidididi"
des Flußuferläufers anklangen. Anfang Oktober konnte ich die Bekanntschaft eines Karmingimpels machen, wohl der seltenste Vogel,
den ich hier sah. Ein Segler am 2. und 5. Oktober war immerhin
eine etwas späte Erscheinung. Den Schluß der Sehenswürdigkeiten
machte am 6. 10 eine Kohlmeise.
Die Ornithologen, die Helogoland besuchen, werden ganz besonders von der Sapskuhle und vom Leuchtturme angezogen. Deshalb
möchte ich auch an dieser Stelle auf diese beiden einzigartigen Fangund Vogelberingungsstätten ausführlicher eingehen. Die Sapskuhle
ist ein langer, schmaler, von einem hohen Zaun umgebener Garten.
In ihm wachsen reichlich Stauden und beerentragende Sträucher.
Z. T. stiftete sie der Vorsibende des Vereins Schles. Ornithologen,
Major Drescher-Ellguth, um die Sapskuhle mit recht dichtem Gebüsch
für die Vogelwelt noch anziehender zu gestalten. Am Ende des
Gartens befindet sich ein Drosselbusch, in dem besonders Amseln,
Stare, allerlei Drosselarten, aber auch Waldschnepfe und Sperber
gefangen werden. Er ist eine halbmondförmig gepflanzte, nach
hinten durch Verschnitt abfallende Hollunderhecke, die mit Neben
überzogen wurde, welche am Boden fest aufliegen und mit Steinen
beschwert sind. Die offene Vorderfront gestattet den hungrigen
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Wandervögeln freien Einflug. Ein Drosselauge erkennt schon aus
großer Entfernung die schwarz leuchtenden Hollunderbeeren. Sollen
die Tiere nun gefangen werden, so braucht man nur — möglichst
mit einem Begleiter — schnell und unerwartet an den Drosselbusch heranzutreten. Die Vögel wollen nach hinten entweichen,
werden durch die Net3e daran verhindert und können so gegriffen
werden. Die erbeuteten Tiere werden nun in die Beringungslaube getragen und dort mit dem Fußzeichen versehen. Zuerst
ist es vielleicht eine prächtige Ringdrossel, mit dem schmucken
weißen Halsschilde, die an die Reihe kommt. Unwillkürlich fragt
man sich „Wo mag sie herkommen, wo mag ihre nordische Heimat
sein?" Schnell werden ihre „Personalien" in die Liste eingetragen :
Nr. 513 600 — männliche Ringdrossel — am 25. 9. 26 gef., und dann
wird der Ring umgelegt und zwar etwa so, de man das Tier mit
dem Kopf nach unten gerichtet hält, so de also die Läufe vorn
nach oben stehen. Daumen und Mittelfinger der haltenden Hand
nehmen das eine Bein besonders fest, mit der anderen Hand wird
vorsichtig der Ring über den Lauf gelegt und mit einer kleinen
Drahtzange so zusammengedrückt, daß er sich noch frei drehen kann.
Dann erhält der Vogel seine Freiheit wieder. — Der Drosselbusch
hat den Nachteil, de die Maschen seiner Net3e leicht zerreißen. Daher
würde die Vogelwarte wohl sicher gern Spenden entgegen
nehmen, um ihn moderner und praktischer einrichten zu können.
Außer dieser Einrichtung hese die Sapskuhle noch zwei weitere
Fanggeräte, in denen besonders Kleinvögel erbeutet werden. Sie
arbeiten beide tadellos. Die Büsche sind hier vollkommen mit Draht
umgeben, bis auf eine freie Seite. Am Eingange etwa 4 m breit,
verjüngt sich der ganze Bau nach hinten und nach unten bis zu einem
Fangkasten, auch aus Draht bestehend, von etwa 50 x40 X 30 cm
Umfang. Sind die Vögel langsam in den Kasten hineingedrängt
worden, so löst man mit Hilfe einer Schnur eine Falltür aus, und
die Opfer können nicht mehr entweichen! Am meisten wurden
bisher erbeutet und gezeichnet: Buch- und Bergfink, Zeisig, Rohrammer, Braunelle, Rotkehlchen, Gartenrotschwanz, Grünling, Zaunkönig, Goldhähnchen, Pieper, Dorn, Zaun- und Gartengrasmücke
und Trauerfliegenfänger. Natürlich kommt es nicht selten vor, daß
sich beringte Vögel kurze Zeit nach dieser Prozedur schon wieder
fangen. Wie bereits erwähnt, zeigt sich auch Freund Sperber des
öfteren in der •Sapskuhle, von dem Vogelreichtum hier angelockt.
Eines Tages versuchte ein solcher Gesell, vor unseren Augen eine
Drossel zu schlagen, die wir ihm aber durch Händeklatschen noch
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rechtzeitig abjagen konnten. Wenige Minuten später saß der Räuber
selbst in der Falle. — Nun heißt es, dicke Handschuhe anziehen, wenn
man solchen Vogel greifen will, und zwei Personen müssen tätig sein, um
ihm den Ring anzulegen; denn sobald man ihm nahe kommt, wehrt
er sich tapfer mit seinen Dolchen, und seine bernsteinfarbigen Augen
blit3en, daß man ihre Schönheit nicht genug bewundern kann. Da
noch draußen vor dem Garten .die Helgoländer jagen, muß der kleine
Verbrecher zunächst noch in Schuthaft genommen werden, bis die
Luft wieder rein ist. Wenn er auch eines unnatürlichen Todes sterben
wird, so soll er dann wenigstens noch der Wissenschaft einen Dienst
leisten. Den Sperber beringen und an derselben Stelle wieder
abschießen, hat keinen Sinn. Darum wäre es m. E. durchaus
notwendig, daß der Sperber für Helgoland Schuh erhielte! –
Ein hier in dieser Zeit beringter Sperber wurde übrigens nach
wenigen Tagen in Westfalen erlegt und sein Fuß mit Ring an die
Vogelwarte eingeschickt.
Für den Ornithologen, der Helgoland besucht, ist der Leuchtturm besonders interessant. Wer aber glaubt, Abend für Abend hier
etwas zu erleben, der wird arg enttäuscht. Viele Besucher, die nur
einige Tage bleiben können, müssen abreisen, ohne das fesselnde
Schauspiel des Vogelzuges am Leuchtturme gesehen zu haben! —
Drei auf einer Drehscheibe kreisende elektrische Scheinwerfer mit
Glasparabolspiegeln werfen ihre Strahlen meilenweit ins Meer hinaus;
den Schiffern zum Heile, den wandernden Vögeln zum Schaden. Bei
klarem Sternhimmel, besonders bei Mondschein, bewegt sich der Zug
der nächtlichen Wanderer in Höhen, die die Lichtkegel des Leuchtturmes nicht erreichen. Steht man in solchen Nächten wartend unter
ihm, so beobachtet man oft vom Vogelzuge nichts; aber das weite
Meer, der Sternenhimmel über uns, verfehlen ihre große Wirkung
auf unser Gemüt nicht. Wohl hören wir hier und da Stimmen,
hervorgerufen durch das fremde, beängstigende Licht in der Tiefe;
aber wir haben doch den Eindruck, daß sie aus der Höhe, aus der
Ferne kommen. Nie aber verirrte sich in solchen klaren Nächten
ein Wanderer in den Schein der Lichtkegel. So hatte auch ich in
der Zeit vom 13. September bis zum 3. Oktober vergeblich auf das
so sehnsüchtig erwartete Ereignis gehofft. Endlich war der schöne,
in diesem Falle allerdings lästige Mond verschwunden; Neumond war
eingetreten. Jett noch: bedeckter Himmel, ruhige Luft, wenn möglich
östlicher Wind, und die Bedingungen für eine interessante Zugnacht am
Leuchtturme waren erfüllt. — Am 3.10. lagen die Verhältnisse endlich
günstig! Um 9 Uhr abends hörte ich schon vom offenen Fenster aus
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größere Unruhe in der Luft. Alpenstrandläufer stießen erregt „trrrrtrrrr" rufend bis zum Turme vor, und nun sah ich auch das mir so oft
beschriebene Aufbliten der beleuchteten Vögel im Lichtkegel.
Wandernde Rotkehlchen flogen durchs Fenster in mein Zimmer;
leichter Regen fiel, die Hoffnung auf eine ereignisreiche Nacht wurde
immer größer. — Nun wurden auch wandernde Amseln, Ring- und
Singdrosseln, ganz besonders aber Weindrosseln laut. Lettere
machten sich durch ihre langen, spiten, fast gespenstisch anmutenden „ziehh" (Angst- und Erregungs-) - Rufe ganz auffallend bemerkbar. Angst und höchste Erregung sprachen aus der gesamten Vogelwelt. So war es nun Zeit, sich zum Besteigen des Leuchtturmes vorzubereiten. — Unter ihm stehend, sah man das einzigartige Bild fortwährend aufblitender Vögel, die eilig danach strebten, aus dem
blendenden, irremachenden Lichte herauszukommen. Wer über den
Strahlen flog, wurde durch den finsteren Nebelhimmel nach unten
gedrückt; wer unter dem Lichtkegel schwirrte, dem war erst recht
nicht geholfen; die Verwirrung war groß!
Der Leuchtturm trägt, dicht übereinander liegend, zwei Galerien;
die oberste gerade vor und neben den Scheinwerfern. Um das Anfliegen der Tiere nach Möglichkeit zu verhindern, wird der obere
Teil des Turmes. durch Laternen, die „Weigoldschen Lampen", nach
ihrem Erfinder benannt, erleuchtet. Sie stehen auf der unteren
Galerie, sind nach außen abgeblendet und werfen ihren Schein auf
den oberen Turm. Dadurch wird viel Schaden vermieden. Was aber
doch oben anfliegt, fällt verängstigt, betäubt oder tot auf die Galerien
oder sucht in der Tiefe Schut. Leuchtet man mit einer Blendlaterne
das Gelände um den Turm ab, so findet man ermattete, eingeschüchterte, aber auch tote Vögel. Immerhin sind unter ihnen eine ganze
Zahl, die sich noch erholen können. Andere Tiere lassen sich auf
dem Geländer der Brüstung nieder und ruhen hier oft längere Zeit,
puten sogar ihr Gefieder. Bei einiger Vorsicht kann man sie
greifen.
Ich steige nun auf den Turm, um das Schauspiel genauer betrachten zu können. Das ist wirklich ein Ereignis, dessen Erleben
man jedem Ornithologen nur wünschen muß! Man blickt an den sich
fortwährend drehenden Strahlenbündeln entlang weit in die nebelige
Nacht hinaus. Nach welcher Seite der Galerien man sich auch wendet,
überall fliegt und flattert es von geblendeten, in höchstem Maße erregten Vögeln und aus dem Geschwirr der verschiedensten Stimmen,
Rufe und Laute kann man erkennen, daß man im Mittelpunkte vieler
Tausender von Zugvögeln steht. So erscheinen u. a. die zierlichen
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Steinschmäter mit ihren weiten Bürzeln, Tiere, die man auch ani
Tage so viel auf der Insel sah.
Das Sammeln der verschiedensten Arten beginnt nun. Wie
Schmetterlinge, die um eine Laterne fliegen, kann man sie leicht
fangen. Dann werden sie verwahrt, da die Beringung erst in der
Sapskuhle bei einbrechender Morgendämmerung geschehen kann.
Im allgemeinen wandern in der Nacht nur Insektenfresser, Strandund Wasservögel, sehr selten Raubvögel. „50" verschiedene Vogelarten wurden einmal in einer Nacht am Leuchtturme festgestellt. Rotkehlchen, Rotschwänze, Rohrammer, Pieper, Lerchen, Fliegenfänger,
Laubsänger. zeigen sich auch hier besonders häufig, abgesehen von
den massenhaft auftretenden Drosselarten.
Mehrere Male umkreist heut ein Sperber den Turm; auch Bergfinken sind keine Seltenheit. Es soll sich bei diesen aber nicht um
nächtlich wandernde Vögel handeln, sondern um solche, die, auf der
Insel übernachtend, nur aufgeschreckt wurden. Rätselhaft ist es m. E.
so allerdings, warum dann nicht auch Buchfinken und Sperlinge erschienen, die in diesen Tagen ebenfalls reichlich auf der Insel waren.
Auch Reiher ließen sich hören. Vom Meer aus vernimmt man ihren Ruf.
Scheu halten sie sich für gewöhnlich in genügender Entfernung, kommen
aber doch von Zeit zu Zeit in den Bann der Lichtkegel und näher
zum Turme. Der Boden der oberen Galerie ist durchbrochen. Deshalb sieht man über sich die verlebten Vögel. Allerlei Langschnäbler
sammeln sich hier. Strandläufer, Schnepfen, Wasserläufer. Einen
Zwergstrandläufer greife ich, ein Tierchen von Finkengröße. Es liegt
Walpurgisnachtstimmung in der Luft, trob des Oktobers ! Den Neuling
berührt es ganz eigenartig, wenn er solch seltenen reizenden Nachtwanderer in der Hand hält: „Die verrufne Nacht hat strudelnd ihn
hierher gebracht!" — Dazu das Stimmengeschwirr! Alpenstrandläufer,
Rotschenkel, Gold-, Kiebibregenpfeifer, Limosen, Drosseln und vieles
mehr hört man besonders heraus. Dazwischen tönen die Rufe der
Hühner, Gänse und Enten der Helgoländer, das Durcheinander vermehrend.
Ein Blick in die Tiefe zeigt nun auch ein unerfreuliches Bild!
Besonders um den Turm herum, aber auch in weiterer Entfernung,
sind die Helgoländer bei der Arbeit mit ihren Blendlaternen. Was
lohnt, wird getötet und verschwindet im Korbe oder im Sack; was
fliehen will, nur verängstigt war, wird ebenfalls nicht geschont. Oft
genug tönt der Todesruf ertappter Drosseln durch die Nacht, der
Schrei eines Wasservogels! Das Sammeln der „Verunglückten"
könnte in. E. doch viel besser und auch kontrollierbarer am Tage
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geschehen! — Doch Verordnungen würden hier gewiß ebenso wenig
zum Erfolge führen, wie die für Eulen, Bussard und Turmfalk gegebenen,
die trob Verbotes immer wieder geschossen werden. Es wäre dringend
zu wünschen, daß Badegäste sich wenigstens an diesen Verfolgungen
nicht beteiligten! — Besonders abstoßend wirkt der Schuß in den
Vogelschwarm, und wenn Kinder zusehen, wie ihre Väter die verlebten
Vögel am Steine erschlagen. Die Helgoländer Schulen haben in bezug
auf Naturschub und Naturliebe Großes und Schweres zu leisten!
Hoffen wir immerhin, daß die jebt immer mächtiger werdende
Naturschubbewegung ihr Licht auch auf die ornithologisch so interessante Insel in der Nordsee wirft.
•
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DAS VORKOMMEN DER I-ZOTDROSSEL
IN DER OBERLAUSITZ
VON HERBERT KRAMER (NIESKY)

m 3. Heft des 29. Bandes der Abhandlungen der Naturforschenden
Gesellschaft zu Görlig wird in dem Artikel „Aus Natur und Museum"
von Dr. He rr von der Beobachtung einer Rotdrossel durch Görliger
Ornithologen am 11. Januar 1925 berichtet; Dr. Herr fährt dann wörtlich
fort: „Die Rotdrossel ist seit langem nicht in der Oberlausig beobachtet worden."
In dem 12. Bericht des Vereins Schlesischer Ornithologen gibt
S ch lott in seinem „Verzeichnis neuer Literatur über Schlesien" kurz
den Inhalt des erwähnten Aufsages von Dr. Herr an und vermerkt:
„ . . . am 11. 1. 25 eine Weindrossel beobachtet, für die Lausig eine
seltene Feststellung."
Diese Behauptung über das Vorkommen der Rotdrossel in der
Oberlausig darf nicht unwidersprochen bleiben; denn sie steht schon
im Widerspruch zu den Angaben der schlesischen Ornithologen in den
vergangenen Jahrzehnten. So sagt Kolli bay 1), de die Rotdrossel
auf ihrer Wanderung aus und nach dem hohen Norden in großen
Schwärmen durch ganz Schlesien zieht, und nach P a x 2) ist die Weindrossel sowohl im Frühjahr (März, April) wie im Herbst (Oktober,
November) in Schlesien eine häufige Erscheinung. Diese Feststellungen gelten ohne Einschränkung für ganz Schlesien.
Ganz ähnlich lauten die Angaben der Lausiger Ornithologen in
der jüngsten Vergangenheit. Nach B ae rs 3) Beobachtungen erscheint
die Weindrossel regelmäßig, zuweilen in gewaltigen Scharen in der
Oberlausig, und Stol z 1) gibt an: „Wem die Stimmlaute der Weindrossel bekannt sind, der wird sie alljährlich im Frühjahr mit Leichtig4 ) Kolliba y, Paul, Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien. Breslau
1906. Wilh. Gottl. Korn.
2) Pax, Ferdinand, Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin. Gebrüder
Borntraeger.
3) B a er, William, Zur Ornis der preußischen Oberlausig. Abhdlg. der
Nat. Ges., Bd. 22.
4) S to 1 z, J. W., über die Vogelwelt der preußischen Oberlausig in den
lebten 12 Jahren. Abhdlg. d. Nat. Ges., Bd. 27.
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keit und in Menge konstatieren und während des März und April
durchziehend beobachten."
Auch in der benachbarten sächsischen Oberlausit gehört sie nach
den Angaben der Literatur der lebten Jahre zu den regelmäßigen
Durchzugsvögeln. So stellt mein Bruder Heinri di Krame r 1) fest,
de die Rotdrossel ein regelmäßiger Durchzügler in der Südlausib,
besonders im Frühling, ist und daß sie bei guter Ebereschenernte,
mit der Wacholderdrossel große Scharen bildend, bis in den Winter
hinein dableibt; Ende 1911 sah er so große Schwärme, „daß ihr
Geschwät3 von weitem wie das Brausen eines Wasserfalls klang."
Erst neuerdings hat mein Bruder 2) die Regelmäßigkeit des Vorkommens der Rotdrossel in der sächsischen Oberlausit namentlich im
Frühjahr, seltener im Herbst bestätigt.
Es ist also Tatsache, daß die schlesischen Ornithologen, sowie
die Lausiber Beobachter der preußischen und sächsischen Oberlausit3
alle übereinstimmend das regelmäßige Vorkommen der Rotdrossel
als Durchzügler in der Lausib feststellen.
Ist dies in den let3ten Jahren anders geworden ? Meidet die
Weindrossel in der Gegenwart die Oberlausit auf dem Zuge?
Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich für den
preußischen Anteil der Lausib meine eigenen Beobachtungen verwertet. Seit 1921 habe ich 14 Frühjahrsbeobachtungen, die zwischen
dem 4. März und 20. April liegen, notiert. Während des Herbstzuges wurden nur 3 Daten gesammelt. Am 25. Oktober 1921 brachte
mir einer meiner Schüler eine Rotdrossel, die sich an dem Draht
der Telegraphenleitung in Niesky totgeflogen hatte. Die Weindrossel tritt bei uns fast immer nur in großen Schwärmen auf.
Meine Beobachtungen erstrecken sich im wesentlichen auf die Heide
in der näheren Umgebung Nieskys.
Um mir ein Urteil über das Vorkommen der Rotdrossel in anderen Teilen der Lausib zu bilden, bat ich meinen Bruder Heinrich
in Niederoderwib bei Zittau und Herrn Unitätsdirektor Uttendörf er
in Herrnhut um ihre Beobachtungen, die mir von beiden Herren
bereitwilligst zur Verfügung gestellt wurden.
Aus den Aufzeichnungen meines Bruders aus den Jahren 1915
bis 1926 geht hervor, de er in diesen 12 Jahren 65 Frühjahrs- und
31 Herbstdaten über das Vorkommen der Rotdrossel gesammelt
') K r am er, Heinrich, Säugetiere und Vögel des Teichgebiets von Groghennersdorf und Umgegend. Bericht der Isis, Bauben, 1910-12.
2) Kramer, Heinrich, Zur Wirbeltierfauna der Südlausib. Bericht der
Isis, Bautt
1921-24.

38

hat. Sein Beobachtungsgebiet ist vornehmlich der südliche Teil der
sächsischen Lausig. Auch hier wurde die Weindrossel fast stets in
großen Schwärmen bemerkt.
Uttendörfer hat durch seine Forschungsmethode, die in dem
Sammeln von „Federkränzen", den von Raubvögeln herrührenden
Rupfungen der Beutetiere, besteht, das häufige Vorkommen der Rotdrossel in der Oberlausig während der Zugzeit bestätigt. Er hat in
den 11 Jahren von 1916 bis 1926 53 Federkränze der Rotdrossel
in der Oberlausig gesammelt; die meisten sind im Frühjahr
vermerkt worden. Von diesen Rupfungen sind 4 in der preußischen
Oberlausig, und zwar in der Nieskyer Gegend gefunden worden.
Von den 53 Lausiger Federkränzen der Weindrossel stammen 8 von
dem Oybiner Wanderfalken. Uttendörfer teilte mir brieflich mit,
daß er um den 1. April nur in den Birkenbusch bei Herrnhut zu
gehen brauche, um die Rotdrossel ganz regelmäßig in jedem Jahr
in großen Scharen zu treffen.
Auf dem Zuge bevorzugt sie Laubgebüsche in Teichgebieten
und in Bach- und Flußtälern; Nadelwald berührt sie nur flüchtig;
darum ist sie in dem fruchtbaren Hügelland der Oberlausig häufiger
als in der Heide.
Es steht jedenfalls fest, daß die Rotdrossel noch heute zur Zugzeit in der Oberlausig eine häufige Erscheinung ist. In der Gegend
der Stadt Görliß hatte ich bisher keine Gelegenheit, der Weindrossel
nachzugehen. Es ist aber kaum möglich, daß sie dort fehlt, wenn
sie in den Gebieten nördlich und südlich der Stadt auf dem Zuge
regelmäßig und häufig vorkommt. Wenn Dr. Herr zu einem andern
Ergebnis kommt, so kann das nur so zu erklären sein, daß sich der
verdiente und gewissenhafte Forscher an dieser Stelle geirrt hat.

in Irrtum liegt nicht vor. Ich habe zur Klärung der Angelegenheit mit allen Görlißer Ornithologen gesprochen und
meine Ansicht vollauf bestätigt gefunden; nur Herr Staatsanwaltschaftsrat B ü n ger glaubt, das Tier einmal vor dem Kriege beobachtet zu
haben. Es war vielleicht unvorsichtig, in meiner Mitteilung in Heft 3,
Band 29, von der „Oberlausig" zu sprechen; für Görliß und seine
weitere Umgebung ist und bleibt die Rotdrossel ein sehr
seltener Vogel.
Dr. 0. Herr.

U
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STIMMENSTUDIEN

VON HANS STADLER

III. Alpenvögel (3. Fortsefung):
Tannenhäher, Alpenkrähe, Alpendohle, Kolkrabe.
Ilen Rabenvögeln, wahrscheinlich der Erde, sind gemeinsam viererlei verschiedene Stimmlaute:
1. stark geräuschhafte (konsonantisdie), die zugleich leicht
näseln: rauhes kra, gra oder chrä; rauhes karr (kerr) oder narr
(Schnarren) und, wenn dieses kerr hoch erklingt, gürr bis helles
birr(e), oft seeschwalben- bis lachmöwenartig. Hierzu gehören auch
die seltsamen Schnarrlieder der Krähen im engern Sinn (Corvus sp.)
von der Art des Wachtelkönigs: grrr grrr Pause — dieses Motiv
kürzer oder länger gereiht, ferner Schakern oder Gackern.
2. Knaunzende nasale ä ä in verschiedenen Tonlagen, bis zum
hellen, nur noch wenig näselnden hnna-Glissando des Eichelhähers.
3. Reine wohllautende Sing- und Pfeiftöne.
4. Ein mehr oder weniger leiser Plaudergesang (Schwäben oder
„Krakeln") in vielen verschiedenen, oft sehr merkwürdigen Klangfarben — ein oft würgerartiges Zwitschern und Schwäfen, in das
auch Spottweisen eingestreut werden.
Nur dieses „Spinnen" scheint bei allen Krähenvögeln, der „geschwät3igen Elster" zum Trot3, gleich selten zu sein. Dagegen ist
die Häufigkeit, mit der die verschiedenen Ruf formen gebracht
werden, von Art zu Art außerordentlich verschieden — womit wohl
zusammenhängt die Verschiedenheit der psychologischen (biologischen)
Bedeutung, die gestaltlich gleichen Rufen bei den einzelnen Arten
zukommt: ich will damit sagen, daß die gleiche Stimmung oder
das gleiche Wollen z. B. einer Elster und eines Nußhähers, einer
Saatkrähe und einer Dohle nicht immer in gestaltlich („morphologisch")
gleichen Rufformen sich widerspiegeln.
Über diese Grundfragen muß man sich im klaren sein, wenn
man die zahlreichen Stimmen auch der Hochgebirgs- Krähenvögel
verstehen will.
1. Dickschnäbliger Tannenhäher (Nucifraga c. caryocatactes [L.])
Meine Beochtungen stammen vom Aufstieg zum Funtensee über
die Sagereckwand, vom Salzkammergut (Ronach, bei der Nestler-Alpe,
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in den Wäldern unterhalb des Rettensteins), sodann von einem erwachsenen jungen Tannenhäher aus dem Harz, den das Ehepaar
Heinroth aufgezogen und mir freundlichst überlassen hatte
wofür ich beiden Pflegeeltern hiermit noch verbindlichst danken
möchte. Dieser Harzer Vogel war demnach kein Hochgebirgstier, aber
ich glaube nicht, daü die Rufe der Nuühäher im Harz anders sind als die
der Alpen. Ebenso wenig wird sich der Gesang dort wie hier unterscheiden, nachdem der Gesang bei allen Rabenvögeln nur ein höchst
wandelbares Plaudern und Schwäüen ist, dem eine Einheitlichkeit
des Aufbaues fehlt.
A. Die Rufe des Tannenhähers.
Alle seine Rufe sind Rabenvogelrufe, aber nicht alle haben die
Klangfarbe seiner einheimischen Verwandten!
1. Die häufigsten Rufe sind solche wie garr, oder höher gär
(bär), brär, üür und brür — ihre Klangfarbe ist arteigen!
Wieder andere garr- Rufe sind solche der Rabenkrähe und erscheinen auch in der Form grä; bald sind sie nur krähen ähnli ch,
vom Eindruck: „hier schreit eine sonderbare Krähe", bald fernes
Rabenkrähen-krar, vom Klang brär, oder es steckt z. B. das gürr
(der Lockruf) einer Krähe drin; bald sind sie ausgesprochenes, ununterscheidbares Krähen-gra und -kar, so da5 man wirklich nach einem
„Kraken" Ausschau hält.
Wieder andere sind „hohe Krähe" und Eichelhäher zugleich.
In Notenbildern wiedergegeben und beschrieben, weisen sie allerhand Eigentümlichkeiten auf.
Das (g)arr in arteigener Stimme ist im einzelnen etwas ver(gereiht) bis gärrF eä371./•

schieden; bald breite bä rr
und ,bc , bald kürzere
gä rr

771-F i
,

.

brar bis brär

Manches bä rr ist ununterscheidbar von dem heisern gär der
Dorngrasmücke, nur der Umstand, daü es sehr laut erklingt, macht
uns steig. Die Tonhöhe all dieser Rufe schwankt etwas auffallend;
wahrscheinlich unterliegen wir beim Hören der bekannten Täuschung
der Oktavenverwechslung. So habe ich festgestellt h1, cis2, cis3 und
dis 3. Vielmals me der Ton unbestimmbar bleiben, so sehr überdecken
ihn die gleichzeitig mitlaufenden Geräusche.— Alle diese Rufe gehen
nun auch in das krä(r) und garr der Rabenkrähe über — sich diesem
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nähernd bis zu völlig „untadelhaftem" Krähengekrächz : wie mein
Heinroth'scher Pflegling erwies, auch in nächster Nähe. Ich nehme
an, daß die Krähenähnlichkeit irgendwie zusammenhängt mit den
Doppelvokalen, die man in diesen Rufen, im Gegensat3 zu den „arteigen" erklingenden, zuweilen sogar auf die Entfernung feststellen kann.
So rief ein Nußhäher unterhalb dem Rettenstein aus beträcht......
und mein Pflegling
licher Entfernung, aber sehr deutlich
;

gürr

4,9

V«

hatte ebenso deutlich, auf 1 m, in seinen Rufreihen

v
rr

einen Doppelton (dazu noch das rr-Geräusch).
a
ä
Wenn er an dieses — rr noch zwei tiefere Töne anhängte — — rr
vom Eindruck des Erstickens, so war es richtig gehende junge Rabenkrähe, wenn sie gefüttert wird. Erstaunlich ist an dieser Übereinstimmung nur, daß die Tonhöhe der Rabenkrähenlaute des Nußhähers erheblich abweicht von der der Krähe selbst: während das
kra der erwachsenen Rabenkrähe der 1. Oktave, das kra der jungen
Krähe der 2. Oktave angehört, sind die kra des Tannenhähers niemals in der 1., nur zuweilen in der 2., gewöhnlich in der 3. und
4. Oktave. Das ist eins der vielen Beispiele dafür, da in der
Vogelwelt die Klangfarbe sich oftmals nicht ändert mit
der Tonhöhe!
2. Dem Tannenhäher fehlen auch nicht die anderen Rufe der
Krähenvögel:
Die nasalen ää,
die durchgeschliffenen Weisen (Glissandi) i i e a,
die hinaufgeschlagenen a (t)i des Eichelhähers, aber durchaus nicht
in dessen Stimme, sondern entweder schnarrend oder in den
Quaklauten der Ringdrossel!
das Schnarren als Zeichen der Unruhe, des Ärgers oder der Angst,
schließlich die Form des Dohlen gja, jedoch beileibe nicht in
deren Stimme I;
reine wohllautende Töne — und,
merkwürdigerweise am seltensten: das Krächzen des
Eichelhähers.
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a) Die nasalen ää entweder nur wenig näselnd, sehr obertönig:
, oder ebenso (auch in d1), aber klagend und
sehr ähnlich dem mä eines Lämmchens, zuweilen
in unregelmäßigen Pausen länger gereiht.
a

121 1

b) Glissandi in der Form:

in der Farbe

-

i i i je

i i

des Dohlen-gja, auch mit angehängtem gra:

jar

1

t! I'

i

ie ä gra

11

c) Hinaufgeschlagene Rufe des Eichelhähers, aber ohne dessen
Klangfarbe

V
ä

s

Z43
ä

IT

11 beide ohne Pausen

ü

r

gereiht. Das 16tel- Zeichen in der 2. Form will besagen, daß das
Schnarren erst hinter dem obern Ton, wenn auch nur einen Augenblick später, einseßt. — Diese selben Rufe erklingen auch erstaunlicherweise als Quaken der R ingdr ossel!, so daß sie lauten
wie gl
ac ioder dä.i. Diesen „Schildamsel-Lauten" fehlt das r, so daß
man sie dann schreiben muß C31c.

7. . Ihrer Reihe fehlen auch

ai
g

die Pausen der Ringdrossel (s. diese Berichte 12 (1926), S. 7 ff). —
Es sind Hungerrufe.
- zuweilen

d) Das Schnarren lautet karr oder kern
k

—rr

einzeln gebracht, und klingend wie das Warnen des
Haushahns vor einer Gefahr, die von oben droht. Geängstigt, z. B. im Freiflug eingefangen, erhob der
k

rr (hart anlautend),
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Heinroth'sche Tannenhäher ein mörderisches Geschrei, laute

'

11
:-. 1./

1

reihend!

ga7iT

e) Die Form des Dohlen-gjä habe ich nur ein einziges Mal von
meinem Vogel gehört: c(37

1

r3

dü ü
u

e l d4).

f) Reine wohllautende Töne:

üä
Am seltensten hört man vom Tannenhäher, wie gesagt, Eichelr-,
häherkrächzen; dieses hat die Form und lautet:

b —r
ist milder und dunkler (obgleich in unserem Beispiel in der
Tonlage höher!) als Eichelhäher und kann durch diese Besonderheit — ganz abgesehen von seiner Seltenheit — mit dem Markwart
nicht verwechselt werden.
Der Heinroth'sche Nußhäher hatte diese Rufe auch nur selten
und nur in einer Übergangsform: sie waren „hohe Krähe" und
Eichelhäher zugleich, von der Tonhöhe: c 3, d3; c4, d 4.
Diese Eichelhäherrufe des Tannenhähers sind natürlich nur Klangfarben-Abänderungen des arteigenen b a r, und ich stelle sie hierher
nur deswegen, weil das, worauf jedermann wartet: der „Häher ruf ", beim Nußhäher jedenfalls im Freien so unerwartet
selten ist!
B. Der Gesang des Tannenhähers.
Eines Tages fing mein Heinroth'scher Tannenhäher zu plaudern
an. Es war ein unerwartetes halblautes Gestammel, eilig, abgehackt,
tonarm — ein unregelmäßiges Auf und Ab im Presto : so war mein
erster Eindruck und so blieb er es auch in den folgenden Tagen —
schade, de die Beobachtung ein jähes Ende nahm dadurch, de der
Vogel entkam und einem neuen Pfleger zuflog — der ihn in barbarischer Weise mit Wurst und Speck fütterte und zu Grunde gerichtet hatte, ehe ich den Ärmsten dort ausfindig machte ! Das wenige,
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was ich von diesem Schwaten meines Vogels mitschreiben konnte, waren
Tonfolgen ,
I i
•
I
I
von
•e
/
der Form
u. ä.,
W=1=1 "
manche Töne dieses Geplauders hatten auch Vorschläge.
Ich war nicht wenig überrascht, eines Tages diese musikalischen
Phantasien in völlig anderer Stimme zu hören : Fröhliche helle
Weisen in kaum obertönigen bis ganz reinen Tönen! Zuweilen flocht

(L , deren Klangfarbe manch7
e LLLLLL

er Reihenmotive ein: 37 7r

gwa bis wü

mal Lieder von Mittel- und Schwarzspedit zugleich waren. Einmal
gab er auch eine Art Koloratur zum besten.
Dieser Gesang mußte dem Vogel angeboren sein — denn er
kam zu seinen Pflegeeltern als nackter jüngster pullus und konnte
bei Heinroths keinen alten Tannenhäher hören, erst recht nicht in
seinem leuten fränkischen Aufenthalt.
Im „Ornitholog. Beobachter" (Bern) 19, 1921, S. 6, beschreibt
ein Schweizer (Th. Simon) das Schwäten eines Tannenhähers aus
dem Guldental: „ . . . manche intime Lautäußerung . . . . er stammelte
z. B. bauchrednerische, fast tonlose Laute, die man mit Buchstaben
kaum darstellen kann, oder suchte sich mit merkwürdig gurgelnden
und schnalzenden Tönen auszudrücken. Einmal hörte ich ein unreines, gegen Schluß absinkendes „kiäd-kiäd-kiäd-kiäd".
Friderich - Bau berichtet (aus Naumann): „Im Frühjahr läßt er
auch eine Art von schwät3endem Gesang hören. Er kann aber auch
feinere Gesangsweisen, wie vom Rotkehlchen, nachahmen, wenn er
solche Vögel in seiner Umgebung hört, wodurch er an die Würger
erinnert."
Ich selbst hörte nur einmal im Freien, bei Ronach (23. 6. 1921)
28
-

eines Tannenhähers, in reinen

eine seltsame Tonfolge

Tönen, die man nicht anders denn als kurze Lieder ansprechen muß.
C. Den ganzen Tag klopfte, hackte und meißelte mein
Heinrothscher Pflegling in seinem Freiflug — so wie seine Genossen
an den Zirbelnüssen und Weißtannenzapfen mit ihrem kräftigen
Schnabel hämmern. Ein Specht macht nicht so viel Lärm und Betrieb
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wie solch ein Tannenhäher. Wenn dieses Klopfen und Meißeln auch
„Instrumentalmusik", keine Stimmäußerung ist, so ist es doch so
sehr bezeichnend für unseren Vogel, daß es in einer Besprechung wie
der vorliegenden erwähnt werden muß.
2. Alpenkrähe (Pyrrhocorax pyrrhocorax EL.]).
Als ich im Juni 1914 zehn Tage in Hochsavoyen mich aufhielt,
auf dem bekannten Genfer Ausflugsziel, der C enis e, umsc.hwärmte
eine Gesellschaft von 20-25 Steinkrähen die Felsen oberhalb dem
dortigen Unterkunftshaus und den steilen Absturz des Berges
Leschaux. Es war ein prächtiges Schauspiel, wenn sie minutenlang
ohne Flügelschlag in der Luft segelten, immer dicht an die Steinwände sich haltend. Sie ästen auf den Viehweiden ringsum, fielen
auch in die umliegenden Fichtenwäldchen ein und erfüllten vom
frühen Morgen an mit ihrem nicht unangenehmen Geschrei, gleich
Turmdohlen, die Landschaft.
Der auffallendste Ruf der Steinkrähen auf der Cenise ist ein
i, vom Eindruck des birr undurchdringendes helles bi und b 1
rrr
rrr
seres Grünfuß-Teichhuhns, und ein tiefer klingendes brrrü und brrrüu
bis brrriu, diese letten 3 Rufe kaum unterscheidbar von dem brrrü
abstreichender junger Stare.

Mit musikalischen Zeichen: 7

-1;
---,

r- ; 1-1/ i
i

brrr

b rr i

7 --

".7

'71 ' 7 17
brrrü
brrru

brrriu

(Hier ist der erste Laut ein Vollgeräusch, daher der 2 >< schräg durchstrichene Notenkopf.)
.--4
r und
Selten sind die Rufe kürzer (8 tel). Die Tonlage der bn
rrr ist verschieden: e 4, f 4 , fis4, gis4, auch c5, dis b f 5, auch in dieser
,

Höhe noch rein im Ton. Das brrrü bewegt sich anscheinend nur auf
e4 und f4, das brrriu um gis4, gl.
Wenn zwei Krähen hintereinander schreien, so sind ihre Tonhöhen meist verschieden — eine ruft z. B. in g 4, die zweite in e 4
oder in g4 fis4. Das Schwanken der absoluten Tonhöhe dieser
Schreie ist jedenfalls individuell und hängt zugleich ab von der
Stimmung des Vogels.
Wenn die Rufe tonärmer sind (zu schreiben als
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e 4), klingen

e
sie wie k-- oder Wie ch—,, + schnarrend, manche dieser Rufe sind
rrr'
rr
fast tonlos, so daß sie als r (Vollgeräusch) zu schreiben wären.
i ist meist klein, zuweilen auch größer
Das Intervall im b1
rrr
(so: gis 4d4, d. h. eine übermäßige Quart. Das Intervall im brrriu ist
ungefähr ein halber Ton gis4 g"
Diese Rufe scheinen nicht gereiht zu werden. Sie sind offenbar
Lockrufe, aber solche zweiter Ordnung, wie ich sie nennen möchte:
Ausrufe und Zurufe der eng zusammenhaltenden Horde.
i
Zwischen hinein in dieses bi-- b— i- und brrriu-Schreien rufen
rrr ' rrr
die Steinkrähen laute, herzhaft klingende iu und zia (zie, ziu, auch
zii) von der Form / 17.act / 641
zii
g4 d4), auch /7\

174 /

zie

„

gp-s\

1

/\a.3
(Intervall auch

iu

• Ihre Tonlage (die des höhern 1. Tons

ist zuweilen f4, gewöhnlich g4 oder a4, aber auch d5! Das ist offenbar
individuell und von der Stärke der Stimmung abhängig. Die Stärke
des 1. Tons nimmt rasch ab und gleitet unmittelbar über in den
schwächeren zweiten Ton (daher das Decrescendo-Zeichen
Das Intervall dieser Rufe ergibt sich schon aus dem gewöhnlichen Gehörseindruck: zii, zie, zia, ziu — es wechselt etwas. Das
Intervall kann die Prim sein, die kleine Sekunde, sogar die Oktave,
aber auch ein Abstand größer als Prim und geringer als kleine
Sekunde.
Diese zie und ziu machen den Eindruck, daß sie richtige Lock.
rufe sind. Dafür spricht auch, daß sie im Gegense zu den b--1 - und
rrr
brrrü-Schreien mit und ohne Pausen gereiht werden, z. B. in der
Art: 1

..›"N
17 — I1/101.—

(auf einem Ton stehen bleibend).

Rufkombinationen, zu deutsch Verknüpfungen mehrerer verschiedener Rufe, scheinen selten zu sein. Ich habe solche von diesen so sehr
lauten Vögeln in 10tägiger Beobachtung nur zweimal gehört: einmal
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b rrri-ziu,

;41,4„e
r i

,

ein
an dir- 6lit77

ziü

b i i
rrr

b

i e . . . . e
rrr

Dieses lebte Tongebilde scheint eine Reihung milder zije -Rufe
zu sein.
Das sind die Laute der Steinkrähen, die man immer und immer
wieder bis zum Überdruf3 hört. Viel seltener sind einige andere
Rufe — Rufe, die das eingangs gesagte bestätigen, daß allen Krähenvögeln gewisse Stimmen gemeinsam sind. So reihen sie zuweilen
;-•■
.
knaunzende Laute 1,
e■
-

e%3

Z 1 1

So reihen sie ganz hoch klingende zirrr im mf, von ganz anderem
Klang als dem der gewöhnlichen b iir i: das Seitenstück zu den Seeschwalbenrifen z. B. der Saatkrähen.
•44-c
So rufen sie auch einmal -1.),c rY — wohl vergleichbar den tonwi
reinen Lauten der anderen Rabenvögel.
So haben sie dohlen-eidielhäherartige

.

chä

Den Plaudergesang der Alpenkrähen habe ich nicht gehört.
Friderich-Bau schreibt darüber: „Ein schwaüendes Gezwitscher
stellt ihren Gesang vor."
3. Steindohle (Pyrrhocorax graculus [L]).
Von der St eindohle habe ich bisher die wenigsten Rufe gehört.
■
••••••

Auf dem Wendelstein schreien sie: r••• oder mit Vorschlag
ürrr

_
thürr

in e4. Diese ürr oder dirürr sind leiser, dünner und heller als die
der Alpenkrähe, zuweilen spatenartig (auch die Sperlinge haben
bekanntlich ein + reines ürr). Sie bringen diese ürr-Rufe gewöhnlich
einzeln, seltener kurz gereiht. Sodann rufen sie zje V und seine
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Umkehrung (statt Vorschlag — Nachschlag): zfje bis ziju in f4 und
g 4, oder dreisilbig zjiu +1 • im FF: diese zlje bis zjiu klingen
herzhaft, aus der Nähe und-unmittelbar vor den Felswänden sehr
eindringlich und gellend, in der Stimmfarbe des Kleiberlieds. Wenn
nicht die Örtlichkeit das Vorkommen von vornherein ausschlösse,
möchte ich sagen: diese gellenden Schreie, gereiht, sind ununterscheidbar von dem Warnen der Murm ant ein. Denn diese warnten,
z. B. am Grünsee oder am Funtensee (in den Berchtesgadener Alpen),
.77>-■
mit gellenden Kleiberpfiffen
freilich noch öftermit

7 II ,

biu

biu
r

Anhängung heftigen Tickens:
1
biju bi
•

blos a4 L=I

rt

oder
V7

•-

•

t I

U

1
Über dem Rappenkopfgipfel führte Ende September 1921 eine

Gesellschaft ihre Flugkünste aus, dabei riefen sie krähenartige
Einzelne, auf Steinen sitend, riefen kragg

7-1

kra.
(auchmehreresolche

kragg hintereinander), ferner höhere, hellere krrr, krr bis ztrr von
der Form
Ihren Gesang habe ich nie gehört. Frideri
au (2. Auflage,
S. 260) erklärt: ihr Gesang ist krakelnd. — Adolf Bockmann
(Ornith. Monatsschr. 1916, S. 152) schreibt: [Ein Kolkrabe kam angestrichen beim Wendelstein-Gasthof] „sofort erhoben sich drei der
Jochdohlen, griffen den Raben an und verfolgten ihn zwitschernd
und hassend ...." — Das Zwitschern ist hier wohl gleich Singen in
höchster Erregung. (Fortsetung folgt.)
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EIN FISCHADLERHORST
AN EINEM MASURISCHEN WALDSEE
VON E. CHRISTOLEIT

in kleiner Waldsee ist es, kaum benannt und ohne Auszeichnung. Mit dem gewöhnlichen Laubholzkranze, teilweise
auch mit einem am Ostende sich erweiternden mehrere Meter
breiten Fennrande, eingesenkt in typisch masurische hüglige Kiefernheide, zieht er, durchschnittlich nur hundert Schritte breit, in mehreren
Windungen kaum einen Kilometer weit sich hin mit dunkler, pflanzenarmer, nur stellenweise etwas mehr verwachsener Flut. Nahe seiner
Ostspit3e liegt ein einsames Forstgehöft mit seinem Dienstlande;
sonst umgibt ihn auf allen Seiten Waldeinsamkeit und Waldesschweigen. Selten naht ihm ein Wanderer, selten furcht ein Boot
seinen Spiegel; ein See, unbekannt und ungenannt wie ungezählte
andere in Masuren und auf der ganzen nordostdeutschen Seenplatte.
Mir aber bedeutet er ein Stück meines Lebens. Viele Stunden habe
ich an ihm verbracht, habe an seinen Ufern gelegen im Tau der
Frühe, in der Mittagshi.be und in der Abendsonne unter klarblauem
Himmel wie unter Wolkendunkel, Regengeprassel und Donnergrollen
zur Lenzeszeit, im Sommer und im Herbste. Denn er hat mir zum
ersten Male genauere Bekanntschaft vermittelt mit dem Vogel, dessen
Lebensbild ich im Folgenden entwerfen möchte und der mir stets
einer der anziehendsten und interessantesten unserer Raubvögel, wo
nicht unserer Vögel überhaupt, bleiben wird, dem Fischadler (Pandion
haliaetus).
Zu der Lebensbeschreibung das zugehörige Porträt zu liefern,
ist nicht ganz einfach. Gerade vom Fischadler kenne ich wohl Karikaturen, aber kein Bild, das nicht zu wünschen übrig ließe — vielleicht auch eine Ursache, weshalb der herrliche Vogel bei unseren
Naturfreunden noch nicht die Teilnahme geniefit, die er verdient.
Selbst Altmeister de M aes im neuen Naumann kann hier nicht restlos befriedigen, und Mut els Vollbild im „Tierleben" dürfte unter
den mir bekannten noch immer die beste Leistung darstellen.
Aber auch wer dieses sieht, sieht noch lange nicht den ganzen
Vogel.
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Ein Adler ist er nicht 1). Von der hoch entwickelten, ausgeForm der „Edelaare" mit den hohen, starken Läufen, dem
kurzen Rumpfe und der vollen Brust, dem langen, beweglichen Halse,
dem scharf geschnittenen dreieckigen Kopfe mit dem flachen, weit
vorspringenden Schädeldach und dem gestreckten, in der Wurzelhälfte fast geraden und dann erst rechtwinklig zum langen Haken
umbiegenden Schnabel 2) fehlt ihm so ziemlich alles. Aber wie Falke
und Habicht zeigen, gibt es auch neben dieser freilich stolzesten
Gestalt harmonisch entwickelte und ästhetisch hochstehende Raubvogelfiguren; und unter ihnen ist der Fischadler eine der einerseits
eigenartigsten, andererseits ansprechendsten. Der nicht gerade
große, jedenfalls zierliche Kopf mit dem schön gewölbten Schädel
und dem kurzen, schon vom Grunde an fast kreisförmig gebogen in
die feine Spit3e auslaufenden Schnabel hat entschieden etwas Habichtartiges, nur daf3 hier eher von Liebenswürdigkeit als von Wildheit
die Rede sein kann, woran auch die großen leuchtendgelben Augen,
so starr sie blicken können, nichts ändern; und der aus eigentümlich
einzeln spii3 emporgekrümmten Federn bestehende nicht Hinterhaupts-, sondern Nackenschopf steht zu weit nach hinten, als daß er
seinem Träger die kraßborstige Harpyienphysiognomie verleihen
könnte, die er auf manchen der besagten Karikaturen trägt. Der
Hals wird gewöhnlich etwas eingezogen; reckt der Vogel ihn einmal
wagerecht stehend in ganzer Ausdehnung auf, so zeigt er eine nicht
unerhebliche Länge, aber zugleich eine eigentümliche Krümmung, die
an Tauben oder manche Papageien erinnert. Die volle, straffe Brust,
von der gleichfalls wenig adlerartigen kurzen Befiederung nur knapp

arbeiteten

1) Die neuere Systematik war bekanntlich geneigt, ihn auf Grund verschiedener nicht ohne weiteres biologisch bedingter anatomischer Eigentümlichkeiten als alleinigen Vertreter einer besonderen, allen übrigen Tagraubvögeln
gleichwertig gegenüberstehenden Familie zu betrachten, während der leßte
Bearbeiter dieses Gebietes, der Russe S u s di k in, nur eine Unterfamilie anerkennen will. Habituell und teilweise auch biologisch zeigt unter unseren
Raubvögeln der Wespenbussard noch am ehesten Anklänge (merkwürdigerweise zuweilen auch im Ansaße zu einer ähnlichen Nackenschopfbildung),
während beim Schlangenadler dieses wohl nur noch in sehr geringem Maße
der Fall ist.
2) Einer Anschauung gegenüber, die Adler und Bussarde nur generisch
trennen will, verdient es doch wohl Beachtung, wie entschieden dieser Typus
allen, auch den kleineren Adlerarten aufgeprägt ist, während von der so abweichenden Bussardform aus auch Rauhfuß- und Adlerbussard ihm keineswegs
näherkommen, wogegen Circaetus zwar manche Züge von beiden tragen mag,
aber schließlich doch weder Adler noch Bussard ist. Habichts- und Zwergadler
gehören anscheinend gleichfalls bereits in eine andere Reihe.
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umkleidet, kann sich freilich mit der jedes Adlers mindestens messen,
aber der Rumpf ist doch wohl etwas gestreckter, während den Fängen
einerseits das Fehlen der Hosenfedern, das sie höher erscheinen
läßt, andrerseits die eigentümlich lichtblaue, fast nur bläulich weingraue Farbe 0 ein besonders abweichendes Gepräge verleiht. Solches
kann von der bald zu ziemlich lichtem Graubraun verschießenden
schmucklosen Färbung der Ober- wie von der fast durchweg
reinweinen der Unterseile nicht behauptet werden, desto mehr
aber von dem Weiß des Oberkopfes, das, seitlich von dem kräftigen
dunklen Augenstreifen begrenzt, sich auch noch auf den Grund der
dunkel bespißten Schopffedern erstreckt und in unserer deutschen
Raubvogelwelt troß Rohrweihe entschieden schon etwas Fremdartiges hat.
Aber das Charakteristischste an jeddm echten Raubvogel ist sein
Flugapparat, und der des Fischadlers macht von dieser Regel keine
Ausnahme. Arm- wie Handteil des Flügels sind zur äußersten Länge
gesteigert; der Bug ragt so weit nach vorn wie kaum beim Steinadler, so daß er beim aufrechtsißenden und interessiert abwärts
blickenden Vogel nicht selten über die Rücken- bezw. Halslinie emporsteht, und die Schwingenenden überragen den freilich etwas kurzen
Stoß. Aber ein Adlerflügel ist es darum doch nicht. Statt der langen
Armschwingen, die im Verein mit einem ziemlich langen und recht
breiten Stoße jenen Überschuß an Tragfläche schaffen, wie er den
Adler und seinen Flug kennzeichnet, haben wir hier verhältnismäßig
kurze und entsprechend so schmale Handschwingen, daß sie keiner
tiefen Einschnitte benötigen; jene für alle lang- und zugleich breitflügligen Vögel charakteristische Spreizung der Handschwingenenden
tritt beim Fischadler vielleicht am wenigsten von allen Raubvögeln
dieser Art hervor. Dabei ist das Längenverhältnis der Handschwingen
so abgestuft, daß sich kein seeadlerartig rechteckiges, sondern ein sanft
zugespißtes Flügelende ergibt; kurz es ist nahezu ein Silber- oder
Mantelmöwenflügel, der diesen Wasserraubvogel trägt. Nur tritt der
Bug milanartig mehr hervor, was auch beim schwebenden Kreisen
nicht ganz verschwindet, beim Abwärtsgleiten mit zurückgelegten
Handschwingen aber und teilweise auch sonst eine sehr charakteristische geknickte Gestalt ergibt. Aber auch davon abgesehen,
werden Länge des Flügels, Kürze des Stoßes und weine Unterseite
kaum jemals eine Verwechslung des fliegenden Fischadlers selbst in
1) Von deseendenztheoretischen Voraussemgen aus wäre diese jedenfalls
als primitiv aufzufassen, während der Fischadler in anderen Beziehungen recht
weit spezialisiert erscheint.
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größerer Entfernung zulassen, der sich im übrigen nach 0. v. Riesenthals
treffendem Ausdrucke in hohem Maße als eine gefällige, das Wasser
ungemein belebende Erscheinung darstellt. Von der weinen Flügelunterseite hebt sich ein breites von der Spiße bis zum Körper
ziehendes dunkles Mittelband scharf ab, während die Bänderung der
Innenfahnen an Schwingen und Schwanzfedern nur unter günstigen
Verhältnissen beim schwebenden Kreisen sichtbar wird 1). Selbstverständlich trägt der fliegende Fischadler die Fänge stets nach hinten,
und die Befiederung zumal der Unterseite ist zu knapp, als daß
sie auch nur teilweises Verbergen derselben gestattete.
Mit Möwenflügeln kann man keinen Adlerflug üben. Der Adler
soll seine Beute schwebend, der Fischadler lm Ruderfluge nach Art
der Milane und Feldweihen aufsuchen und dann nach ihr tauchen.
Diese leere Rücksicht hat wohl den Stoß nicht länger und die Flügel
nicht breiter werden lassen, und darnach muß sich freilich der Flug
richten ; aber unedel, wie ihn ein Beobachter im Vergleiche zu der
majestätischen Luftbeherrschung des Steinadlers genannt hat, ist er
darum doch nicht. Der gewöhnliche Ruderflug, oft etwas unregelmäßig durch kürzeres oder längeres Gleiten unterbrochen, im ganzen
sonst wohl dem Milan am nächsten kommend, zeigt freilich vielfach
etwas Schlaffes und selbst Wankendes; sogar wenn der Vogel Beute
trägt und somit garnichts zu „revieren" hat, gleicht seine Bahn doch
wenigstens bei bewegter Luft einigermaßen der eines von wenig
fester Hand gesteuerten Schiffes, was ihn indessen nicht hindert,
ziemlich rasch vorwärts zu kommen, während er ein andermal wieder
mit ziemlich ausgeprägt weihenhafter Leichtigkeit und Gefälligkeit,
unter Umständen aber auch mit weit ausgreifenden Flügelschlägen
energisch und rasch zu fliegen vermag. Ebenso steigt er oft (nicht
immer) ungern steil auf, und namentlich am Horstplaße kann man
beobachten, wie er, um auf einen wenige Meter höheren Si zu gelangen, lieber einen Rundflug ausführt, welches Mittel er auch anwendet, wenn er zwischen zwei gleich hohen Punkten durch Rückwind mit zu großer Beschleunigung ans Ziel gebracht zu werden
') So war es bei dem hier vorzugsweise berücksichtigten wahrscheinlich
recht alten Paare, dessen Schwanzunterseite ganz einfarbig schien. Andere
gleichfalls dem südlichen Ostpreußen angehörende Vögel zeigten deutliche Querbänderung auf der Schwanzunterseite, merkliche dunkle Fleckung des Oberkopfes und weniger scharfe Zeichnung der Flügelunterseite. — Einen Färbungsunterschied zwischen Männchen und Weibchen habe ich weder bei diesem, noch
bei einem anderen Paare finden können, so daß die Unterscheidung der Gatten
die größte Schwierigkeit bei diesen Beobachtungen darstellt, glücklicherweise
schon im Anfange der Horstzeit gemildert durch die Paarungen.
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fürchtet. Auch das Rütteln, so oft er es von Berufswegen übt,
scheint doch, in wenig steiler Haltung bei hängenden Fängen mit
nicht ganz gleichmäßig langsamen Flügelschlägen ausgeführt, selbst
dem des Bussards noch nachzustehen, der seinen erheblich weniger
umfangreichen Flugapparat hier sicherer zu handhaben scheint. Ebensowenig erreicht unser Vogel im Segeln die Milane oder den Schreiadler, und vollends die Kunst, ruhig schwimmend in jedem beliebigen
Winkel in gerader Linie oder schwacher Kurve sich zu senken und
auch wieder zu steigen, wie sie der Steinadler mit so unvergleichlicher majestätischer Eleganz übt, aber auch sein kleiner Vetter in
gewissem Umfange noch versteht, ist ihm ganz versagt; will er sich
ohne Flügelschlag senken, so kann er es nur vorgebeugt mit mehr
oder weniger zurückgelegten Handschwingen abgleitend, wobei, geht
es steil hinab, die Fänge mehr oder weniger vorgenommen zu
werden pflegen. Dagegen zieht er weite schwebende Kreise mit
möwenhafter Leichtigkeit und schraubt sich bei nicht ganz stiller
Luft, sie nur höchst selten durch einige Flügelschläge unterbrechend,
so auch rasch, obwohl stark in der Windrichtung abgetrieben, zu
bedeutenden Höhen auf. Und die Schlaffheit wird Stahl, wenn es
gilt, vom Sie sich niederbeugend, mit angelegten Flügeln gleich
einem Eisvogel in vergrößerter Dimension auf eine drunten auf dem
Wasser sich plötlich darbietende Beute den pfeilschnellen schneidigen
Stoß zu führen oder aus ruhigem Revierfluge in gleicher Situation
sich plötlich völlig senkrecht mit ziemlich stark, öfters fast ganz ausgebreiteten Schwingen, nur ein oder das andere Mal die jähe Absturzbahn ein wenig knickend, um die allzu rasende Geschwindigkeit zu
mildern, turmhoch hinab in die Flut zu stürzen. Auf gefährliche
Feinde stoßend, namentlich aber mit Beute sich zum Horste senkend,
vermag der Flug unseres Vogels Bilder von einer Großartigkeit und
Kühnheit zu bieten, denen außer den großen Adlern und den Falken
keiner unserer Raubvögel Gleichwertiges an die Seite zu stellen hat.
Daneben erhebt sich seine Flugkunst zuweilen, namentlich im Luftkampfe, zu einigermaßen weihenähnlicher Gewandtheit, erreicht aber
ihren Gipfel in zierlichen Kunststückdien von einer so raffinierten
Leichtigkeit und Sicherheit, de man kaum seinen Augen trauen
möchte. Die gewöhnliche Drehung um die Längsachse, wie sie selbst
Haustauben gelingt, ist ihm natürlich geläufig; aber auch völliges
Überschlagen rücklings scheint nicht selten vorzukommen, und vollends
ein anderes Manöver, das ich sonst nur noch vom Lerchenfalken
kenne, bei dem der Vogel sich in der Luft plötlich senkrecht auf den
Kopf stellt und in dieser Lage mit ziemlich weit offenen Schwingen
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eine Art Flügelrad darstellend, blißschnell mehrmals um seine Längsachse dreht, ohne dabei zu sinken, dürfte doch schon zu dem non
plus ultra solcher Leistungen gehören. Und daß er dieses Lette nicht
etwa nur in gehobener Stimmung beim Balzfluge, sondern auch im
Jagdrevier zur Einleitung eines ernsthaften Stoßes auf Fischbeutel)
ausführt und es andererseits ebenso wie die übrigen auch schon zur
Lektion der am Horste flugübenden Jungen gehört, das zeigt in verstärktem Maße, wie falsch unsern Vogel beurteilen würde, wer ihn
nur einmal hat ruhig fortstreichen oder gemächlich rütteln sehen.
Es zeigt sich schon hier, was einen Grundzug in seinem Wesen auszumachen scheint: Neigung zur Gemächlichkeit und vornehmen Lässigkeit, solange es angeht, bei Bereitschaft zu raschestem Vorgehen
und außergewöhnlichen Leistungen, sobald es gilt. Soweit man
menschliche Temperamente in den Wesenseigentümlichkeiten von
Tieren widergespiegelt finden darf, ist der Fischadler unter unseren
Raubvögeln der ausgeprägteste — nicht etwa Phlegmatiker, aber
Melancholiker.
Auch sißend ist er kein Adler. Daß in wagerecht stehender, den
Hals aufmerksam aufrichtender Haltung aus großer Ferne seine
Silhouette ziemlich mit — Auerhenne übereinkommt, will nicht viel
besagen; aus größerer Nähe nimmt er sich gerade in dieser Stellung
auf trockener Wipfelspiße oder auf dem Horste recht stattlich aus.
Die wagerechte Ruhestellung des Müßelschen Bildes nimmt er andererseits außerhalb des Horstes fast nur ein, wenn starker Wind ihm
eine aufrechtere nicht gestattet. Niemals aber sißt er völlig steil
nach Eulenart, wie die Adler und auch Falken und Habichte es so
gerne tun; stets ist seine aufrechte Haltung, sei es mit mehr, sei
es mit weniger eingezogenem Halse, etwas schräg, und andererseits
zieht er nie den Kopf so stark zwischen die Schultern wie manche
andere Raubvögel, wie er auch in der Ruhe das Gefieder stets
knapp und glatt zu tragen scheint. Nur in familiären Augenblicken
auf dem Horste läßt er bisweilen die Schwingenspißen unter den
Stoß sinken; weshalb aber nicht nur eben ausgeflogene Junge,
sondern auch alte Vögel ausnahmsweise ruhend die Flügel ganz lang
1 ) In ähnlicher Weise sah ich ihn auch im Jagdrevier nach einem ziemlich
lebhaften Stoße auf einen Milan mehrmals eine andere nicht minder künstliche
Evolution ausführen, die ich wegen zu großer Schnelligkeit nicht sicher fixieren
konnte, bei der er aber mit wagerechtem oder vielleicht eher aufgerichtetem
Rumpfe eine gleiche radförmige wagerechte Drehung mit im Armteile fast senkrecht nach oben, im Handteile aber wagerecht nach außen gehaltenen Flügeln
auszuführen schien.
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herabhängen lassen, vermag ich nicht zu sagen. Troh ausgesprochener
Vorliebe für starke Äste verschmäht er doch bisweilen auch ziemlich
schwache Wipfelzweige nicht, und selbst der Ast. auf dem er seine
Beute kröpft, muß zwar unbedingt fest, darf aber sonst auch ziemlich
dünn sein. Auf stärkeren wie auf dem Horste bewegen sich namentlich die älteren Jungen öfters nicht ganz ungewandt einige Schritte
vorwärts; aushilfsweise Sprünge bei solchen Gelegenheiten nach Art
anderer Raubvögel habe ich ihn dagegen noch nicht machen sehen.
Den Erdboden meidet er bei uns wenigstens so entschieden, wie
vielleicht kein anderer Raubvogel, weshalb er dahin entfallene Beute
wohl niemals wieder holen würde. Findigkeit und Anpassungsfähigkeit in neuen und ungewohnten Lagen dürfte seine Sache überhaupt nicht sein, weit eher die Bedächtigkeit und stille Stetigkeit,
durch die sich unter den Menschen eben der Melancholiker auszeichnet, weshalb er für die Gefangenschaft, auch abgesehen von
seinen besonderen Lebensbedingungen, wenig geeignet ist. Körperlich scheint er ziemlich widerstandsfähig, ohne aber seine südlichere
Herkunft zu verleugnen. Wetterlaunisch kann er jedenfalls nicht
genannt werden; insbesondere Regen läßt er mit Gleichmut über
sich ergehen und schüttelt sich später kühlen Herzens das Naß vom
Gefieder; eher ist er geneigt, vor heftigem Winde Deckung zu
suchen. In langen Regenperioden, die ihn auch dem Mangel aussehen, habe ich ihn freilich nicht beobachtet.
Kein Adler — und doch hat man ihm, seit man den „Fischhabicht"
aufgab, anstandslos den Adlerrang zugestanden, der dem merklich
stärkeren Circaetus niemals ganz unangefochten blieb. Eine unwillkürliche Anerkennung einer Vornehmheit, die den nicht viel über
bussardgroßen Vogel tatsächlich über die meisten seiner Verwandten
hinaushebt. Aristokrat und Brand seigneur vom reinsten Wasser
— wer den Fischadler in Tracht, Haltung und Wesen noch nicht
völlig als solchen erkannte, der brauchte in der Tat nur seine
Stammburg zu sehen, um überzeugt zu sein. Stets ist sein Horst
im Vergleich zu anderen ein Schloß, dem selbst zur Residenz der
Höchsten nicht viel fehlte, und auf die Plat3wahl desselben versteht
er sich troh einem baltischen Baron.
Da siht er auf dem gewaltigen Bau im Wipfel der mächtigen
masurischen Kiefer und läßt seine Blicke in die Ferne gehen. So
weit sein Auge reicht — und Fischadleraugen wenigstens sind echte
Adleraugen — dehnt sich sein Revier, stiller Kiefernwald in allen
Altersklassen, nur selten unterbrochen von Streifen und Horsten
frischer grünen Erlen- und hellen grünen Birken- und Weihbuchen-
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bestandes und umgeben von einem Kranze wechselnd breiter blauer
Wasserflächen. Zwar der schmale See, dessen stille dunkle Flut den
überhängenden Riesenbaum, die Burg und den Burgherrn spiegelt,
nimmt beiderseits bald ein Ende ; aber er ist nur ein kleines Glied in
einer kreisförmigen Seenkette, die, nur eben hier im Süden einige
Male unterbrochen, dafür im Norden noch zwei lange Fortsäne nordwärts entsendend, teils tief eingebettet, teils mit flachen Ufern vor
ihm liegt in rund 14 Kilometern Umfang. Und wenns ihm beliebt,
so dehnt er die Beutefahrt auch einmal noch weiter aus nach dem
groben See 11 Kilometer weit nordostwärts oder dem kleinen vier
Kilometer weit nach Süden oder vielleicht auch einmal zu den noch
etwas weiter entfernten im Westen an der Grenze des Waldgebiets;
auch solche Entfernungen bedeuten ja für ihn höchstens eine Viertelstunde Flug. Nicht immer hat er so großartig und so zweckentsprechend gewohnt. Vor Jahren stand sein Horst einige tausend
Schritte südlich auf einer alten Kiefer am Rande einer Waldblöße;
als sie fiel, hat er erst den rechten Plan gefunden, von dem er freiwillig nie mehr weichen wird 1). Keines usurpierten Heimes mag er sich
freuen; selbst hat er jeden der zahllosen meist ziemlich groben Knüttel,
Äste und Zweige gesammelt, oft wohl vom Baume gebrochen, oft aus
dem Wasser gefischt, und sie wohlüberlegt und sachgemäß geschichtet,
bis es glatt und fest getürmt dastand, kein schwächlicher wirrer
Räuberbau mit halbherabhängendem Astwerk und Lumpenfütterung
wie bei seinen Milanverwandten, mit einer Mulde gerade für ihn
passend, aber breitestem Rande wie die Mauern weiland der Feste
Planen, auf denen man mit Wagen fahren konnte. Und bietet der
wagerecht geneigte Wipfel der Horstkiefer auch nicht die den Horst
überragende Warte, auf der thronend er auf ihn und seinen Inhalt wie
auf sein ganzes Reich hinabzublicken liebt, so hat er eine solche
kaum 10 Meter entfernt in dem trockenem Wipfel einer anderen,
während die „Kienzopf"krankheit auch sonst dafür gesorgt hat, daß
es am Seeufer in näherer und weiterer Entfernung nirgends an den
überragenden Wipfelplänchen fehlt, die die Umgebung des Horstes
erst recht angenehm und wohnlich gestalten für diesen freien stolzen
Vogel der Höhe, der auch ruhend kein Laubdach, sondern nur das
Himmelsdach über sich und allezeit den Umblick, namentlich aber
den Blick aufs Wasser frei haben will.
Noch ehe seine Seen völlig eisfrei geworden waren, als an
sonnigen Stellen des Uferhanges die ersten Leberblümchen ihre
1) Freiwilliger Wechsel zwischen zwei Horsten scheint beim Fischadler
nicht vorzukommen.
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dunkelblauen Augen aufschlugen und am tiefer gelegenen Rande des
verschilften Seeendes der Seidelbast mit rosenroten Blüten prangte,
nicht lange nach dem Höckerschwan, nicht lange vor dem weißen
Storche, ziemlich gleichzeitig mit Kranich, Waldschnepfe und weißer
Bachstelze war er mit seiner Gefährtin aus dem Süden heimgekehrt.
Und das alte Heim stand da, unversehrt von der drohenden Axt,
und daß die Warte am Horst von einem großen Buntspecht zur
Zapfenschmiede ausersehen worden war, alterierte sie nicht ; aber
eine andere Gefahr war ernsthaft geworden. Der benachbarte Wanderfalke war wie gewöhnlich schon vierzehn Tage früher da und schien
diesmal große Lust zur Anwendung des öte-toi que je m'y mette
zu haben. Über acht Tage lang hatte das Männchen auf der Warte
gesessen, das Weibchen auf dem Horste verkehrt, beide bei feindlicher Annäherung lebhaft warnend; heftige Kämpfe schienen bevorzustehen. Aber als die rechtmäßigen Eigentümer einrückten, hatte
das Falkenpaar sich still eintausend Schritte weiter verzogen und
seitdem wieder friedliche Nachbarschaft gehalten Der schwarzweißrote Handwerksmann aber hämmerte noch manche Woche seine
Zapfen an der Warte und verkehrte selbst am Horststamme wenige
Meter unter dem Horste, auch wenn die Wohnungseigentümer zu
Hause waren. Auch die übrigen Bewohner des Sees, die bunten
März-, die munteren Schellenten und das Sägerpärchen treiben ihr
Wesen ganz unbekümmert weiter ; sie wissen, daß sie von dem
Burgherrn nichts zu befürchten haben. Nur die weiße Bachstelze,
die von dem Forstgehöft am anderen Seeende zuweilen herüberkommt,
möchte manchmal wie auf den bösen Schwarzmilan auch selbst auf
seinen vornehmen Verwandten stoßen, und die Meisen warnen, wenn
der breitklafternde Schatten des fliegenden Adlers durch die Stämme
gleitet.
Statt des langgezogenen mißtrauischen Warnens der Wanderfalken aber erklingen jeßt andere Laute am stillen Waldsee. Kein
rauhes „krau", wie man es dem wenig Gekannten, an dem die Welt
lange Zeit nur der Fischraub und — die Eier zu interessieren
schienen, seit hundert Jahren nachsagt, sondern ein fast flötendes
kurzes „kük", „kü" oder noch stärker und etwas gespißt „küt",
schwächer, sanfter und weniger durchdringend als die Rufe des
1) Tischler (Die Vögel der Provinz Ostpreußen, S. 174) berichtet jedoch
auch von zuverlässig festgestellter Verdrängung durch den Wanderfalken. Auf
der Herbstzugstation (Rossitten) sah ich den Fischadler mutwilligen Angriffen
des leteren gegenüber nur ausweichend und ziemlich im Nachteil; um seinen
Horst aber würde er doch wohl anders kämpfen.
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Schreiadlers, nicht gerade oft und meist einzeln gebracht, seltener
einige Male wiederholt oder in kurzen, geraden, langsamen Reihen.
Daneben schwächer und dünner „pjüb pjüb pjüb" oder „pjieb pjieb
pjieb", einigermaßen ins Habichtartige übergehend, als einerseits
erregtere, andererseits intimere Stimme, die sowohl jede nahende
Gefahr oder auch nur beachtenswerte Erscheinung signalisiert wie
der Zwiesprache und Verständigung in allen häuslichen Angelegenheiten dient 1). Wie doch der treffliche v. Ries e nt hal nur auf sein
Diktum gekommen ist: „Die Stimme der Raubvögel ist ein mehr
oder minder rauhes Krächzen; nur bei einigen klingt sie nicht unangenehm"! Welchem unserer Raubvögel mit Ausnahme etwa von
See- und Kaiseradler kann man denn mit gutem Gewissen eine
krächzende oder überhaupt unangenehme Stimme nachsagen, auch wenn
man nicht gerade so weit geht wie Kleinsdimid t, der vor Jahren einmal äußerte, im Bussardschrei liege mehr Waldesstimmung und
Frühlingslust als im Gesange der Singdrossel? Möchte man doch
immer besser würdigen, was wir an unsern Raubvögeln auch in
dieser Beziehung haben — w o wir es noch haben!
Noch einmal ein klangvoller, aber wie gewöhnlich halb verhalten erscheinender Ruf, und der Burgherr breitet die Fittiche und
schwingt sich auf zum fröhlichen Gejaid. Quer über den See und
weiter nordwärts geht heute sein Flug, in gerader Linie über Wald
und abermals Wald durch sein ganzes Reich nach einem jener Nordzipfel, der zu seinen bevorzugten Jagdgründen gehört. Ein anderes
Mal sehen wir ihn auch östlich oder lieber westlich den See entlang
ziehen, nicht um auf ihm zu selbst zu jagen), sondern um die
Seenkette weiter zu verfolgen. Auf unbekanntem Zuggebiet mag
er gleich einer Rohrweihe oder Möwe alles vorhandene Gewässer
abrevieren; hier kennt er sein Terrain und weiß, wo er augenblicklich die besten Aussichten hat. Und ist das einmal nicht der Fall,
so erscheint er wohl über den Uferwipfeln und segelt, gern den
Aufwind des Bestands- und hohen Uferrandes zu müheloserem
Fluge benußend, über sie hin, nur einen Blick hinabwerfend und
dann weiterziehend, sobald ihm dieser zeigt, daß hier jeßt keine
1) Daß, wie sowohl H ar tert (Vögel d. pal. Fauna II, S.1193) wie V oigt
(Exkursionsbuch, 6. Aufl., S. 211) behaupten, Naum an n selbst das „krau" gehört
habe, geht aus dem Wortlaute seiner Angaben nicht hervor. Im übrigen kennt
er die beiden angeführten Hauptstimmäußerungen des Vogels auch bereits:
sein sanftes „kai" ist jedenfalls das „kük", das „Gegickere" aber die rasche
„pjieb"-Reihe.
5 Auch wo der Fischadler an einem größeren See wohnt, scheint das
Männchen nahe beim Horste nur ausnahmsweise auf Beute auszugehen,
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Jagd. So habe ich denn an manchen Stellen des Seengebiets halbe
Tage lang vergeblich ihn erwartend gesessen, während er ein oder
zwei Kilometer daneben regelmäßig jagte. Erst wo er dies beabsichtigt, streicht er auf die Wasserfläche hinaus und beginnt, stets
erheblich über baumhoch, zu rütteln, schwingt sich in leichtem Bogen
ab und oft schon nach 10--15 Metern wieder auf, um in derselben
Höhe abermals rüttelnd mit herabgebogenem Halse umherzuspähen,
und sucht so oft mit turmfalkenartiger Regelmäßigkeit, dazwischen
freilich auch öfters einige Kreise ziehend oder eine Strecke revierend
das Gewässer ab. Nicht selten freilich bleibt auch so planmäßige
Suche vergeblich; dann bricht er schließlich ab und zieht in gerader
Linie, keineswegs unbedingt den Wasserweg bevorzugend, nach dem
nächsten guten Fischplabe, webei zu bemerken ist, daß diese guten
Fischpläbe meist die nicht ganz pflanzenlosen oder doch an
solche angrenzenden Teile der Gewässer sind; selbst aus Unterwasserpflanzendickicht holt er sich bisweilen seinen Fisch. wie ich ihn
denn einmal eine mitgeraffte Laichkrautranke mit diesem tragen
sah. Mannigfaltig mag wohl seine Beute und mannigfaltig ihre
Gewohnheiten sein, und verschieden ist darum auch die Art, wie er
sich ihrer bemächtigt. Das eine Mal gleitet er langsam schräg zum
Wasserspiegel hernieder, das andre führt er einen leichten bogigen
Stoß, ein drittes stürzt er sich, wie bereits beschrieben, aus dem
Rütteln oder auch ohne dieses plöblich mit Vehemenz senkrecht ins
Wasser; meist sinkt er senkrecht oder steil gleitend eine kurze
Strecke, rüttelt abermals, bisweilen selbst zum dritten Male und
wirft sich dann senkrecht, erforderlichenfalls aber in der beschriebenen
Art die Flugebene wechselnd oder geradezu in Absähen, nicht
selten auch noch im lebten Augenblicke vielleicht dem flüchtenden
Fische nach in schräge Richtung übergehend mit vorgestreckten
Fängen 1 ) plumpend in die aufspribende Flut. Oftmals freilich stellt
sich der aufs Korn genommene Fisch ungünstig oder geht in die
Tiefe, und der geduldige Jäger sebl, sich aufschwingend, die Suche
weiter fort; selbst unmittelbar über dem Wasserspiegel muß er
nicht selten noch unverrichteter Sache umkehren und steigt dann
bisweilen fast falkenähnlich mit der durch den Stoß erlangten
Geschwindigkeit wieder in die Höhe ; fehlstoßen habe ich den alt e n
Fischadler dagegen nicht gerade oft gesehen. Meist taucht er ganz
') Hart ert bezweifelt die diesbezügliche Naumannsche Angabe ganz mit
Unrecht; mindestens im legten Teile des Stoßes sind die Fänge stets vorgestreckt. Sie erst im Wasser vorzuwerfen wäre ja auch recht unzweckmäßig.
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unter'), erscheint nach einer oder einigen Sekunden in wagerechter
Haltung wieder auf der Oberfläche und schwingt sich mit seiner
Beute auf, nach einiger Zeit mit einer vibrierenden Bewegung sich
das Wasser vom Gefieder schüttelnd, öfters auch wie im Triumphe
über die geglückte Jagd laut rufend. Wie bekannt, schlägt er den
Fisch stets von hinten und trägt somit den geschlagenen stets mit
dem Kopfe nach vorne, im übrigen wie jeder Raubvogel seine Beute
in den nach hinten gestreckten, aber` etwas gesenkten 2) Fängen unter
dem Stoße, ist sie hierzu zu schwer, in den nach vorn genommenen,
ist auch dies nicht möglich, senkrecht abwärts hängend. Ist der Horst
nicht in der Nähe, so schraubt. er sich nun in regelmäßiger Spirale
erst ziemlich, zuweilen sogar recht hoch auf, ehe er demselben zustreicht; ein Verlieren seines Fanges hat er, abgesehen von besonderen Zufällen, nicht zu befürchten, da er beim Schlagen so fest
zugreift, daß es ihm nachher einige Mühe macht, die Krallen aus dem
Fische zu lösen. So ist er denn im stande, wie ich dies mehrfach
beobachtet habe, bei Störungen am Horste mit dem Fische in den
Fängen bis zu zwei Stunden umherzufliegen oder zu sißen, bis er
ihn seiner Bestimmung zuführen kann 3), und ich möchte kaum bezweifeln, de jener Fischadler, den ich vor Jahren an einem schönen
Oktobertage im Zugstrome das Rossitter Möwenbruch gleichmütig
überfliegen, dann aber plößlich einen außerordentlich hohen und
raschen Stoß in den nächsten kleinen Teich südlich desselben tun und
mit dem ziemlich schweren Raube in der Zugrichtung weiterstreichen
sah, denselben erst im Kiefernhochwalde von Grenz gekröpft haben
wird. „Eiserne Kralle" !
Daheim hat „Feinslieb ihn von fern erblickt", freilich nidit, um
ihn mit bereitetem Mahle zu empfangen 4), sondern um von ihm sich
das Mahl bereiten zu lassen. Denn das ist Fischadlerrecht und -brauch:
während fast der ganzen Brutperiode empfängt die Gattin ihren
Unterhalt lediglich aus den Fängen des Männchens, es sei
denn, daß sie sich ganz ausnahmsweise einmal am Horstplaße ein
Fischlein selber holt. In den allerersten Tagen nach der Ankunft
Harterts Ausdruck „Nicht selten verschwindet er auf Momente fast
ganz im Wasser" gibt eine gründlich falsche Vorstellung.
2) Dies scheint mir beim Fischadler auch bei ganz leichter Beute mehr der
Fall zu sein als bei anderen Raubvögeln. Sollte er die Berührung des
schleimigen Fisches mit dem Gefieder vermeiden wollen ?
3) Doch habe ich ihn in einem Falle bei solcher Gelegenheit auch den
Griff wechseln sehen, wobei der Fisch vorübergehend nur am Schwanze gehalten
abwärts baumelte.
4) Volkslied.
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scheint es freilich vorzukommen, daß sie längere Zeit vergeblich
mahnen und vielleicht sogar einen kleinen Ausflug auf den Horstsee
machen muß, ehe der Gatte sich auf seine Pflicht besinnt, später erfüllt er dieselbe mit stets gleichbleibender Treue. So folgt sie ihm
denn mit den Blicken, solange dies möglich, gibt auch wohl'), wenn
sie ihn stoßen sieht, mit einigen kurzen Lauten ihre Teilnahme zu
erkennen und geht öfters, sobald sie ihn mit Beute aufsteigend erblickt, mit stärkeren Freudenrufen von ihrem Ruheste auf der
Warte bereits auf den Horst. Ruhig sieht sie ihn dann aber kommen
und läßt in anderen Fällen sogar ziemlich lange auf sich warten, ehe
sie den Horst aufsucht. Zögerte Sie aber auch noch eine halbe
Stunde, so würde er eine halbe Stunde mit dem Fische auf dem
Horste sit3en bleiben und höchstens von Zeit zu Zeit mit leisen oder
auch lauteren Rufen mahnen; denn nur auf dem Horste findet die Übergabe statt, und nie bleibt andererseits die f r i s ch e Beute auf demselben
unbewacht. Und dann gibt es einen Sonnenblick stiller Traulichkeit in
dem sonst mehr der beiderseitigen Pflicht als Zärtlichkeiten hingegebenen Eheleben der beiden ernsten Vöge12): still neigen sich
zu wahrhaftem tete-ä-tete die Köpfe zusammen, wobei von Seiten
des Weibchens zuweilen ein nur hier zu hörendes feines inniges
„blie blie blie" erklingt, bis das eine seine Krallen aus dem Fische
löst und das andere ihn ebenso (nie mit dem Schnabel) an sich
nimmt. Dann schwingt sich das Männchen auf die Warte oder auch
auf eines der weiteren Wipfelpläßchen, um einige Zeit der verdienten
Ruhe zu pflegen, sorgfältig das von der Jagd in Anspruch genommene
Gefieder ordnend und trocknend; aber auch das Weibchen bleibt
nicht auf dem Horste. Gegenüber dem Horstbaume steht am anderen
Ufer eine jüngere Kiefer mit schönen freien wagerechten, wenn auch
etwas niedrigen Ästen; das ist der beliebteste Plaß für die Mahl- •
zeiten, wenn nicht einmal einer der tieferen Äste des trockenen
Wartenwipfels oder auch des Horstbaumes vorgezogen wird. Anscheinend regelmäßig beginnt der Vogel (und zwar alte wie junge
Fischadler) am Vorderteile des Fisches zu fressen und bringt ihn
') Mit völliger Sicherheit ist dergleichen natürlich unter den beschriebenen
Verhältnissen nicht festzustellen.
2) Das und vieles Andere sind freilich recht anthropornorphistische Ausdrücke. Aber ohne solche ist es kaum möglich, ein einigermaßen anschauliches
Bild der Vorgänge zu geben, geschweige denn halbwegs den Ein druck
zu vermitteln, den sie auf den Empfänglichen machen. Und anthropomorphistischer
Ausdruck in einer derartigen Schilderung bedingt noch keine solche Auf fass ung.
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dann nach einiger Zeit in eine etwas andere Lage oder wechselt
gar mit ihm den Sib, von wo ab der Fisch sich nicht mehr zu bewegen pflegt; doch scheinen namentlich seitens der Jungen auf dem
Horste bei stärkeren und noch sehr regen Fischen zu Anfang auch
Hiebe auf den Kopf zwecks Tötung oder Betäubung geführt zu
werden. Mit einem Fange (es war dies, soweit ich bisher sah, stets
der linke, ebenso auch, wenn der Fisch fliegend nur in einem Fange
getragen wurde) die Beute festhaltend, mit dem anderen sich an
den Sit3 krallend wird in meist ziemlich groben Stücken ein Bissen
nach dem anderen abgerissen und verschluckt; von Zeit zu Zeit
fallen glänzende helle Schuppenbündel hernieder, die der Vogel wohl,
wo ihm die Schuppen zu dicht stehen, entfernt; sonst läßt er weder
Gräten noch Flossen übrig.1) Dann reinigt er sorgfältig am Aste
den Schnabel und mit dem Schnabel auch die Fänge, den Schleim
von ersterem abschüttelnd; nicht selten aber verfährt er noch wirksamer. Nicht umsonst hat er das grobe Wasserbecken so in der
Nähe; ein leichter Abschwung, und er gleitet mehrmals wiederholt
flach hinstreichend mit den Fängen (und nur mit diesen) auf drei
bis fünf Meter durch das Wasser, worauf weitere Reinigung unterbleiben kann.2) Darauf wird dann der Horst oder dessen nächste
Umgebung wieder aufgesucht; denn schon zu dieser Zeit entfernt
man sich nicht ohne besonderen Anlaß von ihm und bleibt ihm, auch
wenn der Eheherr anwesend ist, gerne näher als dieser.
Dort gibt es denn auch bereits anderes zu tun. Ruhig siben
die beiden groben Vögel nahe beieinander im Wartenwipfel. Da —
1) Auf den Zaunpfählen um das Rossitter Bruch habe ich freilich vor
langen Jahren zur Herbstzugzeit, als ein Fischadler für einige Tage an ihm Station
gemacht hatte, verschiedene Schwanzflossen nicht sehr großer Fische gefunden;
es wird hier wohl manches auf die Fischart und sonstige Umstände ankommen.
Größere Fische als solche von starker Heringsgröße habe ich ihn überhaupt
noch nicht kröpfen gesehen; bei solchen wird er natürlich manches wegwerfen
und nach Umständen auch „das Fleisch sorgfältig aus den Gräten klauben".
2) Natürlich liegt die Vermutung nahe, es seien dies vielmehr mißglückte
Fangversuche etwa bei der Verfolgung eines flach flüchtenden Fisches gewesen.
Ich habe den Vorgang mehrfach auf geringe Entfernung mit dem Glase beobachtet und muß dies für ausgeschlossen halten. Einmal verfuhr übrigens ein
alter Vogel ebenso auch mit einem kleinem Fischreste in den Fängen, der erst
nachher gekröpft wurde; vielleicht soll in allen Fällen Festtrocknen des
Schleimes vermieden werden. — übrigens spülen z. B. langschnäblige Schnepfenvögel, wie Brachvögel und Uferschnepfen, (im Freileben) ihren vom Bohren mit
Erde beschmeten Schnabel recht angelegentlich im Wasser ab, und der große
Brachvogel nimmt dabei erforderlichenfalls sogar den Fuß zu Hilfe, wäs cht
also den Schnabel in aller Form.
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einige kurze Laute des Weibchens, und es streicht auf den Horst und
bleibt dort in wagerechter Haltung siben. Noch zögert das Männchen;
aber nach abermaligem Mahnen der Gattin folgt es. Noch einige
Minuten stillen Harrens eng beisammen; dann erklingt zum dritten
Male die leise Mahnung, und nun schwingt sich das Männchen auf
den Rücken des Weibchens und nimmt, mit langsamen Schlägen der
ausgebreiteten Schwingen sich im Gleichgewichte haltend, die Paarung
vor. Während derselben hört man vom Weibchen dieselben, vom
Männchen einzelne stärkere Laute; mindestens eben so oft aber
bleiben auch beide oder wenigstens das Männchen still. Sich abschwingend nimmt dieses wieder seinen Sih auf der Warte ein; die
Gattin folgt einige Minuten später gleichfalls. Nicht selten fliegt das
Männchen von seinem Sii3e auch direkt auf den Rücken des Weibchens,
wie es auch nicht immer ausdrücklicher Aufforderung bedarf. Zuweilen wird die Paarung auch im Wartenwipfel vorgenommen; entfernter vom Horste niemals. Jedenfalls giebt sich von Leidenschaftlichkeit und aufgeregtem Wesen bei dem vornehmen Vogel hier
niemals etwas kund.
„Es wäre unzart, menschliche Verhältnisse in Parallele zu stellen",
sagt Altum; aber in einem Punkte beweist sich das Fischadlerpaar
manchem leichtsinnigen Menschenpaare von heute in der Tat noch
überlegen. Sowie man sich den Freuden der Vereinigung hingibt,
wird auch bereits an die Zukunft gedacht. Zwar das festgegründete
Heim zeigt nicht einmal Winterschäden; kein einziger Ast hat neu
herbeigebracht,') keiner auch nur anders gelegt werden dürfen. Aber
die Auskleidung der Mulde ist den Winter über verrottet; hier muß
Neues geschehen. So geht denn das Männchen auf den Horst, betrachtet prüfend die Beschaffenheit und beginnt dann mit ernsthaftem
Gefiedersträuben von der einen und der anderen Seite, mit dem Fange
das vermoderte Genist herausscharrend, die Mulde neu zu wölben.
Das Weibchen sieht ruhig zu; aber einige Stunden später, als der
Hausherr wieder auf der Jagd ist, seht es dessen Arbeit fort und
greift sie schließlich noch energischer an; es legt sich auf die Brust
und scharrt mit beiden Fängen nach hinten so kräftig aus, daß Moder
und Mulm hoch emporfliegt. Und als der Gatte mit seiner Beute
zurückgekehrt ist und sie der Herrin zu Füßen gelegt hat, da schaut
er ernsthaft auf das so kräftig geförderte, wenn nicht schon vollendete Werk.
1) In anderen Fällen geschieht dies, und das Männcl.n trägt dann die
(bisweilen bis spatenstieldicken) Äste in den Fängen ganz wie sonst die Fische
herzu.
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Nach einigen Tagen ist die Häuslichkeit fest gegründet. Das
Weibchen siSt dauernd auf dem Horst, vom Männchen treulich versorgt. Am Vor- und dann wieder am späten Nachmittage fliegt
dieses aus und beschafft den Lebensunterhalt für die Gattin und für
sich, welcher leere in dieser Periode ebenfalls teilweise oder auch
durchweg nach der Horststelle gebracht und angesichts des dann
ruhig zuschauenden Weibchens verzehrt wird; die Morgenstunden
bis etwa sechs, die des Mittags bis etwa zwei Uhr und die des Abends 1)
gelten dem häuslichen Beisammensein, insbesondere zunächst auch
den noch fortgeseSten Paarungen, die im übrigen auch öfters zwischen
die Ausflüge fallen. Da siSt denn das Männchen auf der Warte,
namentlich morgens und abends auch gern auf der Kiefer am gegenüberliegenden Ufer, wobei es wenigstens morgens den Sonnenschein
zu suchen scheint, läßt zuweilen ein leises Rufen hören und erhält
Antwort aus dem Horste, macht hin und wieder, einen Rundflug um
ihn und begibt sich, namentlich wenn die Gattin sich erhoben hat,
auch gern einmal auf ihn, ein Blick in sein Inneres zu tun, wobei
sich noch manches Mal die Köpfe zärtlich zusammen neigen.2) Aber
der Aristokrat und ritterliche Beschirmer seiner Burg fast seine
Aufgabe doch nicht nur so bürgerlich-behaglich. Wenn einmal ein
recht strahlend heiterer Frühlingsmorgen über den dämmernden
Waldbreiten aufgegangen ist und auch die weit sich dehnende Kiefernheide lebt und schallt von hohlem Taubenruf und Trommeln der
Spechte, von Finken- und Drosselschlag, Baumpieperschmettern und
süßem Heidelerchenlaut, während auf den Seen die Reiher kreischen,
die Taucher und Wasserhühner lärmen, die Enten plätschern und
zum klingenden Schellentenflügelschlag das Geläute der Säger ertönt,
und wenn dann die Sonne schon steiler strahlt, heißer brennt und
die Stimmen der Kleinen matter werden, dann ist es Zeit für die
1) Die Mittagspause schwankt wohl nie meisten und scheint öfters auf etwa
2-4 Uhr verschoben zu werden. Wenn Naumann bei Vögeln auf dem Zuge
als Hauptjagdzeit außer 8-9 auch 12-2, also eine große Vormittagspause von
9-12 Uhr festgestellt hat, so hat es mir auch bei Horstvögeln öfters scheinen
wollen, als wenn auch abgesehen von Balz- und Spielflügen, die ja meist in
die späteren Vormittagsstunden fallen, wenigstens zwischen 11 und 12 Uhr
nicht viel, dagegen zwischen 12 und 2 Uhr mehr gejagt wurde; es ist also
möglich, daß der Fischadler statt zwei vielmehr drei Hauptjagdzeiten am Tage
hat, die bei den vielbeschäftigten Horstvögeln je nach dem Ertrage unregelmäßig ausgedehnt werden. Vor 6 Uhr jagt wohl auch der horstende Vogel
nicht oft; eher beginnt er noch etwas oder auch erheblich später.
2) Einmal sah ich bei dieser Gelegenheit das Männchen auch lebhaft mit
den ausgebreiteten Flügeln wehen. Ob Freudengebärde beim Anblick eines
neuen Eies?
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Grogen des Vogelgeschlechts, Frühlingsminnedienst zu feiern und
ihren Schöpfer zu preisen auf ihre Art. Und wenn die Vormittagsration beschafft ist und unten alles gut steht, keine Störung der
Gattin im sorgsam bewachten Heime naht, dann schließt sich auch
der Vornehmste unter ihnen nicht aus und strebt mit ihnen nach
oben ins Sonnenlicht.
Die Waldungen leben
Und Adler und Falken und Habichte schweben
Und wiegen die Flügel im blendenden Strahl ...
so schaute es einer, der sonst gerade kein Naturbeobachter war,
auf einer Flüchtlingsfahrt da, wo man es heute ebenso wie in den
meisten anderen Strichen unseres Vaterlandes längst nicht mehr schaut.
Ihrer sind viele in Fischadlers weitem Reviere, die es gleich ihm
aufwärts zieht; aber wenn es den sonst so Ruhigen einmal erfaßt
hat, so läßt er sie schließlich alle hinter sich. Dann übersteigt er den
Habicht und den Sperber, die über dem fernen von finsterem Stangenholz und Fichtendickungen erfüllten Talgrunde sich tummeln, den
schwarzen Milan aus der nächsten Nähe und den roten aus der
weitesten Ferne, den Lerchen- und den Wanderfalken, den Mäusebussard von dem großen Kahlschlage, selbst den hochfliegenden
Wespenbussard mit dem seinem so ähnlichen Flugspiele, und nur
der Schreiadler, der im einsamsten Kiefernhochwalde seinen Horst
und in den Wiesengründen an den Seen und den sie verbindenden
Fließen sein Jagdrevier hat, vermag ihm bei diesem Himmelstürmen
den Rang abzulaufen. Und wenn das Glück gut ist, so bieten sich
wohl einmal beide nicht weit von einander entfernt zugleich dem
Auge dar, sei es in höchster Erdenferne, wo sie selbst dem scharfen
Voigtländerglase zu entschwinden drohen und manchmal wohl wirklich
verschwinden, sei es in erreichbarerer Höhe, der fast schwarzweiß
erscheinende Sonderling mit den geknickten Möwenfittichen und der
düster kaffeebraune, nur auf Flügelmitte und Schwanzdecken lichter
erscheinende, aber hell jauchzende Lüfteschwimmer, -segler und
-gaukler, der nächste Verwandte und Vertreter des Königs aller, der
seinen Thron in Ostpreußens Gauen leider schon verloren hat.
Aber ein anderer ist noch da. Im äußersten Südwesten des
Reviers, über dem verwachsenen Ende des großen Sees mit den
mächtigen Eichen, wci es sich so gut jagt, kreist langsam und schwer
ein Großer. Fahlbraun, breitklafternde rechteckige Schwingen, kurzer,
glänzendweißer Stoß und nicht sehr viel dunklerer Kopf und Hals
mit mächtigem gelbem Schnabel — er ists, der Erbfeind, der Tyrann,
der allein von allen es wagt, den Freiherrn vom See knechten und
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je und je um seine mühsam erworbene heute bringen zu wollen.
Woher er, sonst nie gesehen, hier kam, was er so verhältnismäßig
spät im Jahre noch will, der Burgherr weiß es nicht, aber er weiß,
er ist im Revier, keine Minute vom Horste, und das genügt. Wieder
wird. erStahl: Unterarm vor, Handschwingen zurück, und in einem
einzigen gleitenden Schrägsturze hat er die Hunderte von Metern
durchmessen, schwebt senkrecht über dem Verhaßten und wirft sich
auf ihn mit Aufbietung aller Kräfte in rasenden, schwindelnd hohen,
senkrechten Bogenstößen, nicht mit der auch bei höchster Kraftentfaltung noch gewahrten überlegenen Eleganz des Wanderfalken, aber
an Ausmaß ihn noch weit übertreffend. Schwerfällig weicht jener
aus; mancher Hieb mag sten, und der See hier verliert für ihn
wesentlich an Anziehung. Zu langer Überlegung ist keine Zeit; er
räumt den Plat und gleitet langsamer als sein Gegner, aber in derselben Richtung nieder, bis er aus seinem Bereiche ist und auf irgend
einem abgelegenen Hodisite sich von der unangenehmen Emotion
erholen kann. Er kommt nicht wieder.
So kann man denn den Sieg feiern. Hoch über dem Horste
treibt das Männchen sein jauchzendes Spiel, wirft sich in kurzem Bogen
abwärts, steigt ebenso wieder in die Höhe, richtet sich steil auf und
schlägt heftig mit den Flügeln, nicht so zierlich und regelmäßig abgemessen sie senkrecht emporhaltend wie der Vetter Pernis, der sich
dabei ja auch meist wagerecht hält, sondern lebhafter und kräftiger,
um dann förmlich niederklappend 0 zum nächsten Bogen überzugehen.
Und mag dieses Spiel gegen das wundervolle, groß angelegte Pendelschwingen des Schreiadlers noch zurückstehen — was dabei zu hören
ist, geht weit über diesen hinaus. Schon manches Mal, wenn 'man
nach längerem Rundfluge sich wieder auf den Sib schwang oder gar
einen dreisten Störenfried verjagt hatte, erklang am Horste neuer
keckerer Laut, ein einzelnes ziemlich kurzes stärkeres „küp" wie unter
das Vergrößerungsglas genommener Buchfinkenlockton, nicht unähnlich
manchem Schreiadlerlaute, aber doch etwas geschlossener, trockener
und weniger durchdringend, das sich zuweilen auch wiederholte oder
gar in noch stärkere und längere durchdringende Pfeiflaute überging,
die mit dem gleichfalls „vergrößerten" Rufen eines verirrten Küchleins große Ähnlichkeit haben, und diese Laute kehren in gesteigerter
Zahl und Kraft denn auch beim Luftgaukeln wieder. Wenn aber
die Woge der Erregung am höchsten flutet, dann gehen sie in eine
noch höhere Stufe über, und was nun aus der Kehle des sonst so
) Bisweilen mag er sich dabei auch überschlagen, wie dies Alt u in angibt.
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ruhigen Vogels herniederdringt, das scheinen Stimmen aus einer
höheren Sphäre, einer fremden Welt 1). Ich kenne das weiche Trillern
des schwarzen Milans, die unübertrefflich sanften und zarten Fragelaute des Lerchenfalken am Horste, das hellfröhliche Jauchzen der
balzenden Rohrweihe, des Wanderfalken herben Metallklang und
kecke Lebenslust sprühendes „kajack", des Wespenbussards wehmütig klaren Heidelaut, ich kenne, abgesehen von Stein-, Schell- und
Schlangenadler, so ziemlich alle deutschen Raubvogeistimmen, aber
keine hat mich so ergriffen wie dieser Fischadlerruf. Hätte ein Singvogel diesen Ton in seiner Kehle und könnte aus ihm seine Strophen
bilden, so würde er unter unseren Sängern eine „Klasse für sich"
darstellen: hell und rein, von fast schneidender Klarheit, Klingen
brechenden Glases in Wohllaut veredelt und daraus geformt kleine
bis viersilbige enggebundene Motive in ausgeprägtem zum Teil an
Heidelerche erinnerndem, aber energischerem, selbst fast wirbelndem
Rhythmus2) — dieser Raubvogel kann nicht bei uns heimisch sein,
einer reicheren Natur, einer blühenderen Schöpfung muß er entstammen! Nicht unser ernster Norden hat ihn hervorgebracht, so
zahlreich er einst bei uns wohnte und noch heute überall da wohnen
würde, wo er Nahrung, eine Horststätte, Ruhe und Schonung fände;
vielleicht sind es die gewaltigen Stromgebiete des südlichen Nordamerika, wo nicht nur die Waldgebüsche, sondern auch die Kronen
des Waldes mit bunten Blüten prangen, um die der Kolibri summt,
wo der Elfenbeinschnabel zimmert, die Purpurschwalbe baut, der
Baltimorepirol sein Nest über das Wasser hängt, Blauvogel, Kardinal,
rosenbrüstiger Kernbeißer und Scharlachtangara ihr Wesen treiben,
von denen dieser merkwürdige Vogel ausgegangen ist, der heute
i) Wer diese Ausdrücke bemängeln will, höre erst und urteile dann.
übrigens habe ich die Rufe in dieser Vollkommenheit ebenso wie das Flugspiel
auch nur ganz wenige Male beobachten können, davon einmal, als das Paar
durch rücksichtslose Annäherung eines Wagens und zweier Menschen an den
Horst (mit ziemlich flugbaren Jungen) aufs äußerste beunruhigt war. ln einem
späteren Brutjahre fiel (vielleicht auch unter dem Einflusse stärkerer Störungen)
beides fast ganz aus, und ein später beobachtetes wohl jüngeres Paar an durch Holzabfuhr sehr beunruhigter Stelle schien das typische Flugspiel ganz zu unterlassen, während der Balzruf über unvollkommene Anfänge nie hinauskam. —
Ob es sich hier übrigens um einen regelrechten Balzruf handelt, ist keineswegs
ganz sicher, da nicht nur das Weibchen, sondern auch die ausgeflogenen Jungen
ihn gleichfalls bringen, wenn auch durchweg nur sehr unvollkommen.
_r,. j—, —v—,
2) Ich verzeichnete bis jett die Formen
(während einige weitere drei- oder viersilbige Motive leider nicht zur rechtzeitigen Aufzeichnung gelangten). Auch die komplizierteren werden zuweilen
mehrmals, wenn auch in ziemlich weiten Abständen, wiederholt.

68

ebenso gleichmütig wie auf der Mississippiinsel am masurischen Waldsee und ebenso ruhig wie dort auf den Korallenriffen in der Glut
des Roten Meeres oder an den Mangroveküsten der Molukken oder
Australiens fischt und horstet. — Auch abends, wenn das Tagewerk
getan und stille Luft und warme Abendsonne lockt, findet sich wohl
einmal Zeit und Lust zu gleichem Tun, wenn auch meist tiefer
über den Wipfeln des zur Ruhe gehenden Waldes; weit öfter —
auch vormittags — bleibts beim Versuche, auch wenn nicht freche
Krähen mit ihrem Gekrächze und ihren wenn auch leicht parierten
Anrempelungsversuchen die Stimmung verderben. Da tummelt man
sich noch ein wenig über dem See und dem Walde, aber zum Flugspiele kommts nicht mehr, und über die „küp"- und „iehp-" oder
„piejep"-Laute hinaus auch nur zu unvollkommenen Versuchen in
dieser höchsten Lage I).
Von solcher Poesie gehts oft, kommt man zur Wohnung und
künftigen Kinderwiege herab, recht rasch zu ausgesprochener Prosa
über. Auf dem Horste wird vielleicht noch eine Paarung gehalten;
aber nach derselben mahnt die Gattin weiter, und der Eheherr versteht sie und streicht alsbald nach dem Ostende des Sees, von wo
er nach einiger Zeit zurückkehrt, ein grobes Büschel Genist und lang
herabhängende Grashalme in den (wie gewöhnlich nach hinten gehaltenen) Fängen, das alsbald von beiden gemeinsam zur Ausfütterung der Mulde verbaut wird, wenn auch das Weibchen hier
wohl die Hauptarbeit tut. Das wiederholt sich manchen Tag, bis
auch das Innere des Horstes fertig ist und die Eier im Neste liegen2.)
Dann aber vermehren sich die Pflichten des Männchens noch erheblich.
Denn ein erwachsener Fischadler nimmt die Mahlzeit grundsäblidi
nicht auf dem Horste ein, und so mit das Männchen, von der Jagd
mit Beute für die Gattin heimgekehrt, jedes Mal diese dort ver1 ) Hesse in seiner auch von Voigt (Exkursionsbuch, 6. Aufl., S. 210) wiedergegebenen Darstellung beschreibt einen Vogel, der beim Flugspiel von einer
„pjieb"-Reihe gleich zu den „Küchleinrufen" überging. Gewöhnlich spielt die
erstere bei solchen Gelegenheiten keine Rolle; wohl aber kommt es vor, daß
der erregte Vogel ohne einleitende „küp"-Laute gleich die legteren bringt,
zumal wenn er von ihnen zu den Lauten der höchsten Stufe übergehen will.
9 Es scheint, daß die Auskleidung der Mulde erst gleichzeitig mit dem
Eierlegen erfolgt, also gewissermaßen für die sich einfindenden Eier der Plag
erst hergerichtet wird. Material tragen sah ich den Vogel nur morgens resp.
vormittags, während das Ausscharren der Mulde bis in die Nachmittags- und
Abendstunden fortgesegt wurde. Die Paarungen finden unterschiedslos vorund nachmittags statt. An einem Vormittage sah ich drei, an einem Nachmittage
fünf Paarungen ausschließlich einer mißlungenen.
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treten, während sie auf dem jenseitigen Speiseplat3e ihre Mahlzeit
hält. Aber auch sonst tut der treue Gatte dies öfters, wenigstens
gegen Sonnenuntergang und wohl auch morgens gegen 8 Uhr etwa
eine halbe Stunde lang, während die Gattin zur jenseitigen Kiefer
oder dem Wartenwipfel hinüberschwebt und dort die vorn Brüten
steif gewordenen Glieder reckt und Toilette macht. Dabei habe ich
nie bemerkt, de das Männchen auf dem Horste ungeduldig geworden
wäre und gemahnt hätte. Ob es dort wirklich brütet, weiß ich nicht;
jedenfalls sitt es ebenso unsichtbar in den Horst gedrückt wie das
Weibchen auf den Eiern. Übrigens hat es mir scheinen wollen, als
wenn das Brutpaar zur sonnigen Mittagszeit weniger abgeneigt wäre,
die Eier freiwillig auf einige Minuten unbedeckt zu lassen, als morgens
oder abends. Und dann holt sich wohl auch einmal die Gattin ihr
bescheidenes Teil außerhäuslicher Lebensfreuden. Eilig schraubt sie
sich zum Gatten auf und tummelt sich mit ihm in Kreisen, Schwenkungen, Abstürzen und Scheinangriffen, wie es die Damen dieser
krummschnäbligen und scharfkralligen Aristokratie der Luft durchweg
so lieben; und er spielt gerne mit und erhebt, ist der Sport auf
dem Höhepunkte, seine Stimme zuweilen selbst zu den höchsten
Lauten. Aber bald geht es wieder hinab zum Horste; den Ruhm,
die häuslichste der ganzen Verwandtschaft zu sein, verscherzt die
Fischadlerin auch bei dieser Gelegenheit nicht.')
Daneben stehen dann für den Hausherrn noch andere, wirklich
verdrießliche Pflichten. Ein gefährlicher Feind naht der Burg nicht
mehr, aber lästige Störenfriede noch genug. Zwar der Star, der
wie einige Genossen in hohlen Birken oder Erlen am Seeufer im
Unterbau des Horstes nisten zu wollen scheint und ähnlich wie vorher der Buntspecht ungeniert auf der unbesetten Wartenspite schwatt
und quinquiliert, stört nicht, und die Schwalben und später auch
Segler, die so gerne über dem See jagen, können höchstens Kurzweil bieten. Ihnen gleich gilt der Lerchenfalke, der einige tausend
Schritte westlich horstet und gern einmal nahe vorüberstreicht oder
auch aufhakt. Aber keine zweihundert Schritte östlich an demselben
südlichen Ufer hat ein Paar schwarze Milane ihren Horst gebaut.
Das sind weniger angenehme Nachbarn, die man sich sogar im Jagdrevier gerne vom Leibe hält und mehr oder weniger kräftig „auf
den Schwung bringt", sobald man ihnen begegnet, was sie aber
') Doch unterbleibt solches gemeinsame Flugspielen des Paares auch
während der späteren Brutzeit nicht ganz; einmal sah ich es sogar in der Periode
größten Arbeitsdranges für die Eltern, nicht lange vor der Trennung der
Familie,
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auch hier nicht gehindert hat, mit ihrem Räuberbau ganz nahe an
die Burg zu rücken zu sattsam bekannten Zwecken. Viel zu sdimarohen giebt es hier freilich nicht, denn ein alter Fischadler verliert
keinen Fisch, und ebensowenig liegen solche verwesend auf dem
Horste umher oder werden normaler Weise ihre Reste von ihm
hinuntergeworfen)) Aber sie sind, doch stets bei der Hand, und
schon ihretwegen darf man die Eier keinen Augenblick aus den
Augen lassen. Noch unangenehmer aber sind die Nebelkrähen.
In der Nähe anbauen tun diese sich nicht; dazu zieht dies geriebene
Pack die fetten Feldgegenden der mageren Heide vor, und auch die
Fischerei in den Walddörfern an den Seen ist ihnen nicht schwunghaft genug für eine Ansiedlung. So sind sie denn eigentlich in der
Gegend recht rar; gleichwohl haben ihrer mehrere den Horst zu
dieser Zeit zu finden gewußt, um hier, will es das Unglück, dieselbe
Rolle zu spielen wie sonst mit so gutem Erfolge an Reiher-,
Scharben- oder anderen Wasservogelkolonien. In den Stangenkiefern
jenseits des Sees siüen sie stundenlang, auf gute Gelegenheit lauernd,
belästigen jeden Vorüberfliegenden und zwingen mitunter sogar das
Weibchen, sie aus der Nähe des Horstes zu verjagen. Dem muß
ein Riegel vorgeschoben werden. Sobald sie in der Luft angreifen,
weicht man nicht nur aus, sondern geht selber zum Angriffe vor,
läßt sich nicht übersteigen, sondern übersteigt sie und gibt keine
Ruhe. Darum weichen sie sobald noch nicht; aber allmählich werden
sie doch kleinlauter und wagen sich aus dem Stangenholze nicht
mehr hervor. Aber auch hier kann man sie nicht brauchen. So
unangenehm das Stochern im niederen Kieferngezweig ist, der Zweck
erfordert es; mit möglichster Gewandtheit schwenkend durch die
Kronen fliegend stöbert man sie auch hier immer wieder auf und
verfolgt sie, bis sie allmählich den Plat räumen. Eine von ihnen
war noch dreister geworden. Als das Männchen einmal vorübergehend auf dem gewohnten Silbe auf der jungen Kiefer ausruhte,
rückte sie ihm im Gezweige häherartig flatternd und springend
immer näher, aus Leibeskräften schreiend und flügelschlagend. Sie
hatte doch nicht bedacht, wen sie vor sich hatte. Ohne sich zu
1) Es geht hier dem Fischadler wie dem Fischreiher; unsere älteren Beobachter zeihen ihn größter Verschwendung und dementsprechend der Verbreitung
von „Unfläterei und Gestank", wo ich ihn stets ausgesprochene Sparsamkeit
üben gesehen habe. Ich habe nie Fischreste in der Nähe des Horstes gefunden
(wo sie freilich auch Fuchs oder Iltis beseitigt haben könnten) und Alte wie
Junge nie solche herabwerfen, höchstens leßtere einmal einen Fisch verlieren
sehen. Ob beide Arten tatsächlich seit Naumanns und Brehms Zeiten gelernt
haben, was der Deutsche immer noch nicht lernen will?
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rühren, faßte der Aristokrat den Plebejer nur immer schärfer ins
Auge, und als dieser, weil er noch auf zwei Meter Entfernung ungestraft hatte pöbeln dürfen, sich zu weiterer Annäherung erdreistete, da seßte es plößlich einen scharfen Stoß, der selbst dem
frechen Graurock die Lust zu weiteren Versuchen nahm. Versorger,
Verteidiger und schließlich noch Vertreter der Gattin — ein männlicher Fischadler hat ein schweres Tagewerk; aber es ist nicht umsonst; ruhig und ungehindert darf das Weibchen fortdauernd seiner
jeßt einzigen Pflicht genügen, und still und unversehrt reift droben
in warmer Wiege unter ihren Flügeln von Woche zu Woche in den
Eiern — sie sollen ja, auch wenig adlerartig gefärbt, zu den schönsten
Raubvogeleiern gehören — das neue Leben, das von dieser Stätte
am stillen Waldsee seinen Weg in die Welt nehmen soll. —
Und nun sind acht Wochen vergangen; das Jahr steht auf der
Höhe, Sommersonnenwende ist da. Heiß flutet das Sonnenlicht hernieder; auf dem dunklen Spiegel des Sees haben die ersten weißen
Wasserrosen sich ihm erschlossen, über denen dunkelblaue Seejungfern flattern. Das Laub in seinem Kranze ist dicht, voll und
dunkel geworden, die Wasserfrösche an seinen Ufern werden stiller,
der Vogelgesang verstummt, nur Buchfink, Drosseln und Heidelerche
singen wieder zur zweiten Brut. Mit über halbwüchsigen Jungen
stecken die Märzenten im Schilfe, die Schellente hat die ihrigen erst
vor kurzem aus dem alten Schwarzspechtloche herabgebracht und
führt die munteren graubraunen Dunenbällchen mit dem leuchtend
weißen Kragen stolz über das freie Wasser. Der Wanderfalke in
der Nachbarschaft füttert seine Jungen schon in den Baumkronen
um den Horst, der schwarze Milan wird in nicht allzu langer Zeit
nachfolgen, und auch auf dem Fischadlerhorste steht die Nachkommenschaft bereits voll befiedert aufrecht und stramm da. Drei sind es
diesmal, nicht vier wie in früheren Jahren 1). Wenn sie so zusammengedrängt mit erhobenen Köpfen altklug in die Welt blicken, sind sie
von den Alten kaum mehr zu unterscheiden; auch der Schopf ist fast
garnicht schwächer, nur die Färbung der Oberseite anscheinend durch
hellere Säume etwas lichter und schmut3iger und andererseits das
Braun des unteren Vorderhalses kräftiger als bei den Alten, bei
Dat wenigstens bei Raubvögeln die Eierzahl in vielen Fällen nach den
Ernährungsverhältnissen schwankt, zeigen schon die diesbezüglichen Differenzen
zwischen dem deutschen Osten und Westen, soweit letterer noch Raubvögel
beherbergt. Daher ist es m. E. auch falsch, Angaben unserer Vorfahren über
höhere Eierzahl bei irgendwelcher Art so dreist rektifizieren zu wollen, wie
dies hier vielfach geschieht.
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denen es im Laufe des Sommers stark verbleicht '). Bewegen sie
sich freilich, so merkt man den Unterschied, sei es, daß sie mit langsamen Schritten, bisweilen noch mit den Flügeln balanzierend, auf
dem Horste umhergehen, sei es, de sie noch ziemlich plump, aber
eifrig und immer wieder von neuem beginnend, mit den Schwingen
schlagen und wehen, eine Vorübung bereits für die kommenden Flugversuche. Und oft genug liegen sie von solcher Tätigkeit rasch
ermüdet still in die Horstmulde gedrückt da, und nur ein behaglich
sich reckender Flügel bekundet von Zeit zu Zeit ihre Anwesenheit.
Aber es sind artige Kinder, die nie vergessen, daß ihre Eltern vornehme Leute sind. Selbst aus solcher Ruhe verfehlen sie nie, sich
zu besonderem Zwecke sorgfältig nach dem Horstrande zu begeben,
und wenn .man selbst den Prinzen des Vogelkönigs ziemlich ausgeprägte Unverträglichkeit nachsagt, so habe ich bis auf den einen
später zu erwähnenden Fall die Eintracht unter den Fischadlersprößlingen dieses wie anderer Horste in guten und bösen Stunden
niemals gestört gesehen. Gern hätte man ihre Entwicklung von
Anfang an verfolgt, wie sie als kleine Guckindiewelte in merkwürdig
dunklem und buntem Dunenkleide aus dem Ei krochen, wie Vater
und Mutter über ihnen gewiß die Köpfe wieder besonders zärtlich
zusammenneigten, wie sie aus dem Schnabel der Mutter die erste
sorgfältig ausgewählte Nahrung empfingen und unter ihren schüt3enden
Flügeln sich ermunterten und erstarkten, wie vielleicht auch für sie
der Vater manches Mal neues Material zum Horstbette brachte wie
andere Raubvögel und Störche es ihren Kindern beschaffen, und was
sonst aus ihren ersten Lebenswochen noch Bemerkenswertes zu verzeichnen gewesen wäre, aber das muß Glücklicheren überlassen bleiben,
wie denn die hohe Lage ihrer Heimstätte ohnehin das meiste davon
den Blicken entzogen hätte. Einigermaßen aber können wir es uns
noch vergegenwärtigen, denn die Mutter behandelt ihre erwachsene
Nachkommenschaft anscheinend noch ziemlich so wie früher. Zwar
bedecken kann sie sie nicht mehr ; aber ihr liebster Plat3 ist auch
jebt noch immer auf dem Horstrande ihnen zugewandt, mit achtsamem Auge über sie wachend; und ist einmal alles recht still und
ruhig, so verschmäht sie es auch nicht, auf ein halbes Stündchen
sich mit ihnen in den Horst zu drücken. Oft freilich kommts nicht
1) Daü Oberkopf und Schopf mehr wein wären, habe ich dagegen durchaus
nicht finden können. Es ist iibrigens merkwürdig, da# nach H art er t die
Jungen des europäischen Fischadlers auf dem Kopfe weifier, die der australischen schwach unterschiedenen Subspezies aber dort dunkler sein sollen als
die Alten.
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dazu; denn da der Vater jetzt fast stets auf der Jagd auswärts sein
muß, ist die Horstwacht nunmehr ihr Teil geworden. Und man
kann nicht sagen, daß die Hoheitsrechte im Burggebiet jetzt weniger
energisch gewahrt würden. Selbst der harmlos vorüberstreichende
Mäusebussard muß das erfahren, und auch der König der Sumpfvögel wird nicht respektiert, nimmt er einmal den gewohnten Weg
über den See zu nahe am Horste vorbei; heftig knarrend muß er
alle seine Flugkunst aufbieten, um unversehrt davon zu kommen.
Den meisten Ärger und die meiste Mühe aber machen die eben
ausgeflogenen jungen Fischreiher, die sich jetzt am See einzustellen
beginnen und mit denen sich ein förmlicher Kriegszustand ausbildet.
Dreist, tölpisch und unerfahren wissen sie fremdes Terrain nicht zu
respektieren und wollen keine hundert Schritte vom Horste, ja dicht
unter diesem ihre Fischerei treiben; und hat man einen mit scharfem
Stoße aufgescheucht und den mit der gewöhnlichen Fassungslosigkeit
bei Raubvogelangriffen unter tiefen, grunzenden Angstlauten mit
weit von sich gestrecktem Halse, Flügeln und Ständern wie eine
wildgewordene Windmühle in der Luft umherrudernden und -taumelnden ein ziemliches Stück geschickt habichtartig nachfliegend verfolgt, so fällt er womöglich, kaum daß man den Rücken gewendet,
wieder an derselben Stelle ein. Da wird denn unter Umständen
selbst die ziemlich lang geratene Fischadlergeduld erschöpft, und es
kommt zu Auseinandersetzungen, wie ich einer solchen an einem
schönen Julimorgen unbemerkt beizuwohnen Gelegenheit hatte. Hier
schrie der Missetäter noch jämmerlicher, also de sein Grunzen klang
wie das eines Schweines, dessen Seelenruhe schon erheblich ins
Wanken gekommen ist, konnte aber gleichwohl den Weg zu entschiedener und andauernder Flucht nicht finden, so daß die gereizte
Herrin und Wächterin der Burg immer schärfer vorging und dem
Reiher nach mehrfachen hart klatschenden Zusammenstößen, die für
ihn wohl ziemlich fühlbare Lektionen enthalten hatten, schon ziemlich
weit vom Horste entfernt nichts übrig blieb, als sich aufs Wasser zu
werfen und, im Schwimmen mit wild gesträubten Oberkopffedern
und weit geöffnetem Schnabel in höchster Wut um sich hauend, sich
gegen die Angriffe des überlegenen Gegners zu verteidigen, der
diesmal fast wanderfalkenartig unaufhörlich aus etwa 10 m Höhe in
steiler Richtung leicht und gewandt, aber doch nicht ganz mit der
Falkenschärfe und immer etwas bogig mit nicht ganz angezogenen
Flügeln zu raschem Krallenangriff niederstieß und eben so hoch
emporstieg, um sofort wieder umzuwenden, bis er, infolge solcher
Verteidigung doch nicht mehr im stande, dem anderen an den Leib
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zu kommen, seinen Zorn gekühlt hatte und den Unglückswurm freigab.
Schließlich aber dringt zähe Beharrlichkeit der tölpelhaften Reiherjugend gegenüber doch ebenso durch wie bei den Nebelkrähen; nach einigen Wochen wagen die Reiher, am Westende des Sees aufgestoßen, nicht
mehr am Fischadlerhorste vorbei nach dem Ostteile zu streichen, sondern
steigen auf und gehen entweder in die Baumkronen oder ziehen ganz ab.
Viermal geteilte und darum vierfache Freude aber herrscht jent
auf dem Horste, wenn der Vater mit der Beute naht. Ob er je
nach Umständen und Verhältnissen aus hoher Luft in ungeheurer
schiefer, etwas eckiger Spirale sich herabsenkt, ob er die lenten
hundert Meter in gewaltigem, schrägem Bogenschusse nimmt, erst
unmittelbar vor dem Ziele mit weitklafternden Schwingen parierend,
ob er einmal — denn auch das vermag er — wie vom Winde getragen dahergefegt kommt und mit habichtartiger Leichtigkeit aufhakt oder ob er zulent schon ziemlich niedrig gemächlich herbeirudert und mit gehobenem Flügelschlage fast rüttelnd seine Last
auf dem Horste landet, immer ist er willkommen. Zwar die Jungen
gestatten sich zu dieser Zeit noch wenig Erweisungen ihrer Anteilnahme; sind sie doch noch nicht sicher, ob der Fisch für sie bestimmt
ist; denn auch der Vater bringt tron knapp bemessener Zeit manchmal noch seinen Anteil nach Hause, um ihn im Familienkreise —
wenn auch nie auf dem Horste selbst — zu genießen. Hat er den
Fang aber auf dem Horste der Mutter übergeben, so wissen die
Jungen, daß sie nicht zu kurz kommen; denn nur ausnahmsweise
verzehrt in dieser Zeit diese einen Fisch allein. Unter eigentümlichem halblautem Geschrei, sehr ähnlich dem älterer Haushuhnküchlein,
die unter den Flügeln der Glucke kauern, und einigem Flügelschlagen,
im ganzen aber recht maßvollem Betragen drängen sie sich ihr näher,
und das nächste empfängt alsbald, was seinen Hunger stillt. Nicht
ganz so hingebend wie das Wanderfalkenweibchen, das selbst den
ausgeflogenen Jungen noch immer mit wirklich mütterlicher Sorgfalt
die Bissen in den Schnabel steckt, füttert die Fischadlermutter ; in
wenig bewegter Haltung, gleich der Edeldame früherer Zeit, die
selbst bei ihren Kindern am Kaffeetische die Dame von Welt nie
ganz verleugnete, teilt sie aus, und ebenso empfängt das Junge, in
wagerechter Stellung ihr ganz nahe gerückt, einen nach dem anderen
Bissen in den Schnabel, bis es satt ist und sich abwendet, um dem
nächsten Plan zu machen. Oft aber wartet die Mutter auch nicht
darauf, sondern wendet sich ruhig, als müßte es so sein, plönlich
dem nächsten zu und ruhig, als müßte es so sein, tritt dann das
erste zurück und das andere an seine Stelle ; item, Fischadlers
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sind vornehme Leute auch bei Tische. Öfters wird der Fisch ganz
verfüttert; die Sorgfalt des Wanderfalkenweibchens, das selbst den
erwachsenen Jungen nur die zartesten Bissen reicht und sich dann
mit den Knochenteilen begnügt, scheint in dieser Zeit bei Fischadlerkindern nicht mehr in jedem Falle erforderlich; öfters aber nimmt
die Mutter dazwischen einige wahrscheinlich gröbere Bissen für sich,
und in vielen Fällen den ganzen Rest, mit dem sie dann auch wieder
auf ihren Speiseplat3 geht. Das Männchen sie nicht selten wenigstens
einige Zeit noch dabei auf dem Horste, ehe es sich — aufseufzend,
hätte ich fast gesagt — wieder auf den schweren Berufsweg begibt;
der Gattin ins Amt aber greift es nie, abgesehen von einigen
Fütterungsversuchen, die es einmal zu machen schien, als es infolge
von Störungen den vorhergehenden Fisch noch unverzehrt findend,
den mitgebrachten auf dem Horst kröpfte, was ja an sich schon eine
Ausnahme darstellt. Kann es aber am.späten Vormittage oder am
Abende ein halbes Stündchen erübrigen und fühlt sich noch frisch
genug, so benue es sie zu Flugspielen oder wenigstens Unterhaltungsflügen mit der üblichen Stimmbegleitung, in die dann nicht
selten auch das Weibchen, wenn es gerade unbeschäftigt ist, auf
seiner Warte in derselben Weise einstimmt, zuweilen sich selbst zu
den beschriebenen höchsten Lauten, wenn auch immer nur in unvollkommener und wenig zusammengeseeer Form, steigernd, was
manchmal ein förmliches Duett gibt, bis die Dämmerung hereinbricht
und das Männchen die Speisekiefer aufsucht, die die ganze Brutzeit
über sein regelmäßiger Schlafplaü zu sein scheint, während das
Weibchen noch hoch aufgerichtet auf höchster Wartenspite thronend
dem erbleichenden Abendschimmer nachblickt, um dann etwas tiefer
in den nächstliegenden Kronen — auf dem Horste bleibt es jee
zur Nacht nicht mehr — seinen Nachtstand zu beziehen.
Würde solches stillfröhliche Dasein nur nicht gar zu oft noch
schwerer gestört als durch befiederte Rivalen und Schmarcter! Die
Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit
seiner Qual, das hat auch die Fischadlerfamilie zur Genüge zu erfahren tre aller Sorgfalt, mit der sie dieser Qual aus dem Wege
zu gehen beflissen gewesen ist. Zwar der schrecklichste der Schrecken,
der homo mortifer et pestifer, der ornithologische Sammler hat den
Weg noch nicht hergefunden, und auch vor sonstigen direkten Nachstellungen schilee bisher noch stets teils stillschweigende Duldung,
teils entschiedenes Wohlwollen der Männer von der grünen Farbe;
aber der unerwünschten Berührungen mit menschlicher „Kultur" gibt
es gleichwohl genug, sei es auch nur der tägliche Wermutbecher,
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die waldweidende Viehherde mit ihrem unangenehmen Glockengeklingel. Wie oft erscholl da schon, seit man im Frühjahr den Horst
bezog, nicht im Trompetenton des Wanderfalken, sondern schwach,
fast gleichgültig oder doch resigniert klingend das Alarmsignal des
wachenden Männchens'), auf das der Kopf des brütenden Weibchens
in die Höhe fuhr und auf möglichst hochgerecktem Halse besorgt
umherspähte, während der Hausherr sich alsbald aufschwang und
dem Eindringling entgegeneilte. Und nur selten verzog sich das
Gewitter an der Grenze; meist mußte über kurz oder lang auch die
Brüterin vom Horstet), und nicht sowohl in regelmäßigen Kreisen
hoch aufsteigend als planlosen weihenartigen Fluges über die Wipfel
ziehend, zuweilen auch dazwischen auf einem entsprechend gewählten
Hochsiße beobachtend, behielt man die Gefahr im Auge und gab,
je näher sie kam, durch immer erregtere Laute der Besorgnis Ausdruck, ja steigerte sich schließlich, wie bereits bemerkt, besonders
bedrohlich auftretender Störung gegenüber sogar zum Flugspiel mit
intensivsten Balzlauten, während Abwehr, ja auch nur Abschreckungsversuche dem Herrn der Schöpfung gegenüber in den Sinn eines
Fischadlers nie zu kommen scheinen. Und auch jet3t noch gibt es
fast jeden Tag Alarm ; und fühlen die Jungen sich schließlich auch
zu sehr, um sich wie früher auf das Signal sofort in den Horst zu
drücken, so müssen sie doch zur Bildsäule erstarren und in solcher
Erstarrung verbleiben, bis das Verhalten der Eltern ihnen zeigt,
daß die Gefahr vorüber. Wie manches Mal heißts da angesichts des
schönsten eben angekröpften Fisches, den der Vater gebracht, stundenlang warten oder auch nicht kürzere Zeit ihn beständig in der Ferne
auftauchen und wieder verschwinden sehen in den Fängen des Alten,
der selbst schon auf dem Horste angekommen, doch vorzog, die Beute auf
den Vorpostendienst mitzunehmen. Und wie fatal gar, wenn eine solche
Störung überhaupt nicht mehr weichen will! Schließlich gewöhnt
man sich ja — sogar verhältnismäßig rasch — selbst an die Holzhauer, die eine Zeit lang dicht jenseits des Sees den ganzen Tag
über Bäume schlagen und lebt auch angesichts dieser unerwünschten
') Auch für diese Zwecke dient, wie bereits bemerkt, fast durchweg nur
die „pjieb"-Reihe, ohne daß in den meisten Fällen ein menschliches Ohr unterscheiden kann, welche von den mannigfach verschiedenen Bedeutungen ihr augenblicklich zukommt.
2) Ob das Fischadlerweib chen auf älteren Eiern und jüngeren Jungen nicht
erheblich fester sibt, habe ich leider nicht feststellen können. Sollte dies nicht
der Fall sein, so wäre das allerdings ein starker Unterschied gegenüber dem
so besonders festsitzenden Wespenbussard.

77

„Öffentlichkeit” nach der gewöhnlichen Hausordnung weiter; aber
„geniert" fühlt man sich in solchem Zustande doch ganz außerordentlich. Ohnehin ist ja der Melancholiker Fischadler ähnlich wie
der Melancholiker Schwan überall, wo nicht der Augenblick zu raschem,
dann oft stürmisch ausfallendem Handeln drängt, reichlich langsam
von Entschluß; unter diesen Umständen aber kostet auf dem Horste
und in dessen Umgebung jede Handlung scheinbar mehrere Minuten
Überlegung und geschieht jede Bewegung mit einer Langsamkeit
und Steifheit, als wolle man sich während jeder einzigen photographieren lassen. Und wenn vollends am See die jährliche Julientenjagd abgehalten wird, so hindert das diesen so besonders häuslichen Vogel zwar nicht, schon am nächsten Tage das Leben am
Horste wieder in vollem Umfange nach der alten Ordnung aufzunehmen; aber der lähmende Schreck liegt der Familie doch noch auf
Wochen in den Gliedern'), bis größere Ruhe auch wieder zur früheren
Vertrautheit zurückkehren läßt.
So ists denn jeüt manchmal ziemlich laut am Fischadlerstande,
wo mannigfache Erregung der Kinderstube und Hotstwacht nach
Ausdruck drängt. Die Reihen von „pjieb" -Lauten werden immer
länger und bewegter, vielfach manchen Grünspechtrufen sehr ähnlich,
meist im Anfange ansteigend, oft auch am Ende schwächer oder stärker
absinkend, zuweilen selbst nach dem Absinken wieder ansteigend
oder gar unregelmäßig auf- und niederflackernd oder einzelne hohe
Silben in die Reihe der tieferen einschiebend, nicht selten bei noch
stärkerer Erregung ganz gebunden wie „pjiebiebiebiebieb" oder auch
die lebten Silben ziemlidi lang ausgezogen. Daneben erklingt auch
das sonore „kük", obwohl stark zurücktretend, zuweilen in etwas
längeren, langsamen Reihen oder wird auch mit den erstbeschriebenen
Lauten gemischt, wie audi Übergänge zwischen beiden gebracht
werden. Ausnahmen dagegen sind mehr habichtartige, kürzere
gerade Reihen von kurzen trockenen „güpp", ohne daß ich angeben
') Solche Störungen geben auch Anlaß zu interessanten „Meinungsverschiedenheiten" in der Familie, indem das meist auswärts befindliche und daher
weniger erregte Männchen mit Beate zum Horste kommend öfters eine Vorsicht
nicht mitmachen will, welche das arg unter dem frischen Eindrucke der lebten
Beunruhigung stehende und überhaupt viel mehr abgeheßte Weibchen für durchaus notwendig hält. Lejteres warnt dann (auch ohne sonstige Veranlassung)
mit erhöhtem Eifer, zuweilen geradezu stürmisch minuten-, ja viertelstundenlang fast ununterbrochen, und die Jüngen folgen ihm regelmäßig, sodaß schließlich auch das Männchen der Stimmung seiner Familie Rechnung tragen muß
bisweilen freilich den Fisch, der ihm hartnäckig nicht abgenommen wird, selbst
verzehrt.
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kann, welche Bedeutung diesen zukommt. Aber auch die Jungen
gehen von ihrem Küchleingeschrei immer mehr zu den kräftigeren
„pjieb"-Lauten über, die bald nicht in allen Fällen mehr von denen
der Alten zu unterscheiden, wenn auch meist dünner und oft
heiserer sind. Fliegen sie aus, so gleicht ihre Stimme schon fast
ganz der der Alten.
Und dazu rüstet man sich denn mit Macht. Erst nur im Stehen
flügelschlagend und -wehend, dann dabei emporspringend, schließlich
schon immer gewandter über dem Horste rüttelnd, „trainiert" man
sich lange und eifrig, ehe man den ersten Flug auf einen der Äste
des Wartenwipfels unternimmt, ist aber dafür auch in der Lage,
wenn dies geschieht, bereits mit der lässigen Sicherheit aufzutreten,
die diesem adligen Geschlecht in allen Lebenslagen Bedürfnis ist;
einen mühsam, matt und unsicher fliegenden jungen Fischadler habe
ich kaum je gesehen, mag auch das Erhalten des Gleichgewichts
zumal beim Anfliegen noch lange erhebliche Schwierigkeiten machen.
Dabei ist es bemerkenswert, wie eifrig die jungen Flugsportler
gerade in der ersten Zeit, in der ihnen solche Übungen anders überhaupt noch nicht möglich sind, stärkeren Win d dazu zu benuten
sofort bereit sind, selbst bei recht plötlichen und unregelmäßigen
Windstößen etwa vor und bei einem Gewitter, so daß man sich
wundern muß, daß sie nicht einmal von solchen erfaßt und herabgeschleudert werden. Selbst auf schon ziemlich fortgeschrittenen
Stufen der Ausbildung wird dies „Training" noch fortgesett, und
überrascht sieht man so bisweilen einen aus dem Rütteln über dem
Horste plötlich einen Kreis um den Wipfel ziehen, wie ihn auch
Vater oder Mutter nicht eleganter fertig brächten. Stets aber „übt"
nur eines der Jungen auf dem Horste, und auch hierbei bewährt
sich ihre ruhig noble Verträglichkeit. Erleichtert wird dieselbe freilich
durch den Umstand, daß, wie sich hierbei zeigt, die Jungen in einem
Fischadlerhorste stets auf ungleicher Entwicklungsstuf e stehen.
Stets ist es eins, das bereits rüttelt, wenn die anderen kaum
springen, und bereits auf dem Wartenwipfel verkehrt, wenn jene
noch nicht daran denken dürfen, den Horst zu verlassen, und stets auch
wiederum eines, das zurückbleibt und noch auf den Horst beschränkt
ist, während die Geschwister sich bereits frei um ihn tummeln. Ob
das Fischadlerweibchen, das ja sogar schon geraume Zeit vor dem
Legen des ersten Eies fest im Horste siten soll, gleich Eulen die
gelegten Eier auch sofort bebrütet? — Jedenfalls bietet dieser
Zustand vor demjenigen gleichmäßiger Entwicklung der Jungen nicht
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nur bei ihren Flugübungen, sondern auch bei ihrer Versorgung mit
Futter nicht unerhebliche Vorteile.
In dieser tritt dann, sind die Dinge so weit gediehen, auch eine
Änderung ein. Zwar geht das Weibchen zunächst noch nach wie vor
auf den Horst, wenn — oder bevor — das Männchen mit Beute
naht, und ehe dies geschehen ist, wagt im Anfange kein Junges,
an dieselbe heranzugehen; ist jenes aber erfolgt, so geschieht dieses
nunmehr unter den Augen der Mutter selbständig, und zwar ebenfalls mit ruhiger Selbstverständlichkeit. Und bald geht auch ohne
ihre direkte Leitung alles seinen geordneten Gang. Zeigt sich der
Vater in der Ferne, so eilen mit dem Weibchen meist zwei Junge
auf den Horst, wenn sie sich nicht darauf befinden; aber nur eins
von ihnen ergreift den Fisch und kröpft ihn, während das andere
ruhig zusieht und das Weibchen alsbald wieder seine Warte aufsucht.
Erscheint es diesem aber angemessen, so streicht es auf den Horst,
bemächtigt sich des Fischrestes und geht mit ihm auf seinen Speisebaum, ohne daß das zunächst beteiligte oder ein anderes Junges
irgendwelche Schwierigkeiten macht. Geschieht dies nicht, so bleibt
der Rest einstweilen liegen; denn das zweite und nicht weniger das
sich allmählich auch einstellende dritte Junge wollen ihren Fisch
ebenso frisch aus den Fängen des Vaters und verfahren dabei gleichfalls streng nach der Reihenfolge. Daß dabei doch nichts umkommt,
dafür sorgt ein außer der Reihe schon wieder ef3lustig auf den Horst
streichendes Junges oder in den meisten Fällen die Mutter; und
weder habe ich jemals Überbleibsel vom Horste werfen sehen noch
bedeckt sich dieser etwa mit verwesenden Resten der Mahlzeit.
Ohnehin erweisen sich die Jungen je länger, je mehr auch größeren
Fischen gewachsen, wie sie es-übrigens teilweise auch bald vorziehen,
nur den ersten Teil des Aktes auf dem Horste vorzunehmen, den
sich nicht mehr bewegenden und sicher zu handhabenden Fisch aber
auf eins ihrer Lieblingsplechen im Wartenwipfel, auf den Ästen des
Horstbaumes und allmählich auch in weiterer Entfernung, schließlich
selbst auf die Speisekiefer jenseits des Sees zu nehmen, zumal wenn
sie infolge von Störungen sich auf dem Horste nicht ungeniert genug
fühlen. Stets wird der Fisch auch hierbei mit dem Kopfe nach vorne
getragen, zuweilen aber verloren und dann nicht wieder aufgesucht.
Bei einer früheren Brut mit vier Jungen kam es freilich, namentlich
so lange diese sich noch größtenteils auf dem Horste hielten, nicht
selten vor, daß zwei oder ausnahmsweise sogar drei Junge zugleich
von einem größeren Fische kröpften, auch in diesem Falle meist
ganz einträchtig und ohne Streit. So kann denn die Mutter immer
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mehr zurücktreten. Im Anfange war ihre Stimme noch stets die
erste, die den nach glücklicher Jagd heimkehrenden Versorger begrüßte; jebt haben die Jungen ebenso nach ihm ausspähen gelernt,
und je eifriger ihr mehrstimmiger Begrüßungsruf erschallt, desto
schweigsamer wird die Mutter. Auch auf den Horst zu gehen braucht
sie nicht mehr und besucht diesen schließlich nur noch ausnahmsweise.
Von allen ihren Pflichten bleibt ihr nur noch eine, diese aber im
vollen Umfange, die Horstwacht. Ruhig, oft stundenlang fast bewegungslos, im gewöhnlichen Verlaufe der Dinge auch gänzlich
schweigsam sit3t sie jebt den größten Teil des Tages auf ihrer Warte
oder einem der ferneren Sibe, scheinbar teilnahmlos und doch über
alles wachend, für alles besorgt. Die Milanfamilie ist jebt fünf Köpfe
stark und nur noch dreister geworden; wohl hegt sie einigen Respekt
auch vor den flugfähigen Kindern, die in dem Maße, wie ihre Flugsicherheit zunimmt, noch eifriger als die Alten jede Gelegenheit benuben, diesen Respekt zu mehren'), ist aber mit wahrhaft raffinierter
Findigkeit bereit, jeden unbewachten Augenblick zu benuben; hat es
mir doch immer wieder scheinen wollen, als wenn, sobald einmal
durch meine nicht genügend vorsichtige Annäherung am Westende
des Sees Märzenten und Reiher rege wurden und wenigstens erstere
an der Horststelle vorbeipassierten, sofort ein oder mehrere Milane
erschienen, um die zu erwartende Verwirrung am Fischadlerhorste
zu benuben. Da heißt es denn auf der Hut sein und lieber alles
stehen und liegen lassen, als den Dreisten Gelegenheit zu einem
Raube oder gar einem vielleicht doch einmal unheilvollen ungestörten
Angriffe auf die Jungen zu geben. Ich sah einmal, wie das Weibchen,
das mit einem Fischreste auf die Speisekiefer geflogen war, die Annäherung eines wohl alten Milans an den Horst plöblich in ungewöhnlicher Erregung nicht mit den üblichen, sondern mit den stärkeren
„kük"-Lauten markierte und, als dieser näher ging, mit dem Fische
in den Fängen eilig nach dem Horste strich und hier, während der
Milan unter hartem „hehehehe" recht nahe rückte, aber doch nicht
angriff, mit diesen Lauten so lange um Hilfe rief, bis das Männchen
herbeikam und jener sich zurückzog, worauf die geplagte Mutter erst
ihre Mahlzeit auf dem Speiseplabe fortseben konnte; in allen anderen
Fällen bewiesen sich die Milane respektvoller und fühlte sich das
Weibchen allein „Mannes genug". Ich habe auch nie bemerkt, daß
jenen ein Raub geglückt wäre; gleichwohl zeigt ihre nimmermüde
') lch sah bis jeßt nur selten einen Fischadler von einem Milan verfolgt,
oft aber junge wie alte Fischadler mehr oder minder ernsthaft auf Milane
stoßend.
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Eereitschaft, daß dies doch manchmal der Pan sein muß, vermutlich
wenn ein Rest auf dem unbeset3ten Horste liegt. Selbst eine vorübergehende Entfernung des Weibchens schien regelmäßig die Erscheinung eines der braunen Gesellen „auszulösen". Daneben aber
gibt es noch mehr zu wachen und zu sorgen. Die junge Nachkommenschaft hat ja, um selbständig im Leben bestehen zu können,
noch mehr zu lernen als nur mit Anstand zwischen Horst und nächstgelegenen Sißpläßen zu wechseln und den Fisch aus Vaters Fängen
entgegenzunehmen. Und des Antriebes und der Anleitung dazu
bedürfen sie nicht 1); aber Überwachung ist nötig. Bald dehnen sie
die Rundflüge um den Horst weiter aus und erobern, beim Aufhaken
manchmal noch in ziemlich bedenkliche Situationen geratend, immer
weitere Pläßchen am Seeufer nach allen Seiten. Bald versuchen sie
sich auch im anhaltenderen schwebenden Kreisen, im Schwenken
um die Wipfel, durch die man, wenn man sich bereits sicherer fühlt,
:such spielend mit hängenden Fängen hindurchfährt; und ist dies
geläufig, so gehts ohne Verzug an die höhere Flugkunst, bis man
selbst Überschlag und Radwelle ebenso schneidig ausführt, wie man
es je vom Vater sah. Fischadlerstudium aber erstreckt sich allein
von allen auch auf das andere Element, dessen Spiegel sich so
bequem und einladend unter ihnen breitet. Bald senkt sich das eine
oder andere in wagerechter Haltung flatternd langsam rohrweihenartig auf ihn herab, vielleicht nach einem dahinhuschenden Fischchen,
vielleicht nach einem Frosche, am wahrscheinlichsten aber ohne besonderes Ziel einfach dem übermächtigen Triebe folgend, der sie
hinzieht zu der dunklen Flut, der sie dereinst ihren ganzen Lebensunterhalt entnehmen sollen; mit leeren Fängen und nicht ganz
mühelos erhebt man sich und sucht den nächsten Siß auf, sei es
auch nur niedrig über dem Wasser. Der edelsteinschimmernde Eisvogel, der um diese Zeit hier täglich ähnliche Jagd betreibt, stiebt
schreiend ab; aber die Märzenten, die dort behaglich auf dem Wasserlgiegel oder noch lieber auf dem astreichen schwimmenden Baumstamme ruhen, bleiben still und ziehen kaum den Schnabel unter
den Federn hervor, auch wenn sie nur vier bis fünf Meter unter
dem Siße des Adlers dahintreiben und dieser neugierig das leuchtendgelbe Auge auf sie richtet; ists auch ein Hakenschnabel, so ists doch
ein Wasservogel, einer von den Ihren, wenn auch ein hoher Herr!
Immer wieder wird das Stoßen versucht, und nun geht das älteste
der Jungen dem fremden Element einmal gründlicher zu Leibe und
') Von einem „Unterricht" im Fliegen und Stoßen ist natürlich keine Spur.
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wirft sich beherzt hinein. Mit hoch erhobenem Kopfe bleibt es einige
Sekunden liegen, schlägt mit den Flügeln, als wolle es baden, dann
aber ein kräftiger Ruck, und scheinbar ohne Schwierigkeit schwingt
es sich wieder auf und streicht weiter; der Anfang ist gemacht.
In solchen und ähnlichen Momenten aber erschallt stets von der
Horstwarte herab die Stimme der sonst so schweigsamen Mutter,
deren Auge über all diesem Tummeln wacht; und wie gros ihre
teilnehmende Erregung ist, zeigt ihr Laut, ein „kip" mit einigen der
Fieplaute, also nahezu schon die Sprache stärkster Erregung, die
dem Fischadlerweibchen gegeben ist.') Die Jugend aber hört nicht
darauf; sie übt fleißig weiter. Gerade in dieser Zeit zeigt sie merkwürdigerweise mehr als die Alten, die ich noch nie baden sah, die
Neigung, dem neueroberten Elemente auch auf diese Weise nahe zu
treten. Einige hundert Schritte östlich hat das Nordufer eine flache
Stelle mit festem Untergrunde; dahin begibt man sich gegen Mittag
gerne einzeln oder noch lieber selbander oder selbdritt, spielt und
gaukelt viertelstundenlang darüber und beginnt schließlich regelrechten Badebetrieb, wandelt mit gravitätischen Schritten (doch nicht
ganz ungewandt), dazwischen sorgfältig sichernd, im Wasser umher,
bis es zu heben anfängt, näßt sich, als würde man nicht jeßt so
ziemlich jede Stunde einmal naß, nach allen Regeln der Kunst langsam, aber um so gründlicher ein, nimmt noch bis an den Leib im
Wasser stehend das übliche abschließende Flügelschlagen vor und
schwingt sich dann auf, um auf einem Wipfelsiße oder dem Horste
das Gefieder zu ordnen und zu trocknen, während man vielleicht
mit dem kaum getrockneten bereits wieder auf Wasserflugsport
auszieht. Bald lernt man auch, ganz ins Wasser zu tauchen, wenn
auch zunächst nur in wenige Meter hohem schrägem Stoße; und
wenn das gelang, dann ruft man sich wieder auf den Siß schwingend
freudig bereits ganz wie die Alten „kip piep piejep" oder „tip jihp
jiehp". Man hat Ursache dazu; denn für manche schwachen oder
kranken Geschöpfchen genügt auch diese Fähigkeit schon, und so
erscheint denn eins oder das andere der Jungen hin und wieder
auch bereits mit einem Fischchen oder vielleicht auch nur Fröschchen
oder Molche am Horstbaume und verzehrt dort stolz die selbsterworbene Beute. Darum läßt man aber doch bereitwillig die kindlichen Jagdversuche und eilt mit Freudengeschrei auf den Horst,
wenn der Vater mit einem guten Bissen in den Fängen heranrudernd
sichtbar wird.
1)

Wie man dies auch erklären mag, die Tatsache liegt jedenfalls vor.
6*
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Dessen Arbeitslast steht jeht auf dem Gipfel. Längst ist er
nur noch Gast am Horste. Längst bringt er keinen Fisch für sich
mehr nach Hause, sondern verzehrt was er braucht, auf dem ersten
besten Ruhesihe im Revier. Längst rastet er nicht mehr auf ihm,
auch nur für flüchtige Minuten, sondern schwingt sich, sobald eins
der Jungen oder die Gattin, öfters erst auf seinen Ruf herbeieilend,
seinen Fang an sich genommen, sofort wieder auf, und kaum jemals
noch kommt es vor, daß er dann auf ein Viertelstündchen im Wartenwipfel oder an einem anderen Plechen sich der Ruhe hingibt, ehe
er sich wieder in die Arbeit stürzt. Von Vormittags- oder Abendflügen auch nur bescheidenen Umfanges ist kaum mehr die Rede,
und höchstens kreist er, von lehter Jagd vermutlich für sich heimgekehrt, in der Abenddämmerung noch einmal um den Horst, ehe
er zum Nachtstande abstreicht; denn auch den hat er weiter östlich
am anderen Ufer genommen und die Speisekiefer den Jungen überlassen, die, seit sie den Horst verlassen konnten, niemals mehr auf
ihm, sondern einzeln an niedrigeren geschühten Stellen in Uferbäumen
zu nächtigen pflegen. Mit eiserner Konsequenz aber hält er daran
fest, allen Proviant für die Seinen auf dem Horste zu übergeben;
so bleibt dieser Mittelpunkt für das Leben der Familie, mag dieses
sich sonst auch immer „aushäusiger" gestalten.
Denn auch das Weibchen wacht nicht mehr am Horste. Es gibt
nichts mehr zu wachen. Seit die Jungen auch ihre Eigenjagd betreiben, so wenig bei dieser einstweilen auch noch für die Ernährung
herauskommt, sind sie nur noch kröpfend oder ruhend am Horstplahe zu finden; die ganze übrige Zeit stecken sie, meist jedes für
sich, irgendwo am West- oder Ostende des Sees, wo sie mit den
Fischreihern ganz gut auskommen, indem sich keiner um den andern
kümmert. Auch die Milane kommen schließlich nicht mehr; es bleiben
keine Reste auch nur vorübergehend auf dem Horste liegen; jedes
Junge, auch wenn es nicht sofort mit seinem Fische abstreicht, erledigt ihn in einem Zuge und hätte gerne noch mehr. So gilts
denn, sich wieder anders zu betätigen für das Wohl der Familie.
Schon längere Zeit hatte sie sich gewöhnt, zur Entlastung des
Männchens sich öfters ein Fischchen oder vielleicht auch nur Fröschchen,
das dann auf der Stelle verzehrt wurde, in eiligem Ausfluge am
Seeende zu fangen, anfangs in so eiligem, de sie Schnabel und
Fänge zu reinigen sich erst die Zeit nahm, wenn sie nach fünf oder
zehn Minuten wieder auf ihrer Warte saß; jeht, da die Jungen ihren
Schuh nicht mehr brauchen, holt sie zum ersten Male, seit sie im
Vorfrühling mit dem Gatten den Horst bezog, ihren ganzen Bedarf
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selbst aus dem Jagdrevier, und die Fischreiher meiden bald nicht
mehr so ängstlich die Horststelle. Aber auch das genügt noch nicht.
Eines Tages erscheint das Weibchen mit einem Fische über dem
Horstplat3e. Kein Junges zeigt sich, keins wird auch nur laut; die
Mutter sieht ihre Absicht verkannt. Da geht sie garnicht auf den
Horst, sondern kreist mit dem Fische in den Fängen laut rufend 1),
über demselben, bis sich zwei Junge eingefunden haben, denen sie
nun die Beute übergibt. Aber noch immer scheinen diese sich nicht
in die neue Tatsache finden zu können, daß auch die Mutter sich an
ihrer Verpflegung beteiligen will; während sie sonst keinen
Augenblick im Zweifel sind, wem der Fisch zukommt und wer sich
zurückzuziehen und auf den nächsten Transport zu warten hat, sißen
sie jeßt lange Zeit neben dem Fische, ohne daß eins wagt zuzugreifen, bis schließlich das eine zögernd und ungewiß mit ganz
fremder Gebärde flügelsträubend den Fang auf den Fisch sei3t, ihn,
mehrmals ablassend und wieder zugreifend, von dem anderen fort
auf den Horstrand zieht und hier nach verschiedenem Hin- und Herwenden kröpft, ohne daß indessen das andere Einspruch erhebt.
Sehr bald aber gewöhnt man sich an diese neue Ordnung der Dinge,
ohne die es. dem Paare wohl auch schwerlich gelingen würde, mit
den drei, vollends mit vier Jungen über den Berg zu kommen.
Wohl fängt allmählich deren Jagd, mit der sie nun auch schon weiter
nach Osten auf die Seenkette überzugreifen scheinen, auch an, etwas
mehr einzubringen, und man kann sich in Erinnerung an menschliche
Parallelen eines Lächelns kaum erwehren, wenn einmal ein Junges
mit seinem Fange hoch und stolz unter lautestem Geschrei angezogen kommt und schwungvoll wie früher der Vater sich in gewaltigen Schwenkungen auf den Horst senkt, während kurz darauf dieser selbst in bescheidenem niedrigem Ruderfluge anlangt und
einen zweiten Fisch vor ihm niederlegt, und wie dieses, dergestalt
ausnahmsweise sogar in der Lage zu wählen, sich für die eigene
Beute entscheidet und die andere dem nächsten Geschwister überläßt; aber das sind im ganzen doch noch immer nur Ausnahmen 2),
und der Appetit der Jungen steigert sich anscheinend gerade jeßt
noch in viel rascherem Verhältnis. Ob auch beide Gatten, auch das
Weibchen jeßt am Horstplaße nur noch vorübergehend zu sehen, mit
vereinten Kräften jagen und tragen, es scheint der NachkommenBei solcher Gelegenheit erreichen beide Gatten meist auch rasch die
„küp"- und „piejep"-Laute.
2) Vielleicht bedingt von günstiger Witterung, bei der der Fischfang
leichter ist.
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schaft immer weniger zu genügen; ihr Wesen wird immer unruhiger,
immer aufgeregter. Lange vor dem mit Futter eintreffenden Alten
gehen jeßt fast stets zwei Junge unter lautem Rufen auf den Horst;
kommt er näher, so schlagen sie so lebhaft mit den Flügeln wie
früher nie, ja zittern, als wären sie noch unreife Nestlinge, mit den
nur halb geöffneten, und das nicht nur auf dem Horste, sondern bei
überraschendem Erscheinen des Alten auch auf jeder anderen Stelle,
und auf dem Horste wird ihm die dargebotene Beute auch mit dem
Schnabel zugreifend, was früher nie vorkam, halb entrissen I). Solche
Erregung kommt denn auch in Stimmlauten zum Ausdrucke, wie
man sie früher nicht hörte; teils werden die „pjieb" so schnell
gebracht, daß sie fast falkenähnlich klingen, teils zerknickt in fast
zweisilbiger Aussprache, teils so lang und noch länger ausgezogen
als die hohen Pfeiflaute der Alten oder gesteigert bis zu volltönendem „klü", aber auch heiserem „kjie". Tiefere aber gewinnen
durch ein- oder auch zweimaliges Heraufziehen am Ende wiederum
andren Ausdruck, und namentlich bei und nach dem Ergreifen der
Beute kommt es regelmäßig zu wahren Brachvogellauten, deren
klangvolles „klui", zuweilen auch dreisilbig ausgezogen, geradewegs
aufgenommen zu sein scheint von den kleinen Flügen dieser Gäste,
die eben jeßt den Herbstzug eröffnend, manche Morgen- und Abenddämmerung auch hier herüberziehend, sich vernehmen lassen").
Soweit aber bleibt das Fischadlerdekorum gewahrt, de stets die
Ordnung eingehalten wird und nie sich ein Streit entspinnt, ja auch
neidische Gebärden kaum jemals vorfallen, wenn auch der empfangene
Fisch jeßt gewöhnlich von dem rechtmäßigen Besißer zunächst mit
den gebreiteten Flügeln bedeckt wird. Nur eine Ausnahme habe
ich erlebt. Es war an einem Tage der zweiten Hälfte des August,
also bereits stark gegen Ende der ganzen Horstzeit, gegen Abend,
als, nachdem ein Junges auf dem Horste in gewöhnlicher Weise
einen Fisch empfangen hatte, noch ehe es hatte zu kröpfen beginnen
können, ein anderes, das erst vor einer halben Stunde seinen zuständigen freilich wohl recht kleinen Fisch erhalten hatte, sich plößlich
über den Horst erhob und aus der Höhe von einigen Metern von
hinten auf den beatus possidens niederstieß in ganz derselben Weise,
wie H. L öns dies vom Mäusebussard beschreibt, wenn er dem
1) Daß um diese Zeit die Alten bereits lässiger füttern, läßt sich durchaus
nicht wahrnehmen.
2) Einmal glaube ich um diese Zeit auch von einem unmittelbar über mir
sitenden (ob alten ?) Vogel ein nicht ganz schwaches einigermaßen abweichendes
„kä" gehört zu haben, muß aber die Möglichkeit einer Täuschung offen lassen,
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Wanderfalken seine Beute abnehmen will. Nur daß hier der Angegriffene als echter melancholischer Fischadler sich nur schwer in neue
Situationen und in den unbrüderlichen Bruder findend zunächst ruhig
sißen blieb und erst nach einigen Sekunden langsam das Streitobjekt freigab, erst nach einigen Minuten aber vom Horste ging,
auf dem der nunmehrige possidens den ersten Teil des Kröpfens
vornahm, um dann mit seinem zwiefach geraubten Raube abzuziehen, wie denn auch beide während des ganzen Vorganges keinen
Laut von sich gegeben hatten. Möge es dem Missetäter noch vergönnt sein, in einem langen Leben durch besonders sorgfältig
geübte Ritterlichkeit gegen Gattin und recht viele Kinder den
Makel abzuwaschen, mit dem er solchergestalt die Ehre des ganzen
Geschlechtes befleckt hat! — Im übrigen aber finden sich die Jungen,
wenn auch in der Regel sich einzeln haltend, auch in dieser Zeit
noch gern in freundlicherer Weise sowohl flugübend wie ruhend
vorübergehend zusammen, und dies sonst auch dann, wenn eines
von ihnen gerade einen Fisch zu kröpfen hat. Selbst über dem
Horste treibt man so noch manchmal sein Spiel, das eine diesen
beseßt haltend, ein zweites über ihm rüttelnd und in Scheinangriffen
auf es niederstoßend, bis man einmal die Rollen tauscht. Aber die
Zeit ist doch nicht mehr ferne, in der das lebte Band sich lösen und
ein viermonatiges Familienleben — in solcher langen Dauer seiner
Kinderstube ist freilich der Fischadler ganz Adler — seinen endgültigen Abschluß finden soll.
Ende August ist da. Der Wind geht über die Stoppeln; im
Innern der Baumkronen gilbt bereits mancher Zweig. Schon seit
Wochen besucht das stolze Kranichpaar den See nicht mehr, der
sonst auch zu seinem Revier gehörte; die farbenprächtige Blaurake
tummelt sich nicht mehr im Walde, auch der Wespenbussard ist,
kaum daß seine Jungen flugbar waren, als erster seiner Verwandtschaft bereits davongezogen, während schwarzer und roter Milan
sich rüsten, ihm nachzufolgen. Nur selten noch kreist ein Mauerseglernachzügler über dem See, um den hin und wieder noch Pirolkreischen erschallt, und junge und alte große Buntspechte hämmern
bereits wieder an ihren Zapfenbechern. Auf den umfangreicheren
Nachbarseen des Seenkranzes sammeln sich die Entenfamilien zu
immer größeren Scharen, hier Reiher-, Moor-, Tafel- und
dort Pfeif-, Krick- und Märzenten, mit massenhaften schwarzen
Wasserhühnern und einzelnen großen Hauben- und Zwergtauchern
zuweilen die ganze Oberfläche eines Seeteiles bedeckend, dann wieder
auf Tage und Wochen davongezogen, während große Mauer- und
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Rauchschwalbenflüge über und nach Umständen auch aus dem
Wasser ihre Nahrung suchen. Mitten in diese Gesellschaft stößt
manchmal ein Fischadler und holt sich seinen Fisch wie sonst; aber
er trägt ihn nicht mehr zum Horste. Der Horst steht leer, die
Warte ragt einsam zwecklos in die Luft, der See liegt still und verwaist. Laut hallte er gerade in den lebten Tagen noch wieder vom
Geschrei der Jungen, wenn sie bei und nach lebhaften Übungs- und
Spielflügen nicht nur ganz wie die Alten in die „kiep"- und „jiehp"Rufe ausbrachen, sondern sich manchmal selbst bis zur höchsten
Stufe versteigen wollten, oder wenn sie den futterbringenden Alten
schließlich über den ganzen See und noch weiter hoch hinauf in die
Luft entgegenflogen, obwohl sie nach wie vor sicher sein konnten,
den Fisch erst auf dem Horste zu erhalten; aber schon fehlte eines
der Jungen, das sich bereits selbständig gemacht hatte, und in wenigen
Tagen folgten ihm die übrigen und gleichzeitig auch die Alten, die
nur noch die Fütterung an den Horst gefesselt hatte)) Sie waren
es wohl, die nach Lösung dieses lebten Bandes sofort davongezogen
waren, wohlbekannten besseren Nahrungsstellen in weiterer Umgebung zu, an denen sie jebt jeder Pflicht ledig ein paar sonnige
Herbstferienwochen hindurch das ubi bene, ibi patria betätigen
können, und die Jungen sind es wohl, die einzeln bald hier,
bald dort auftauchend und jagend noch fast den ganzen September über im Revier, aber niemals mehr an der Horststelle anzutreffen sind.2) Aber auch für sie wird es immer weniger bene in
1) Von einer Vertreibung der Jungen durch die Alten ist somit hier
keine Rede.
2) Folgendes sind die Hauptdaten der in obiger Darstellung vorzugsweise
berücksichtigten Brut, bei denen freilich, da ich den Horst keineswegs täglich
besuchen konnte, nach Umständen einige Tage Spielraum nicht ausgeschlossen
sind: 24. März das Paar zum ersten Male auf dem Horste; 28. März erste,
10. April lebte beobachtete Paarung; 28. März Horstmulde ausgescharrt;
5.-10. April Material zur Auskleidung der Mulde gebracht; seit 5. April
Weibchen überwiegend, seit 10. April dauernd in den Horst gedrückt sibend
und seit 10. April vom Männchen dort „vertreten" (bis 20. April keine Veränderung); 26. Juni Junge ziemlich ausgewachsen, vollkommen befiedert, eines
springend flugübend; 29. Juni ein Junges sekundenlang über dem Horste
rüttelnd; seit 11. Juli Junge selbst fressend; 11. Juli ein Junges Rundflüge um
den Horst machend, eins nur über ihm rüttelnd; 19. Juli mit Ausnahme des
lebten ganz flugsicher, auch außerhalb des Horstes kröpfend und ins Wasser
stoßend; 30. Juli Weibchen zum ersten Male den Jungen einen Fisch bringend ;
9. August zum ersten Male ein Junges einen (erheblicheren) Fisch auf den
Horst tragend; 20. August zum lebten Male alle drei Jungen am Horstplabe
anwesend (wahrscheinlich auch noch einige Tage später); 29. August zum lebten
Male die Alten auf dem Horste fütternd; 20. September der lebte Vogel in
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der Heimat. Die Äquinoktien kommen näher, tagelang saust der
Herbststurm, und im Winde kann ein Fischadler nicht jagen.') Mühsam muß man sich bei jedem Wechsel der Windrichtung geschüttere
Buchten und Winkel suchen und oft weit von einem zum anderen
streichen, und auch dort gibts oft noch langes Harren und manchen
Fehlstoß. Da gibt mans schließlich auch auf und geht auf die Wanderschaft, besseres Klima zu suchen. Und Fischadlerschwingen tragen
gut, und manches wohlig gefüllte Wasser trifft man an; aber wo
man sich einmal seine Wegzehrung holen will, da richten sich auf
den arglosen Wanderer scheele Blicke und feindliche Rohre, da sausen
die Schrote und gar manchmal auch die Kugel, und wohl die Mehrzahl der Jungen des Jahres bleibt auf der Strecke, noch ehe sie
die Winterherberge erreicht hat. Die Alten kennen freilich die Welt
und ihren Lauf schon besser, aber der Hunger tut auch ihnen weh
und treibt sie gar manchmal dem Tode entgegen, und nicht weiß
ich, ob er noch lebt und wohnt auf seiner Stammburg am einsamen
Waldsee in Masuren, der mich dort in so unvergeßlicher Weise seines
Geschlechtes Art und Brauch gelehrt hat.
der Gegend bemerkt. Eine Brut desselben Paares in einem früheren Jahre
mit vier Jungen schien noch etwas zeitiger wenigstens zum Ausfliegen zu
kommen, ein anderes wohl jüngeres Paar in zwei Jahren dagegen, obwohl
wenigstens in einem derselben am 1. April zurückgekehrt, volle 14 Tage zurückzubleiben.
1) Nicht nur, weil die Wellen das Wasser „unsichtig" machen, sondern auch
weil für ihn allein die Stoßrichtung stets gegeben ist, während jeder
andere Raubvogel sich den leichteren, in vielen Fällen allein ausführbaren
Stoß gegen Wind suchen kann. Aus diesem Grunde kann er natürlich am
Meere nur bestehen, wo dieses zwischen Steilküsten, Riffen oder Sandbänken
dauernd wenig bewegtes klares Wasser bietet
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ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN
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ie für 1925/26, soll auch für den laufenden Zeitabschnitt durch
Nachstehendes über erwähnenswerte Vogelmeldungen aus dem
Mitgliederkreise Bericht erstattet werden. Aber auch diesmal
wird hier nur das aufgezeichnet zu finden sein, was in erster Linie
geeignet erscheint, die Lücken in unserem derzeitigen Wissen über
die heimische Ornis weiter auszufüllen oder irrtümlich Angenommenes
zu berichtigen. Betreffs der Verwendungen all der übrigen Mitteilungen verweise ich auf meine Ausführungen im Bericht 12, 1926
„Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt", in denen gleichzeitig auch einige Anregungen über ganz besonders erw üns chte Fesstellungen für Schlesien gegeben wurden 9. Auch in
Nachfolgendem werden hier und dort solche Hinweise berührt
werden. Daß darüber hinaus natürlich auch für die Zukunft immer
wieder „ganz allgemein" ornithologische Mitteilungen recht zahlreich
erwünscht sind, auch solche über mutmaßliche Bestandesschwankungen
usw. brauche ich wohl hier nicht wieder extra zu betonen, sind
sie doch für eine umfassende und exakte Berichterstattung mit unerläßlich, sofern sie nur einigermaßen kritisch und — zuverlässig
gegebenwurden. Die dringende Bitte nach bestmöglichster
Vollständigkeit und Genauigkeit aller Vogelmeldungen — besonders bezüglich der Daten und Ortsangaben — sei hiermit nochmals ausgesprochen.
Die Zahl der für den diesjährigen Zeitabschnitt bisher eingegangenen Vogelmeldungen ist wiederum eine recht erfreuliche.
Für all diese rege Mitarbeit an der Erforschung der heimischen
Ornis nochmals aufrichtigsten Dank auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht, der ich hiermit gern nachkomme. Ganz besonders
unterstübten unsere Bestrebungen die Mitglieder:
1) Auch dieMitglieder auterhalb Schlesienswerdenwiederumgebeten, aus ihrem Gebiete Erwähnenswertes zuberichten, damitauch
hierüber in den „Berichten" — mehr als bisher — Mitteilung erfolgen kann.
2) Bis 27. April 1927.
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Damerau, David, Drescher, Ecke, Dr. Gruhl,
Heinrich, Herzog, Juhnke, Kramer, Krettek,
Lissel, Mattern, Melzer, Merkel, Dr. v. Moßner,
Dr.Natorp,Pampel,Paniü,Parusel,Pohl,Dr.Riemann,
Dr. Rolle, Roche, Schubert, Simon, Trettau,
Wichler, Woesler, Dr. Zebe.
Ihnen sei hiermit nochmals ganz besonders gedankt.

MITTEILUNGEN
Corvus cornix cornix L. — Nebelkrähe.
Da über die Stirnmodulation der Nebelkrähe immer noch verhältnismäßig wenig bekannt geworden ist, erscheint vielleicht nachfolgende Mitteilung wertvoll: Am 29. 3. 27 verhörte Verfasser an
einem Teiche bei Sibyllenort (Schles.) am zeitigen Nachmittage die
dortige Vogelwelt. Unter anderem quarrten und rätschten im nahen
Teichgehölze eine Anzahl Eichelhäher. Eins dieser Lärmenden, das
direkt vor mir, zunächst aber noch durch Astwerk verdeckt, in der
Krone einer Erle saß, erwies sich in seiner Lautäußerung besonders
unermüdlich; in ständiger Wiederholung, immer vom gleichen Si-4punkt aus vorgetragen, ertönte von dem Tiere das typische HäherMiauen wieder und immer wieder. —. Als ich mir schließlich diesen
ausdauernden Rufer etwas näher besehen wollte, strich das Tier ab
und entpuppte sich nun als — Corvus cornix cornix, die auch im
Abfliegen immer wieder das gleiche, täuschend nachgeahmte HäherMiauen hören ließ.
Corvus frugilegus frugilegus L. — Saatkrähe.
Im Gegensab zu Kongreßpolen, wo die Saatkrähe vielfach in
Ortschaften brütet, ist dies für Schlesien bisher anscheinend erst
einmal beobachtet worden, nämlich in Hindenburg OS., in einem
Hotelgarten.') Nachstehende Mitteilung durch Mitglied Matt ern,
Bärwalde U/M. für 1926 ist daher nicht unwichtig:
„Saatk rähe. Diese Vögel haben es versucht, in der Stadt
Beuthen OS. eine Kolonie aufzuschlagen. Sie wählten hierfür ihren
Lieblingsbaum, die Schwarzpappel. Die Bäume standen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes. Der rege Verkehr störte die Tiere nicht.
Da die Krähen aber durch ihren Unrat lästig fielen, die Bevölkerung
auch im Beobachten der Vögel oft ganz ihre Umgebung vergaß, so
') Czmok: Beobachtungen aus der Gegend von Hindenburg, in: „Mitteilungen über die Vogelwelt", 1924.
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de es häufig zu Unfällen kam, wurden die Nester von der Stadt
entfernt. Ich persönlich habe natürlich das Verscheuchen der Tiere
sehr bedauert, da bereits die alten Saatkrähenkolonien im Kreise
Gleiwiß verschwunden sind."
Nur selten brütet Corvus frugilegus allein. Bisher wurden erst
zwei derartige Fälle für Schlesien gemeldet:
1912 v orn Järi s ch auer Berge (Kr. Striegau). Ein vereinzeltes Nest auf einer Eiche. (Gewährsmann: S chlott, Breslau.)
Mai 1919 aus dem Parke von Starrwiß bei Ottm achau OS. Ebenfalls ein einzelner Horst. Gewährsmann:
Drescher, Ellguth.)
Durch eine erst kürzlich erlangte Beobachtung (17. 4. 27) im
Erlicht bei Striegau i. Schl.: Alleinstehendes Nest auf einer Eiche
(Gewährsmann: Schlott, Breslau) kann nun ein weiterer Fund
obigen angefügt werden, der gleichfalls nicht etwa den Rest einer
alten Kolonie oder kleineren Siedlung darstellt.
Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L.) —
Dickschnäbeliger Tannenhäher.
Drescher, Ellguth und Parus el, Neustadt, melden, daß am
4. 9. 26 an der Bischofskoppe bei Zuckmantel ein dickschnäbeliger
Tannenhäher erlegt wurde. Das Tier ist der Gymnasialsammlung
in Neustadt OS. überwiesen worden.
Dies ein erneuter Beleg für das Auftreten dieser Art auch in
den bis nach Schlesien reichenden Ausläufern des Altvatergebirges.
Serinus canarius serinus (L.) — Girlitz.
Zur Girlißverbreitung im Schlesischen Gebirgslande gibt Kram er,
Niesky, nachfolgende Mitteilung: „Während eines 14tägigen Aufenthaltes im Sommer 1922 in Kiesewald (Riesengebirge), fand ich
serinus dort als häufigsten Vogel."
Da die Verbreitungszone des Girliß in Schlesiens Bergen noch
recht lückenhaft bekannt ist, sind diesbezügliche Meldungen -- besonders auch über ein einwandfreies Brutvorkommen in Lagen über
700 m — stets erwünscht. Kramers Beobachtungsgebiet liegt in
650 m Meereshöhe. — Die Mitteilung einer verhältnismäßig späten
Brut aus dem Flachlande übermittelt uns Simon, Gründorf OS.:
„Am 3. 9. 26 auf einem Lindenaste bei Gründorf ein Girlißnest mit
noch nicht flüggen Jungen."
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Pyrrhula pyrrhula coccinea Gmel. -- Deutscher Gimpel.
De der in der Waldregion der Sudeten weit verbreitete Gimpel
immer mehr auch die für ihn geeigneten Gebiete der schlesischen
Ebene besiedelt, ist bereits bekannt. So wird er besonders in den
westlichen Teilen unserer Provinz als durchaus nicht mehr spärlicher
Brutvogel des Flachlandes angetroffen, während Pyrrhula pyrrhula
coccinea in den östlich der Oder gelegenen Gebieten Schlesiens auch
heutzutage noch als Brutvogel selten ist. Aus dem leßten Jahrzehnt
wurde hierfür nur je ein Nachweis aus der Trebnißer Gegend und
aus der Bartschniederung bekannt. 1924 scheint er außerdem auch
es cher,
bei Grünberg gebrütet zu haben.
(Dr, Ber. Ver. Schles. Orn.
1925 p. 48).
Nachfolgende Mitteilung Trettaus , Gimmel, Kr. Öls, ist daher
bemerkenswert: „1925 von April bis Juni ein Pärchen in meinem
Parke beobachtet, auch die Paarung gesehen. Das Nest konnte
leider nicht gefunden werden. Auch 1926 war der Gimpel wieder
da. Am 29. 6. 26 wurde das Weibchen beobachtet. „Ein Brüten
steht für mich fest."
Wenn auch bisher der sichere Beweis einer Brut in Gimmel
nicht erbracht werden konnte, so werden wir doch mit Trettau eine
solche annehmen können.

Feldsperling.
Passer montanus montanus (L.)
Diese Vogelart soll hier insofern genannt werden, als Mitglied
Ma t t er n, Bärwalde N/M. ihn 1926 bei Kamienit3 OS. als Kuckuckspfleger kennen lernte. Er teilt darüber folgendes mit:
„Am 5. 8. 26 vernahm ich aus einer hohlen Feldweide ein starkes,
eigenartiges Geräusch, worauf ich den Baum untersuchte. Ich fand
in ihm das Nest eines Feldsperlings, in dem sich ein fast flügger
Kuckuck befand."
An sich konnten beide Spaßenarten bereits, wenn auch wohl
nur ausnahmsweise, als Wirtstiere des Kuckucks festgestellt werden.
Für Schlesien ist ein solcher Fund jedoch neu.
—

Emberiza calandra calandra L. — Grauammer.
Mitglied Matter n , Bärwalde N/M. teilt weiter mit:
„Am 1. 1.27 wurde ein Männchen der Grauammer bei NiederKunzendorf, Kr. Schweidniß auf einem Telegraphendrahte singend
beobachtet."
Die Grauammern Schlesiens scheinen nach den bisherigen
Beobachtungen teils Stand-, teils Strich- oder Zugvögel zu sein, da
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sie durchaus nicht überall und regelmäßig in unserer Provinz als
Wintervögel auftreten. In Oberschlesien z. B. scheinen sie als solche
überhaupt gänzlich zu fehlen.
Zur Klärung der Sachlage sind weitere Beobachtungen sehr
erwünscht.
Motacilla alba alba L. — Weiße Bachstelze.
Von einem interessanten Neststande der weißen Bachstelze im
Jahre 1923 in Gimmel, Kr. Oels, berichtet Mitglied Trettau wie folgt:
„Das Nest 1923 von alba stand frei auf dem wagerechten Aste
einer hohen Fichte und war durch einen anderen Ast von oben
gedeckt, sodaß der Niststand gewissermaßen dem in den sonst gern
bezogenen Halbhöhlen entsprach. Das Nest war von unten aus als
dunkle Masse gut zu erkennen, konnte aber leider nicht nach der
Brut herabgenommen werden, da es zu schwierig war, an den Ast
zu gelangen. Das Nest befand sich zirka 7 m über dem Erdboden.
Die Jungen kamen gut aus."
Lanius excubitor excubitor L. — Raubwürger.
Auf einer Fahrt in das Gebiet Kath. Hammer (Schles.) wurde
von Mitglied P o hl und Verfasser in der Nähe von Frankental
(Militsch) am 24. 2. 27 in einem Schlehdornbursch eine frische Feldmaus gefunden, die von Lanius excubitor — entgegen der sonst an
ihm beobachteten Gewohnheit — nicht in eine Astzwille g ekl e mmt,
sondern regelrecht an einen Dorn gespießt worden war. (Siehe
Bildurkunde.)
Die Gewohnheit, seine Beute zu „spießen", ist in erster Linie
vom Neuntöter bekannt. Lan. excubitor scheint es nur ausnahmsweise zu machen.
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) —

Gartenrotschwanz.
Dr. Nato rp, Myslowiß Poln.-0S., gibt bekannt, daß von ihm
am 3. 9. 26 in seinem Garten in Myslowiß ein männliches Exemplar
der Kleinschmidt'schen aberratio natorpi gefangen wurde. Das Tier
befindet sich in seiner Sammlung.
Cinclus cinclus aquaticus Bechst. — Wasserstar.
Am 28. 12. 26 wurde von E ck e, Tschammendorf, Krs. Neumarkt,
bei Pfaffendorf, Krs. Neumarkt, am sog. Gerbergraben ein Wasserstar beobachtet. Da Cinclus cinclus aquaticus in leßter Zeit bereits
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1

Gr. Raub würger auf seiner Warte beim Mäusefang.
Bleiberg-.Gebiet (Schlesien).
phot. SCHLOTT 1927 — Original.

Vom Gr. Raubwürger gespieüte (nicht geklemmte) Feldmaus.
Umgeb. von Frankental (Militsch).
phot. SCHLOTT 1927 — Original.

mehrfach auch im schlesischen Flachlande festgestellt werden konnte,
sei obige Meldung zur Anregung weiterer Nachforschung für dieses
Gebiet bekannt gegeben.
Riparia riparia riparia (L.) — Uferschwalbe.
Eine bisher für Schlesien noch unbekannt gebliebene Kolonie
der Uferschwalbe meldet Mattern, Bärwalde N/M., aus dem Sandversah Balestrem-Peisterwih OS. Die Kolonie belief sich 1926 auf
etwa 200 besebte Brutröhren.
Tyto alba guttata (Brehm.) -- Schleiereule.
Der am 21. 7. 26 von Ed. Wichl er, Breslau, mit Ring D 31802
versehene Altvogel von Tyto alba guttata, der, in Breslau freigelassen, bereits wieder am 23. 7. 26 in Breslau gegriffen und am
24. 7. 26 abermals in dieser Stadt (Wappenhof) der Freiheit übergeben worden war (siehe Bericht 12, 1926 p. 122), ist am 27. 11. 26
in Mirkau tot „aufgefunden" worden. (Mitteilung Wichler, Breslau.)
Falco tinnunculus tinnunculus L. — Turmfalk.
Wichler, Breslau, meidet ferner:
„Ein am 6. 7. 26 von mir mit Ring 34720 in Breslau freigelassener Turmfalke (altes Tier) wurde bereits Ende des Monats in
gleicher Stadt erbeutet."
Das Tier ist also innerhalb der 3 Wochen Freilebens am Beringungsort verblieben.
Circus cyaneus cyaneus (L.) — Kornweihe.
Mitglied Pampel, Oels, erhielt im Dezember 26 aus dem Kreise
Oels ein Pärchen der Kornweihe eingeliefert.
Zur Zugzeit ist Circus cyaneus in Schlesien eine ganz häufige
Erscheinung. Wintertiere dieser Art treten jedoch in unserer Provinz
nur ganz bedeutend seltener auf. Daher ist obige Mitteilung von
weiterem Interesse.
Milvus migrans migrans (Bodd.) — Schwarzer Milan.
Nachforschungen in allerjüngster Zeit nach besehten Horstständen
des Schwarzen Milans in Schlesien haben ergeben, daß dieser Vogel
in unserer Provinz durchaus nicht mehr so regelmäßiger Brutvogel
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zu sein scheint, als man bisher annahm. Nur noch aus dem Odergebiete der Kreise Wohlau und Steinau wurde zur Zeit Brut gemeldet.
Weitere Nachforschungen sind erwünscht.
Botaurus stellaris stellaris (L.) — Gr. Rohrdommel.
lieber ein anscheinend neues Brutvorkommen der Gr. Rohrdommel für das Stoberwaldland berichtet Mitglied Simon, Gründorf OS., wie folgt:
„Im Röhricht des Teiches 1 (Krogullno) brütete 1926 das erste
Mal seit meinem Hiersein (seit 24 Jahren) die Gr. Rohrdommel.
Am 10. 4. 26 rief sie das erste Mal und ließ sich nun ständig bis
zum 25. 5. vernehmen. Am 11. 5. fand ich nördlich der Teichinsel
ihr Nest mit 5 Eiern."
Branta bernicla bernicla (L.) — Ringelgans.
Schon Pax weist darauf hin, daß die Ringelgans in Schlesien im
Vergleich zu allen Nachbarländern auffallend häufig beobachtet wird.
Den bisherigen Meldungen schließt sich nun eine weitere Mitteilung
Woe sl er s, Oppeln an, nach der „am 18. 2. 27 an der Oder oberhalb von Winsky (südl. Oppeln) von Reg.-Rat Keller aus einem
Zuge von 8 Stück 2 Ringelgänse (Männchen)" geschossen wurden.
Beide Tiere sind dankenswerterweise dem Oberschl. Museum für
Naturkunde in Oppeln überlassen worden.
Anas querquedula L. — Knäkente.
Meldungen bezüglich der Ankunftsdaten der Knäkente in Schlesien
(siehe-XII. Bericht, 1926 p. 124) gingen für 1927 bisher wie folgt ein:
Für das Trachenberger Gebiet: 20. 3. 27 erstmalig.
(Gewährsmann: Dr. Zeb e, Trebnit).
Für G i m m e 1, Kr. 0 els: Etwa am 16. 3. 27. (Gewährsmann:
Trettau, Gimmel: Erpel und 1 Ente am 18. 3. 27 auf dem
Gimmeler Teiche beobachtet. Da die Enten am 13. noch nicht da
waren, am 14./15. 3. kaltes Wetter herrschte, möchte ich ihre Ankunft
frühestens am 16. 3. annehmen. Beobachtung konnte vom 14.-17. 3.
nicht ausgeführt werden, da ich verreist war.")
Für Weidenhof, Kr. Breslau: 13.3. 27 erstmalig. (Gewährsmann: Herz og, Breslau: „Am 13. 3. 27 zwei Stück zum ersten Male
auf einem tiefen Tümpel bei Weidenhof, Kr. Breslau. Seitdem
geeigneten Ortes überall gesehen, aber nirgends in allzugroßen Verbänden, meist mit crecca zusammen, aber in geringerer Anzahl als
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Voll flügge Schleiereule (beringt), gegen Abend sich sonnend.
Umgeb. von 014 — 1926.
phot. SCHLOTE — original

Steinkauz - Altvogel auf von Brombeere überwuchertem Weidenstumpf.
Erlicht bei Striegau — 1926.
phot. SCHLOTZ — Original.

diese. Ein „Paarig-Ziehen" bislang noch nicht beobachtet. [Mitteilung
vom 10. 4. 27]).
Weitere Mitteilungen sind erwünscht, au ch für 1 9 2 8!
Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm) — Kormoran.
Eine Herbstbeobachtung des Kormoran — als bisher zeitlich
häufigste Feststellung dieser Art in Schlesien — meldet Mitglied
Simon, Gründorf OS.: „Wie fast alljährlich. rastete auch in diesem
Jahre ein Kormoran im hiesigen Teichgebiet. Ich beobachtete ihn
am 23. und 25. 9. 26. Auch auf dem Carlsruher Teiche wurde er
in gleicher Woche gesehen".
Columba palumbus palumbus L. — Ringeltaube.
Gerade in jüngster Zeit sind zahlreiche Fälle von Ueberwinterung der Ringeltaube in Schlesien festgestellt worden, immerhin
mögen ihnen noch zwei weitere Befunde angefügt werden:
Trettau, Gimmel, Krs. Oels, gibt bekannt, daß er in dem allerdings recht milden Winter 25/26 mehrfach einen einzelnen Vogel
unserer Art an der Ullersdorfer Grenze seines Gebietes beobachten
konnte. Und auch in Breslau, im Scheitniger Parke, wurde im
gleichen Winter eins der hier brütenden Paare die ganze kalte Zeit
über an Ort und Stelle angetroffen, während im Winter 25/27 alle
Paare wieder abgezogen waren.
Megalornis grus grus (L.) — Kranich.
Das Brutvorkommen des Kranichs in Schlesien kann um einen
weiteren Plab vermehrt werden.
Während das durch Drescher gemeldete Brüten dieses Vogels
1926 bei Zawadsky OS. im jett in Polen befindlichen Reviere
Koschmieder wohl mit dem von Paniß bereits mitgeteilten Brutvorkommen bei Zawadsky OS. (siehe 12. Bericht. 1926 p. 55) identisch ist, berichtet Pampe], Oels, von einer alten Kranichbrutstelle
in dem Bruchgebiete von Süßwinkel, südl. Oels, die bisher für
Schlesien unbekannt geblieben war. Während bisher dort nur alljährlich 1 Brutpaar gehorstet hatte, zogen 1926 zwei Kranichpaare
ihre Jungen hoch.
(Schluß folgt.)
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EINIGE ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN
AUS DEM ÖSTLICHEN TSCHECH. SCHLESIEN
UND BETRACHTUNGEN ÜBER DEN VOGELZUG 1926
Von HANS GRIGEREK, Darkau-Freistadt (Tschech. Schles.)

egünstigt durch milde Witterung, wickelte sich der Frühjahrsvogelzug 1926 fast ohne jede Störung ab. Es wurden daher
mit Ausnahme eines Bra chpiepers (Anthus campestris) keine
Irrgäste beobachtet. Die einzelnen Vogelarten kamen sogar 1- 2 Wochen
früher als in anderen Jahren an. Ich beobachtete am 15. Februar
die ersten Stare und Lerchen, am 4. März die Singdrossel
und Weine Bachstelze, am 6. Schnepfen, am 8. Kiebihe,
am 18. Gänse, am 23. den ersten Hausrotschwanz, am 28.
Fischreiher und Nachtreiher (1 Nachtreiher- d' erlegt); im April
am 4.den Grauen Steinschmäher, am 5. S törche und Schwalben,
am 10. das Schwarzkehlchen, am 23. den Kuckuck, am 25. den
Pirol, am 28. den Rotrückigen Würger, Gelbspötter und
Nachtigall, so daß in diesem Jahre mit Ende des Monats April der
Vogelzug für uns abgeschlossen erschien.

13

Ganz anders dagegen gestaltete sich der Herbstzug. Durch frühzeitig einsehende Kälten wurde ein Teil der Zugvögel veranlagt,
vorzeitig die Wanderung anzutreten. So wurden bereits Mitte
September die ersten Schnepfen beobachtet. Am 28. September sah
Herr Förster Badura in Seibersdorf bei Freistadt (Tschech.-Schles.) am
Abendanstand 16 Vögel mit dem langen Gesichte (Waldschnepfen)
und erlegte davon 4 Stück. Troh des vorzeitigen Erscheinens verblieben die Schnepfen in diesem Jahre über 2 Monate in unseren
Revieren. Anläglich der groben Fasanenjagden vom 16.— 21. Nov.
wurden in allen Fasanerien Schnepfen ziemlich zahlreich beschossen
und im ganzen 14 Stück zur Strecke gebracht.
Ähnlich wie die Schnepfen verhielten sich die meisten anderen
Vogelarten, so daß die ersten Vertreter sehr zeitig erschienen und
erst nach mehreren Wochen die Nachzügler ankamen. Mancher Irrgast
für unser Gebiet wurde dabei beobachtet und erbeutet.
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Anfang Okt. 1926 wurde vom Heger Szelon g-Albersdorf (Tschech.Schles.) ein eben abstreichender Geier unbekannter Art in einer
Entfernung von einigen Metern überrascht, jedoch nicht beschossen.
Der Heger konnte deutlich den nackten Hals mit einer Federkrause
am Grunde unterscheiden. Vermutlich handelte es sich also
um einen Kuttengeier.
Am 23. Dezember 1926 erlegte der Parkheger Kr esta im Freistädter Schloßparke einen Triel (Oedicnemus oedicnemus). Das Tier
befindet sich in meinem Besi@e. Für unser Gebiet ist diese Art als
ein äußerst seltener Gast zu betrachten. So ist es das erste Stück,
das ich während meiner 20jährigen Tätigkeit als Präparator aus
Tschech. Schlesien in die Hände bekam. Auch das verspätete Vorkommen am 23. Dezember ist außergewöhnlich, zumal bereits strenges
Frostwetter eingetreten war. Der Vogel wäre wahrscheinlich binnen
kurzem an Hunger eingegangen. Ich habe Magen- und Kropfinhalt
untersucht, jedoch fast gar keine Nahrungsspuren vorgefunden. Wie
mir Herr Prof. Pif fl Troppau mitteilte, wurde um dieselbe Zeit auf
den Ottendorfer Feldern bei Troppau gleichfalls ein Triel erbeutet.
Es ist daher möglich, daß es sich um Versprengte eines größeren
Fluges handelt.
Im Revier Klein-Gorsdiü@ (Tschech. Schles.) hielten sich während
des ganzen Sommers (1926) 2 Wildgänse auf; ob dieselben gebrütet
haben, konnte nicht festgestellt werden/
Mitte August erlegte aber Herr Förster Öiiek- Olschin an der
Olsa 2 junge ausgewachsene Wildgänse von Anser anser (L.) Es ist
also nicht ausgeschlossen, daß diese aus Klein-Gorschüü stammen,
da im August gewöhnlich noch keine Gänse ziehen. Am 14. Oktober
schoß Herr Förster Postulk a- Lonkau eine Saatgans (Anser • fabalis).
-

Am 28. Jänner 1927 erhielt ich aus Altstadt bei Freistadt
(Tschech.-Schles.) einen auf der Olsa erlegten Säger (Mergus serrator),
ein Männchen im Prachtkleid. Vor einem Jahre schon hatte ich am
2. Feber 1926 an der Olsa in Lonkau 14 Stück Säger obiger Art
beobachtet, die sich wahrscheinlich auf dem Rückwege in ihre nordische Heimat befanden.
Von den im Jahre 1926 erbeuteten Raubvögeln war merkwürdigerweise der sonst ziemlich seltene Wespenbussard (Pernis
apivorus) einer der häufigsten. Vom 28. Juli bis 15. September
erhielt ich 9 Stück zum Präparieren. Auch der Hühnerhabicht
war recht häufig. In den let3ten Jänner- und ersten Februartagen
1927 war ein starker Anflug von R a uh f u ß - und Mäuse-
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buss ar de n zu bemerken, wohingegen im Winter 1925/26 dieselben
nur vereinzelt vorkamen.
Am 4. Februar 1927 erhielt ich einen in Zawada bei Freistadt
erlegten Wanderfalken (Falco peregrinus), wohl der erste Vorbote
des beginnenden Frühjahrszuges.
Da bisher über Tschech. Schlesien nur sehr wenig ornithologische
Beobachtungen bekanntgegeben wurden, findet meine obige Mitteilung vielleicht doch weitergehendes Interesse.

•

•

.......

100

1 1(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1IF'

`'' 1

Storchnest in Sproit5 1923

,- flig1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A.

Möwen, auf die Nester einfallend (Kaltbrunnerried)

DR. NOLL phot.
0 riginal

Lachmöwen-Kolonie Kaltbrunnerried. Im Hintergrund Speer (19ö0 m)
DR. NOLL phot.
Original

DIE SCHWANKUNGEN IM BESTANDE
DES BIRKWILDES
UND IHRE BIOLOGISCHE ERKLÄRUNG
VON 0. GRAF ZEDLITZ

I

m Jahrgange 1926 dieser Zeitschrift S. 1-5 habe ich über Zuund Abnahme des Birkwildes am Zobten rein historisch berichtet
und den Befund am Schluß in folgende Säte zusammengefaßt:
„1. Die Einwanderung ist ohne jedes menschliche Zutun am
Orte der Neubesiedelung erfolgt, hingegen ist für einen Fall eine
umfassende Melioration als Grund der Abwanderung anzunehmen.
2. Die ersten „Pioniere" waren durchweg Hähne und zwar
sehr alte.
3. Die natürliche Vermehrung nach Einzug der Hennen
war überall minimal.
4. Trott größter Schonung und ohne wesentliche V er än derung in den Waldverhältnissen nahm überall nach einer Reihe
von Jahren der Bestand wieder ab.
5. Wiederum waren es die Hähne, welche abwanderten und zwar
im Frühjahr zur Balzzeit. Die Hennen — wenigstens z. T. —
blieben da und starben dann so langsam aus."
Ich möchte vorweg bemerken, de Neuauftreten sowie völliges
Verschwinden nur die höchste Potenz der in fast allen Birkwildrevieren periodisch auftretenden auffallenden Vermehrung bezw. Verminderung des Bestandes bedeuten, es handelt sich im Grunde immer
um dasselbe Problem, und dieses ist eben von allgemein em
Interesse, während die Extreme seltener auftreten. In unserer
hochentwickelten Jagdliteratur fehlt es auch wahrlich nicht an Aufsäten, welche dieses Problem behandeln und zu klären suchen,
manches Gute ist dabei geschrieben worden (zumal von Forstbeamten!),
aber unter dem Weizen ist auch recht viel Spreu! Ganz allgemein
habe ich den Eindruck, daß etwas zu ausschließlich Wert gelegt
wird auf die äußeren Momente wie Aufforstungen, Entwässerungen,
übermäßiger Abschuß durch die Jagdberechtigten, ja selbst Wilddieberei, Schaden durch Raubzeug und die „Folgen der Kriegs- und
Revolutionsjahre" müssen herhalten, obgleich diese drei letteren
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Gründe kaum bei irgend einer Wildart so wenig mitsprechen können
wie bei unseren Sichelträgern. Die beiden zuerst genannten
Gründe für eine Abwanderung sind zweifellos stichhaltig und ihre
Betonung ist wohl begründet, aber man kann sie nur in verhältnismäßig wenigen Fällen heranziehen, und dann dürfte es sich auch
noch oft nur um eine Verlegung der BalzpläSe, nicht eigentlich
um eine Abwanderung aus der Gegend handeln. Ohne also solche
ökologische Veränderungen zu unterscheen, meine ich doch, daß sie
allein als Erklärung des Phänomens nicht annähernd ausreichen,
deshalb möchte ich vorschlagen, diese auch im Tiere selbst, also
in seinen biologischen Eigenschaften zu suchen. Die folgenden Ausführungen sollen hierin einen Anfang bedeuten, nicht etwa den
Schlußstein!
Ia. Im Durchschnitt geringe Eierproduktion.
Gleich zu Anfang muß ich bekennen, de ich in einem gewissen
Gegensaß stehe zu den meisten Größen auf dem Gebiet der
Ornithologie, welche ziemlich allgemein angeben, das volle Gelege
bestehe aus 8-12 (z. T. noch mehr) Eiern. Ich habe sehr viel mehr
Gelege von weniger als 8 denn solche mit mehr als 8 Eiern gefunden. Solche von 2-3 sind durchaus keine Seltenheit, wie mir
auch von zuverlässigen Beobachtern bestätigt . wurde. Es ist ohne
weiteres erklärlich, da die Angaben der hohen Zahlen meist auf
unsere 0 ologen zurückzuführen sind, für sie ist ja die Entdeckung
eines abnorm starken Geleges ebenso erfreulich wie für den
Jäger die Erbeutung eines sehr starken Bockes! Bei keiner Veröffentlichung wird vergessen, Rekordzahlen nach ob en anzugeben,
aber die n ach unten werden verschwiegen. Oft mag ja auch
die Ansicht herrschen, es handle sich bei zahlenmäßig sehr
schwachen Gelegen um angefangene Bruten, abnorme Folgen
von Störungen, „verlegte" Eier u. s. w. Ich bin der Leute,
den hochverehrten Kollegen von der Oologie ihre Sammlerfreude zu mißgönnen, oder ihnen irgend einen Vorwurf machen
zu wollen, sie geben uns sehr wertvolle Auskunft über die
Maximalzahlen, die Minimalzahlen müssen wir uns schon
selbst zusammensuchen! Da kann ich nun auf Grund eigener Erfahrungen, die sich allerdings in der erheblich größeren Hälfte auf
Schweden beziehen, ohne daß diejenigen aus Schlesien damit im
Widerspruch ständen, nur sagen, daß ich nur mit einem recht geringen
Durchschnitt bei der Eier-Produktion rechnen möchte. Auf einen
Spezialgrund für abnorm starke Gelege komme ich weiter unten
noch zu sprechen.
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l b. Späte Geschlechtsreife.
Einen für mich ganz neuen Gesichtspunkt entwickelte ein Privatförster hier im Waldlande, der auf musterhaft gehegtem Revier, das
ein mir bekannter Offizier in Pacht hat, einen starken Bestand von
Tetraonen betreut. Er ist einer jener besonders begabten „geborenen"
Tierpfleger, der mehrere hundert seiner Schußbefohlenen „persönlich"
kennt und nach Möglichkeit ihren Lebensgang verfolgt. Dieser vollkommen ernstzunehmende Mann vertritt die. Ansicht, de Junghennen
vom Vorjahre überhaupt noch nicht legen, sie fangen erst im 2. Jahre
damit an und haben dann meist nur 2-3 Eier im Gelege. Zunächst
kam mir das sehr unwahrscheinlich vor, da man vom Fasan her
gewöhnt ist, daß gerade die jungen Hennen am besten legen,
wenigstens war das früher in meinen Volieren der Fall. Man soll
ja aber bekanntlich nicht verallgemeinern, und so habe ich selbst
mir eine Meinung zu bilden versucht, was dadurch erleichtert wurde,
daß ich über mein Birkwild ein ziemlich genaues „Zuchtbuch" führe,
d. h. regelmäßig notiere: Zahl der Alten beider Geschlechter im
Frühjahr, Zahl und Stärke der Gesperre, Bestand am Jahresende.
Nun ist es ja ungeheuer schwer zu sagen, daß eine Henne nicht gelegt
hat, denn, wenn sie im Spätsommer allein auftritt, so kann das
Gelege ja verloren gegangen sein, deshalb möchte ich mich mit aller
Vorsicht dahin aussprechen, de ich Gesperre von mehr als 3 Jungen
nur bei alten 9 angetroffen habe; ob die vorjährigen 2
gar nicht oder 1 3 Eier legen, lasse ich dahingestellt, jedenfalls
bringen sie nur verschwind en d w en i g Junge wirklich hoch, und
darauf kommt es schließlich an!
Es ist mir sehr wahrscheinlich, de es sich • entsprechend beim
männlichen Geschlecht verhält, wenigstens gibt eine sorgfältige Beobachtung der Balz diesem Verdacht Nahrung. Überall, wo ich diese
studieren konnte, in Schlesien, Brandenburg, Polen, Rußland, Schweden,
zerfällt sie — mit kleinen lokalen Variationen — in zwei Hauptteile:
a) die Einzelbalz am Standort der Henne in engem Zusammenhange mit der Begattung, welche kurz vorher, dazwischen oder
nachher erfolgt;
b) die Massenbalz auf „historischem Boden", als eine Art Turnier,
bei welchem die dort zufällig beheimateten Hennen als Zuschauerinnen
erscheinen k önnen, aber nicht die Hauptrolle spielen, es geht genau
so gut ohne sie.
Form a ist an keine Überlieferung betr. des Plaßes gebunden
und erfolgt nur so lange, bis die Henne ihr Gelege voll hat, also
etwa innerhalb 6-14 Tagen; ich habe sie nur von älteren d'
-
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ausüben sehen. Vorm b erfolgt unweigerlich auf dem von vielen
Generationen benüßten „Haupt-Balzplat3", sie dauert mindestens
4 Wochen lang (hier bei mir von Mitte April bis etwa Ende Mai),
die Beteiligten sind zum überwiegenden Teil Jährlinge und jüngere
Hähne, dazwischen nur wenig alte und höchstens 1-2 kapitale. In
den ersten 14 Tagen finden sich die in unmittelbarer Nachbarschaft
„wohnenden" Damen am Plaße bezw. am Rande desselben ein und
verschwinden bald wieder, gefolgt von einem älteren Hahn. Das
Treten auf dem groben Ba 1 zpl a ß, das in West - Deutschland oft
vorkommen soll, habe ich in keinem der oben genannten Länder
beobachten können, wohl aber einige Male bei einem solchen Paar,
das sich abgesondert hatte. Ganz bestimmt habe ich Jährlinge
niemals, weder bei Form a noch b, in Tätigkeit als Zuchttiere treten
sehen, nehme also an, daß sie für die Fortpflanzung noch garnicht
oder doch nur ganz ausnahmsweise in Frage kommen. Meine Beobachtungen beziehen sich allerdings vorwiegend auf gut beseßte
Reviere.
II. Frühzeitiges Nachlassen der Fortpflanzungstätigkeit.
Nach der Feststellung der Spätreife sollte man erwarten, daß
diese durch eine bis ins hohe Alter reichende Potenz wieder ausgeglichen würde, das scheint aber keineswegs der Fall zu sein. Ich
wüßte keine Vogelart, den Fasan eingeschlossen, bei welcher unter
völlig normalen Verhältnissen die Zahl der hahnenfedrigen Hennen
(Pseudo-Hermaphroditen) prozentual zum Bestande so gros zu sein
pflegt wie bei Lyrurus tetrix. Unsere skandinavischen Museen enthalten solche Exemplare schränkeweis (meist viel zahlreicher als
normal gefärbte!), auch in freier Wildbahn sind sie keine ausgesprochene Seltenheit, wenn auch nicht so leicht zu erkennen wie im
Glaskasten. Natürlich gibt es alle nur denkbaren Stadien im Übergang vom weiblichen zum männlichen Kleide, aber so gut wie allen
diesen alten Damen ist es gemeinsam, de sie für Nachzucht nicht
mehr in Frage kommen.
Bei den
ist eine Beurteilung viel schwieriger, weil sie den
Charakter ihres Kleides ja nicht ändern, wenn sie „tugendhaft"
werden, aber ich vermute sehr stark, daß auch bei ihnen ein „Nachlassen der besten Kraft" schon dann eintritt, wenn ihnen äußerlich
keinerlei besondere Alterserscheinungen anzumerken sind. Ich stübe
mich hierbei auf meine Beobachtung, daß die ältesten Hähne mit den
besten Sicheln sehr oft die großen Balzpläße meiden und nicht allzu
weit davon allein balzen, d. h. auch ohne Henne in ihrer Nähe.
In Süd-Polen (Kreis Wloszczowa) wurden im Frühjahr 1915 auf einem
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sehr stark besuchten Haupt-Balzplaß ca. 40 cr erlegt, darunter nur
ganz wenig wirklich alte. Dadurch stußig gemacht, ging ich auf die
Suche und fand auch bald abseits balzend 4 alte Herren, darunter
3 kapitale im wirklichen Sinne des Wortes, ihre Spiele schauen auf
diese Arbeit von der Wand herab. Ist der Bestand überhaupt
gering, dann kann die Sache sich noch viel ungünstiger gestalten:
der wilde Kämpe räumt dann vor 2– 3 Schneidern nicht das Feld,
sondern jagt diese zum Teufel und versammelt alle Hennen um sich,
ohne ihre Eier zu befruchten. Es gibt dann keine Nachzucht, die
legefreudigen Hennen „in den besten Jahren" wandern ab, und nach
wenig Jahren ist Schluß der Vorstellung. Schließlich möchte ich noch
aus „St. Hubertus — Der Heger"*) den Ausspruch von 0. Marth
anführen: „Alte impotente Stänker stören den beginnenden Hochzeitsreigen" sowie den Passus: „Hennen, welche keine Hähne mehr
fanden, wanderten ab". In beiden Punkten deckt sich diese Auffassung völlig mit der meinigen. Meine Beobachtung vom „impotenten Pascha" stammt übrigens aus dem Kreise Grünberg i. Schl.,
auch seine Sicheln schmücken meine Wand als die besten unter weit
über 100 Konkurrenten. De solche alten Herren noch lebhaft balzen,
darf uns nicht irre machen, der Birkhahn balzt ja das ganze Jahr
mit Ausnahme der Zeit, wenn er mausert, teils als Ausdruck des
Wohlbefindens, teils des Ärgers.
III. Nur bedingt polygame Veranlagung.
Durch meine keßerische Ansicht über die normale Eierzahl habe
ich den Leser wohl schon so erschüttert, daß es wohl nun kaum
noch etwas ausmacht, wenn ich an einem zweiten fest eingewurzelten
Glaubensartikel etwasrüttle, ich behaupte nämlich, der Birkhahn ist nicht
unbeschränkt, sondern nur bedingt polygam! Er nimmt
hierin wie in seiner Körpergröße eine Mittelstellung ein zwischen
Auerhahn und Haselhahn, dem großen und kleinen Vetter. Ersterer
kennt keine Hemmungen in puncto Liebe, leerer ist ein musterhafter Familienvater. Beim Spielhahn habe ich ja schon oben gesagt,
daß in der Regel ein Hahn ein und dieselbe Henne hofiert
und tritt , bis diese zu brüten beginnt; dann besucht er wohl noch
den Massen-Balzplaß, aber sucht dort nur „Sport" statt „Liebe".
Trifft er zufällig, nachdem „seine" Henne festsißt, noch auf ein liebebedürftiges weibliches Wesen, so wird er ja nicht hartherzig sein,
aber das dürfte zu den Ausnahmen gehören, da im allgemeinen die
Legezeit recht gleichmäßig beginnt und dann eben jede Dame „ihren"
Kavalier haben sollte. Bei einem guten Geschlechtsverhältnis tritt
*) 1927, Heft 15, S. 236.
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meist jeder mehr als einjährige Hahn im Frühjahr nur eine Henne,
diese aber während der ganzen Legezeit, als Ausnahme vielleicht
deren zwei, das bezeichne ich als „bedingt polygam". Mit Entschiedenheit möchte ich der Darstellung entgegentreten, als sei der
traditionelle Haupt-Balzplaß eine Art Freudenhaus, er ist vielmehr
das „Stadion zur Ertüchtigung der Jugend durch Spiel und Sport",
wobei die Sitten aber viel milder sind, als wenn Menschen boxen!
Wer es mit meiner Auffassung einmal versuchen will, der achte
also auf das richtige Geschlechtsverhältnis, d. h. Hähne (m i t Aus s ein uß der Jährlinge!) zu Hennen etwa wie 1 : 1, dann kommt
sicher jede alte wertvolle Zuchthenne zu ihrem Recht. Ich las
kürzlich*) in einer Balzbeschreibung aus Westdeutschland den Saß:
„Sie (d. h. die Hähne) standen in Einzelbalz und schwuren gleichzeitig zwei, drei, auch zehn Hennen ihre Liebe und Treue". Ich sehe
sehr schwarz in die Zukunft dieses Bestandes mit einem solchen
Mißverhältnis der Geschlechter!
IV. Ungewöhnlich reichliche Nahrung bedingt erhöhte Legetätigkeit.
Unter Ia und b habe ich von der im allgemeinen bescheidenen Legefähigkeit gesprochen, wir dürfen aber nicht vergessen,
daß unter abnormen Verhältnissen diese auch ungewöhnlich gesteigert
werden kann. In Mittel-Europa, wo die Lebensbedingungen für
unsere Tierwelt mehr ausgeglichen sind, kann man dazu verführt
werden, allzu sehr sich an ein festes Schema zu halten; in NordEuropa weiß hingegen jeder Naturfreund, daß z. B. in „Lemmingjahren" sowie dem folgenden Jahre die Raubvögel, Eulen und Raubmöwen als die Hauptvertilger der kleinen Nager eine fabelhafte
Vermehrung erfahren, Gelege mit der doppelten Zahl Eier gegenüber dem normalen Durchschnitt sind dann keine Seltenheit. Dabei
sind sonst diese Arten recht konservativ in der Stärke des Geleges. Da
ist es doch kein Wunder, wenn Hühnervögel, diese „Eierproduzenten
par excellence", für ungewöhnlich reiche und fette Ernährung durch verstärkte Vermehrung quittieren! Ein solcher Fall, der noch allgemein
im Gedächtnis der Oberschlesier sein dürfte, ist der kolossale Schneebruch im April 1903, welcher fast ganz Oberschlesien und kleinere
Teile von Mittelschlesien betraf, die Aufarbeitung des Bruchholzes
dauerte 3-4 Jahre. Gleichzeitig trat eine spontane Vermehrung
des Birkwildes ein, wie sie seit Menschengedenken nicht beobachtet
worden war. Nun braucht es sich nicht immer um so ungeheure
Katastrophen zu handeln, starke Abholzungen unter Zurücklassung
*) „St. Hubertus — Der Heger" 1927, Heft 17, S. 265.
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von massenhaftem Abfallholz*) üben auch ganz lokal eine günstige
Wirkung auf die Stärke der Gelege bezw. Gesperre aus, dafür
könnte ich von hier manche Beispiele nennen. Erwähnt sei hierbei,
daß in hiesiger Gegend nur Nutholz Verkaufswert hat, das Brennholz würde nicht die Werbungskosten decken und bleibt liegen,
soweit der Besiter nicht den eigenen Ofen damit heizt.
V. Empfindlichkeit gegen Kinderkrankheiten und Seuchen.
Das Birkwild ist in der Jugend sehr „weich", obgleich es doch
gar keine Gelegenheit hat, durch menschliche „Pflege" verzärtelt zu
werden und zu degenerieren. In den ersten Wochen drohen dieselben Gefahren wie den meisten anderen Wildhühnern, wir brauchen
sie wohl nicht aufzuzählen. Für allerhand Parasiten bildet das mehr
oder weniger feuchte Gelände — Hochmoore, sumpfiger Mischwald —
recht günstige Bedingungen; sind die Niederschläge häufig, so werden
die Lieblingspläte unseres Wildes, wo Beerenkraut, Heide und die
üppige Vegetation anmooriger Gebiete den Boden decken, überhaupt
wochenlang nicht trocken, das erzeugt naturgemäß allerhand Erkältungskrankheiten wie Darmkatarrhe usw. Ungünstiger als alle
mir bekannten wilden Hühnervögel steht das Birkwild insofern da,
als noch spät im Sommer zur Mauserzeit, wenn die Junghähne anfangen, ihr schwarzes Kleid anzulegen, eine Periode höchster Empfindlichkeit gegen naßkalte Witterung eintritt. Oft habe ich es dann
mit Trauer beobachten müssen, wie die Zahl der Jungen in einem
genau bekannten Gesperre innerhalb 1-2 Wochen auf wenige Stück
zurückging, wenn nicht gar alle verschwanden. Es handelte sich da
bestimmt um keine Ab wanderung, denn so früh — d. h. im
August — wandert junges Birkwild genau ebensowenig von der
Mutter fort wie junge Rebhühner! Bei zahmer Aufzucht aus zufällig
gefundenen gefährdeten Gelegen ist wiederholt die gleiche Erfahrung
gemacht worden: erst ging alles wunderschön, als aber die Hähnchen
anfingen, zu verfärben, traten große, bisweilen totale Verluste ein.
VI. Die Wanderlust.
Schon weiter oben habe ich erwähnt, daß sehr alte Hähne oft
die engere Heimat verlassen und andererseits legefreudige Hennen
Reviere meiden, wo die Hähne gar zu sehr in der Minderzahl sind.
Bei lettgenannten Ortsveränderungen dürfte es sich in der Regel
nur um geringe Entfernungen handeln, wenn im all gemeinen
in der Gegend der Bestand leidlich ist. Je stärker der Stamm,
*) Ich brauche wohl kaum darauf hinzuweisen, dafi viel vermoderndes Holz
eine starke Vermehrung der Kleintierwelt begünstigt und auf diese Weise den
Waldhühnern reichlich die Tafel deckt mit fetten Leckerbissen.
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desto eher findet die liebebedürftige Dame einen Galan, und desto
kürzer ist die Reise. Beim alten Hahn, der gerade den Lärm und
die Unruhe flieht, dürfte umgekehrt die Fahrt so lange fortgesent
werden, bis Gebiete erreicht werden, wo ihn, kein Konkurrent mehr
stört, also hier haben wir in erster Linie die Neu-Ansiedler zu suchen, und so war es auch in der Gegend am Zobten.
Daß unser Wild sich im Winter gern zu größeren Flügen, meist
getrennt nach Geschlechtern, zusammentat, dürfte allgemein bekannt
sein. Natürlich streifen diese Gesellschaften, wenigstens die Hähne,
weit in der Gegend umher und berühren dabei wohl auch Reviere,
wo sie sonst selten sind, aber sie pflegen auch bald wieder zu verschwinden und kehren spätestens zur Balz wohl allgemein in die
Heimat zurück. Bei Mir wenigstens stimmen die Bestandes-Aufnahmen der Hähne vom Oktober und nächstfolgenden April sehr
gut überein, wenn man in Rechnung stellt, daß im Winter doch ein
kleiner Abgang nur natürlich ist. Bei den Hennen ist das n icht
in dieser Weise der Fall, nur wo sie dünn gesät sind, bleiben sie
ihrem Stande treu und zwar in hohem Maße; wo aber der Zugang
durch Junghennen stark war, da verschwindet ein gewisser Teil derselben während des Winters bezw. zeitigen Frühjahrs, und zwar
nicht durch Raubzeug oder Menschen. Es ist hier derselbe Fall zu
konstatieren wie bei unzähligen anderen Vogelarten: die Dichte der
Besiedelung geht über einen gewissen Grad nicht hinaus, der natürlich
örtlich verschieden ist. Für die Praxis kann man das auch so ausdrücken: Eine alte (d. h. mehr als 1 jährige) Henne hat ihr eigenes
begrenztes Brutgebiet, in welchem sie keine Geschlechtsgenossin im
Frühjahr duldet, am allerwenigsten eine Tochter. Ist also in einem
Revier durch Zusammenwirken ungünstiger Umstände der Bestand
eine Zeit lang zurückgegangen und tritt dann der Wendepunkt ein,
so gibt es da sozusagen viele leerstehende Wohnungen, die Junghennen bleiben also da, weil Plan genug ist, und in wenigen Jahren
kann der alte gute Stand wieder erreicht sein. Aber in den Himmel
wachsen die Bäume deshalb doch nicht: ist die normale Besiedelungsdichte erreicht, dann müssen die neu Hinzukommenden sich anderswo „ein Unterkommen" suchen, es beruht dann auf den Verhältnissen
in den Nachbargebieten, ob sie dies schon in der Nähe oder erst
in der Ferne finden. So sind es also beim weiblichen Geschlecht
gerade die Jüngsten, welche am ehesten in die Lage kommen können,
als Neuansiedler aufzutreten. Nun wird es auf einmal ganz klar,
weshalb alle solche Pioniere nach unseren Erfahrungen im
Anfang keine oder nur eine minimale Vermehrung zeigen, es sind
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ja fast durchgehend ganz alte (impotente) Hähne und ganz junge
(noch nicht geschlechtsreife Hennen), was soll dabei herauskommen?
Bleiben die Herrschaften bodenständig, so werden die Hennen ja
bald geschlechtsreif, es mag sich wohl auch einer der alten Herren
auf seine alten Leistungen besinnen, und so kommt wohl im 2. oder
3. Jahre mal ein Gesperre zustande. Damit ist nach meiner Ansicht,
die ich aber nicht als durchaus maßgebend hinstellen möchte, der
kritische Punkt erreicht: kommen nur wenige Junghähne hoch,
so beißen die alten sie weg, und es ist nichts gewonnen; ist aber die
Jugend zahlreich genug, sich zu behaupten, dann wird es wahrscheinlich, daß umgekehrt die alten „Einsiedler" abwandern, einer
weiteren Vermehrung und dauernden Ansiedlung des Birkwildes im
Revier steht dann nichts im Wege, sie kann eintreten, aber sie m uß
es nicht. Es dürfte etwa in dieser Weise zugegangen sein, als in
den lebten 2-3 Jahrzehnten ein erhebliches Gebiet im schwedischen
Lappland dauernd besiedelt und die Verbreitungsgrenze des Birkwildes damit nach Norden verschoben wurde, wo bisher ausschließlich
der große Vetter Tetrao urogallus hauste.
Ich überlasse es dem Leser, die Nubanwendung aus dem Gesagten selbst zu ziehen. Bei den vielen Faktoren, welche in
förderndem oder hemmenden Sinne einwirken können, dürfte es ohne
weiteres klar sein, daß ein Zusammenwirken von mehreren derselben in gleicher Richtung einen recht starken Erfolg auf der
Plus- oder Minusseite zeitigen muß. Ich möchte dies zum Schluß an
zwei Beispielen erläutern:
a) Ein mäßiger Bestand mit gutem Geschlechtsverhältnis und
genügend viel mehr als 1jährigen Hennen findet durch großen Holzeinschlag besonders günstige Äsung, ein reiches Beerenjahr mit
warmen, schönen Sommertagen kommt hinzu, und das wiederholt
sich womöglich auch im folgenden Jahre, dann — ist die Vermehrung
erstaunlich.
b) Ein ebenso starker (schwacher) Bestand hat 3 Hennen auf
1 Hahn, besonders reiche Äsung bietet sich nicht, etwa 2-3 Sommer
nach einander sind regnerisch, es kommt also wenig Nachwuchs hoch,
und dieser leidet noch unter Seuchen, schließlich sind nur noch einige
wenige „Paschas" an uralten Hähnen da, nun dann — kann es eintreten, daß am Horizont der Nullpunkt droht, wo es heißt: „feierlich
mit Sermon beerdigt"!
*
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Ich wünsche und hoffe, daß für die Entwicklung recht vieler
schlesischer Birkwildbestände das Beispiel a) oder ein ähnliches zutreffen möge! Von recht erfreulichem Aufschwung im nördlichen
Oberschlesien erhielt ich bereits Kunde, doch scheint dies vorläufig
lokal begrenzt zu sein. In Schweden kann man hingegen fast allgemein von einer recht raschen Erholung der vorher zusammengeschmolzenen Birkwildbestände sprechen, beginnend mit dem
Jahre 1925.
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DIE BEKÄMPFUNG DER SPERI.INGSPLAGE
IN SCHLESIEN UM DIE MITTE DES
18. JAHRHUNDERTS
Nach Akten des Rohnstocker Rentamtsarchivs
VON K. RASCHKE

s bedeutet schlechthin eine Epoche, was an innerer Verwaltungsarbeit einseßte, nachdem Friedrich II. von Schlesien Besit3
ergriffen hatte. Durchblättert man in den gutsherrschaftliehen
Archiven die Zeugnisse jener Zeit, so erkennt man aus der Fülle
organisatorischer Verfügungen, mit welcher um alles bekümmerten
Fürsorge die neue Verwaltung sich das wirtschaftliche Wohl besonders auch der Landgemeinden angelegen sein ließ.
Unter den alten Polizeiakten des Rohnstocker Archivs fesselt
den Ornithologen vornehmlich ein Band „Acta Von Ausrottung der
Sperlinge und anderer schädlichen Thiere". Diese Akte eröffnet ein
Königlicher Befehl vom 8. 3. 1744, gegeben durch die Kriegs- und
Domänenkammer in Breslau an den Landrat des Kreises Bolkenhain-Landeshut: Freiherrn von Schweiniß. Doch mögen die vergilbten
Blätter soviel wie möglich selbst sprechen:
„Friedrich pp.
„Unsern Gnädigen Grub zuvor.
„Demnach Uns allerunterthänigst vorgetragen worden, dat dem
LandMann, an denen FeldFrüchten, durch die allzusehr sich vermehrende
und überhand nehmende Sperlinge, grober Schaden zugefüget werde, und
demnach der Vorschlag geschehen, daß zu Tilgung dieser schädlichen Vögel,
denen Unterthanen im Lande aufgegeben werde, eine gewisse Anzahl
Sperlings-Köpfe ihrer GrundObrigkeit alljährl. abzuliefern, oder in Ermangelung derselben, für jeden fehlenden Sperlings-Kopf 1 Gröschel oder
22 / Pfg. an der armen Caße des Dorfes oder Ortes zu erlegen; alt
haben wir diesen Vorschlag allergnädigst approbiret, und zu dem Ende
vor gutt und nöthig gefunden, hiermit allerhöchst zu ordenen und festzuseen, daß ein jeder Unterthan auf dem Lande die Ausrottung der Sperlinge und dergleichen schädliche Vögel sich mit allem Fleiß angelegen seyn
lasse, und ein Hüfner oder Bauer 8. ein DreschGärtner, AngerHäusler,
Müller und sonsten Potetionirter Einwohner jährl. 6. ein Einlieger, Proletlonist, Schäfer, Hirte und alle diejenigen auf dem platten Lande, so
nicht potetionirt sind, 4 Sperlings-Köpfe jährl. an ihre Obrigkeit abzuliefern schuldig und gehalten seyn, oder an deren statt, für jeden 1 Gröschel
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oder 2 2/5Pfg. zur Armen CaSe des Dorfes oder Orts erlegen solle. Wie
nun einem jeden fleißigen HauSwirth oblieget, sich hiernach allergehorsamst
zu achten; AlS befehlen Wir Euch hierdurch in Gnaden, diese unsere
Willens-Meinung in eurem CreySe sogleich per Currendam zu publiciren,
und dahin zu sehen, daß derselben gehörig nachgelebet werde. Sind pp.
Gegeben Breslau, den 8. Mart. 1744.
Königl. Prete. Brefil. Kriegs- und Dom.-Cammer.
gez. v. Augen
gez. Meyer
gez. v. Alencon
An
den Land-Rath
Frh. v. Schweinit.

Eine kurz danach ergangene bei Johann Jacob Korn in Breslau
gedruckte Verordnung vom 27. 4. 1744 der Kg. Preuß. Breßl. Krieges,
und Domainen-Cammer („Verordnung, daß künftig zu besserer Erhaltung der Feld-Früchte die Sperlinge ausgerottet, und zu dem Ende
jährlich von denen Unterthanen eine gewisse Anzahl Köpfe von
diesen schädlichen Vögeln in die Creys -Cassen geliefert werden
sollen.") wiederholt den Befehl des Königs vom 8. 3. 44 und
fügt — gewissermaßen als Ausführungsbestimmungen — hinzu:
„ . . . Und damit man desto gewisser seyn möge, daß dieselben richtig
abgeliefert worden, so sollen sämtlich abgelieferte Köpfe, nebst einer
kurten Specification, von dem Dominio jeden Dorffes, bey Abgebung der
Steuren des Monaths Novembris, in die Creys-Casse abgeliefert, daselbst
überzehlet, sodann nach dem hiebey befindlichen Formular eine Tabelle ex
Officio davon gefertiget, und solche an die Königliche Krieges- und Domainen-Cammer eingeschicket, die Köpffe aber hiernächst verbrandt, oder
in Salpeter-Gruben zusammen verscharret, und der Salpeter daraus vermehret werden, und von denen Gruben dem CreyS-Einnehmer der Nuten
vor seyne Bemühung zukommen.
Zu desto mehrerer Bekandtmachung dieser heilsamen Verordnung, ist
selbige nicht allein dem Druck übergeben, sondern es soll auch solche von
dem Küster jeden Dorffes nach der Predigt, jedoch vor der Kirche in Gegenwart der Schulten und Gerichten und ganten Gemeine öffentlich abgelesen,
auch alle Jahr an dem legten Sonntage des Octobris, in der Gerichtsstube,
bei dem Gebothe wiederholet, und um Martini gegenwärtigen Jahres mit
Lieferung der Sperlings-Köpffe der Anfang gemadiet werden. Gegeben
Brettlau den 27. April 1744.
Königl. Preußische BreSlauisdie Krieges- und Domainen-Cammer
(L. S.)
gez. Unterschriften.

(Folgt Schema der Tabelle ;)
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TABELLE
über die jährlich zu liefernde und gelieferte Sperlings-Köpffe

von denen Dörffern des
Soll
liefern

Namen
der Dörfer

Creyses.
Hat
geliefert

1

Zu
viel

Zu
wenig

An Geld ist vor die
fehlende in die gemeine Cassa vor die
Armen gezahlet
worden :
Thlr. Gr. Pf.

1

Im ordentlichen Verwaltungsgange durch den Landrat an die
Grundherrschaften des Kreises als örtlichen Polizeibehörden weitergegeben, wird der Befehl nebst Verordnung ihren Organen (Amtmänner, Scholten und Gerichte) zur genauen Befolgung durch die
Untertanen dringend nahegelegt.
Und das Ergebnis ? Es läßt sich glücklicherweise durch eine
ganze Reihe von Jahren verfolgen, was an Sperlingsköpfen in den zur
Herrschaft Rohnstock gehörigen Dörfern auf Grund dieser „Veranlagung" abgeliefert werden sollte und was tatsächlich zusammenkam.
Bereits am 12..7. 1744 ist eine Soll-Liste („Consignation") gefertigt,
aus der die Einzel- und Gesamtzahlen der Sperlings-Köpfe und
ferner für den Fall der Nichtablieferung die Beträge der Strafgelder
an die Armenkasse hervorgehen. Die ersten Ablieferungstabellen
datieren vom 30. November 1744. Ihre Richtigkeit wird von den
zuständigen Amtmännern besonders beglaubigt („Daü dem also wird
hierdurch attestiret").
Tabel 1 a
Sollen Haben
Zu
Zu
über die von meiner Gemeinde
lieBeim Bolkenhayn-Landeshuttischen
viel
wenig
fern liefert
Creyß und zwar mit Term. Martin. 1744
zu liefern habenden Sperlingsköpfe Stck. Stck. Stck. Stck.
1. Gemeinde Rohnstock:
Von:
204
17 Bauern jeder 12 St.
9 DreschGärthner
12 Freyleuthe incl. Bader,
Kretschmer und Schmiedt
24 Auenhäußler
1 Müller
368
jeder 8 St.
4t1
1 Schäfer
1 Hirte
12
jeder (1 St.
2
8
2 Haußleuthe ä 4 St.
Sa:
592

113 ,

139

153

Vor jedes Stück
1 Gröschel an Geld
ist vor die fehlende
in die Gemein-Casse
gezahlet worden
Rth. Sgr. Pfg.

1

8

Tabel 1 a
Sollen Haben
Zu
über die von meiner Gemeinde
liegeim Bolkenhayn-Landeshuttischen
viel
wenig
fern
liefert
Creyü und zwar mit Term. Martin 1744
zu liefern habenden Sperlingsköpfe Stck. St& Stck. Stck.
Uebertrag :

592

2. Gemeinde Weidenpetersdorf:
(Einzelaufführung wie bei Gemeinde Rohnstock)"
Sa:
362
3. Gemeinde D ä t d o r f
Sa :
198
4. Gern. Bohrauseifersdorf Sa:
128
Sa:
122
5. „ Ober-Polckau
Sa:
6. „ Thomasdorf
508
7. „ Oberwernersdorf Sa:
570
Niederwernersdorf Sa:
8.
544
9. „ Merfldorf
Sa:
530
Sa:
10. „ Günthersdorf
196
(Kreis Striegau)
saiSa: 3750
„

Vor jedes Stück
1 Gröschel an Geld
ist vor die fehlende
je die Geme
je_cee
Gemein
- Cassa
Bezahlet worden
Rth. Sgr.
Pfg.

439

153

1

180
156
128
82
136
164
95
65
164

182
42
—
40
372
406
449
465
32

1 15
10
— —
10
3
3
3 11
3 22
3 26
— 6

1609

--

8 4'/2

9
9
—
—
—
9
4,5
4,5
4,8

2141

Auffallend bei dieser Aufstellung 'st, daß die unter 6 bis 9 genannten Ortschaften bei der Ablieferung erheblich hinter ihrer SollZahl zurückbleiben. Die Erklärung ergibt sich ohne weiteres, wenn
man ihre natürliche Lage bedenkt. Diese 4 Dörfer liegen allesamt
im bergigen Bolkenhainer Oberkreis,die andern dagegen im flacheren
Niederkreis. Es läßt sich also auch schon für damals bestätigen, daß
der Sperling im Berglande sehr merklich zurücktritt.
Im kriegerisch bewegten Jahre 1745, das unsere Gegend stark
in das große politische Geschehen hineinzog (Schlacht bei Hohenfriedeberg: 4. 6. 45 und Truppendurchzug und -lager im Oktober 45
nach der Schlacht bei Soor), ist von einer Ablieferung von Sperlingsköpfen abgesehen worden.
1746 ist zufolge nachdrücklicher landrätlicher Verfügung die Vertilgung von Sperlingen erneut aufgenommen worden. Das Ergebnis
ist leider nicht aufgezeichnet. Desgleichen nicht für das Jahr 1747.
Für 1748 liegen wieder die genauen Nachweisungen vor. In
diesem Jahre ergeben sich für dieselben Ortschaften die folgenden
Zahlen:
1. Gern. Rohnstock
Weidenpetersdorf
2.
Däbdorf
3.
Bohrauseifersdorf
4.
Ober Polekau
5.
Thomasdorf
6.
Ober Wernersdorf
7.
„

3f

fl

„f

Pf

Pf

Soll liefern:
596 Köpfe
374 „
194
128 „
122
504
538
ff
ff

71

114

Hat geliefert:
596 Köpfe
374
147
128 „
122 „
250 „
158 „
Pf

Pf

8. Gem. Nieder Wernersdorf
9. „ Merpdorf
10.

Günthersdorf

/I

174 Köpfe
68 /I

536 Köpfe
514 „
196 11

196

„

Obige Feststellung über die Stärke des Vorkommens der Sperlinge in Oberkreis und Niederkreis erweist sich aus diesen Zahlen
von neuem. Die glatte Erfüllung der Aufbringungszahl im Niederkreise läßt hier mit Recht von einer Sperlingsplage sprechen.
Für das gleiche Jahr 1748 sind uns auch die Angaben für 3 Dörfer
östlich von Striegau, gleichfalls in ebenerem Gebiet, erhalten:
Gern. Tschechen

„

Puschkau
Grunau

Soll: 510 K.
9,

„

368

//

114 „

Ist : 484 K.
328 „
„
114 „
„
I

Aus dem Jahre 1749 sind nur Unterlagen für die oben bezeichneten Dörfer des Bolkenhainer Oberkreises vorhanden. Die 4 Orte
können in diesem Jahre ihrer Ablieferungspflicht nur in Höhe von
8-18 '10 des Gesamtsolls nachkommen.
Vom Jahre 1751 ab tritt für den ganzen Kreis eine Verminderung der geforderten Zahl auf die Hälfte des bisherigen ein, obwohl
sich für den Niederkreis der Grund dazu nicht recht erkennen läßt.
Die diesbezügliche landrätliche Anordnung stammt vom 13. Aug. 1751.
Aber schon im September 1752 macht sich folgende ernstliche
Erinnerung nötig:
„Scholl und Gerichten des mir allergnädigt anvertrauten BolkenhaynLandeshuttischen Creyses ist bekandt, wie voriges Jahr die Anzahl der
Sperlings-Köpfe nur zur Halbscheid abgeliefert werden dürfen, weil wider
die Königl. Intention, soviel an Straf-Geldern vor die fehlende Köpfe, von
denen Untherthanen gezahlet werden müssen, deme ohngeachtet, sind doch
bey dieser Ablieferung annoch wider Vermuthen, viele Sperlingsköpfe
zurückgeblieben und ansehnliche Straf-Gelder in der Gen.-Designation aufzuführen nöthig gewesen, dahero die Königl. Cammer auf die Gedanken gerathen, daß die Unterthanen nicht Mühe genung anwenden, solche aufzufangen.
Es wird dahero Scholl und Gerichten hierdurch ernstlich aufgegeben,
die Innwohner jeden Orthes zu ermahnen, alle Mühe anzulegen, daß sie die
zur Halbscheid abzuliefernde Sperlingsköpfe, künftig in Natura aufzubringen suchen, womit nicht in der Gen.-Designation Straf-Gelder aufzuführen nöthig. Da mir nun wohl selbst bekandt, daß in dem Ober-Creyfi
an vielen Orthen, wenige, oder fast gar keine Sperlinge sind, so wird in
solchem Fall, wenn die Anzahl nicht aufzubringen möglich, an dergleichen
Orthen, von Scholl und Gerichten ein gewissenhaftes Attest, daß wegengicht
vorhandener Sperlinge, keine Köpfe geliefert werden könnten, zu fertigen,
und so dann statt derselben in dem Ablieferungs-Termin in der CreyßCasse einzubringen seyn. Sign.
Haußdorf, den L Sept. 1752.
(L. S.)
Königl. Preuß. Landrath Bolkenhayn-Landeshutt. Creyßes.
gez. Freyherr von Schweinip."
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Demzufolge bezeugen auch die Ablieferungstabellen von 1753,
1754, 1755 und 1756 für die Ortschaften des Niederkreises die restlose Erfüllung des Geforderten in natura. Für den Oberkreis fehlen
pro 1753 und 1756 die Unterlagen; pro 1754 und 1755 wird gewissenhaft attestiret, daß in den Gemeinden Thomasdorf, Ober- und
Nieder-Wernersdorf und Merhdorf „keine Sperlinge befindlich, mithin
keine Köpfe eingebracht werden können."
Mit dem Jahre 1756 sehen auf eine Reihe von Jahren die tabellarischen Nachweisungen aus. Man muß vermuten, daß die Unruhen
des Siebenjährigen Krieges die Erfüllung des Sperlings-Ediktes in
den Hintergrund treten ließen.
Im Jahre 1767 ergeht ein Königl. Cammer-Rescript, das dem
Landrat erneut seine Obliegenheit vorhält. Es lautet:
„Friedrich pp.
Unsern pp.
Auf Euern unterthänigsten Bericht vom 7. huj., mit
welchem Ihr die Tabelle von denen pro anno 1767 abgelieferten Sperlingsköpfen
eingereichet; Ertheilen Wir Euch hiermit in Gnaden zur Resolution, wie gar
nicht die Intention dadurch erreichet wird, wenn statt der Sperlings-Köpfe zu
den Gemein-Cassen Capitalien zusammengebracht worden, welchem nach
Ihr hinfüro darauf zu sehen habet : Daß wenngleich nicht das ganße Quantum
der abzuliefernden Sperlingsköpfe erreichet wird; jedoch soviel möglich zur
Crey#-Casse abgeliefert werden müssen.
Sind pp. Gegeben Breßlau den 17. Dec. 1767.
Königl. Freue. Breel. Kriegs. und Dom.-Cammer.
gez. Unterschriften."

Im Jahre 1770 erläßt die Breslauer Kriegs- und Domänenkammer
eine weitere Allerhöchste Verordnung an den Landrat mit dem Wortlaut:
„Friedrich pp.
Unsern pp.
Aus der von Euch den 15. m. pr. eingesandten Designation, der in
Euerm Creyße abgelieferten Sperlings-Köpfe, deren Special-Atteste Ihr
annoch fördersamst einzusenden habt, haben Wir mißfällig ersehen, daß
dem Zweck des Edicts vom 27. April 1744 völlig entgegen, statt der NaturalLieferung 203 Rth. 4 Sgr. 2,4 Pfg. an die Armen-Cassen bezahlet worden.
Ihr habt dahero künftig mit allem Ernst darauf zu halten, daß die vorgeschriebene Zahl der Köpfe in natura vom Creyße abgeliefert werden. Sind pp.
Breslau den 26. Jan. 1770.
Königl. Preuß. Bre. Krieges- und Dom.-Cammer.
gez. Unterschriften."

Dieses ist das legte Schriftstück der Akte. Wann und aus
welchem Grunde die Ablieferung aufhörte, läßt sich nicht ermitteln,
wie sich auch leider nicht feststellen läßt, ob das Edikt von 1744
in seiner Gesamtauswirkung einen auch nur zeitweiligen Rückgang
der Sperlingsplage gebracht hat.
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Ruf e
Rufart 1:
kra bis krä
(breit „ kurz)
Hauptbeispiel :

Rabenkrähe

Rufart 2:

Rufart 2a :

kraa-bis gräi

ir a (kö), k ä
a (ö), ok

Hauptbeispiel :

Hauptbeispiel

Hauptbeispiel :

Eichelhäher

Saatkrähe

Dohle

kjä(k), kjarr

(k)ä, (k)ä„, gu:

Raben- und
Nebelkrähe

Saatkrähe

Kolkrabe

kra, krä„

krr

breit

bis krai

(sehr selten!)

selten kurz hü

a

krä bis kro

kra, kra, kro
gra bis gro
krak

rröa''

a ärrr

muß sehr selten
sein)

ka, kä, ko,
ok (meist kurz)

(Wanderruf)

a.ä,

kjarr

go, ko, hä

kjak

kü löng

(Reiher-

a- bis ü
u schrei)

gra (kra),
ra
(wie Krähe)

an'r

ka, ke
(Schmablaut)

kjä, kjü,
gjau, jä,
kija

käa

Alle Krähen

Rufart 5:

gürr, güb,
girr

Knarren

Hauptbeispiel:

Rabenkrähe,
Lockstrophe

(k)arr, (k)äai-,
: gü(rr),
rr
gewöhnlich
schnell
(k) a
bis kürr der
Nebelkrähe

kärr, karr, karr
bis birr(e):
MöwenSeeschwalbenschrei

(k)orr, (k)ärr,
(k)arr
bis (g)ürr

gereiht

girr

bürr,
einzeln und
gereiht —
selten ?

(meist Hassen)
Hauptbeispiel:
Hassen der

Rabenkrähe

kerr(e)
arrr

(g)arr, zarr,
gäarr
bis gurr
der Fluf5seeschwalhe

gjd (breit),
sehr heiser

Hauptbeispiel:

Elster
kakaka,
,aaaa
ch ch ch ch

korr

kärä

hähähä

kjakja . .
kaka . . .
jaja . . . ,
dackdack . .

am häufigsten
der Hajrufe
1, 5, 7a

(in g2 bis c3),
auch gereiht:
selten

krä ä

Ü (e3 bis gis3)
(in den Brutkolonien regelmäßig zu hören)

krackrackrackrackrack

Verknüp-

a
ä. bis —
u

gwä, ää,

kerr
gerrr
charr
arr

U---1

(=dem brrrü abstreichender
Stare)

Schackern

Rufart 8:

Schöne reine Töne
Form b:
Form a:
fungen
abwärts u. aufwärts
Nasales
a) Einzelne
b) Tonfiguren verschiedener
Gnaunzen, durchgeschliffneTöne, Beisp.: Saatkrähe Beisp.: üdlü. des
meist r-frei
+ näselnd: hiiie
Rufarten
Pfeiflaut
Pirols
H.-B.: Rabenkrähe H.73.: Eichelhähermiauen

(Rufe Streitender'
— selten)

tiefe, wuchtige

ürr

Rutart 7:

Rufart 6

klong, go

a,; a (Grunzen)

(metallisch)

rrr' rrr

wie 3 bis
(=-- dem birr des ganz hohe zirr

chä

Grünfußteichhuhns)

rrr

gä

Rufarten
1, 2, 3, 5,
7a, 7b

Rufarten
2, 3, 5, 7a, 7b

Rufart 5

legio == driiu

Rufart:
2 a.
ülü, üdlü

dupp ö

Rufarten
2, 5, 6

ü ü
(dis 4 —e4)

kjau aü

wi

z1j

zii, zije bis
ziju:
hier — Lockruf

(gnaunzend)

± schnarrend

Fehlen der
Rabenkrähe.
Nebelkrähe:

Rufarten:
1, 2, 2 a, 3,
sogar 7 a

gau„

au ü- .

ä
ch—
rrr'

Wanderrufe1 Hassen

2

gäarr

brrrü, brrrüu

Alpenkrähe

karr, arr, an'r

Rufart 4:

der Rabenkrähe
u. der Lachmöwe

kra

Dohle

Rufart 3:

(= 2 m. Vorschlag) (Umkehrung v. 1)

3 und 8b,
dies gereiht

hohe helle

Alpendohle

(eh) Ürr

kra bis kragg

grä., krar,
brär, briir

1. garr, garr,
gürr, üür:

(nicht in d. Stimme
des Eichelhähers),

g

dii

a.
k

(Ringdrosselquaken)

Eichelhäher

chrä
gwä

chrä't

Rätschen, Krächzen

Unglückshäher

Elster

Spanische
Blauelster
(Cyanopica
scyanus cooki
Bp.)

ziju, zije, zji,

z rrr

ä rr ü

Tannenhäher

k rr, trr bis

„Kreischen"

„skru ih"

grrrä,
S
—e
rrr

grrä grr ä,
ei bis wi
des Krammetsvogels

khe;
a'
chacba chäffiö

chi arr

e
garr, karr, k—
ra
a
k— rr

Stimme der Rab enkrähe,häufig
a
mildes,
2. b—r: dunkles
U
Eichelhäherrätschen,
sehr selten

(ch)arr(ä:),
(g) err(a).
charr", krrr "

iii. e,

gereiht;
rrr
chi ärr, gereiht
(= 2a)

errr

aaaaa
gch ch ch ch ch

hiiia, hia:
ä

a, ee

(sehr selten !)

„güb güb"

ka, hagg, ak,
schack;
gä, khä, chä,
che, chi,
b bis Krammetsvogel-wi

bürra- irr a

(Braunkehlehen-,Misteldrossel-, Eichelhäher-

garr
(selten)

rsealaerrnn)
dlenai
ruf)

j (gis3),

jügg des Stars

Miauen —
Bussardruf

(a 4 , b4)

niemals
beobachtet

Rufart 1

6

fehlen ?

err;
Rätschen
(Rufarten 1, 2, 3)

„Miauen"

rrr, arrr, garrr,
kerr, chärr, zärr

ki e bis

üä
(e 4d4)

1Jar

schackern:

ü -Pfiffe
(f 3)

aa ii

ihr häufigster
Ruf !

mit allen andern

schackern
(Rufart 6)
seltener: gUrr

girr

„krrrih,
grrih"

Blauhäher
„gock gock"

„k

(Cyanocitta
cristata L.)

Laubelster
(Urocissa
erythrorhyncha
[Gm.]

„pinkpinkpink"

ch .

chrä, chrä.

Pirol

... 7Z
wau a

chrä , arrr eh'

chä, chää,

Rätschen, Krächzen
gwä, gw-a. in
Froschstimme.

Blaurake

Wohlgemerkt :
Niemals ist ihr
gra ein Ruf —
es ist immer der

ga ük ,
az ü

ag, og, dack, ge,
kick
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Saatkrähe
garr g irr, garr
sicher ±, aber sehr
selten und bisher
nicht beobachtet
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Kolkrabe

1737, lt4-- 3 2., t4j
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Elster

Nur vielstimmiges
1. im Schwäßen
chrä und lila, aber
2. in kurzen Motiven
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3. rufmäßig

zu erwarten

Pirol
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(üdlüo u.
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Blaurake
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imSchwäßen
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gragragragragragragragragra aa

fehlt

sicher fehlend
zu erwarten
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garrgarrgarrgarrgarrg arrgarrgarrgarrg arr

Nur vielstimmiges
chrä und üdlüo. auf
dem Zug, aber kein
Chor

Geknatter bis Storchklappern
Bestandteile : nur
Lieder, keine Rufe

STIMMENSTUDIEN

VON HANS STADLER.

III. Alpenvögel (4. Fortsetung).
4. Kolkrabe (Corvus c. corax L.) —
olkraben sind, wenigstens zur Balzzeit, sehr laute Vögel —
lauter als Rabenkrähen. Wo einer streicht, gibt er Laut! Die
häufigsten Rufe, die man vom Kolkraben hört, sind einsilbige
Korr in verschiedener Abwandlung. Alle ertönen im Baß, sind
merkwürdig kurz, bestimmt, manche wuchtig wie die einzelnen Schläge
des Junge führenden Drosselrohrsängers, im Klang hölzern und
knarrend, wenn auch krähenartig, so doch von ganz einzigartiger
Farbe, oft auch ausgesprochenes Entengequak oder Froschgequarr,
zuweilen vom Ton tiefen Spechttrommelns oder fernen tiefen
Sägens; in allen diesen Rufen schwingt sehr stark ein rauhes
grobes r.
,.....
vom Text
Gestaltlich sind
I
korr (am
diese Rufe einsilbige F'. '''
' ;Fv
crlir 1 71
k(ch, g)
rrr
a ,—rr;
ii
häufigsten), chorr, (k)orr, (k)arr, garr und charr, ärr, b—
u,
rrr
,—
orr(el)bis
4
I
^
mit kurzen
gurr (h1),
V "
l
Vorschlägen:
Vj

K

—

tr '

`

t r t rt-rarr u.

ch a
r rr

rorr

Wenn der Roller der Hauptnote fehlt, sind Gestalt und Text so:

eh

k

(also sehr kurz) bis -,left",(e2.);

A--

:

gedehnt —zuweilen

ra

ra

ein gradezu scheußlicher Laut: kra bis krö bis kro, ra, rra, gro.
Andere Beobachter schreiben ko, krok, rab, rrab, rrabb und
rauk (so Tantow 12, S. 118), grah (Graßman n 4, S. 57).
ab
Auch diese Form wird zweisilbig gebracht, in der Form rro , so
Gr an n (4. S. 57): „krrak krrak" ; so Tantow (12. S. 118): „Bei
langsamem Rufen war das „a" nicht nur länger, sondern auch tiefer;
s
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es wurde deutlich nach oben gezogen und klang wie oa (o a der
ganze Ruf „rroab rroab rroab".
gewöhnlich vernimmt man schon
Emeis (2. S. 519) . „
aus der Ferne das mehr ruhig klingende „Roab, roab"."
Umgekehrt ziehen die Töne am Schluß auch herab; so berichtet
),

Fe nk (3. S. 313) von Rufen wie krrrlia und krroa.
Diese Umkehrung der Betonung (Rufform III. Fallmotiv -Stadl er und S chmitt, 10., S. 282) ist ja etwas in den Lockrufen
aller Sperlingsvögel fast selbstverständliches — man denke an die
Rabenkrähe, die karr und kräa immerfort vertauscht, an Zilpzalp, der
sogar in der gleichen Rufreihe, dwidd und wie ruft; immerhin fällt
es mir auf, daß diese Rufform beim Kolkraben anscheinend selten
gehört wird?
Dem tiefen Baß vieler dieser korr entspricht ihre ab solut e
Tonlage.
Zwei Tonlagen sind zu unterscheiden, zwischen denen merkwürdigerweise eine Lücke klafft — Übergänge fehlen:
1. Sehr tiefe Lage von b bis d in der kleinen Oktav,
abwärts bis zum Ende der großen Oktav; der
tiefste je von mir gehörte Ton war Großes H.
Tiefe
Lagen am Ende der ersten bis zum Anfang der
2.
zweiten 0 kt a v. Was ich hier an Tönen feststellen konnte,
. war a,, b1, h1, co, cis2.
Nicht immer besteht Übereinstimmung zwischen der wirklichen
Tiefenlage und dem höheren Eindruck unsres Ohrs. Ein korr, das
uns furchtbar tief im Ohr tönt, kann nicht mehr als es der kleinen
Oktav sein; ein orr vom Ende der großen Oktav klingt uns nicht
auffällig tiefer als ein daneben erklingendes kleines d, und nur sofortiges Nachsingen klärt uns über den wahren Sachverhalt auf.
Solche Hörtäuschungen sind übrigens bei allen tieferen Vogelstimmen
und Tönen überhaupt an der Tagesordnung. In der Arbeit von mir
und Cornel Schmitt: Der Gesang der vier mitteleuropäischen Taubenarten und der Haustaube (Zoolog. Beobachter [Frankfurt] 55, 1914,
Heft 4. 5) ist das bei der Besprechung des Rucksens der Ringeltaube, am Beispiel der Orgel auseinandergesett: „Eine Gedacktpfeife
und eine Salizionalpfeife (der Orgel) von gleicher Tonhöhe werden
nacheinander angeblasen. Das Ohr entscheidet zunächst, daß die
Gedacktpfeife um eine Oktav tiefer stimme. Aber beim Zusammenklingen beider Registerpfeifen ergibt sich zur Überraschung des Laien,
daß die Tonhöhe beider ganz die gleiche ist. Die Ursache dieser
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Erscheinung liegt (bei der Orgel) in der Verschiedenheit des Materials –
Gedackt in Holz Salizional in Zinn — sowie in der Verschiedenheit
der Zahl der Obertöne (Salizional hat sehr viele, Gedackt sehr
wenige Obertöne)."
Viele dieser im einzelnen etwas verschiedenen Rufformen werden
oft, mit und ohne (unregelmäßige) Pausen, gereiht, am häufigsten
wohl die korr (karr, arr u. s. f.) So entstehen Rufstrophen wie die
folgenden, wobei die einzelnen derartigen Rufreihen gewisse Be-•
sonderheiten aufweisen. So kann in einer längeren Reihe die Tonhöhe zum Schlug etwas absinken : GC."‘

P".

a6 /

—vs

Zuweilen steigt sie an : t

r

k rä
Die Intervalle in einer Reihe bleiben jedenfalls stets klein.
Die Länge der einzelnen korr oder arr in der Reihe kann verschieden sein :

L-r
- rI
or

]1 r 7 r-

br

7r

or

Zwei Tonpaare werden hintereinander ohne Pause gebracht :

1::2oror

oror

Der Warnruf scheint mir ein tiefklingendes, wuchtiges Karr zu sein:

g
a ,
rrr

g

g

a
r

a
r

Von einzelnen Raben sowohl als wenn mehrere Raben zusammenfliegen, hört man stets Töne nicht nur verschiedener Höhe innerhalb der gleichen Tiefenlage, also in der kleinen Oktav bis zum Ende
der großen (b bis H) und vom Ende der 1. und Anfang der 2. Oktav
— sondern auch Töne aus beiden verschiedenen Tonlagen nebeneinander. Jene sind gewiß individuelle Verschiedenheiten des gleichen
Rufers, diese sind Laute verschiedener Vögel. Auch die bisherigen
Beobachter, die sich nicht mit der Bestimmung der Tonhöhe abgegeben haben (Emeis, Hildebrandt, Tantow) bringen übereinstimmend die Beobachtung, daß von einem Paar der eine Rabe
tiefer rief. Wir wissen tredem nicht, ob etwa dem die höheren
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und wohl auch die tiefsten Töne fehlen; darüber müßten noch genaue
Untersuchungen an einem einzelnen Paar, am sicherten wohl an
zahmen Tieren angestellt werden. Meine eigenen Beobachtungen,
leider niemals an einem Paar,, erlauben keine zwingenden Schlüsse.
Ein einzelner Kolkrabe am Wendelstein (1. (3. 1925) rief sein wuchtiges
knarrendes charr in (i h a,, d2. Aus einer Gesellschaft von 5 Kolkraben der Jachenau ertönten deutlich Zwierufe in verschiedenen Tonhöhen, die ich jeweils einem Paar zuschreiben möchte. So

H

7
ar

or

;

II

oder:

a
eh

dicht auf folgte eine Rufreihe

orr

r

fr a, in einzelnen Tönen absinkend auf as 1 . E me i s
6r

-

eh u

r r

(2. S. 518 u. 519) — Beobachtungen eines Paars : „S. 518 ... weil
die .... Raben nur hin und wieder ihr krorrr, der eine im tiefsten
Baß, der andere ganz hoch hören ließen." S. 519 ... „fliegen beide
Vögel über den Wipfeln, ruft der eine laut und hell „rab", der
andere leiser und kurz „Ra" .... Besonders häufig ist das weit
durch den Wald schallende tiefe Kolken : „krorrk kroork", das von
dem einen Vogel des Paars im tiefsten Baß, von dem zweiten etwa
2 Oktaven höher zur gleichen Zeit hervorgebracht wird." So groß
waren die Höhenunterschiede nun nicht bei den zweifellos zusammen
gehörenden Kolkraben, die ich selbst zu zweien rufen hörte. Das

y

größte Intervall war in meinen Beobachtungen
Ur

,

Ür

also die kleine Subterz, d. i. nur 11 /,, Oktav.
Wenn Hildebrandt (6. S. 119) schreibt: „Außer den gewöhnlichen Rufen hörten wir kurze, knarrende Tonreihen in sehr tiefer
Tonlage, die ganz plelich in eine noch tiefere umschlugen: etwa
gorr gorr" — so bleibt es unentschieden, ob das derselbe Vogel
rief, oder ob auch hier eine Art Zwiesprache zweier Vögel stattfand.
Vielleicht ist es von irgendwelcher Bedeutung, darauf hinzuweisen, daß bei diesen Fragen und Antworten sowohl die Formen
korr (krorr) wie das rab (ra) verwendet werden, jedoch nicht beide
(korr und rab [rä]) im selben Zwierufen.
Annäherung von Kolkrabenrufen an die Rufe anderer Vögel ist das,
was Graßmann (4. S. 57) mitteilt: „Dicht neben unserer Stellung
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hatten 3 junge Raben mehrere alte Kiefern zum Standaufenthalt erkoren. Täglich übten sie dort ihre brüchigen Stimmen und ließen
vom kreischenden Möwenruf: „gräh gräh" herab bis zum tiefen
„kok kok" alle möglichen Tonkombinationen hören." Damit geraten
die Rufe unseres Raben in enge Beziehungen zu den Lachmöwenund Seeschwalbenrufen, die man nicht so selten in ziehenden Saatkrähenscharen vernimmt: birr und birre, brrirr und Chrirrr!
Mit diesen hohen Lauten kommen die Kolkrabenrufe schon in
die Tonlage der Rabenkrähe hinein; die Rufe dieser sind, obwohl
sie viel höher klingen, dennoch recht tief, in der 1. Oktav. Im ganzen
selten, aber doch hie und da klingen daher gewisse Kollcraben-arr
genau wie die von Rabenkrähen — auffälligerweise nicht grade immer
die höchsten, die unser Ohr schon als ürr hört. Das hängt wohl
damit zusammen, daß manche grade dieser hohen Kolkraben-ärr wie
Froschgequarr klingen, und daß das Locken der Rabenkrähen, das
bekannte gereihte gürr (güb), doch wesentlich höher, in der 2. Oktav,
liegt! Dagegen klingen bemerkenswerterweise die tiefen Rufe unseres Raben gar nicht ähnlich den in der Tonlage gleichen
tiefen Lauten der Saatkrähen, obwohl die Saatkrähen-korrr,
kro und ok sich in derselben Kleinen Oktav bewegen, wie die tiefen
Kolkraben-korr, -kro und ko.
Die Tonstärke all dieser korr, krok und ko ist gewöhnlich
F bis FF.
In gewissen Stimmungen wird wenigstens das ko und krok auch
irn p gebracht, so in einer Beobachtung von Brehm er (1. S. 8):
„ein leises „krok"."
Andere im ganzen seltenere Rufe.
1. Em eis (2. S. 519) berichtet von besonderen Lauten (unter
Formen der gewöhnlichen), die der vorn Horstbaum herausfahrende
Rabe ausstößt: „Plöblich in der Nähe des Horstes aufgescheucht,
erhebt sich der Rabe mit schneidend scharfem und schnell wiederholtem .,Krackrackrackrac_k" in die Luft. Dafür gelegentlich auch
dumpfer und kurz: „Hglghg". Je ruhiger der Vogel, umso mehr
gehen die Laute aus dem hellen a in das g zwischen a und o über."
An dieser Beobachtung fällt auf, daß der Eindruck zweier Rufe so
verschieden ist, die dem Raben der gleiche Anlaß entlockt!
Im System der Krähenvögelrufe entspricht dieses Kracicrackrackratic
wie das hähähä dem Schackern der Elster.
2. Verschiedene Beobachter (Graßmann, Trab, Tanto w) berichten von nasalen Grunzlauten unseres Raben. Dieses Grunzen
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sind jedoch keineswegs etwa Töne, die der Vogel spottet, sondern
sind nichts anderes als das knaunzende + stark näselnde ää aller
R ab envögel! Ich habe dieses „Grunzen" in der Jachenau gehört
(30. 5. 1919): es war eine längere Reihe von Lauten der Form
4/'

wie vom Eichelhäher -- scheußlich und durchdringend.

ä ä
3. 4. Im Gegensaß zu diesem häßlichen Laut hat unser Rabe
auch zwei andere sehr schöne Rufe. Erstens einen schönen metallischen Ton, den Naumann und Löns als klong, E m ei s als tiefes
djong hören, den Hild e brandt beschreibt als „einen ganz kurz angeschlagenen metallisch klingenden Ton wie gö, sehr kurz und kräftig
gerufen. Die knarrenden Tonreihen wurden, solange die
Vögel saßen, immer wiederholt, und dazwischen erklang hin und
wieder der G6- Laut. Leider konnten wir nicht feststellen, ob beide
Laute von einem Vogel herrührten oder von 2 Vögeln, vielleicht
verschiedenen Geschlechts."
Mir will scheinen, als ob auch die glucksenden gülock, gülock,
die (der wenig musikalische) W eigold (15. S. 69) von Kolkraben auf Samos hörte, ebenfalls diese metallischen k(ü)long und
djong gewesen wären.
Hugo (7. S. 420) scheint eine (individuelle) Abweichung dieser
Rufart zu meinen, wenn er schreibt: „Aufgegangen läßt der Jochrabe mitunter ein so verändert klingendes Klongen hören, daß man
eher an einen schreckenden Rehbock als an ihn denken möchte." Ich
selbst habe diesen Ruf leider nie gehört und kann ihn nach den
Angaben der genannten Schriftsteller, vorläufig nicht ins System
einreihen.
Sodann Xylophonlaute vom phonetischen Eindruck: legjo
oder driiu.
Brehmer (1. S. 8) schreibt: „Von Zeit zu Zeit höre ich ein leises
„krok" und sanfte Laute, die sich wie Legjo anhören und etwa
den Klang eines Xylophons haben." Brehmer beobachtete Kolkraben an einem ausgelegten Luder, hinter einem Schirm gedeckt,
gelegentlich der Aufnahme von Laufbildern im Hochgebirge.
Ganz anders war die Gelegenheit, bei der Hildeb randt den gleichen
Ruf hörte: „Einer der Vögel, wohl das d', stieg über den andern
empor und stürzte dann mit angelegten Flügeln etwa 15-20 Rabenlängen herab. Beim Sturze schien das jedesmal gestreift zu
werden.... Das e strebt dann eilig wieder aufwärts, und so
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wurden diese Sturzflüge in rascher Aufeinanderfolge immer wiederholt. Mit Beginn j e des Sturzes ließ der Vogel, den wir für das
c?' hielten, eine kurze dreisilbige Lautstrophe von xylophonartiger
Klangfarbe hören, die sich durch die Silben dri i u darstellen läßt. Der
Ton dieser Strophe erinnerte ein wenig an den Ruf des Knäkerpels,
war aber bedeutend lauter und noch gut zu hören, als die Vögel
vielleicht 4--500 m von uns entfernt waren."
Diese offenbar sehr schönen Töne, die ich selbst noch nicht beobachtet habe, gehören nach dieser übereinstimmenden Beschreibung
zu den guten reinen Tönen, die wir am auffallendsten und immer
so unerwartet von Saatkrähen in ihren Siedlungen vernehmen, und
die die Dohle sogar in derselben Form und in weicher, pirolartiger
Klangfarbe hat: ce i
I%

.1 e3

üdlü u
Es ist kein Zufall, de die Rufe des Kolkraben auch in der
schönen Literatur Eingang gefunden haben. L ö n s (8. S. 29, 30, 31)
erzählt S. 29: „Ruk, ruk" rief das Kolkrabenweibchen über das
Bruch . ." S. 30: „ . . . . zeigte nach den Bruchwiesen, über denen
hoch in der Luft das Paar seine Kreise zog, und von wo die Balzrufe . . . . herüberschallten; laut und rund klang es: „kulong, klong,
klong, ruck, ruck'— rack rack." S. 31: „Dann erhob er sein Gefieder, warf sich aus der Eiche, rief aus : „ „Krak, krak, krak", und
ruderte über die Wiesen hin" und nochmals S. 36: „Der runde Ruf
des Raben, der an uralte Zeiten gemahnte, da der Rauk noch Wodes
heiliger Vogel war, der vor dem Dorf horstete; und der nicht litt,
de der. Adler die jungen Lämmer und der Habicht die Hühner
schlug . . ."
Gesang.
Der Kolkrabe hat das eingangs erwähnte Wachtelkönigsingen;
Emeis beschreibt es in sehr bezeichnender Weise. „Ich notierte
(im Jerishoher Holz) . . . „Girrrk — gurrk", mit längeren Pausen
wiederholt. Es handelte sich um zwei vokallose Laute, unmittelbar nacheinander, die man in angenäherter Ähnlichkeit, wenn auch
schwächer, hervorbringen kann, wenn man die Konsonantenfigur
„Grrrk-grrrk" in der ersten Hälfte so flüstert, als wolle man gleichzeitig ein i sprechen, in der zweiten Hälfte, als wolle man ein u
sprechen. Ähnliche Laute habe ich früher von meinen gefangen gehaltenen Kolkraben gehört. Sie wurden unter Kopfverdrehungen
hervorgebracht." — Ich selbst habe solche: grrr-grrr-Pause — von
Rabenkrähen und Saatkrähen gehört.
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Vom Plaudergesang des Kolkraben ist in allen ornithologischen
Handbüchern die Rede. Genauer beschrieben ist er erst in der
neuesten Zeit von Trat und Löns. Tr ab (13. S. 93): „ erschollen in Zwischenräumen von einer bis mehreren Minuten die unglaublichsten Laute. Bald war es ein Grunzen wie beim Schwein,
bald war es ein halblautes Gekläff wie beim Hund, dann war es
wieder ein Raunen und Krächzen, ein Stöhnen und Blasen, Klucksen
und Trompeten, kurzum eine derartige Fülle von unartikulierten
Lauten und Tönen, wie ich sie aus der rauhen, tiefen Kehle eines
Kolkraben nie vermutet hätte." L öns (8. S. 31): „Das Männchen
.. war bald satt, flog auf die Spite der krausen Hüteeiche, putte
den Schnabel, ordnete das Gefieder, blies die Kehlfedern auf, sträubte
die Kopffeder, lieb die Flügel hängen, fächerte den Keilschwanz, und
nachdem es einige Mal hin und her getrippelt war und auf schnurrige
Weise geschnalzt, gegluckst und geschluckst hatte, fing es an, seinen
Gesang von sich zu geben ...., es sah zu verdreht aus und hörte
sich zu lächerlich an, wie der stattliche Vogel da auf der Spite der
Eiche mit gesträubten Kopffedern und aufgeblasenem Hals dasaß,
mit den Flügeln zitterte, mit dem Schwanz wippte und auf das allerzärtlichste die seltsamsten Schnalz-, Zisch-, Triller- und Pfeiftöne,
aber alle ganz leise, von sich gab, ab und zu ein merkwürdiges
Schnabelklappern, den Lock- und den Warnruf oder den Balzlaut
dazwischen flechtend."
Aufsäte und Bücher, die Beobachtungen über die
Stimmen der Kolkraben enthalten:
1. Hans Brehmer: Auf der Kinojagd im Hochgebirge. Aus der Heimat 34
1921, S. 8.
2. Walther E m e is: Beobachtungen an Kolkrabenhorsten in SchleswigHolstein. J. f. 0. 74, 1926, S. 516-521.
3. R einhold F enk: Beobachtungen und Verhörungen von der oberen Schara.
J. f. 0. 68, 1920, S. 312/3.
4. W. Graß man n: Beitrag zur Biologie des Kolkraben. 0. M.schrift 41,
1916, S.
5. Oskar u. Magdalene Heinroth: Die Vögel Mitteleuropas I, 1926
S. 264/5.
6. Hugo Hilde brandt: Balzlaute und Flugspiele des Kolkraben. 0. M.Berichte 33, 1925, S. 119/20.
7. A. Hugo: Der Kolkrabe im Hochgebirge. Deutsche Jäger-Zeitung 73, Nr. '29,
1919, S. 417-420.
8. Hermann Löns: Aus Forst und Flur. Feldpost-Ausgabe (1917) S. 31.
9. J. Friedrich Naumann: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Neu e
Auflage 1896-1904. Bd. IV, S. 89.
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10. Hans S tadl er und Co rnel S chmi t t: Die Formen der Vogelrufe. Archiv
f. Naturgeschichte 87, 1921, S. 276:303.
11. W. S t ol z: Ornithologische Ausbeute aus Polen im Sommer 1916. J. 1. 0.
65, 1917, S. 376.
12. Franz T an t ow: Beobachtungen an einem Kolkrabenhorst. 0. M.-Berichte
33, 1925, S. 119.
13. Ed. Paul Tra
Die Vogelwelt des östlichen Arlberggebiets. 0. Jahrbuch 28,
1917 (ausgegeben 1918), S. 92.
14. A. Voigt: Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 1920, S. 148.
15. Hugo W eigold: Zwischen Zug und Brut am Mäander, J. f. 0. 62,
1914, S. 69.

Um nicht in Einzelheiten des Stimmenschabes jeder einzelnen
Art zu ersticken, müssen wir eine Übersicht der Stimmen unserer
Krähenvögel anfertigen (s. Beilage). In dieser sind auch Unglückshäher, Blauelster und Laubelster von den nicht mitteleuropäischen
Eurasiern, der Blauhäher aus der Nearktis aufgenommen, und ihre
Stimmen nach den dürftigen Angaben des einschlägigen Schrifttums
eingereiht. Auch Blaurake und Pirol sind als Angehörige dieser
Stimmengruppe mit aufgeführt; stimmlich sind beide von den Corviden untrennbar, und es sind nur Kleinigkeiten, in denen sie sich
von diesen entfernen.
Mit einem Blick finden wir uns nun zurecht in dem sonst entseichen Wirrwarr — übersehn die ganze Welt (das System) dieser
Stimmen und ordnen die uns bekannten Rufe in den Plan ein.
Wir überzeugen uns auch davon, de die Stimmen des Pir ols und
der Blaurake ebenfalls zur Gruppe der Corviden-Stimmwelt gehören, und de auch in deren Liedern weitgehende Übereinstimmung mit den Krähenvögeln besteht: der Pirol hat das Schween
der Krähen, die Blaurake ihr Schnarren und Krächzen (als Gesang).
Sonst geht aus der Betrachtung der Liederreihe hervor, de hier
noch grobe Lücken in unserm Wissen klaffen. Das Singen der
Krähenvögel wird eben noch seltener beobachtet als z. B. das des
Grau- oder des Schwarzstirnwürgers. Auch die Bedeutung so
vieler Rufe im Leben der Corvidae ist zweifelhaft oder unbekannt.
Den Beobachtern bietet sich demnach hier noch ein reiches Feld der
Betätigung.
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BERINGUNGSERGEBNISSE
BEI SCHWEIZERISCHEN LACHMÖWEN
VON H. NOLL
n der Schweiz besteht eine einzige größere Lachmöwenkolonie

von etwa 300-350 Paaren. Sie liegt im sogenannten Kaltbrunnerriede zwischen Walensee und Zürichsee und hat ihre verhältnismäßig große Stärke in den lebten 12 Jahren erreicht, als das
betreffende Gebiet von der Naturforschenden Gesellschaft St. Gallen
und der Schweiz. ornithologischen Gesellschaft unter Schub und Aufsicht gestellt wurde. Nachdem einmal die Anzahl der brütenden
Paare von einigen wenigen auf 70-80 in den Jahren 1916/17 gestiegen war, konnte ich an die Beringung der Jungvögel denken.
Von 1918 an wurde sie hauptsächlich von mir, aber auch befreundeten
Ornithologen mit Ringen der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt, und es dürften wohl an die 500 Möwen beringt worden
sein. Bis heute sind etwas über 23 Vögel zurückgemeldet, also
etwa 4-5 010, eine geringe Zahl. Trobdem ergeben sich aus den
Rückmeldungen Schlüsse, welche den Wert des Ringversuches klar
beweisen und welche von allgemeinerem Interesse sein dürften.
In der folgenden Tabelle (nebenstehend!) sind die zurückgemeldeten Ringvögel nach der Entfernung des Erbeutungsortes vom
Brutort angeordnet. Aus dieser Liste ist allerhand zu entnehmen.
1. Die jungen Lachmöwen ziehen sehr frühe weg. Nr. 11, 12
und 13 finden wir schon Ende Juli, kaum 3 Wochen nach dem Flüggewerden, am Golfe du Lion, offenbar dem Hauptwinterquartier unserer
Schweizermöwen.
2. Der Weg wird wahrscheinlich der Rhone nach genommen, die
beiden Ringvögel vom Genfer See und der Savoyer Vogel sind Belege
hiefür. Wie die Möwen ins Rhonetor bei Genf gelangen, wissen
wir nicht. Es sind 2 Wege möglich. Der erste. führt dem Zürichsee
und seinem Ausfluß, der Limat nach in die Aare, diese aufwärts bis
zu den großen Juraseen und diesem Gebirge entlang zum Genfer See
(Nr. 4 und 6). Der zweite, etwas „winkligere" würde ostwärts durch
das Walenseetal ins Rheintal führen und dieses hinauf über das
Urserental ins Rhonetal. Der sehr ermattet aufgefundene Vogel Nr. 5
könnte diese Straße gezogen sein, denn Villeneuve liegt an der Ein-
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mündung der Rhone in den Lac Leman. Bemerkenswert ist, daß
nur eine einzige ältere Möwe vom Golf du Lion stammt (Nr. 10).
3. Der Golf von Biskaya, vor allem die Girondemündung mit
ihren Dünenseen scheint ein zweites Winterquartier zu sein, es ist
aber recht merkwürdig, daß von dort her alle Meldezeiten im Dezember und Januar liegen, obwohl auch 1jährige Vögel dabei sind
(15, 16, 18). Das läßt uns vermuten, daß auch diese Vögel zunächst
zum Mittelmeer gezogen sind und dann entweder um Spanien herum
oder vor den Pyrenäen durch oder auf beiden Wegen an den atlantischen Ozean gelangt sind. Für die Umgehung der spanischen
Halbinsel würden die Vorkommnisse von Cartagena, Lissabon und
la Corufla sprechen (21, 22, 23). Geographisch wäre natürlich auch
der Rheinweg möglich und die Küstenstraße von Holland südwestwärts ; dazu fehlt jeglicher Beleg!
4. Auch die alten Möwen scheinen wegzuziehen. Zwar sind im
Winter Unmengen von Lachmöwen bei uns. Einige wenige Ringergebnisse *) zeigen, daß Rossittener Möwen und überhaupt östliche
Vögel offenbar die Hauptmasse der schweizerischen Wintergäste
stellen. Allerdings darf bei uns die Möwe nicht geschossen werden ;
man ist also auf zufällige Funde angewiesen, auf Unglücksfälle, die
dem Vogel geschehen. Immerhin ist es seltsam, daß ein solcher
noch nie einen Schweizer Ringvogel betroffen hat. Ich bin der Ansicht,
daß auch die Alten wegziehen und eben den wetterhärteren Nordmöwen ihr Heimatland für den Winter überlassen. Vielleicht kommt
es einmal dazu, daß jedes Land für seine Ringe besondere Farben
verwendet, damit man wenigstens sofort den Ursprung des Vogels
erkennen kann. Beringte Möwen sieht man jeden Winter auf den
Geländern an unseren Fluß- und Seequais, und es ist ein schönes
Zeugnis für unser Volk, daß die so gezeichneten Tiere trot der
Neugier, die sie erregen, nicht gefangen oder getötet werden.
5. Die alten Möwen kehren nach der Geschlechtsreife ins Brutgebiet zurück (Nr. 1, 2, 3). Vielleicht kommen einmal Meldungen
aus anderen Nistpläten; es ist darum nicht wahrscheinlich, weil die
Möwe als Brutvogel bei uns selten ist.**)
6. Manche Möwen scheinen bis in die Winterherberge gemeinsam
zu reisen. Besonders auffällig sind Nr. 12 und 13 sowie 15 und 16.
*) Z. B.: Nr. 10149. 10. 7. 1912 Rossitten. 3. 4. 1914 tot in Genf.
Nr. 17 762. 29. 6. 1913 in Ostpreußen. 3. 1. 1914 in Luzern gefangen
und wieder freigelassen (Journal f. Ornithologie).
*) Nr. 4574 ber. 3. 6. 23, erlegt 1. 5. 27 Untersee! 50 km N.
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7. Besonders wertvoll ist Nr. 18 (Ring 5017). Dieser Vogel
wurde als etwa 8 tägiges Junges im Kaltbrunnerriede mitgenommen
an meinen Wohnort, also an den Bodensee, wo ich ihn mit 2 andern
aufzog und frei auf einem Schulteich schwimmen ließ. Die 3 Vögel
entflogen zur gewöhnlichen Zeit, wie ihre Kameraden am Brutplae,
und — die Ringmöwe hat dasselbe Winterquartier bezogen, wie
manche ihrer Jugendgefährten, obgleich sie nicht am Brutplae aufwuchs. Die richtige Einscheung dieses „Falles" ist erst dann möglich,
wenn es gelingt, auch die Jungvögel der Möwenkolonien am Bodensee zu beringen und ihre Winterquartiere zu bestimmen.
So sehen wir, wie anregend das Ringexperiment und wie aufschlußreidi es werden kann. Noch sind lange nicht alle Fragen gelöst,
sind im Gegenteil neue entstanden. Aber dadurch, daß wir durch
den Ring den Vogel aus der Herde heraus zur Persönlichkeit erheben, zeigt er uns einen Teil des Lebenslaufes seiner Art und
Gattung und ermöglicht damit erst ein genaues, sicheres Erforschen.

•••••••
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SONDERBARE NISTSTÄTTEN
DER DEUTSCHEN SUMPFMEISE (NONNENMEISE)
— PARUS PALUSTRIS COMMUNIS BALDENST. —
VON DR. O. HERR

ei der Durcharbeitung der Wolf s ch en Sammlungen in Muskau
fand ich in der Stadtschule ein ganz eigenartiges Nest von
Parus palustris communis, das im Jahre 1925 einem auf
dem Kirchple vor der Schule stehenden Brunnen entnommen war.
Die Meise hatte aus Moos und groben Wurzelfasern auf den Kolbenbügeln rings um die Kolbenstange eine lockere Unterlage geschaffen,

die den ganzen Pumpenst' efel ausfüllte. Oben war auf dieses
Fundament aus feinen Fasern und Haaren das eigentliche Nest gebaut.
Die Länge des ganzen Baues betrug 75 cm (siehe Skizze). Das Nest
war also so angelegt, daß es, sobald die Pumpe in Tätigkeit geset3t
wurde, mit gehoben und gesenkt wurde, daß der untere Teil dann
im Wasser stand, und de eine einheitliche Nistmulde fehlte, die
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Eier also um die Kolbenstange lagen. Troßdem kamen, wie Herr
Lehrer Gerlach beobachtete, Junge hoch. Als Eingangsöffnungen
dienten die Löcher unter dem Deckel und der Spielraum für den
Schwengel.
II. Auf dem zu Sportzwecken dienenden Friedrichsplaß in Görliß
hatte ein Sumpfmeisenpaar in den Kurbelkasten eines Lichtmastes
(Abb. 2), dessen Bogenlampe außer Betrieb geseßt war, sein Heim
aufgeschlagen. -Troß des zeitweise sehr regen Verkehrs auf dem
Plaße und der oft absichtlichen Störungen durch die Besucher ließen
sich die Meisen in ihrem Brutgeschäft nicht stören und brachten fünf
Junge hoch.
III. In dem kleinen Garten eines Restaurants brütete ein Paar
in einem Baumstamm (Abb. 3), an dem die Tische bis auf rund 1 m
heranstanden. Die Vögel waren hier sehr zutraulich und ließen sich
von den Gästen mit Erdnüssen etc. füttern. Das Paar brachte drei
Junge hoch. Am 31. Mai, kurz nach 13 Uhr verließ der erste Jungvogel das Nest, um 14,45 folgte der zweite; das Ausfliegen des
dritten konnte ich leider nicht abwarten.
Die Sumpfmeise hat in den leen Jahren in und um Görliß
ziemlich zugenommen, so de sie auch hier durchaus so häufig wie
die Blaumeise ist, wie bereits Pax mit K ays er für Schlesien feststellte. Zum ersten Male wurde in hiesiger Gegend auch ein Nest
der Weidenmeise (Parus atricapillus salicarius Brehm) ermittelt,
worüber später berichtet werden soll.
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ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN
AUS SCHLESIEN
VON E. DRESCHER
Corvus frugilegus frugilegus L. — Saatkrähe.
ach 0. Gott schalk versuchten Saatkrähen in Gleiwit 0.-S., im
Garten der Industriebau-A.-G. eine Kolonie zu gründen. Am
12. April 27 waren 5 Nester im Bau einschließlich eines Nestes,
was diese Vögel im Frühjahr 1925 zu bauen begonnen hatten, wobei
sie aber bald abgeschossen wurden. Am 21. 4. wurde auch diese
Kolonie vernichtet. Schon 1924 entstanden im Gleiwit3er Stadtgarten
einige Nester, die jedoch ebenfalls zerstört wurden. (Siehe auch S. 91!)
Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L.)
Dickschnäbliger Tannenhäher.
Wird für 1927 erneut bei Silberberg von Lehrer Dittrich festgestellt.
—

Plectrophenax nivalis nivalis (L.) — Schneeammer.
Sanitätsrat Dr. M o eller sieht am 17. November 27 bei Leubus,
Kreis Wohlau, 14 Stück, darunter nur 2 Alte.

Schwarzstirnwürger.
Lanius minor Gm.
Lehrer Parusel sieht am 18. 9. 27 bei Achthuben, Kreis
Neustadt 0.-S., ein und am 25. 9. 27 zwei Stück auf Telegraphendraht siüen.
—

Bombycilla garrulus garrulus (L.) — Seidenschwanz.
Das Erscheinen der Seidenschwänze wird von Martini-Warmbrunn gemeldet.
Muscicapa albicollis Temm. — Halsbandfliegenfänger.
Schlott und Merket stellen die Brut in den Oderwaldungen
für 1927 fest.
Lehrer Rauer beobachtet die Brut bei Annaberg, Kr. Ratibor,
seit 1925.
Turdus pilaris L. — Wacholderdrossel.
Nach v. Watdorf befindet sich bei Schmeisdorf, Kreis Leobschüb 0.-S., noch eine geschlossene Kolonie von etwa 30 Paaren.
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Nest der Sumpfmeise in einem Kurbelkasten
DR. HERR phot.
(Görlit, Friedrichsplat 20. Mai 1927)
Original

Nest der Sumpfmeise in einem Baumstamm
DR. HERR
(Gfirlib, Blockhaus, 31. Mai 1927)

phot.
Original

Luscinia svecica cyanecula (Wolf)
Weifisterniges Blaukehlchen.

—

M. Gier sch beobachtete am 11. April 27 bei Primkenau zahlreiche Blaukehlchen, die troß Regen eifrig sangen. Am 19. April
waren keine mehr festzustellen.
Cinclus cinclus aquaticus (Bechst.) — Wasseramsel.
Parusel stellte sie am 23. 3. 27 am Seifenbach bei Wildgrund,
Kreis Neustadt O.-S., erneut fest.
Hirundo rustica rustica (L.) — Stallschwalbe.
Reich elt-Ottmachau fand in diesem Jahr in Nitterwiß, Kreis
Grottkau, ein Nest mit 5 Jungen, von denen 3 Stück normal, 2 aber
rein wein waren. Die Augen waren jedoch dunkel. Das Paar schritt
zu einer zweiten Brut, welche wiederum aus 3 normalen und 2 reinweinen Tieren bestand.
Cuculus canorus canorus L. -- Kuckuck.

M. Giersdi fand bei Sagan 2. 7. das Ei in dem Nest der Gebirgsbachstelze.
Bubo bubo bubo (L.) — Uhu.
Nach einer von Roemer eingesandten Notiz aus dem Glat3er
Anzeiger vom 16. Dezember 26 hat Förster Ritter Anfang Dezember
bei Altwaltersdorf, Kr. Glaß, auf einem Baum einen Uhu sißen sehen,
der von einer größeren Anzahl von Eichelhähern belästigt wurde.
Immer wieder also ist es das Heuscheuergebirge, das uns mit dem
Vorkommen dieses prächtigen Vogels überrascht.
Surnia ulula ulula (L.) — Sperbereule.
Kittelmann sah im Januar 27 bei Präparator Gründel ein
soeben eingeliefertes 9 , welches aus der Nähe des Brieger Kirchhofes stammte.
Falco subbuteo subbuteo L. — Baumfalk.
Falco columbarius aesalon Tunst. — Merlinfalk.
Turmfalk.
Falco tinnunculus tinnunculus L.
—

Diese drei Falkenarten weisen 1927 eine sehr erfreuliche, kaum
erklärbare starke Zunahme auf, die aus vielen Teilen Schlesiens
gemeldet wird. In meinem kleinen Ottmachauer Gebiet konnten
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9

alleine 11 Turmfalkenhorste ausgemacht werden. Am auffallendsten
aber war das häufige Auftreten des Merlinfalken während der Zugzeit.
W i chl er beobachtete z. B. Mitte September 15 Stück auf einmal,
die sich auf den Türmen des Brüderklosters in Breslau herumtrieben.
Ich selbst habe ihn mehrfach beobachten können und sah den lebten
noch am 30. November. Siemers-Liegnib erhielt im Laufe des
Herbstes allein 5 Stück.
Falco vespertinus vespertinus L. — Rotfußfalk.
Die erfreulichste Nachricht dürfte meine Feststellung der Brut
des Abendfalken inmitten Schlesiens sein! Gelegentlich eines Beobachtungsausfluges im Frühjahr 27 fielen mir in der Zobtener Gegend
2 Raubvogelpaare auf, die weder Baum- noch Turmfalken sein konnten.
Ihrem Benehmen nach mußten die Tiere an dem Beobachtungsort beheimatet sein. Meine Ansicht, daß ich zwei Abendfalkenpaare vor mir
hatte, geriet daher sehr ins Wanken. Ich sebte mich nun mit dem Besiber des fraglichen Busches in Verbindung und fand zu meiner Freude
großes Entgegenkommen. In dem verhältnismäßig kleinen Busch
wurden nunmehr 2 Horste ausgemacht, die auf Kiefern standen. In
dem einen kamen 4, in dem andern 5 Junge hoch, so da die Zobtener Gegend in diesem Jahr einen Bestand von 13 Abendfalken
hatte! Meine Nachforschungen haben ergeben, daß der Abendfalk
in der dortigen Gegend schon seit vielen Jahren brütet, denn der
fragliche Besiber hat schon vor etwa 5 Jahren einem anderen Herrn
berichtet, da bei ihm Raubvögel horsten, die weder Baum- noch
Turmfalken seien.
Aquila chrysaetos chrysaetos (L.) — Steinadler.
Wi chler erhielt am 10. 10. 27 ein junges e aus Liebenthal
bei Wangern, welches Dachs gekröpft hatte.
Aquila pomarina pomarina Brehm. 7- Schreiadler.
v. Waß dorf berichtet, daß 1927 in Kgl. Dombrowka 0.-S ein
Stück festgestellt worden ist. Oberförster Wen dr o th sagt hierzu,
de er den Adler schon 1926 und wahrscheinlich sogar als Paar beobachtet habe. Simon - Gründorf bestätigt ebenfalls die Beobachtung.
Er selbst kannte in der Oberförsterei Jellowa viele Jahre lang einen
Horst, der mit Abschlag des Altholzes verschwand.
Lehrer S im on, dem wir schon eine Reihe sehr wertvoller faunistischer Nachrichten verdanken, gibt uns einen Auszug aus dem
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Sdiußbuch des Revierjägers, späteren Försters F. Stangen in Carlsruhe 0.-S. bekannt, welches vom 1. 10. 1861 bis 31. 7. 1903 sehr
peinlich geführt ist. Danach erlegte er daselbst 59 Fischreiher,
17 Rohrdommeln, 19 Taucher, 43 Wachtelkönige, 9 Haselhühner,
1 Seeadler, 10 Fischadler und 7 Schreiadler.
Circus cyaneus cyaneus (L.) ---- Kornweihe.
Dr. Gruhl stellte Anfang Mai 27 die Brut bei Tepperbude,
Kr. Grünberg, fest. Der mit 6 Eiern belegte Horst stand mitten in
einem Erlensumpf.
Milvus milvus milvus (L.) — Gabelweihe.
Sanitätsrat Dr. M o ell er und David stellen 1927 in der Oderniederung in der Nähe eines Horstes des Schwarzen Milan die Brut
wieder fest. Das junge Tier fliegt erst am 14. 7. aus.

Seeadler.
Siemers erhält am 30. 4. 27 ein im Kreise Guhrau tot aufgefundenes gut genährtes Exemplar, an dem keinerlei Verletung
festzustellen war.
Dr. Wolf sieht am 22. 5. 27 ein Stück am Elendteich bei
Trachenberg.
Haliaetus albicilla (L.)

—

Flußadler.
Schlott berichtet, daß das Gelege eines Flußadlers 1927 in der
Oderniederung durch Glogauer Eiersammler ausgeraubt worden ist!
Es ist dies umso bedauerlicher, als seit beinahe 30 Jahren ein Flußadlerhorst in Schlesien nicht mehr festgestellt werden konnte. Sonst
wird das Tier während der Zugzeit 27 mehrfach aus Schlesien
gemeldet.
Pandion haliaetus haliaetus (L.)

—

Ciconia ciconia ciconia (L.) — Weißer Storch.
Justizrat Grünberger, Lehrer Torka, Schubert, Reichelt,
ich selbst und andere melden für Ende August und Anfang September 27 außergewöhnlich starken Zug durch Schlesien.
Ciconia nigra (L.) — Schwarzstorch.
Dr. Wolf meldet, daß Revierförster Goliasch am 26. 8. 27 bei
Trachenburg gegen 30 Exemplare in nordöstlich südlicher Richtung
ziehend beobachtet hat.
-
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Ardea purpurea purpurea L. — Purpurreiher.
Dr. Rolle erhält am 22. 8. 27 aus Antonienruh bei Freyhan
ein 2 juv. und Wich uer am 12. 9. ein Stück im Jugendkleid aus
Schierokau 0.-S.
Cygnus cygnus (L.) — Singschwan.
Oberförster Freitag teilt mit, daß sich im Januar; Februar 27
auf einem Oderarm bei Rottwiü, Kreis Ohlau, und im März/April auf
dem Zinnoberteich 2 Singschwäne aufgehalten haben. Nach Meldung
von Lehrer Wo e sl er - Oppeln erschienen die beiden Tiere in der
Nacht vom 5. zum 6. Mai 27 auf dem Neuhammerteich bei Proskau 0.-S.,
von welchem sie am 3. 6. 27 spurlos verschwanden.
Anser albifrons albifrons (Stop.) —
0. Gott schalk sah am 9. 10. 26 auf dem trockenen Welczekteich,
Kreis Gleiwiß, ein Gänsepaar, was ganz auffallend vertraut war und
sich noch nicht einmal durch einen Schreckschuß verscheuchen ließ.
Das eine Stück war eine Bläßgans, das andere hielt Gdttschalk für
eine Graugans. Nach Aussage eines Hirten sind die Tiere am 7. 10.
angekommen und am 14. 10. weitergezogen. Da sich das Paar um
andere dort vorhandene Wildgänse garnicht kümmerte, nimmt
Gottschalk an, daß das Paar aus der Gefangenschaft entflohen ist.
Casarca ferruginea (Pall.) — Rostgans.
Siemers erhielt dieses für Schlesien so seltene Tier aus
Lobendau, Kreis Goldberg-Haynau, im August 27.
Nyroca ruf ina (Pall.) — Kolbenente.
Es sei hier auf eine Notiz in „Wild und Hund" vom 11. 11. 27
aufmerksam gemacht, in welcher Förster T. Heil i sch ek behauptet,
daß noch in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts an der Oder
nördlich von Koblau Kolbenenten regelmäßig gebrütet haben. Als
Gewährsmann führt er seinen Vater an, der Forstmann war und sich
viel mit Ornithologie beschäftigt habe. Eine Nachprüfung dieser
Meldung ist natürlich nicht mehr möglich.
Bucephala clangula clangula

— Schellente.
0. Gotts ch a 1 k beobachtete am 13. 3. 27 auf dem Welczekteich
bei Gleiwie die Paarung.
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Oidemia fusca fusca (L.) — Samtente.
Martini-Warmbrunn erhielt Anfang Dezember 27 zwei Samtenten- 2 aus der Hirschbeiger Gegend.
Phalaropus lobatus (L.) — Schmalschnäbeliger Wassertreter.
Ecke-Tsc_hammendorf erlegte am 8. 6. 27 ein Stück, was sich
alleine auf dem Dorfteich aufhielt. Das Tier lag Schlott und
Dr. Rolle vor.
Scolopax rusticola rusticola L. — Waldschnepfe.

Adler meldet, daü 25 die Schnepfe bei Reichenstein gebrütet
hat. Das Gelege befindet sich in der dortigen Forstschule.
Haematopus ostralegus ostralegus L. — Austernfischer.

Wich ler erhielt am 14. 7. 27, also an einem sehr frühen Termin,
ein bei Breslau erlegtes Stück. Genauer Erlegungsort war nicht zu
ermitteln.
Sterna hirundo hirundo L. — Flußseeschwalbe.
0. Gottschalk entdeckte am 29. 6. 27 auf einer kleinen Insel
des Gorolteiches, Kr. Gleiwi#, ein Paar, das dauernd nach ihm stößt.
Larus ridibundus ridibundus L. — Lachmöwe.
Gräfin von der Recke-Volmerstein und Geheimrat Lissel
melden die Abwanderung der Möwen von Klein-Reichen nach Parchau,
Kreis Lüben.
Otis tarda tarda (L.) — Trappe.
Graf Zedli# meldet, de sich im Januar 27 bei Jeseri#, Kreis
Nimptsch, ein 2 mit verlebtem Ständer einfand. Der Trappenbestand bei Gabel, früher Kreis Guhrau, ist jet wieder normal.
Martini sah Anfang November 27 drei Stück bei Giersdorf (Riesengeb.)
Tetrastes bonasia rupestris (Brehm) — Haselhuhn.
v. Watzdorf berichtet, daß. 1926 in Kgl. Dombrowka 0.-S.
ein Gesperre beobachtet worden ist.
Nach einer von Geheimrat Lissel veranstalteten Rundfrage ist
im Bober-Kebachgebirge das Huhn vollkommen verschwunden.
•■••••
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Als mir unser getreuer Mitarbeiter, unser hochverdientes Ehrenmitglied Graf Z e dl it die Arbeit auf Seite 101 zusandte: „Die
Schwankungen im Bestande des Birkwildes", schrieb er mir:
„Dieser Aufsat vertritt z. T. ja sehr keberische Ansichten, aber wenn wir
vorwärts kommen wollen, müssen wir m. E. uns vom blinden Autoritätsglauben freimachen bei aller Würdigung der ungeheuren Verdienste
unserer „Klassiker", aber Menschen waren sie auch, und als solche konnten
sie irren."

Dieser Ausspruch kennzeichnet so recht den impulsiven Forscher, der
seine einmal sich zu eigen gemachte Überzeugung vertrat, und seien
vorwärtsselbst „Klassiker" seine Gegner! — Aber er wollte
vorwärts
kommen — und während wir noch soeben das voranstürmende Leben
in seiner Arbeit bewundern, ereilt uns, wie ein Bliü aus heiterem
Himmel, eine tieftraurige Nachricht.

Unser hochverehrtes Ehrenmitglied

Otto Graf v. Zedlitz-Trützschler
ist uns, fern von seiner geliebten Heimat „Schlesien",

in Tofhult b. Kalfsjöholm, Schweden, am 4. XII. 27
nach kurzer Krankheit durch den Tod entrissen
worden.
Seit beinahe einem Vierteljahrhundert hat der Entschlafene seine treue Anhänglichkeit zu dem Verein
und somit zu seiner Heimat bewiesen.
Wir verlieren in ihm nicht nur einen führenden Mitarbeiter, sondern auch einen treuen, hochgeschätzten
Kameraden, dessen Andenken in den Herzen der
Ornithologen unauslöschbar fortleben wird!
Seine Getreuen legen einen grünen Bruch aus seinen
geliebten schlesischen Wäldern auf sein frisches Grab!

DRESCHER.

••••
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AUS DER VEREINSTÄTIGKEIT
Bericht über die 18. Hauptversammlung in Breslau am 8./9. Januar 1927
m 8. Januar, abends 7 Uhr eröffnete der Vorsibende, Herr Dresche r Ellguth, im großen Hörsaal des Zoolog. Instituts die von über 120 Teilnehmern besuchte Hauptversammlung. Er betonte, daß es für die Versammlung
eine besondere Freude sei, daß er diesmal 4 Ehrenmitglieder begrüßen könne!
Sehr bedauerlich dagegen war die Mitteilung, daß der unerbittliche Tod
dem Verein 8 treue Mitglieder entrissen hat. Nach einem kurzen Nachruf bat
der Vorsibende die Anwesenden, sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren
Pläben zu erheben.
Herr Justizrat Grünberger gab hierauf den Kassenbericht. Nach Prüfung
der Kasse durch drei Kassenprüfer wurde dem Kassenführer Entlastung erteilt
und ihm von dem Vorsit3enden besonderer Dank für die mühevolle, gewissenhafte Arbeit ausgesprochen.
Herr Justizrat Gr ünberger brachte hieran anschließend nach ausführlicher
Begründung einen Antrag auf Erhöhung des Jahresbeitrages von 3 auf 4 Mk.
ein, welcher einstimmig angenommen wurde.
Auf Vorschlag der Herren E ck e und Rau er wird im Mai eine Sommerversammlung in Neumarkt-Tschammendorf und eine Herbstversammlung in
Zawadzki 0.-S. stattfinden. Außerdem wird sich der Verein an der im Juli in
Breslau-Liegnib tagenden I. Schlesischen Naturschubtagung beteiligen.
Nachdem der Vorsibende den Tätigkeitsbericht *) erstattet hatte, erhielt
Herr Dr. Herr das Wort zu seinem Vortrage:

Über den Bestand des Schwarzen und Weißen Storches
in der Preußischen Oberlausitz.**)
Demnach ist der Schwarze Storch, der noch Anfang des 19. Jahrhunderts in
der Oberlausib weit verbreitet und bekannt gewesen sein muß, seit 1904 dort
als Brutvogel verschwunden. Der lebte Horst scheint jener im Revier Gelblache
am Gummnichtteiche gewesen zu sein, dessen Horstbaum, eine Kiefer, Vortragender noch selbst besichtigen konnte.
Der Bestand des Weißen Storches hatte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts soinen Höhepunkt erreicht. Die seit Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmende Kultur, die Rodung der Wälder und besonders die Anlagen von
Teichen für die Fischzucht, hatte die Zunahme außerordentlich begünstigt. Aber
bald darauf sebt ein starkes Zurückgehen des Bestandes ein, das besonders in
den beiden lebten Jahrzehnten einen erschreckenden Umfang angenommen hat.
Gerade die Kultur, welche den Aufschwung förderte, ist nun auf dem besten
Wege, unseren Storch völlig wieder zu vertreiben. Die Industriezentren, die
im Kreise Hoyerswerda und im nördlichen Teil des Kreises Rothenburg ent*) Siehe „Tätigkeitsbericht" Seite IV.
**) Erschienen in „Abhandlungen d. Naturforschenden Ges. Görlib", Vol. 30,
Heft I, 1927.
-

standen sind und immer weiter um sich greifen, bereiten dem Storch vornehmlich den Untergang. Der Hauptgrund ist die völlige Veränderung der Landschaft,
besonders die Trockenlegung von Teichen, die Vernichtung ganzer Dörfer usw.
Einen großen Teil der Schuld tragen auch die sich immer mehr ausbreitenden
Starkstromleitungen und die Schießer, die den Finger nicht gerade halten können,
wenn sie einen Storch sehen. (Der Vortragende erinnert bei dieser Gelegenheit daran, de beide Störche durch die Polizeiverordnung vom 30. Mai 1921
das ganze Jahr geschüht sind.)
Es gibt aber auch noch eine große Anzahl anderer Gründe, die den Rückgang beschleunigen. Von den vielen gegebenen Beispielen sei erwähnt, daß
aus einer großen Menge von Nestern der Storch durch dauernde Belästigung der Jugend vertrieben worden ist. Ja, selbst Erwachsene scheuen
sich nicht, die Störche zu verscheuchen. So warfen z. B. in Langenau Knechte
das Nest herunter, weil sie zum Militär einberufen wurden und nicht wollten,
daß es die Störche besser hätten als sie !! An manchen Orten wurden Nistbäume gefällt und nicht für Ersah gesorgt. Da und dort mußte ein Nest verschwinden, weil die betreffenden Dächer ausgebessert werden mußten. Stürme
und Blihschlag zerstörten einige Horste, und da in den meisten Fällen nicht
für Ersah gesorgt wurde, ist eine große Wohnungsnot entstanden, denn der
Storch will ruhig, hoch und frei wohnen ; findet er keine entsprechende Wohnung,
so macht er sich auf und davon. Hierzu kommt noch, de bereits seit Jahrzehnten eine ständig zunehmende Brutträgheit beim Storch festzustellen ist,
die wohl ein Zeichen des Niederganges der Art ist. Wir sollten daher nichts
unterlassen, was dazu dienen kann, uns dieses Naturdenkmal zu erhalten.
Vortragender weist darauf hin, daß es doch sehr wünschenswert wäre,
wenn einmal amtlicherseits seitens der Landräte auf die Möglichkeit der Storchbesiedelung aufmerksam gemacht würde.
Im Jahre 1917 fand eine umfassende Bestandaufnahme der Storchnester
der Preußischen Oberlausib statt, wobei, wenn auch mit Vorbehalt, 50 Nester
festgestellt wurden. Vortragender hat nun selbst sämtliche noch vorhandenen Horste besucht und langjährige Beobachtungen angestellt, wobei er
zu dem Resultat kam, daß heute nur noch 2d Horste zu ermitteln waren. Hierzu
kommt noch, daß hiervon nur 18 zur Brut benubt wurden, während die übrigen
8 Horste nur beflogen wurden. Es ist also innerhalb der lebten 10 Jahre ein
Rückgang von fast 50 90 festzustellen ! 17 Nester standen auf Dächern, 3 auf
Bäumen und 6 auf Essen. Das Brutergebnis der lebten 3 Jahre war sehr
schwankend. Im Jahre 1924 wurden in der gesamten Freut. Ober-Lausih 42,
1925 59 und 1926 nur 15 Störche erbrütet. Der Vortragende hält das außerordentlich betrübende Resultat des lehten Jahres für eine Folge des nassen
Sommers.
Mit bewunderungswürdiger Sachkenntnis berichtete nun der Vortragende
an der Hand von vorzüglichen Lichtbildern über sämtliche noch vorhandene
Horste. Von diesen sind einige schon sehr alt. Bei einem Nest in Dörgenhausen z. B. konnte die Geschichte desselben bis zum Jahre 1820 zurückverfolgt werden, ein Nest also, was über 100 Jahre alt ist und jedes Jahr
beseht war! Es ließen sich ferner SO- und 60 jährige Horste, aber auch erfreulicherweise Neubauten feststellen. Trobdem müssen wir aber mit der Tatsache rechnen, daß die Tage des Storches in der Oberlausih gezählt sind. Wir
können den völligen Untergang wohl noch verzögern, aber nicht mehr aufhalten. —
II

Der Vorsigende dankte dem Redner für den von der Versammlung mit
Begeisterung aufgenommenen Vortrag, besonders aber dafür, de Herr Dr. Herr
mit unermüdlichem Eifer ,nichts unversucht gelassen hat, um der Oberlausit
das kostbare Naturdenkmal, unseren „Klapperstorch", zu erhalten.
Herr D r e s ch er machte hierauf verschiedene Mitteilungen aus der schlesischen Vogelwelt, an die sich eine rege Aussprache anschloß. So berichteten die
Herren Gatter über Locustella fluViatilis, P arusel über Elstern und
Kuttengeier bei Neustadt O.-S., Trettau über den Triel bei Oels als Kulturlandvogel, Dr. H e rr über das Auftreten der Gebirgsbachstelze in der Ebene,
Trettau und Simon über das Überwintern dieser Art in Schlesien, Simon
über Kormoran - Beobachtung bei Carlsruhe 0.-S., Graf Schwerin über den
Triel in Rüben- und Weizenböden, über Eichelhäherzunahme 1925 und 26,
wohl durch gute Eichelmast bedingt (von mehreren Beobachtern bestätigt), Graf
S ch w erin, Herzog und Dr. Zebe über starkes Auftreten der Mäusevertilger und Dr. Rolle über einen scheinbar vergifteten Seeadler. Schließlich
erklärte Herr Simon durch übersichtliche Zeichnungen an der Tafel die Neubesiedelung zweier neuer Teiche bei Krogullnow im Stobergebiet durch die
Vogelwelt.
Nachdem der Vorsitende noch einige geschäftliche Mitteilungen gemacht
und eine Einladung des Humboldtvereins zur Volksbildung zu Vorträgen von
Hans Schomburgh verlesen hatte, schloß er um 9 Uhr mit Dankesworten die
Versammlung.
Eine große Anzahl Mitglieder versammelte sich hierauf zu einer sehr angeregten Nachsitung bei Lange auf der Junkernstraße.
Am nächsten Tage, vormittag 10 Uhr eröffnete der Vorsitende, Herr
Drescher im Auditorium maximum der Universität Breslau die von etwa 500
Teilnehmern besuchte Versammlung mit einer Begrüßungsrede. Als Gäste
nahmen Seine Majestät der frühere König August von Sachsen und die Spiten
der Behörden teil. Herr Merk e 1 erhielt das Wort zu seinem Lichtbildervortrage „Beobachtungen auf Helgoland im Herbst 1926" (Vortrag siehe Seite 28)
Der in jeder Hinsicht fesselnde Vortrag wurde mit großem Beifall aufgenommen,
und der Vorsitende dankte dem Redner für die vorzüglichen Ausführungen,
die vor allem den Hörern ein klares Bild von dem Zweck und den Erfolgen
der Beringung gaben, was ganz besonders deshalb zu begrüßen ist, weil der
Verein nunmehr eine Zweigberingungsstelle von Helgoland gegründet habe.
Der Vorsitende macht weiter darauf aufmerksam, daß das Beringungsexperiment allein nicht ausreicht, um die Zugfrage zu beantworten, hier
müssen auch die Beobachtungen des Feldornithologen mithelfen, wobei wieder
die Kamera vorzügliche Dienste leistet. Wie solche Erfolge erzielt werden
können, wird uns der Bengt Berg-Film „Mit den Zugvögeln nach Afrika" zeigen.
Der sich nun abrollende Film löste und zwar mit Recht eine außerordentliche Begeisterung aus. Es ist nicht möglich, hier auch nur annähernd
auf den Inhalt dieses Riesenwerkes Bengt Berg's einzugehen, wir können aber
nur jedem raten, keine Gelegenheit vorübergehen zu lassen, sich dieses einzigartige Naturschauspiel anzusehen.
Um 12'/, Uhr schloß der Vorsitende die Versammlung, die durch den
außerordentlich starken Besuch den erfreulichen Beweis erbracht hat, daß
unsere Bestrebungen immer mehr Fuß fassen. Drescher.
•

III

TÄTIGKEITSBERICHT
Die Tätigkeit der Ortsgruppen ist wieder sehr rege gewesen und kann
ich hier auf die früheren Berichte hinweisen. Die Tätigkeit erstreckte sich
wieder hauptsächlich auf die Beobachtung der Vogelwelt und lief so manch
wertvolle Meldung ein, von denen die wichtigsten in den Mitteilungen aus der
Schlesischen Vogelwelt wiedergegeben sind.
Die Ortsgruppen Breslau, Liegniß, Bunzlau, Grünberg, Neustadt und Rosenberg veranstalteten regelmäßige Ausflüge zum Studium
der Vogelstimmen, die durchweg sehr gut besucht waren. Außerdem wurden
eine große Anzahl Versammlungen abgehalten.
Zum Teil sind unsere Ortsgruppen in Arbeitsgemeinschaften aufgenommen
worden, was sich als sehr zweckmäßig erwiesen hat. So schreibt z. B. Herr
Kantor Pur mann aus Bienowiß von der Ortsgruppe Lieg n i ß : „Als sehr
praktisch und viel besucht haben sich wieder die Führungen zur Beobachtung
und Erforschung der Vogelstimmen erwiesen, die in Liegniß (innerhalb des
Naturkundlichen Vereins und der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft) von
Konrektor G ö 1 dn e r, auf dem Lande (im Bereich des Lehrervereins) von
Kantor Purmann geleitet wurden. Ihre Forderungen in den öffentlichen Zeitungen sind ein Beweis für das zunehmende Interesse der Bevölkerung an der
Natur.
Herr Hauptlehrer Wilk hat den Kreis Rosenberg in 8 Bezirke geteilt, in
welchen er regelmäßig Vorträge hält und halten läßt, sowie Ausflüge veranstaltet, an denen nicht nur die Lehrer, sondern jeßt auch die Wirtschaftsbeamten
und fast alle Förster teilnehmen. Auch der Großgrundbesiß und die Behörden
zeigen großes Interesse daran. Der Verein für Naturfreunde in Freiburg in
Schlesien wird nunmehr von unserem Mitglied, Herrn Lehrer Loge geleitet,
es ist dadurch eine emsige Tätigkeit auf dem Gebiet der Vogelkunde gewährleistet.
Das Heimatmuseum in Neusalz feierte am 6. Dezember 1926 sein
10jähriges Jubiläum. Unser Verein sandte demselben z. H. seines Leiters,
Herrn Direktor Gläser, Glückwünsche.
Der Verein für Naturkunde in Neustadt OS. arbeitete unter
Herrn P a r u s e 1 wieder emsig in Vogelkunde und ließ auch einen Vogelschußvortrag halten, an dem der Vorsißende teilnahm. Herr S chubert stellte die
Fauna des Kreises Neustadt zusammen.
Eine ähnliche Tätigkeit entfaltete der Naturwissenschaftliche Verein
in Troppau unter seinem Leiter, Herrn Professor Köhler. über die
Tätigkeit geben die von diesem Verein herausgegebenen „Mitteilungen" Nachricht.
Außer den vielen Vorträgen, welche in den Gruppen und Arbeitsgemeinschaften gehalten wurden, fanden auch noch besondere Veranstaltungen, meist
mit Lichtbildern oder Anschauungsmaterial, statt. Daran beteiligten sich unter
anderen die Herren Lehrer Rauer, welcher mehrmals über Raubvogelschuß sprach, Professor Dr. S ch u b e, welcher in seinen vielen Naturschußvorträgen jedesmal auch den Vogelschuß behandelte und Studienrat Dr. G r uhl,
welcher einen Aufklärungsvortrag vor der Grünberger Gendarmerie hielt.
Gerade in dieser Beziehung hat wiederum Herr Polizeimajor J i t s ch i n viel
geleistet.
IV

An der Jahresversammlung der Vereinigung für Obers ch I e s.
Heimatkunde zu Neisse am 27. 11. 26 nahm der Vorsibende nebst
mehreren Mitgliedern teil.
Besondere Tätigkeit auf dem Gebiet des Vogelschubes entfalteten die
Tier schubvereine Neisse und Strehlen. Der Neisser Verein,
dessen 1. Vorsibender, Herr Rabbiner E 11 g u t h e r, am 9. 1. das 40jähr. Amtsjubiläum feierte, bei welcher Gelegenheit dem verdienten Naturschüber vorn
Vorsibenden Glückwünsche übersandt wurden, hat die Anlage eines Vogels chubgehölzes innerhalb der Neisser Festungsanlagen beschlossen.
Der rührige Vorsibende des Strehlener Vereins, Herr Dr. Hoffmann
richtete eine Verkaufsstelle von Vogelfutterringen ein. Beide Vereine hingen
erneut Nisthöhlen auf. Sehr erfreulich und für die immer weiter um sich
greifende Erkenntnis bezeichnend, ist es, daß durch den Strehlener Verein auf
Anforderung von der Gartenstelle der Reichsverkehrsdirektion Breslan, der
Strehlener Bahnmeisterei Nisthöhlen überwiesen wurden.
In Bunzlau wurde ein Verein für Heimatfreunde unter dem
Vorsib unseres, durch seine eifrigen Schubbestrebungen wohlbekannten Mitgliedes, Herrn Studienrat Haer t e r, gegründet, der unserem Verein beitrat.
Desgleichen wurde der Breslauer Verein „Neptun" unter seinem Vorsibenden,
Herrn Oberregierungsrat K i r s t e, unser Mitglied.
Der Schles. Zentralverein zum Schilbe der Tiere unterstübte uns bei einem interessanten Brutvorkommen des Waldkauzes im Garten
eines Gasthauses in Pirscham bei Breslau. Derselbe Verein übermittelte eine
Anfrage des Oberösterreichischen Landes-Tiersthubvereins von Linz über den
Schub der Amsel, die durch Vermittelung der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege eingehend beantwortet wurde.
In den Auss ch uß für Natur s chu b im Verband Schles. Jägervereine
wurden die Herren D r e s ch e r und S ch 1 ott als Vertreter unseres Vereins
gewählt.
D er Verband Schles. Jäger vereine ist im Begriff, sich in „Jagdkammer für die Provinz Schlesien" umzunennen. Unser Verein stimmte für
diese Umnennung.
Der Landesverein „Schlesien im Allgem. deutschen Jagdschu3verein für
die Provinz Schlesien" schlägt als Schluß des Einsammelns der Möweneier den
15. 5. zur Begutachtung vor. Der Vorsibende hat diesen späten Termin, um
den Klagen der Fischereiberechtigten nachzukommen, ausnahmsweise zugestimmt.
Die Mitglieder unseres Vereins, welche Gelegenheit
haben, Möwenkolonien zu beobachten, werden gebeten,
möglichst genaue Beobachtungen zu machen, besonders
dahin gehend, ob dieser späte Termin schädigend wirkte.
Derselbe Verein übersandte im März 27 dem Vorsibenden eine ihm vom
Landesverein Thüringen zugegangene Aufforderung mit einer Anzahl von Flugblättern zur Massenvergiftung aller Krähenarten zur Stellungnahme ein, die
dahin mit längerer Begründung beantwortet wurde, daß für Schlesien eine derartige Massenvertilgung der Saatkrähe nicht in Frage käme, sie auch schädigend
für die Landwirtschaft und verrohend auf den Volkscharakter wirken würde,
während der Jagdherr keinen Nuben davon hätte. Jagd- und Naturschub
müßten gegen solche Massenvernichtungen energisch Front machen.
V

Daß wir auch in diesem Halbjahr in regem Schrift- und Austauschverkehr
mit fast allen ornithologischen und Vereinen mit ähnlichen Bestrebungen aufrecht erhielten, sei hier nur erwähnt, da es nicht möglich ist, über alle Punkte
Bericht zu erstatten. Desgleichen nehmen Behörden, Verwaltungen usw. immer
mehr Notiz von unseren Bestrebungen und fordern Gutachten und dergl. ein.
So besprach z. B. der Vorsibende zugleich mit dem Provinzialkommissar
für Naturdenkmalpflege in OS., Herrn Professor E i s e n r e i ch , mit dem Herrn
Landrat des Kreises Neisse eingehend verschiedene Punkte den Naturschub
betreffend, da der Herr Landrat von Neisse eine besondere Polizeiverordnung
erlassen will.
Der Herr Regierungspräsident von Oberschlesien erbat eine
Begutachtung über einen Antrag des Vereins „Falkenschub" (Major a. D.
Dr. Wegner) betreffend Prämienzahlung an Heger, welchen es gelingt Raubvogelbrut bis zum Ausfliegen zu schüben. (Siehe Jahrbuch für Vogelschub
1927, Verlag Max Noster, Berlin SW. 68, Seite 78, Prämien für Raubvogelschub
von Major a. D. Dr. Wegner.)
Es sei hier noch besonders auf den neuen Jahresbericht der Ve r s u ch s und Musterstation Seebach des Freiherrn Dr.von Berlepsch, sowie
auf das Jahrbuch für Vogelschub, zu dem auch Mitglieder unseres Vereins
Beiträge gebracht haben, hingewiesen.
Die Hauptstelle für Pflanzenschub der Landwirtschaftskammer
für Schlesien sandte dem Verein Flugblätter.
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß der „Heger" mit
der Jagdzeitschrift „Hubertus" verschmolzen ist und daß der Schriftleiter des
„Heger" nach wie vor unser durch seine gewissenhaften Arbeiten wohlbekarintes
Mitglied, Herr Obertörster S cherping ist.
Ein Bericht über Neuanbringung von Nisthöhlen ist nicht mehr möglich, da
dieselbe erfreulicherweise einen zu großen Umfang angenommen hat. Jedoch
sei hier als nachahmungswürdiges Beispiel eine Maßnahme des Kreises Grottkau
genannt, der dem Kreise 500 Berlepsch'e Nisthöhlen zur Abgabe an Interessenten
zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt hat.
Es dürfte ferner auch noch nicht bekannt sein, daß auch die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer zu Breslau, Matthiasple I, Nisthöhlen abgibt, worauf ganz besonders hingewiesen sei.
Es wird hier auf folgende größere Veranstaltungen dieses Sommers hingewiesen, an denen unser Verein beteiligt ist in der Hoffnung, de dieselben
von unseren Mitgliedern eifrig besucht werden.

I. Erster Schlesischer Naturschutztag.
Auf Anregung der Herren Drescher und Schlott fand am 8. 1. 27 im
großen Sibungssaal der Regierung zu Breslau eine Versammlung von 46 Interessenten zur Vorbereitung eines Naturschubtages für die beiden Provinzen
Schlesien statt. Die Tagung leitete Herr Geh. Reg.- und Forstrat Herrmann.
Aus dem Sibungsprotokoll sei Folgendes erwähnt:
Es handelt sich nicht um eine allgemeine über Schlesien hinausgehende
Naturschubtagung mit anschließender Ausstellung, sondern um einen engeren
Zusammenschluß aller derjenigen, die sich in den Provinzen Schlesien von
Amtswegen oder aus persönlichem Interesse mit Naturschub und Denkmalpflege befassen. Die Tagung soll eine ständige Einrichtung sein, so, daß die
Interessenten alljährlich einmal zusammenkommen, um die gemeinschaftliehert

VI

Maßnahmen zum Schute der Natur in Schlesien miteinander zu besprechen
und zwar soll abwechselnd in den Regierungsbezirken Oppeln, Liegnit und
Breslau getagt werden. In den Vorstand wurden die jeweiligen Dezernenten
für Naturschutt an den 3 Regierungen, zur Zeit die Herren Oberregierungsund Baurat Masur in Liegnit, Regierungsrat Dr. von Mossner in Breslau
und Baurat Reck in Oppeln gewählt; ferner die beiden Provinzialkommissare für
Naturdenkmalpflege, für Oberschlesien Herr Professor Eisenreich und für
Niederschlesien GeheimratH e r rm an n, die beiden Kommissare der Landschaftskomitees für Naturdenkmalpflege in der Oberlausit, Herr Direktor Dr. Herr,
Görlit und Herr Rektor Cl em en z in Liegnit, sowie die Herren Drescher
Ellguth und Herr Professor Dr. S chube, Breslau.
Es siten somit 5 Mitglieder unseres Vereins in dem Vorstand. Nach längeren Auseinandersetungen wurde beschlossen, daß die Tagung im Juli in
Breslau stattfindet und von hier aus die Gartenbauausstellung in Liegnit
besucht werden soll, wobei Herr Kantor Purma nn einen Lichtbildervortrag
über Orchideen halten wird. Für die nächste Tagung wird Oberschlesien bestimmt.

2. Die Gartenbauausstellung in Liegnitz.
Die in diesem Sommer stattfindende Ausstellung hat für uns insofern besonderes Interesse, als dortselbst eine Natursduttabteilung geschaffen werden
soll. Der Verein wird sich infolgedessen an dieser Abteilung beteiligen. Es
soll in Liegnit ein Vogelhaus geschaffen werden, in welchem lebende Stücke
der Vogelwelt zur Schau gestellt werden sollen, und zwar soll das Haus als
Daueranlage dortselbst verbleiben. Dieses Haus soll den Zweck haben, ein
gutes Anschauungsmaterial für die Schüler zu schaffen. Die Kenntnis der
Vogelwelt soll dazu führen, daß Junge und Alte sich größerer Rücksicht auf
die Vogelwelt befleißigen. Außerdem wird in der Ausstellung ein Vogelschutgehölz und die Verwendung der Berlepsch' en Nisthöhlen gezeigt werden,
und Interessenten werden Gelegenheit haben einem Kursus für Vogelschut
beizuwohnen. Unsere Mitglieder werden gebeten, dieses wertvolle Unternehmen nach Möglichkeit, sei es durch Geldspenden oder Sachlieferung, zu
unterstüten. Der Leiter dieser Abteilung ist unser Mitglied Herr Konrektor
Göldner, Liegnit, Wörthstraße 1.

3. Die Jagdausstellung in Breslau.
Die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer für Schlesien wird, was
außerordentlich zu begrüßen ist, diesmal die geschütten Vögel mit Hilfe
unseres Vereins ausstellen. Die Ausstellung wird auch sonst eine Fülle von
Material über Naturschutt bringen, sodaß ein Besuch der Ausstellung von Seiten
unserer Mitglieder, auch dann, wenn sie nicht Jäger sind, warm empfohlen
werden kann.

4. Eröffnung des Zoo in Breslau.
Voraussichtlich wird der Mai d. J. uns Schlesiern die sehnlichst erwartete
Wiedereröffnung des Zoo bringen. Die Wiederherstellungsarbeiten sind flott
im Gange. Die Wiedereröffnung des Gartens ist auch für unseren Verein eine
besondere Genugtuung, zumal der umsichtige Leiter des Gartens, Herr Direktor
Grab owsky, unser Ehrenmitglied ist.
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Die Zweigberingungsstelle Von Helgoland „Schlesien".
Für alle Beringer der Zweigstelle sei auf folgendes hingewiesen. Nach
einer auf Grund eines Erlasses des Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 23. November 1888 ergangenen Rundverfügung der
Herrn Regierungspräsidenten, sind die Herren Landräte und Polizeipräsidenten
ermächtigt, in geeigneten Fällen Ausnahmen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 a. a. 0.
zu erteilen, wenn eine den Zwecken des Reichsvogelschutgesetes entsprechender
Mißbrauch nicht zu befürchten ist.
Nach Anhörung des Direktors der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege
in Preußen haben die Herren Regierungspräsidenten kein Bedenken, daß die
in § 5 Abs. 3 vorgesehenen Ausnahmen von den Bestimmungen in §§ 1 bis 3
des Reichsvogelschutgesetes vom 30. 5. 1908 auch dann Anwendung finden
können, wenn es sich um Beringungsversuche von Vögeln, die von Mitgliedern
des Ornithologischen Vereins eingefangen und dann wieder freigelassen werden,
handelt.
Um einen Mißbrauch auszuschlief3en, wird eine solche Ausnahme, die auf
eine bestimmte Örtlichkeit zu beschränken ist, nur Mitgliedern des Ornithologischen Vereins zu erteilen sein, die die Gewähr für den Ausschluß jeden
Mißbrauchs bieten und die nötige Sachkenntnis besiten. Die Herren Landräte
und die Polizeiverwaltungen (besonders genannt) werden daher ersucht, vor
der Erteilung solcher Ausweise sich in jedem Falle mit dem Vor sit enden
des Vereins Schlesischer Ornithologen, Herrn Major a. D.
D r e s ch er, Ellguth bei 0 t t m a eh a u, ins Einvernehmen zu sehen.
Die Ausnahmen gemäß § 5 R. V. Sch. Ges. dürfen jedoch nur für solche
Vögel erteilt werden, die n i ch t durch die Polizeiverordnung des Herrn Ministers
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 30. 5. 1921, Sonderabdruck des
Deutschen Reichsanzeigers vom 26. 7. 1921, besonders geschütt sind. Ausnahmen
für die durch diese ministerielle Polizeiverordnung geschütten Vögel erteilt
gemäß § 7 der Regierungspräsident nach Anhörung der Staatlichen Stelle für
Naturdenkmalpflege. Derartige Anträge sind dem Herrn Regierungspräsidenten
vorzulegen unter Beifügung einer ortspolizeilichen Äußerung über die Geeignetheit des Antragstellers.
Alle Mitglieder, welche die Absicht haben, Vögel zu beringen, wollen daher
ein entsprechendes Gesuch an ihren zuständigen Amtsvorsteher oder Polizeiverwaltung mit der Bitte um Weitergabe, unter Hinzufügung einer Äußerung
über Geeignetheit, einreichen.
Drescher.
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SCHRIFTENSCHAU
Brouwer, G. A.: De sterkte der Nederlandsche Blauwe Reigerkolonies in
1925, in Ardea. Jhrg. 15 (19-26) p. 113 —149.
Verfasser berichtet über die Fischreiherbrutplähe im Jahre 1925 in Holland. Danach waren insgesamt 127 Horstplähe von Ardea cinerea L. vorhanden.
Die Gesamtzahl der besehten Horste konnte auf etwa 7425 Stück berechnet
werden.
Als stärkste Ansiedlungen werden die Kolonien von „Gooilust" mit über
1000 beflogenen Horsten, ferner „Beeckensteijn und Oranjewoud" mit je annähernd 400 Horsten aufgeführt. Holland erscheint also den übrigen Ländern
gegenüber als reiherreiches Gebiet, wohl bedingt durch seine Bodenbeschaffenheit.
Besonders „die alluvialen Teile des Landes bieten dem Vogel ausgezeichnete
Futtergebiete (Poldergräben, Flußufer, Wattenmeer)".
Seit der ersten Erhebung über das Vorkommen des Fischreihers in Holland
in den Jahren 1908/09 muß heute fast im ganzen Gebiete ein Rückgang der Art
gebucht werden. Da das Vogelschuhgeseh von 1912 dem Vogel in Holland
keinen Schuh gewährt, ist auch hier Ardea cinerea L den Nachstellungen durch
den Menschen zu willkürlich ausgeseht. Nur an einzelnen Stellen hat der Fischreiherbestand in Holland etwas zugenommen, dies aber hier nur Dank der
„Großmut einer Anzahl Privatpersonen".
Eine ganze Reihe wertvoller biologischer Angaben vervollständigen die
Arbeit. So kann unter anderem bereits das Brüten e i n jähriger Tiere festgestellt, desgl. von einem Teile der beobachteten Vögel eine zweite Brut nachgewiesen werden. Die Gelegezahl wird mit 4 — 5 Eier verzeichnet, woraus
normal 4, bisweilen auch nur 3 Junge groß gezogen werden. Die Horste selbst
stehen fast immer hoch auf Bäumen. Ausnahmsweise werden sie aber auch
niedriger angelegt, so in Texel und Callantsorg, wo sich Kolonieanlagen des
Fischreihers auf niedrigen Weiden, ja tief im Röhricht vorfinden. Als bevorzugte Horstbäume werden Nadelbäume (Pinus — u. Picea — species) — besonders
in Mischwaldungen — und Weißpappeln (Populus alba) — besonders in den
Provinzen Groningen und Freisland — verzeichnet,
An Nahrungsfeststellungen wird an den Brut- und Schlafplähen durch
Futterreste folgender Befund gebucht : Fische (Anguilla, Gasterosteus, Leuciscus,
Esox, Pleuronectidael ; Kleinsäuger, (Arvicola amphibius und Sorexarten);
Coleopteren (Wasserkäfer); Überreste von Fröschen (Rana). M. S.

Emeis, W.: Die Verbreitung des Weißen Storches als Brutvogel im heutigen
Schleswig, in : Schriften Naturw. Verein Schlesw.-Holstein. Vol. 17, 1926.
Verfasser berichtet über den Bestand des Hausstorches in Schleswig nach
der Zählung von 1925 im Vergleich zu Bestandesaufnahmen in den Jahren 1907
und 1911. Danach ist für den Zeitraum von 1907 bis 1911 ein starker Rückgang
(44 0/,) zu konstatieren, für den Gesamtzeitraum von 1907 bis 1925 ein geringerer
(etwa 17 0/0). Die Abnahme hat sich in den verschiedenen Landesteilen nicht
gleichmäßig vollzogen. Am stärksten ist sie im östlichen Schleswig (etwa 72 0/,),
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während sie am geringsten in den im Westen gelegenen Kreisen (im Durchschnitt etwa 30 ob)festzustellen ist. Als storchreichstes Gebiet Schleswigs
kommen die wasserreichen Niederungen an der unteren Eider mit ihren Nebenflüssen Sorge und Treene in Betracht, sowie die Grenzgebiete zwischen dem
höher gelegenen Geestlande und der Marsch, also die Kreise Eiderstedt, Husum,
Schleswig. Die überwiegende Zahl der Nester befindet sich auf Häusern und
zwar in der Regel auf solchen mit weicher Bedachung. Nur in den Städten
kommen auch Pfannendächer als Horstträger in Frage. Auf Bäumen, die aber
meist zum Horsten vom Menschen hergerichtet, gekappt wurden, stehen nur
5 010 aller Nester.
Bezüglich des Storchrückganges ist Verfasser geneigt, das Hauptgewicht
hierfür auf die fortschreitende Verschlechterung der Ernährungsmöglichkeit des
Weißen Storches durch die Kultur: Verschwinden des nassen Oedlandes, der
sumpfigen Niederungen, und mit Recht auch auf einen gewissen „inneren"
Grund: Vernachlässigung des Fortpflanzungsgeschäftes, zu legen. Alle anderen
Faktoren scheinen erst in zweiter Linie verstärkend hinzuzukommen (wie etwa
Gefahren auf dem Zuge und im Brutgebiete ; Mangel an Nistgelegenheit usw.)
Volle Erkenntnis hierüber wird erst die sorgfältige, jahrelange Beobachtung
an einzelnen Paaren, vermehrt durch die vergleichende Auswägung der
Beobachtungsresultate in anderen Ländern bringen. St.
F. Stütze / C. Scholz. „Aus der Natur der Heimat". Arbeitsbücher für den
neuzeitlichen Unterricht. Ein Schülerbuch 1. Heft. Priebatsch's Verlag
Breslau— Oppeln. Preis 1 Mark.
Ich kenne kein zweites Schülerbuch, das seine Aufgabe so restlos gelöst
hat! Lesen wir Vorwort und Einleitung, so brauchen wir darüber nicht erstaunen, denn wir erkennen sogleich, daß die Verfasser mit offenen Augen durch
die Natur gewandelt sind und mit besonderem Geschick alles das erfaßt haben,
was eine Kinderseele bewegen muß. Man stellt ein inniges gegenseitiges
Erkennen von Lehrer und Schüler fest; das muß sich gut auswirken !
Sehen wir die 17 verschiedenen Arbeiten durch, so werden wir erkennen,
daß nur das Beste vom Besten ausgewählt ist. Das können wir auch vom
ornitholigischen Inhalt sagen, denn die Artikel: Frühlingserwachen in der Vogelwelt, Im Garten am Haus, Sonntagsausflug eines Naturfreundes, Großstadtvogelleben und Vogelschuß, sind so recht geeignet, den Kindern Interesse für
das Vogelleben beizubringen.
Was das Büchlein aber besonders wertvoll macht, ist der Umstand, daß
es auf die augenblicklichen Naturschußbestrebungen und auf alles das mit
Scharfsinn Rücksicht nimmt, was die Naturforscher und Freunde in neuester
Zeit besonders beschäftigt hat. Schließlich muß noch mit besonderem Nachdruck
die außerordentlich anregende, geschickte und belehrende Art der Darstellung,
die jedes überflüssige Wort vermeidet, und die richtig gewählte reiche Bebilderung hervorgehoben werden. Das Büchlein kann daher nicht warm genug
empfohlen werden, es dürfte in keiner Schule und in keinem Elternhause fehlen.
Drescher.

H. Weigold : Maße, Gewichte und Zug nach Alter und Geschlecht bei helgoländer Zugvögeln, in: Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. Neue Folge.
Abteilung Helgoland Bd. XV. Festschrift für Heincice, Abh. 17. 1926. 73 pp.
In dieser Arbeit legt uns Weigold eine große Menge Tatsachenmaterial
vor, das er während seiner fast 10 jährigen Tätigkeit als Helgoländer Vogelwart
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gesammelt hat. Von 217 auf Helgoland gefangenen Arten gibt der Verfasser
die Gewichte und Flügelmaße, die von einer mehr oder minder großen Anzahl
Individuen der betreffenden Art erhalten wurden. Zum Vergleich werden die
diesbezüglichen Ergebnisse von Thienemann, Heinroth, Zedliß und
Hartert genannt.
Immer und immer wieder weist der Verfasser darauf hin, wie wichtig gerade
die Feststellung des Gewichtes der Vögel auch hinsichtlich der Vogelzugforschung ist 1). Den Schwerpunkt der Weigold'schen Arbeit bildet aber die Kritik
der Gätkeschen Theorien. Gätke hat ja bekanntlich die Regel aufgestellt, daß
bei den auf Helgoland beobachteten 398 Arten (mit Ausnahme des Kuckucks)
den Herbstzug die jungen Vögel eröffnen, während im Frühling die alten
Männchen zuerst wieder in der alten Heimat eintreffen.
Weigold kommt auf Grund eigener Beobachtungen und eingehender
Studien der Gätkeschen Aufzeichnungen zu dem Ergebnis, daß nur eine sehr
kleine Zahl von Arten dieser Gätkeschen Regel folgt.
„Die Gätkesche Verallgemeinerung muß mit allem Nachdruck als imwissenschaftlich zurückgewiesen werden".
Die meisten Vogelarten scheinen überhaupt keine bestimmte Reihenfolge
auf dem Zuge innezuhalten. Auf dem Frühjahrszuge zeigen die beste Ordnung
(zuerst nur ei, dann beide, zulegt fast nur 9): Buchfink, Rohrammer, Feldlerche, Schafstelze, Trauer- und Weiße Bachstelze, Trauerfliegenschnäpper, Ringund Schwarzdrossel, Rotschwänze. Auf dem Herbstzuge gilt dasselbe für Buchfink, Rohrammer, Feldlerche, Hausrotschwanz, Turmfalk.
Einige andere Arten haben eine „geringe" Ordnung oder eine „mittelgute". Bei vielen läßt sich infolge geringen Materials noch kein festes Urteil
abgeben. Vieles ist geschaffen, aber noch viel Arbeit erfordert es, um in
punkto Vogelzug klar sehen zu können. Bis dahin aber gilt der im wissenschaftlichen Leben nicht genug zu beherzigende Saß, den der Verfasser an
den Schluß der Arbeit gestellt hat: Man soll sagen: So erscheint es mir oder
so denkt sich die Wissenschaft heute das Problem, ob es aber richtig ist, muß
die Forderung der Zukunft entscheiden. R.
Dr. Oskar und Frau Magdalena Heinroth: Die Vögel Mitteleuropas. BerlinLichterfelde (Hugo Bermühler Verlag). Lief. 34-39.
Der 2. Bd. dieses prächtigen Werkes, der mit Lief. 34 beginnt, bringt uns
zunächst einen allgemeinen Überblick über die Eulen, von denen dann spezieller
behandelt werden: Schleiereulen, Sperlingskauz, Steinkauz, Rauhfußkauz, Waldkauz, Waldohreule, Uhu und Sumpfohreule.
Immer und immer wieder muß man staunen über die Liebe und Geduld,
welche die Verfasser bei der Aufzucht ihrer Schüßlinge an den Tag gelegt
haben. Ohne dieses innige Verhältnis zwischen Pfleger und Schußbefohlene
wäre es aber wohl auch nicht möglich gewesen, eine solche Fülle von neuen
Beobachtungen zu machen, wie wir ihnen auch hier wieder Seite für Seite
1) Bei gutem Willen dürfte es auch tatsächlich nicht schwer sein, hier
mitzuarbeiten. Besonders Forstleute, Gutsbesißer und Präparatoren bekommen
jährlich eine große Anzahl erlegter Vögel in die Hand. Wenn sie sich der
kleinen Mühe des Wiegens unterziehen wollten und die Notizen von Zeit zu
Zeit der Allgemeinheit zugänglich machen würden, so dürfte hier bald viel
gewonnen werden. Refr.
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begegnen. Besonders zu begrüßen ist es auch, daß die Verfasser immer auf
diejenigen Fragen, die noch der Klärung bedürfen, besonders hinweisen und so
Freunden der Ornithologie Fingerzeige geben, wo weitere Studien wünschenswert erscheinen.
Lieferung 33 und 39 bringen den ersten Teil der Tauben mit Ringelund Felsentaube. Die den Lieferungen beigegebenen Abbildungen sind vorzüglich und recht zahlreich, sodaß auch hierin der 2. Bd. des Werkes dem
prachtvollen 1. Bd. nicht nachstehen wird. R.

Hubert Schonger: Auf Islands Vogelbergen. Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Verlag Neumann, Neudamm 1927. 127 pp. 106 Abbildungen, 1 Karte. Preis Mk. 4.
Das Büchlein berichtet von einer Reise des bekannten Naturphotographen
Schonger nach Island, um Land und Leute, in erster Linie aber die dortige
Vogelwelt im Bilde festzuhalten. Das Hauptgewicht ist daher auch in der
Schrift auf eine reiche Wiedergabe der photographischen Ausbeute gelegt, und
der Leser kann damit nur vollauf zufrieden sein. Allein die Bilder der Nester,
Eier und brütenden Vögel von Eissturmvogel, Baßtölpel, Regenbrachvogel, Eiderente, Saatgans, Mantel-, Raubmöwe, Kolkrabe, Küstenseeschwalbe, Schneeammer,
Singschwan usw. sind Naturdokumente von hervorragender Güte und müssen
das Interesse jedes Fachkundigen, jedes Vogel- und Naturfreundes erwecken.
Man bedauert bei der Lektüre des Büchleins, das zu allem flott und frisch
geschrieben ist, nur, daß der große Raubbau, den die Isländer durch Eierraub
und Abschuß an ihrer Vogelwelt treiben, auch diesem Vogelparadies wohl bald
ein Ende bei eiten wird. M. S.

Hans Noll: Sumpfvogelleben. Eine Studie über die Vogelwelt des Linthriedes,
Schweiz, Deutscher Verlag für Jugend und Volk. Wien-Leipzig, 1925.
276 pp. 27 Kunstbeilagen. Preis geb. Mk. 9,30.
Verfasser versteht in überaus fesselnder Weise über eingehende ornithologische Beobachtungen zu berichten, die er viele Jahre hindurch im Linthriede,
östlich vom Züricher See, machen konnte, und mit aufrichtiger Freude kann man nach
vollendeter Lektüre des Buches erkennen, daß hier wirklich Selbstgeschautes,
Neues und eine reiche Fülle von Beobachtungen gebracht werden, die die heutige
Kenntnis von der Biologie der Sumpfvögel ergänzen und vertiefen.
In erster Linie wird die Brutbiologie der Vögel des Linthriedes behandelt,
insbesondere von Kiebiß, gr. Brachvogel, Rotschenkel, Bekassine, Wasserhuhn, grünfüßiges Teichhuhn, Wachtelkönig, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Zwergsumpfhuhn,
kleines Sumpfhuhn, Drosselrohrsänger, Teich-, Sumpfrohrsänger, Rohrammer, Zwergrohrdommel, Lachmöwe, Stockente, Knäckente, Zwergtaucher, und wir hören
hierbei über die Periodizidät der Eiablage, Eizahl, Beteiligung der Geschlechter
am Brutgeschäft, Beginn und Dauer des Brütens, Verhalten am Nest während
der Brut und während der Jungenaufzucht, über den Nestbau, auch über die
Stimmäußerungen all dieser Vogelarten. Aufzuchtversuche mit verschiedenen
Jungvögeln erschließen dazu einen tieferen Einblick in das nicht weniger
interessante Kapitel: Dunenkleider, Federwachstum, Mauserverlauf.
Ein Verzeichnis der bisher im Linthriede beobachteten Vögel, 126 an
Zahl, beschließt das Werk.
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Auch die Ausstattung des Buches verdient rühmend hervorgehoben zu
werden, besonders die zahlreichen und gut reproduzierten Aufnahmenbeigaben
des Verfassers. Das Buch verdient somit vollste Empfehlung. Auch der dem
Gebiet Fernstehende kommt voll auf seine Rechnung. M. S.
F. Von Lukanus: Naturdenkmäler aus der deutschen Vogelwelt. Bd. 5 der
Naturschuf-Bücherei. Herausgegeben von W. Schoenichen. Hugo Bermühler
Verlag, Berlin-Lichterfelde. 144 Seiten. 32 Kunstdrucktafeln. Preis brosch.
2,50 Mk., gebd. 3,75 Mk.
Lukanus widmet seine neueste Schrift den Naturdenkmälern unter der
deutschen Vogelwelt, den dem Aussterben nahen, oder doch wenigstens bereits
arg in ihrem Dasein bedrohten Vögeln unserer Heimat ; daneben hören wir
aber auch von den bereits durch die rücksichtslose Verfolgung des Menschen
ausgerotteten gefiederten Freunden. Eine ganz ansehnliche Reihe — leider! —
muf so erwähnt werden: Wandertaube, Karolinasittich, Dronte, Riesenalk, Vogel
Ruck, Moa, Kiwi von den ausgestorbenen ; Wiedehopf, Eisvogel, Blaurake, Eulen,
Schwarzstorch, Fisch-, Nachtreiher, Kormoran, Kranich, Kolkrabe, Tannenhäher,
die Raubvögel und Würger, Karmingimpel, Steinsperling, Trottellumme und
Säbelschnäbler von den bedrohten Vogelarten. Möchte das sachlich und ansprechend geschriebene Buch seinen Zweck vollauf erfüllen: überall da, wo es
Not tut, „Liebe zur Natur und besonders zur Vogelwelt zu erwecken und den
Gedanken der Naturdenkmalpflege weiter zu fördern"; möchte ihm eine recht
weite Verbreitung beschieden sein! Die Ausstattung des Buches ist erstklassig.
St.

Rich. Heyder: Aus der Frühgeschichte der Vogelkunde in der Oberlausitz,
in: Mitteilungen d. Vereins Sächs. Ornithologen. Vol. I, 8, 1926 p. 186-207.
Auf Grund eingehender Quellenforschung schildert Verfasser in seiner
wertvollen Arbeit das Leben und Wirken Oberlausif er Ornithologen des
XIX. Jahrhunderts, so von Kantor J. C. G. Lange in Hirschfelde bei Zittau
(1765-1814), seines Sohnes Joh. Lange (1796-1872), J. G. Krezschmar, M. F.
von Uechtri (1785-1851), W. F. C. Starke (1792-1859), J. G. Neumann (1755 — 1834),
F. P. Brahts (1802-1872). Wir hören weiter von der Gründung der „Ornith. Gesellschaft" in Görlif (1811), die sich allerdings zunächst nicht lange hielt, doch dann
wieder 1816 neu ins Leben gerufen werden konnte und sich schließlich zur „Naturforschenden Gesellschaft iu Gürte erweiterte. Die Arbeit schlieft mit einer
eingehenden Besprechung der Belege für das Auftreten seltener Vogelarten
der Oberlausif innerhalb der ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts.
R. S.
William Beebe: Galäpagos, das Ende der Welt. Leipzig. F. A. Brockhaus
1926. Mit 95 bunten und einfarbigen Abbildungen und 3 Karten.
352 Seiten. Leinen gebd. 16 Mk.
Das Buch des Amerikaners Beebe, das erste seiner Werke in deutscher
Sprache, ist das eines Naturforschers besonderer Art. Mit tiefer Sachkenntnis,
mit unendlicher Liebe zur Natur, mit unerschütterlicher Ausdauer dringt er
nicht nur in die Geheimnisse der zu erforschenden Neuwelt ein, sondern versteht sie auch, dem Leser seiner Schriften so zu vermitteln, daf man glaubt,
eher einen spannenden Reiseroman, als ein tiefgründiges Forscherbuch vor sich
zu haben.
Galäpagos =Schildkröteninseln sind eine Inselgruppe im Stillen Ozean, die
unter dem Äquator gelegen, 800 Kilometer von Südamerika, 1150 Kilometer
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von Costarica entfernt sind. Sie sind vulkanischen Ursprungs und hingen wohl
einstmals mit dem südamerikanischen Festlande zusammen. Eigenartig, vorweltlich mutet den Forschungsreisenden ihr Landschaftsbild an; eigenartig,
vorweltlich erscheint auch ihre Tierwelt. Noch heute beleben ihren Strand
meterlange Meerechsen, die einzigen der Welt; noch heute begegnen sie — wie
all die übrigen Tiere der Galäpagos-Inseln: seien es Pinguine, Reihervögel,
Finken, Spottdrosseln, Tropikvögel, Tölpel, Fregattvögel, Tauben oder Eulen,
Echsen, Krabben oder Seelöwen in fast unglaublich anmutender Arglosigkeit
dem Menschen, folgen ihm, ja versuchen mit ihm zu spielen. Gerade die
reiche Schilderung ornithologischer Verhältnisse auf diesen Zauberinseln und
während der Hin- und Rückfahrt wird auch den Vogelkundigen in festen Bann
schlagen, auch wenn er nicht allgemein naturwissenschaftlich interessiert sein
sollte. Leider verbietet der beschränkte Raum, hier näher auf all die Einzelheiten einzugehen. Erwähnt sei nur noch, daß Beebe ebenso fesselnd und
wertvoll von der Lebewelt des Meer es zu berichten weiß, wie er von der
Fauna und Flora des Landes spricht.
Buchtechnisch ist das Werk gleich erstklassig. Ganz besonders hervorzuheben ist seine Ausstattung mit vorzüglichen Bildurkunden und Bunttafeln.
Das Buch kann zur Anschaffung für die Bibliothek jedes naturwissenschaftlich
Interessierten, sei er Fachmann oder Laie, nicht warm genug empfohlen
werden. E. Sch.
Wilhelm Schuster Von Forstner: Die Vögel Mitteleuropas. Handbuch der
praktischen Vogelkunde mit 32 Farbendrucktafeln und 160 Abbildungen im
Text. Zweite zeitgemäß umgearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag
von J. F. Schreiber, Eßlingen und München. Preis 7 Mk.
Das Werk zerfällt in 2 Teile, in einen allgemeinen und einen speziellen,
eine sehr glücklich gewählte Einteilung, die den Gebrauch des Buches sehr
erleichtert und das Studium fördert.
Dem ersten Abschnitt ist eine besondere Beachtung zu schenken, denn
er befaßt sich eigentlich mit allen Fragen, die einen Ornithologen Mitteleuropas angehen.
Daß der bekannte Urheber der These einer wiederkehrenden tertiärzeitähnlichen Tierlebensperiode dieser Frage einen besonderen Abschnitt widmet,
ist fast selbstverständlich. Mag man über diese Ansicht denken wie man will
und mag vielleicht mit den angeführten Beispielen etwas zu weit gegangen
sein, so bleibt doch die Tatsache der Verschiebung bestehen und es werden
Anregungen gegeben, die von großem wissenschaftlichen Wert sind. Die nicht
nur hier, sondern im ganzen Buch gewählte Art der kurzen notizähnlichen
Wiedergabe berührt sehr angenehm und ist der Grund dafür, daß das verhältnismäßig kleine Buch einen Riesenstoff bewältigen konnte.
Sehr ausführlich ist auch die Arbeit über den Vogelzug, in welcher die
Ansichten des Verfassers über Einfluß des Wetters und „Ein neuer Erklärungsversuch" sehr zu beachten sind.
Sehr anregend dürften auch die Untersuchungen über die Färbung der
Vögel in ihrer natürlichen physiologischen Zweckbedeutung sein, und dies gerade
in einer Zeit, in der man sich eingehend mit der Entstehung und Zusammensebung der Federfarben und deren Vererbung beschäftigt. Dasselbe ist von
der Eiforschung, den Wägungen von Volleiern zu sagen. Man darf auf die
angekündigte Fortsetung dieser Versuche gespannt sein.
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Sehr zu begrüßen ist es auch, daß dem Vogelschuß beinahe 30 Seiten
mit den sehr eingehenden Arbeiten „Vogel und Insekten" und „Die wirtschaftliche Bedeutung unserer Raubvögel" gewidmet sind. Auch die Wiedergabe
des Deutschen Reichsvogelschußgeset3es vom 80. 5. 1908 mit einem sehr übersichtlichem Anhang wird vielen Ornithologen von Nußen sein.
Der zweite Teil „Beschreibung der einzelnen Vogelarten" zeichnet sich
durch Uebersichtlichkeit aus. Jede einzelne Art ist sehr eingehend beschrieben.
Es wird hierbei besonderer Wert auf die biologischen Verhältnisse gelegt,
wobei der Autor oft seine eigene Meinung vertritt. Zum großen Teil ist sie
eine Folgerung aus seiner These über die wiederkehrende Tertiärzeit. Man
kann verstehen, daß Verfasser, wenn er sich dieselbe einmal zu eigen gemacht
hat, auch dauernd vertreten muß, mir scheint aber, daß er darin doch zu weit
gegangen ist, zum mindesten aber werden Entgegnungen nicht gefallen, wie
sie z. B. gegen Schnurre, dessen Arbeiten doch wohl jedem Ornithologen in
befriedigender Erinnerung sein dürften, geschrieben sind.
In Summa ist ein Riesenstoff in sehr anregender Arbeit bewältigt worden,
die einen großen Fleiß und eine große Beobachtungsgabe voraussept. Die
dem Werk beigegebenen Textabbildungen sind recht gut und besonders für
Anfänger sehr belehrend. über die Farbentafeln kann man verschiedener
Meinung sein. Die Farben an sich werden nicht durchweg gefallen, jedoch
halte ich sie in ihrer Auswirkung für recht charakteristisch und daher für
zweckentsprechend.
Das ganze ist in seiner Eigenheit sehr anziehend, anregend und belehrend,
auf erdem ein recht handliches, preiswertes und gut übersichtliches Buch.
Drescher.
Ernst Rudorff: Heimatschutz. Im Auftrage des deutschen Bundes Heimatschub neu bearbeitet von Professor Dr. Paul Schulte-Naumburg. Naturschußbücherei, herausgegeben von Walther Schoenichen. Band 4. Hugo
Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde 1926.
Mit Recht nennt Professor Dr. S chulß e- Naumburg das Werk „Das
klassische Buch des Heimatschubes", denn Rudorff war es, der an der Wende
des 19. Jahrhunderts zum erstenmal hiermit zum Heimatschub aufforderte. Es
ist daher sehr zu begrüßen, daß die von Rudorff geschaffenen Grundlagen für
einen weitgehenden Heimatschub durch eine Neuauflage der Allgemeinheit
weiterhin zugänglich gemacht wurden.
Beim Studium des Buches erkennen wir so recht die glühende Liebe des
Autors zur Heimat und man möchte wünschen, daß das, was er fordert, in Erfüllung gehen könnte. Aber die unaufhaltsam fortschreitende Kultur fordert
desgleichen ihre Rechte und vernichtet einen großen Teil unserer Hoffnungen.
Der Wert der neuen Auflage liegt nun gerade darin, daß die Schriftleitung in ausführlichen Anmerkungen die gegenseitigen Forderungen überbrückt und auf diese Weise einen vernünftigen und durchführbaren Heimatschub vorschlägt.
Jeder, der noch etwas für seine Heimat übrig hat, wird das Büchlein
mit großem Genuß lesen und es am Schluß mit einer unwiderstehlichen Ehrerbietung zu dem alten prächtigen Rudorff bei Seite legen. Drescher.
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SCHRIFTENAUSTAUSCH1)
„Berichte des Vereins Schles. Ornithologen" stehen in Austauschverbindungen mit folgenden Zeitschriften:

Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis. (Polskie Panstwowe
Muzeum Przyrodnicze. Warszawa, Polen.)

Aquila (J. Schenk, Kgl. Ungar. Ornitholog. Institut, Budapest 2, Debröi-ut 15,
Ungarn.)

Ardea. (Nederl. Ornitholg. Vereiniging. Dr. van Oordt, Biltstraat 172, Utrecht,
Holland.)

Austral AVian Record. (C. M. Mathews. Foulis Court. Fair Oak [Hanfs]
England.)

Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel. (L. Schuster, Berlin-Südende,
Hermannstraße 15.)

Bird Notes and NeWs. (Royal Society for the protection of birds ; London SW , ;
82. Victoria Street, England.)

Bulletin de la Society Zoolog. de GeneVe. (Society Zoologique de Geneve.
Rue Voltaire. Genf, Schweiz.)
The Condor. (W. Lee Chambers. Drawer 123 Eagle Rock. Californien.)
Los Angeles Co.
Danske Fugle. (P. Skovgaard, Skovbo pr. Viborg. Dänemark.)
Dansk ornithologisk Forening. (R. H. Stamm, Stormgade 5". Kopenhagen B.
Dänemark.)
El Hornero. (R. Dabbene [Socieded Ornitologica del Plata]. Perü 208.
Buenos-Aires Argentinien.)
Fuglene Ved de danske Fyr. (R. Horring, Kopenhagen, Univ. Zoolog. Mus.
Krystalgade 27, Dänemark.)
Le Gerfaut. C. Dupond, Brucelles-Lack en, Square Prince Charles 21, Belgien.)
The Ibis. (Britische Ornithologist's Union. W. L. Sclater, 10 Sloane Court,
London SW 8, England.)
Jaarbericht van Club van Nederlandscbe Vogelkundigen. (G. v. d. Meer,
Lutphen, Marschweg 3, Holland,)
Journal für Ornithologie. (Dr. Stresemann, Berlin N 4, Invalidenstr. 43.)
Mitteilungen über die Vogelwelt. (Dr. C. Floericke, Stuttgart, Birkenwaldstraße 217.)
Mitteilungen des Vereins Sächs. Ornithologen. (R. Zimmermann, Dresden A,
Marien straße 32.)
1) Fachschriften, die mit „Berichten des Ver. Schles. Ornitbolog." in regelmäßige Austauschverbindung treten wollen, wenden sich an die G e s ch äf t s stell e des V ereins: Breslau IX, Sternstraße 21 (Zoolog. Institut.)
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Tho. L. Schaaning, Stavanger Museum,
Norsk Ornithologisk Tidsskrift.
Norwegen.)
Nos Oiseaux. (A. Richard, Faub. des Sablons 35, Neuchätel, Schweiz.)
The Oologist. (Lacon III. U. S. A.)
The Oologist's Record. (K. L. Skinner, Weybridge, Surrey, England.)
Ornis Fennica. (Dr. I. Hortling, Helsingfors-Brändö, Finnland.)
Ornithologischer Beobachter. (A. Heß, Bern, Spitalgasse 28, Schweiz.)
Ornithologische Monatsberichte. (Dr. E. Stresemann, Berlin N 4, Invalidenstraße 43.)
Ornithologische Monatsschrift. (Prof. Dr. Hennicke, Gera [Reuß], Johannisplaß 7.)
Revue Francaise d'Ornithologie. (11-rue du Montparnasse, Paris [6], Frankreich.)
The South Australian Ornithologist. (South Australian Ornithological. Association, North Terrace, Adelaide, Süd-Australien.)
Tori. (Ornithological Society of Japan. Dr. Kuroda, Fukuyoski Cho, Akasaka,
Tokio, Japan.)
Verhandlungen der Ornitholog. Gesellschaft in Bayern. (München, Neuhauserstraße 51, Dr. Laubmann.)
Uragus. Journal d. Sibir. Ornitholog. Ges. (p. a. Dr. H. Johansen, Tomsk,
Universität) Sibirien.
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MITTEILUNGEN
Station de Zoologie des Vertebres, Versailles (Frankreich) gibt bezüglich Vogelberingung bekannt:
Die Ringe der „Station des Vertebres" führen folgende Inschrift:
I. R. A. Versailles-France.
Die Anschrift der Station lautet: Station de Zoologie des Vertebres.
Etoile de Choisy, Route de Saint-Cyr, Versailles (Seine-et-Oise).

Internationales Komittee für Vogelschutz: Die erste Mitteilung mit Berichten aus Australien, Österreich, Frankreich, Deutschland, England, Holland,
Italien, Kanada, Schweden, Schweiz, Südafrikanische Union, Ungarn, Vereinigte
Staaten von N. Amerika ist in englischer Sprache erschienen.

BERICHTIGUNG
In: Martini: „Die Vögel des Kreises Hirschberg in Schlesien"
(Berichte des Ver. Schles. Ornith. Vol. XII, 1926 p. 61-81) Seite 77 ist zu
sehen „* (Brutvogel)" von lfd. Nr. 186 — Melanocorypha calandra L. — zu
Nr. 187 — Lullula arborea L.
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AUS DER VEREINSTÄTIGKEIT
Zweite Jahreshälfte•1927

Bericht über die 1. Sommerversammlung Neumarkt-Tschammendorf
am 28. und 29. Mai 1927
m Vormittag des 28. führte Lehrer M erk el gegen 3ö Lehrer aus dem
Neumarkter Kreise durch den Oderwald bei Maltsch-Leubus.
Der Nachmittag versammelte die unterdessen in großer Zahl eingetroffenen
Mitglieder in den Kammerlichtspielen von Neumarkt, woselbst der von den
Schlesiern freudig begrüßte Leiter der Vogelwarte Rossitten, Professor
Dr. Thi enemann, seinen nunmehr wohl allbekannten Film „Wüste am Meer"
vorführte und hierzu einen einleitenden und erklärenden Vortrag hielt. Wie
nicht anders zu erwarten, wurde die Darbietung mit jubelnder Begeisterung
aufgenommen.
Die Vorführung zerfiel in folgende Abteilungen: Die Kurische Nehrung mit
ihren eigenartigen landschaftlichen Reizen, das Leben und Treiben ihrer Bewohner, der Fischfang, Ackerbau usw., das Dorf Rossitten, der Krähenfang, bei
welchem die in Negen gefangenen Krähen durch einen Biß in den Kopf vom
Fänger getötet werden, die Vogelwarte, die Tierwelt, mit prächtigen Aufnahmen
vom Elch, der die Anwesenden besonders interessierende Vogelzug mit Höhenund Schnelligkeitsmessungen und schließlich der die größte Begeisterung auslösende legte Teil, die Dressur und Jagd mit dem Falken und Habicht.
Abends 20 Uhr eröffnete der Vorsigende, Major Drescher, die wissenschaftliche Sigung, die von etwa 200 Mitgliedern besucht war. Mit herzlichen Worten
begrüßte Redner den aus Ostpreußen nach Schlesien geeilten, in wissenschaftlichen, besonders in ornithologischen und Jägerkreisen so hochgeschägten Gast,
Professor Dr. T hi enemann, und dankte ihm für die unvergeßlichen Stunden
die wir durch seine unvergleichlichen Darbietungen soeben durchleben durften.
Nachdem der Vorsigende die zahlreich erschienenen Vertreter der Behörden
und Verwaltungen, insbesondere den Landrat Dr. Hüttenhein begrüßt und
sich bei allen jenen, insbesondere bei Frl. Merkert, Studienrat Engelmann
und S di lott bedankt hatte, die so vorbildlich die Tagung vorbereitet hatten,
erteilte er das Wort zu dem Vortrag

Die Vogelwelt des Kreises Neumarkt
von Hans-Georg Ecke.
Der Vortragende, dein wir durch sein aufopferndes Entgegenkommen das
selten gute Gelingen der Versammlung zu danken haben, führte an der Hand
von zahlreichen Lichtbildern aus dem Natururkundenarchiv unseres Schriftführers Schlott auf Grund eigener zehnjähriger Studien etwa Folgendes aus:
„Der Kreis Neumarkt mit 7/, landwirtschaftlich genugter Fläche, der sogenannten Kultursteppe und i/8Holzbestand und Wasser ist der Ausbreitung
einer reichen Vogelfauna sehr günstig.
Die Nebelkrähe ist im Kreise überall häufig. Eine Saatkrähenkolonie
ist soeben im Stusaer Walde im Entstehen begriffen. Die Dohle bewohnt die
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Städte Neumarkt und Canth. Erfreulicherweise ist auch die Elster recht häufig,
desgleichen Star und Eichelhäher, dessen Zunahme, die aus allen Teilen
Schlesiens gemeldet wird, leider schon lästig wirkt. Eine recht häufige Erscheinung ist auch der Pirol. Finken und Grünlinge findet man überall,
während der Girlitz sich erst in der Ausbreitung zu befinden scheint. Bluthänfling und Stieglitz sind nicht allzuhäufig, man findet sie hauptsächlich in
den Obstkulturen. Haussperling und Feldsperling sind wie fast überall
lästig. Von Ammern sind Gold-, Grau- und Gartenammer zu nennen. Von
leeterer ist eine starke Zunahme festzustellen. Die Feldlerche war ungemein
häufig, während die im Gebiet überwinternde Haubenlerche wie überall bedeutend seltener ist. Besonders in der Nähe des Wassers ist die Bachstelze
anzutreffen, während die Kuhstelze die Viehweiden belebt. Seltener ist daselbst der Wiesenpieper, während der Baumpieper an den für ihn geeigneten
Örtlichkeiten wieder häufig ist. Von den Grasmücken kommen alle 5 Arten
vor. Die häufigste ist die Dorngrasmücke, die seltenste die Sperbergrasmücke. Der Gartensänger ist besonders in den Gärten häufig. Von den
Rohrsängern ist nur der Sumpfrohrsänger von dem Vortragenden festgestellt
worden. Eine interessante Erscheinung ist auch der in Weidenbrüchen brütende Schlagschwirl. Von den Laubsängern sind Weiden-, Fitis- und
Waldlaubsänger zu beobachten, von denen der erstere am häufigsten anzutreffen ist. Die Meisen werden vertreten durch Kohl-, Blau-, Tannen-,
Hauben- und Spechtmeise. Der Baumläufer scheint viel übersehen zu
werden. Überall an geeigneten Orten ist der Zaunkönig Brutvogel. Eine
interessante Neuerscheinung ist die Wasseramsel, deren Brut allerdings nicht
festgestellt wurde. Amsel und Singdrossel sind z. T. ungemein häufig, wohingegen die Wacholderdrossel erst dieses Jahr das erste Mal als Brutvogel
beobachtet wurde. Es macht den Eindruck, als ob der Vogel jeet erst (vielleicht
wieder) von den südlicher gelegenen Kreisen nach der Oderebene vordränge.
Weitere Beobachtungen werden daher, wie überhaupt in ganz Schlesien, sehr
wertvoll zur Erkenntnis der wechselnden Verbreitung dieses Vogels sein.
Auch der Steinsehmätzer ist Brutvogel, wenn auch selten im Gebiet.
Häufiger ist das Braunkehlchen, das die öden Wegeböschungen und dergl.
bevorzugt, wenn es nur in der Nähe seines Brutortes Telegraphendrähte und
ähnliche Siegelegenheiten vorfindet.

Rot- und Blaukehlchen sind wenig vertreten und als Brutvogel noch nicht
sicher festgestellt. Als Ersae sozusagen für diese beiden reizenden Sänger
trifft man überall die Nachtigall. Vortragender will auch den Sprosser beobachtet haben. Wie überall in derartigen Gebieten bleibt der Gartenrotschwanz
an Zahl weit hinter seinem Vetter, dem Hausrotschwanz, zurück.
Weniger häufig als in anderen Gegenden Schlesiens ist der Rotrückige
Würger. Aber auch sein großer Vetter, der Raubwürger, ist hier und da als
Brutvogel anzutreffen. Interessant ist das Vorkommen des ZWergfliegenschnäppers in den Oderwäldern. Während die Brut von diesem seltenen
Vogel uns schon lange bekannt ist, konnte sie von dem ebenfalls vorkommenden Halsbandfliegenschnäpper nicht festgestellt werden. Häufig ist dagegen allerorts der Graue Fliegenfänger, und seit neuerer Zeit vermehrt sich
auch wie in ganz Schlesien der Trauerfliegenfänger.
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Von Schwalben überwiegt augenblicklich die Rauchschwalbe, aber auch die
Mehlschwalbe ist noch in den Dörfern anzutreffen, während die Uferschwalbe
recht selten ist. Die Städte werden wie überall von der TurmschWalbe belebt.
Selten ist die Nachtschwalbe, wo hingegen der Wiedehopf infolge der vermehrten Viehkoppeln stetig zunimmt. Blaurake und Eisvogel sind während
der Brutzeit vorhanden, aber recht selten.
Der Kuckuk ist eine häufige Erscheinung. Wahrscheinlich sind es Grasmücken- und Rohrsängerkuckucke. Von den Spechten sind Grün-, Bunt-,
Mittel-, Klein-, Schwarzspecht und Wendehals Brutvögel. Leider wird aber
der Schwarzspecht immer seltener.
Eine Zierde des Gebietes ist der Wespenbussard, und der Mäusebussard
gehört erfreulicherweise noch nicht zu den Seltenheiten. Obgleich die Gabelweihe öfter mal beobachtet wurde, konnte ein Horst in neuerer Zeit noch nicht
festgestellt werden. In früheren Zeiten war sie hier häufig. Recht erfreulich
ist der Bestand an Turmfalken. Ob Wander- und Baumfalk Brutvögel sind,
konnte nicht festgestellt werden, jedenfalls werden sie öfter gesichtet, desgleichen der Merlin als Durchzügler. Zur Beobachtung gelangten auch Kornweihe, die Wiesen- und die Rohrweihe. Habicht und Sperber sind als Brutvögel festgestellt.
Die Eulen sind durch den Waldkauz, Steinkauz, Waldohreule und Schleiereule als Brutvögel vertreten. Die häufigste dürfte die Waldohreule sein,
während die Schleiereule infolge der Verfolgung immer seltener wird. Die
Sumpfohreule ist nur eine Erscheinung des Winters.
Von Wildtauben sind Ringel-, Turtel- und Hohltaube vertreten, und zwar
ist die erstere die häufigste, die leetere die seltenste.
Die Fasan- und Rebhuhnbestände sind gegen früher stark zurückgegangen,
nehmen aber jeet wieder zu. Der Bestand der Wachtel ist sehr wechselnd,
und das Birkhuhn ist eine recht seltene Erscheinung.
Aus der gattungsreichen Familie der Stelzvögel ist besonders der Schwarzstorch erwähnenswert, der wahrscheinlich auch noch hier horstet. Der Weiße
Storch ist Brutvogel, jedoch gehört Neumarkt nicht zu den storchreichen Kreisen
Schlesiens. Der Fischreiher ist eine regelmäßige Erscheinung an den Gewässern, jedoch sind Bruten nicht bekannt. Dagegen ist die Große Rohrdommel Brutvogel. Bemerkenswert ist das Brutvorkommen des Triel auf den
Feldern in Tschammendorf. Der Bestand des Kiebitz scheint zurückgegangen
zu sein, die Bekassine aber ist eine regelmäßige Erscheinung in den Niederungen. Vielleicht ist auch der öfter zu beobachtende Brachvogel hier beheimatet.
Brutvögel sind ferner Wasserralle, wenn auch das Nest noch nicht gefunden wurde, Wachtelkönig, Teichhuhn, Bläßhuhn, Stock-, Knäck- und
Krickente, während die Graugans, Pfeif- und Bergente nur als Gäste beobachtet wurden. Die Taucherarten, hauptsächlich auf den Gewässern in der Nähe
der Oder vorkommend, sind noch nicht eingehend beobachtet worden.
Der Vorsieende dankt dem Redner nicht nur für seinen Vortrag, sondern
besonders dafür, daß er in hiesiger Gegend vorbildlich wirkt. Darauf wird der
von dem Vortragenden gegebene Bericht durch Beobachtungen des Vorsieenden
und anderer Mitglieder ergänzt. Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen
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schließt der Vorsißende die Versammlung, worauf sich die Mitglieder und
Gäste noch zu einem gemütlichen Zusammensein im „Hohen Hause" zusammenfanden, bei welcher Gelegenheit noch so manche wissenschaftliche und humorvolle Rede gehalten wurde.
Am nächsten Morgen wurde bei herrlichstem Wetter von etwa GO Teilnehmern unter Führung von Rittergutsbesißer E eh e eine Wanderung in das
Stusa-Zieserwißer-Tschammendorfer Gebiet unternommen, bei welcher ein großer
Teil der am Abend vorher genannten Brutvögel besichtigt werden konnte.
Von diesen interessierten besonders die Saatkrähenkolonie von etwa 200 Horsten
im Revierteil „Lessing" des Stusaer Waldes. Ferner der beseßte und frisch
geschmückte Horst des Wespenbussards, mehrere Turmfalkenhorste mit Eiern
und Jungen, Eichelhäher mit Jungen, Pirolnest, Elsternnest, Rebhuhn- und
Fasanennester, Ringeltaubennest, Nebelkrähenhorst, junge Stockenten, belegte
Nester der Singdrossel, Amsel, Wacholderdrossel (zerstört), Müllerchen, Dorngrasmücke, Schwarzplättchen, Lerche, Grauammer (!), Goldammer, Grünling, Bluthänfling und Fink. Außerdem wurde eine große Menge der im Vortrag genannten Arten gesehen oder verhört, darunter der Triel und der Flußschwirt.
Die Liebenswürdigkeit unseres Führers erreichte ihren Höhepunkt, als die
zahlreichen Gäste von ihm zu einem köstlichen Mittagsmahl im Gasthaus zu
Tschammendorf eingeladen wurden, wobei der Vorsißende dem begeisterten
Vogelfreund den innigsten Dank der Gesellschaft aussprach.
Nach dieser Rast wurde noch ein in einem elektrischen Schaltkasten angebrachtes Kohlmeisennest mit beinahe flüggen Jungen besichtigt, was wiederum
den Beweis erbrachte, de der Raum der Meisennisthöhle recht gros sein darf.
Ein Gang nach dem Kostenblut-Sablather Busch beendigte die wiederum
so lehrreiche und gelungene Versammlung.

Bericht über die Altvater-Studienfahrt der Ortsgruppe Breslau
des Vereins Schles. Ornithologen am 10.-12. Juni 1926.
Vom 10.-12. Juni 1927 fand die Altvaterstudienfahrt der Ortsgruppe Breslau
des Vereins Schles. Ornithologen statt, an der etwa 40 Mitglieder und Gäste
teilnahmen. Sie galt ökologischen Studien im Hochmoorgebiete von Reihwiesen,
im touristisch gesperrten Urliehtwaldgebiete und im Altvater. Der Reiseweg
führte von Niklasdorf (Tschech. Schles.) nach Reihwiesen zum Kl. und Gr. Sühnteiche und durch das Urliehtwaldgebiet über Thomasdorf, Rote Berg, Heidebrünnel nach Ramsau. Den Herren Prof. Köhler, Troppau, Merkei, S ch alo w ,
S ch lott der Fürstb. Kameraldirektion zu Johannesberg und Herrn Forstmstr.
Hohlba um, Reihwiesen, wurde der Dank der Ortsgruppe und der Teilnehmer
an dem überaus wohlgelungenen Ausfluge ausgesprochen. Er sei hiermit nochmals wiederholt.
,

Bericht über die 2. Sommerversammlung' in Zawadzki
am 15. und 16. Oktober 1927.
Am Nachmittag des 15. Oktober traf eine stattliche Anzahl von Mitgliedern,
von denen besonders Rektor Clemenz als Abgeordneter der Liegnißer Vereinigung für Naturfreunde als weithergereist zu begrüssen war, in Zawadzki
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ein. Man begab sich zunächst nach der dortigen Hütte, um das Werk zu besichtigen, wozu wir in sehr entgegenkommender Weise die Erlaubnis erhalten
hatten. Unter liebenswürdiger sachkundiger Führung wurden uns die Walzwerke und Arbeitsstätten gezeigt, die allgemeine Bewunderung erregten.
Um 18'12 Uhr eröffnete der Vorsinende Major Drescher die von etwa
160 Teilnehmern besuchte wissenschaftliche Sinung. Er begrüßte insbesondere
den Oberregierungs- und Forstrat Roux aus Oppeln, Gemeindevorsteher
He dwig, Studienrat Thomas und Lehrer Rauer, welche wiederum in vorbildlicher Weise die Vorbereitungen zur Versammlung geleitet hatten. Er
sprach ferner seine besondere Freude darüber aus, daß die Versammlung von
einer noch nie gesehenen Zahl von Forstbeamten besucht sei. Andererseits
müsse er zu seinem größten Bedauern den Heimgang unseres Mitgliedes
Graf v. Fin ekens t ein auf Sarbowin, Kr. Guhrau, bekanntgeben. Die Versammlung erhob sich zu Ehren des Verstorbenen von den Plänen. • Darauf
erteilte der Vorsinende das Wort für den Vortrag

Aus unserer Oberschlesischen Vogelwelt
von Lehrer Rauer.
Der Vortragende hatte eine stattliche Anzahl von ihm präparierter Vögel
zur Schau gestellt und besprach an der Hand dieser Präparate die einzelnen
Arten. In der Einleitung forderte Vortragender zum Vogelschun und zur
Unterstünung der Staatlichen und Provinzialstellen für Naturdenkmalpflege
auf, da diese Stellen nur dann mit Erfolg arbeiten könnten, wenn sie reichlich
von den Interessenten unterstünt würden, denn die Stellen selbst hätten kein
Vetorecht, kein Exekutionsrecht und vor allem kein Geld. Vortragender sei
daher dauernd bemüht, an möglichst vielen Stellen Schlesiens Ortsvereine besonders von Jugendlichen zu gründen, was ihm auch schon zum großen Teil
nach seinen vielen in der Provinz gehaltenen Vorträgen gelungen sei. Die
Liebe zur Natur müsse vor allem dem jugendlichen Herzen eingeimpft werden.
Der schöne, gewandt und oft humorvoll gehaltene Vortrag löste einen großen
Beifall aus.
Nachdem der Vorsinende dem Redner den Dank der Versammlung übermittelt hatte, besprach er kurz den Vortrag. Hierbei erwähnte er, daß die
Kreise Grottkau und Neisse auf den Obstbäumen ihrer Kunststraßen große
Mengen von Nisthöhlen aufgehangen hätten und auch Höhlen zum Selbstkosten
preise an die Kreisinsassen abgeben.
Die Teilnehmer begaben sich darauf in das Lichtspielhaus, das uns in
liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt worden war, um daselbst' den
Bengt-Berg-Film „Mit den Zugvögeln nach Afrika" zu bewundern. Die Vorstellung verlief in derselben anregenden Weise wie bei der Hauptversammlung
in Breslau (Siehe I. Teil des Berichtes, Seite III.)
Man fand sich darauf wieder im Hüttengasthaus zusammen, woselbst der
Vorsinende bei einem sehr gemütlichen Beisammensein Verschiedenes aus der
Tätigkeit des Vereins bekanntgab. (Siehe Tätigkeitsbericht!)
Professor Eisenreich berichtete über seine diesjährigen Besuche der
Station Seebach und Ellguth. Beide Besichtigungen seien für ihn geradezu ein
Ereignis gewesen. Er ging näher auf das Ellguther Schungebiet, den „Rauden",
ein und sprach über die Schritte, die getan worden sind, um dieses Gebiet als

X XIII

Naturschußgebiet zu erhalten. Der II. Schlesische Naturschußtag soll diesmal
in der Stadt Ratibor, die die Teilnehmer eingeladen hat, als I. Oberschlesischer
Naturschußtag tagen. Professor E isen reich regt an, eine Naturschußausstellung
zu veranstalten und bittet die Mitglieder um Unterstüßung.
Lehrer Wö sl er - Oppeln gab hierauf das Vorkommen von Wintergästen im
Oppelner Odergebiet bekannt. Er führte aus, daß die im Winter zum Teil
nicht zufrierende Oder, die an und für sich schon eine Zugstraße zu sein scheint,
die Wintergäste zur Rast anlocke.
Schließlich legte der Vorsißende noch Bälge vom Turm-, Baum-, Merlin-,
Abend- und Naumannfalk nebst dem sehr zu empfehlenden Badischen Raubvogelmerkblatt vor, da die Unterschiede immer noch zu wenig bekannt seien. Er wies
darauf hin, daß in diesem Jahr eine unerklärliche Zunahme der Falken, besonders der Turmfalken und durchziehenden Merlinfalken zu beobachten sei.
In seinem Beobachtungsgebiet seien alleine 10 Turmfalkenhorste ausgemacht
worden.
Der nächste Morgen vereinigte die Teilnehmer bei herrlichem Wetter unter
liebenswürdiger Führung des Oberförsters Willymsky zu einem Ausflug nach
dem Revier Eichhorst. Mit Bedauern sah man hier die Verwüstungen, welche
durch einen Orkan in diesem Sommer in den prachtvollen Alteichenbeständen
angerichtet worden waren.
Der vorgerückten Jahreszeit entsprechend war das Vogelleben gering. Man
beobachtete in der Hauptsache Grün- und Buntspecht, Eichelhäher, Finken,
Goldammern, Kohl-, Blau- und Tannenmeisen, Goldhähnchen, Bachstelzen,
Gartenrotschwanz u. dergl. Am beachtenswertesten war ein Flug Kernbeißer,
welche die Früchte der Heinbuchen fraßen.
Das den Naturfreund entzückende Flußbett der Malapane mit ott zerrissenen Steilufern und ungezählten uralten eingeschwemmten Eichenriesenstämmen läßt auf ein reiches und interessantes Vogelleben im Frühjahr und
Sommer schließen. Sehr erfreulich war die Feststellung, daß überall Nisthöhlen
aufgehangen und vorschriftsmäßige Futterpläße angelegt waren. Nach einer
kurzen Rast an dem märchenhaft versteckt liegenden Jagdschlößchen Malepartus
wurde der Heimweg angetreten, der die hochbefriedigten Mitglieder nach
allen Himmelsrichtungen zerstreute.
Drescher.

TÄTIGKEITSBERICHT
Der Vorstand hielt wieder einen regen Verkehr und Schriftwechsel mit
allen ornithologischen, vielen naturwissenschaftlichen, heimatkundlichen, Tier-,
Naturschuß- und jagdlichen Gesellschaften, Vereinen und Arbeitsgemeinschaften,
mit der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege, den Provinzialstellen, Landwirtschaftskammern, Seebach usw. aufrecht.
Die Tätigkeit der Ortsgruppen beschränkte sich der Jahreszeit entsprechend
auf einige Führungen, an denen sich in Breslau wiederum der Humboldtverein
eifrig beteiligte.
Der Vorsißende nahm nebst einer Anzahl von Mitgliedern an der Hauptversammlung des Landesvereins Schlesien im Allg. Deutschen JagdXXIV

s chubv erein am 7. 5. 27 in Breslau teil und sprach gegen die von verschiedenen
Seiten verlangte Massenvertilgung der Saatkrähen.
Am 14415. Mai 27 tagte in Schweidnib der 48. Verbandstag Schles•
T i erschubv er eine, an welchem neben zwei Vorstandsmitgliedern unseres
Vereins, Major Dres cher und Amtsgerichtsrat Schönermark, 10 Mitglieder
teilnahmen. Im Bericht wurde die Tätigkeit unseres Vereins lobend hervorgehoben. Der Vogelschub stand im Vordergrund der Verhandlungen. Innerhalb der Tierschubvereine wurden erfreulich viel Nisthöhlen angebracht. Der
Vorsibende Drescher gab den Aufruf zur Bepflanzung der Bahndämme bekannt,
was von dem Verband weitgehend unterstübt wurde.
Die Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege in 0.-S. unternahm am 26. 5. 27 im Verein mit der Geologischen Vereinigung 0.-S. einen
Ausflug nach Ellguth bei Ottmachau, woselbst der Rest der durch das Staubecken von Ottmachau vernichteten Vogelschubgehölze, die Sammlungen des
Vorsibenden und die durch den Staubeckenbau aufgeschlossenen diluvialentertiären Stellen besichtigt wurden. Dr escher hielt einen längeren Vortrag
über Vogelschub und den geologischen Aufbau der Neisseniederung und den
von Ellguth aus sichtbaren Teil der Sudeten. Die Provinzialstelle beschloß,
zu versuchen, das Naturschubgehölz, den „Rauden", der Allgemeinheit als geschübtes Gebiet zu erhalten.
Außerdem fanden noch viele Besichtigungen durch Behörden, Vereine
usw. statt.
Auf der Jag da usstell un g im Juni 27 in Breslau stellte unser Verein
mit Hilfe der Sammlungen des Zoolog. Instituts in Breslau, der Sammlung
Warmbrunn und Drescher die geschübten Vögel auf Anregung der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer N.-Schles. aus. Der Verein erhielt hierfür
den I. Preis in Form einer Medaille und einen Ehrenpreis von
50 Mk.
Desgleichen beteiligte sich der Verein an der „G ugali" in Li egn i b,
einmal durch eine Dauerausstellung in der Bergerhalle mit Aufrufen u. dergl.,
ferner gelegentlich der Sonderschau der Jagd - und Natur schub ausstellung vom 1 9.— 31. 8. 27, woselbst der Vorsibende, Major Drescher,
gegen 200 Nummern ausstellte.
Die Schaustellung zerfiel in folgende Abteilungen:
1. Naturobjekte, welche durch das Ottmachauer Staubecken vernichtet oder vertrieben werden:
a) Naturdenkmäler und Seltenheiten,
b) Charaktertiere und Pflanzen.
2. Schlesische Seltenheiten.
3. Abnormitäten.
DieAusstellungwurde mit dem I. Preis der Gugali, einer goldenen
Medaille und einem Ehrendiplom ausgezeichnet.
An den Vorbereitungen haben sich die Liegniber Mitglieder Oberstudienrat
Dr. Neumann, Konrektor Güldner und Kantor Purmann, aber auch der
Liegniber Verkehrsverein hervorragend beteiligt. Unser Mitglied Major Kutter
wirkte aufopfernd als wissenschaftlicher Berater.
Gleichzeitig fand daselbst ein mehrtägiger V ogel s chub 1 eh r g an g der
Station Seebach statt.
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Am 9./10. Juli tagte in Breslau in der Matthiaskunst der vom Verein Schles.
Ornithologen angeregte I. S chl es. Na t ur s ehub tag unter dem Vorsit3 des
Provinzialkommissars für Naturdenkmalpflege Geh. Regierungs- und Forstrat
H er r mann. Der Direktor der Staatl. Stelle, Prof. Dr. Sch önich en, hielt
einen eingehenden Vortrag über die Organisation des Naturschubes in Preußen,
der in die wenig erfreuliche Feststellung ausklang, daß die Staatl. Stelle kein
Vetorecht, kein Exekutionsrecht und — kein Geld habe. Sodann hielt Prof.
Dr. Schube einen sehr eingehenden Lichtbildervortrag über „Naturschub in
Schlesien". Er gab einen umfassenden Überblick über die in Schlesien geschütten oder noch zu schübenden Objekte.
Die Versammlung war schwach besucht und wurde bedauerlicherweise auf
ornithologische Fragen nicht eingegangen.
Sehr erfreulich war dagegen eine sich daran anschließende Besichtigung
des neu eröffneten Zoologischen Gartens unter Führung unseres Ehrenmitgliedes
Direktor Grab owsk i, welcher uns mit berechtigtem Stolz die prachtvoll gehaltenen Tiere zeigen konnte.
An dem am 1.-6. August 27 abgehaltenen „Zweiten deut s chen
Na t ur s chubtag in Kassel" beteiligten sich außer einigen Mitgliedern unser
Vorstandsmitglied Schlott. Der Vorsibende Drescher hatte einen eingehenden
Bericht über den Vogelschub in den lebten 2 Jahren hierfür ausgearbeitet.
Die Zweigberingungsstelle von Helgoland-Breslau (s.l. Teil
des Berichtes, Seite VIII,) hat unter Leitung von Lehrer Merkel in diesem Jahr
4000 Ringe abgegeben. Es sind 7 Rückmeldungen eingegangen, über welche
später eingehend berichtet wird.
Dr. phil. hc. Hans Freiherr V. Berlepsch feierte am 18. Oktober 1927
seinen 70. Geburtstag. Der Verein gratulierte dem verdienstvollen Jubilar.
Außerdem schlossen sich eine große Anzahl Besucher und Interessenten der
Seebacher Musterstation zusammen mit dem Ziel, die Seebacher Maßnahmen
tatkräftig zu unterstüben. Diese Gründungsurkunde wurde dem Jubilar an
seinem Geburtstage überreicht.
In Oberschlesien wird eine Provinzialkommission fürNaturdenkmalpflege gegründet. In dieselbe ist der Vorsibende Major Drescher als
Vertreter unseres Vereins gewählt worden.
Der Aufruf zur Bepflanzung der Eisenbahndämme und Ödländereien hat nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Die Anmeldungen waren
schwach, da die Beschaffung der nötigen Pflanzen zu teuer ist. Die Bemühungen
des Vorsibenden, Beihilfen zu erhalten, waren, wie ja immer bei derartig gemeinniibigen Sachen, erfolglos. Die Landwirtschaftskammer von N.-Schles. hat
sich jedoch bereit erklärt, bei der Beschaffung von Pflanzenmaterial behilflich
zu sein. Man wolle sich daher im Bedarfsfalle an die Forstabteilung der Landwirtschaftskammer, Breslau, Matthiasplab, wenden.
Außerordentliche Tätigkeit entfaltete unser Mitglied L e h r er i. R. Rauer
aus Mikults chüb. Er hielt in diesem Jahr nicht weniger als 163 (1) Vorträge
„Schlesische Kleinvögel und der Vogelschub" vor höheren und Volksschulen,
Polizeiinspektionen und Jugendvereinen in Oberschlesien. (Siehe auch S. XXIII,
Vortrag Rauer) Die Landwirtschaftskammer beauftragte ihn, an allen 10 Landwirtschaftl. Winterschulen Vorträge zu halten. Auf seine Anregung werden
durch Vermittelung des Landrats Dr. Urb anek, Beuthen OS., in allen Schulen
des Kreises Jugendbünde zum Schub der Tiere und Pflanzen gegründet. Rauer
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teilt ferner mit, daß unter seiner Mitwirkung durch das Reichsbauamt Gleiwiß
von nun an in allen zur Ausführung kommenden staatlichen Gebäuden Göttinger
Niststeine angebracht werden sollen.
Die Haynauer Raubtierfallenfabrik E. Grell & Co. hatte einen
Katalog mit Abbildungen von Pfahleisen herausgegeben. Eine Untersuchung
auf unsere Veranlassung hin durch die Staatl. Stelle ergab, daß die Fabrik
alle Bestellungen auf Pfahleisen abgewiesen hat, wobei die Auftraggeber besonders auf die ministerielle Verfügung hingewiesen wurden,
Cand. phil. R. Stadie, Breslau, Zoolog.Institut, Sternstraße,
beschäftigt sieh augenblicklich eingehend mit der Erforschung der schles. Lachmöwenkolonien. Wir bitten daher alle Mitglieder, alle gemachten Beobachtungen über schles. Möwen an obige Anschrift einzusenden. (Siehe auch
Bericht Teil 1, Seite V unten !).
Dem Zoologischen Garten in Breslau fehlen noch recht viele heimische Vögel, insbesondere Singvögel. Die Mitglieder werden gebeten, recht
reichlich diesbezügliches Material an den Garten zu liefern, da es unserer Ansicht
nach keine bessere Gelegenheit geben kann, die heimische Vogelwelt kennen
zu lernen.
Es sei hier auf das Werk „Das Feld- und Forstpolizeigeseß, das
Forstdiebstahlgeseß und das Vogelschußgeseß, Textausgabe mit
erläuternden Anmerkungen" von Paul K os ehe, Rechnungsrat in Camenz Schles„
hingewiesen. Selbstverlag des Verfassers, auch erhältlich im Depeschensaal
der Schles. Zeitung.
Schreckschuß zum Schuße des Fischadlers. Von Dr. Weigold,
Abt.-Direktor des Provinzialmuseums Hannover, ist eine Schreckschußvorrichtung
zur Vertreibung des Fischadlers erfunden worden. Der Schuß wird durch den
Träger eines Sißholzes ausgelöst. Man braucht den Schreckschuß also nur auf
einen in den Seeboden gerammten Pfahl aufzuschrauben. Dieser SchreckschußApparat kann nicht genug empfohlen werden. Zu beziehen durch die Firma
E. Werne cke, IIannover, Grabweg 26, für 5,50 Mk. unter „Raubvogelschreck
nach Dr. Weigold". (Siehe auch „Der Naturforscher 1927/28, Heft 5, Seite 229.)
Drescher.
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MITTEILUNGEN
Inhaltsverzeichnis und Index für Jahrgang 1927 der „Berichte des Vereins
Schles. Ornithologen" werden Heft 1, Jahrgang 1928 beigegeben.
Das Verzeichnis der neuen Schlesischen. Literatur kann umständehalber
erst in Heft 1, 1928 der „Berichte" erscheinen.
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SCHRIFTENSCHAU
Liipelmann, Dr. Martin : „Die heimischen geschützten Raubvögel". Abteilung 4 des Atlas der geschübten Pflanzen und Tiere Mitteleuropas.
Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen.
Hugo Bermühler -Verlag, Berlin-Lichterfelde 1927. Preis 4,50 Mk. — Mit
88 Seiten Text, 9 farbigen Tafeln, 73 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln,
9 Flugbildtafeln und 26 Textabbildungen.
Handbücher über Raubvögel liegen bereits recht reichlich vor. Eins der
besten, wenn nicht gar das bisher beste dürfte aber das vorliegende aus dem
rühmlichst bekannten Bermühlerschen Verlage sein. Der Text des Buches wird
zwar bezüglich „Ansprechen der Raubvögel im Freien" noch nicht jedem vollgenügen, er ist aber sonst erwünscht kurz und klar und wird durch eine ganz
ausgezeichnete Bebilderung unterstüft. Diese: die Bunttafeln der Raubvögel,
die Federabbildungen und die Flugbilder lohnen allein schon die Anschaffung
des Buches. Wenn die Bunttafeln bei einer Neuauflage noch um die Bildbeigabe eines „alten" Turmfalkmännchens (siehe Tafel 1) vermehrt werden könnten,
würde auch diese Raubvogelart erschöpfend abgebildet sein. Daß Verfasser die üblichen, aber zu schematischen Hoffmannschen Flugbilder fallen ließ und durch
neue — nach eigenem Entwurfe — ersetzte, ist besonders zu begrüßen und
bringt die Flugbilddarstellung einen erfreulichen Schritt vorwärts. Die
Löpelmannschen Entwürfe bilden unzweifelhaft eine sehr beachtenswerte
Grundlage, auf der weitergebaut werden kann, um schließlich zu einer IdealFlugbilddarstellung zu gelangen, die in Zusammenarbeit mit dem Film durchaus
erreichbar ist. — Das Buch gehört in die Bibliothek des Ornithologen und
Vogelschübers, wie in die des Schulmannes und des Jagdausübenden. Möchte es
einen recht weiten Leserkreis finden, damit es seine Hauptaufgabe, dem praktischen Raubvogelschub zu dienen, umfassend erfüllen kann! E. S.

Wandollek, B.: „Tierstudien mit der Kamera". Union Dtsch. Verlagsgesellschaft, Berlin 1927. Mit 109 Abbildg. Preis geb. 4,80 Mk.
Lichtbildkunst und Tierforschung in ihrer großen Bedeutung für einander
weiteren Kreisen darzulegen, ist die Hauptaufgabe des gut ausgestatteten Buches.
Verfasser versteht es, dieser Aufgabe in äußerst glücklicher Weise gerecht zu
werden, diese Bedeutung eindringlichst klar zu machen und an Hand der eins
zelnen Tiergruppen zu zeigen, daß es für den modern arbeitenden Biologen
wie für den ernsten Naturfreund Stoff über Stoff auch zum „Forschen mit der
Kamera" gibt. Die fesselnden Ausführungen werden durch interessante und
lehrreiche Bildbeigaben belegt. Da auch die notwendige Apparatur in dem
Buche mit behandelt wird, bietet es Anregung und Rüstzeug zugleich — für
den Leser doppelt wertvoll! Auch für den biologischen Schulunterricht dürfte
das Büchlein sehr willkommen sein. Es ist nur allseitig zu empfehlen. H. R.

Beebe: „Dschungelleben", Forscherfreuden in Guayanas Urwäldern. Verlag
F. A. Brockhaus, Leipzig 1927. 239 Seiten Text u. 16 Abbildungen auf Tafeln.
Preis gebd. 6,— Mk.
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Wer Beebes „Galapagos, das Ende der Welt" gelesen hat, wird mit großen
Erwartungen auch an die Lektüre seines neuen Buches gehen und wird wiederum
nicht enttäuscht werden. In seiner überaus packenden Erzählungsweise vermittelt uns Verfasser diesmal durch kleinere Schilderungen Eindrücke, die er
bei seinen Forschungen im „Freiluftlaboratorium" in Guayanas Urwaldgebiete
erhielt. Da Beebe, Professor der Zoologie an der Universität New-York, Forscher
und Dichter in glücklichster Verbindung zugleich ist, entbehren auch seine
wissenschaftlichen Mitteilungen nicht der Poesie. über allem steht dabei die
tiefe Erkenntnis, daß er in den Dschungel ging, um die Natur zu erkennen,
jedoch zurückkehren mußte „mit dem Bewußtsein tiefster Unwissenheit und
ehrfürchtiger Scheu". Das gibt dem Buche seine eigene Note und führt die
Herzen im Fluge zur Natur! Mehr möchte ich über das Buch hier nicht sagen.
Es mögen -sich vielmehr recht viele Leser selbst seinen Inhalt vor Augen führen.
Sie werden es nicht zu bereuen haben. H. R.

Sunkel, Dr. W.: „Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelpflege." Mit
Beiträgen von E. Str esemann, der Vogelfang in der Weltliteratur und
R. Pett ers, die Vogelschußgeseße und die geseßlichen Bestimmungen für
die Vogelpflege. Verlag von A. Troschüß, Hannover. 3 Lieferungen
ir 3,60 Mk.
Von dem Werke Sunkels, das in einem Umfange von 300 Seiten Text mit
3 Plänen und etwa 25 Bildern und Skizzen erscheinen soll und das sich zur
Aufgabe stellt, der ornithologischen Wissenschaft zu Ne und Frommen ihre
Jünger wiederum in die Geheimnisse des Vogelfangs einzuführen, die
in wissenschaftlichen Kreisen vergessen wurden, liegt Lieferung 1 vor. Sie
bringt im Großen und Ganzen Auszüge aus den alten Vogelfangbüchern von
Vater und Sohn Naumann und von Chr. L. Brehm, ferner die Beschreibung
einiger Fangvorrichtungen, wie sie hin und wieder an der deutschen Küste und
auf Helgoland zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Wir begrüssen die Herausgabe des Buches, da die Vogelzugforschung wie einzelne
Zweige der Biologie eines Vogelfanges dringend bedürfen. Ein ausführlicheres
Eingehen auf seinen Inhalt behalten wir uns vor, bis auch die weiteren Lieferungen erschienen sind. M. Sch.

Hortling, Dr. Ivar: „Das Vogelleben bei Ytterö im Sommer und Herbst 1926."
Sonderheft (237 pp.) von „Ornis Fennica". Helsingfors 1927.
Verfasser hat mit seiner aufschlußreichen Arbeit, die das Ergebnis ornithologischer Beobachtung in Ytterö bei Björneborg an der Westküste Finnlands
während der Zeit vom 15. 7.-15. 10. ist, einen wertvollen Beitrag zur Vogelzugforschung geliefert. Die Schrift ist in deutscher Sprache erschienen und
durch die Finnische Ornitholog. Vereinigung, Helsingfors, zu mäßigem Preise
zu beziehen. Auf ihren reichen Inhalt einzugehen, ist im Rahmen dieser Besprechung unmöglich. Interessenten seien daher auf das B_uch selbst verwiesen.
Es sei hier nur kurz mitgeteilt, daß es Verfasser gelang, Arten, die bisher für
Finnland als „seltene Küstenwanderer" galten, auch als Oberflieger des finnischen Binnenlandes — und zwar als häufige — nachzuweisen, so: Calidris
minuta, alpina, temminckii; Squatarola u. a. Der erst 1923 erstmalig in Finnland erbeutete Crocethia alba wurde bei Ytterö als regelmäßiger Zuggast
gefunden. H. P.
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Neunzig, K.: „Praxis der Vogelpflege und Züchtung." Creußsche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg. 478 Seiten mit 1 Farbentafel u. 294 Abbildungen
im Text.
Der Ornithologe wie der Vogelliebhaber wird es mit Freude begrüßen,
daß die „Allgemeinen Ratschläge" aus dem bekannten Werke des Altmei ters
Dr. Karl Ruß: „Handbuch für Vogelliebhaber” nun in eigenem Bande zusammengefaßt, bearbeitet und erweitert von Karl Neunzig, vorliegen. Verfasser
verstand es, das weitverzweigte Gebiet der Vogelpflege und -Züchtung nahezu
erschöpfend zu behandeln und äußerst gründlich auch nach den modernsten Erfahrungen zu bearbeiten, so daß ein Handbuch entstand, das wohl auch den
strengsten Ansprüchen genügen dürfte. Die Bebilderung ist reichhaltig und
instruktiv. Verfasser wie dem rührigen Verlage ist ein voller Erfolg des
Buches zu wünschen. Er wird auch nicht ausbleiben. K. M.
„

Heinroth, Dr. Oskar u. Frau M.: „Die Vögel Mitteleuropas." Herausgegeb.
von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Hugo
Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. Lief. 40-49.
Die neuen Lieferungen bringen die Raubvögel, die vertreten sind durch:
Gänsegeier, Bartgeier, Seeadler, Milane, Weihen, die Habicht- und Sperbergruppe, die Bussarde, die Wespenbussarde, Steinadler, Turmfalk, Wanderfalk,
Baumfalk und Merlin. Verfasser weist auch hier wieder mit Recht darauf hin,
daß der Schuß der meisten dieser Vogelarten weit wichtiger ist, als der der
Kleinvögel, die sich zum größten Teil der Kultur vorzüglich angepaßt haben
und deren Bestand nicht gefährdet ist.
Lieferung 43 bringt die Ruderfüßer mit Kormoran, Pelikan und nlpel,
denen die Sturmvögel mit der Gattung Fulmarus sich angliedern.
Es folgen die Storch- und Reihergruppe mit Weißem Storch und Schwarzstorch, Fischreiher, Nachtreiher und Zwergrohrdommel. Aus der Familie der
Ibisartigen werden erwähnt: Sichler, Löffler und Flamingo.
Von Heft 47 an beginnen die Nestflüchter mit den Regenpfeifervögeln :
Land-, Fluß-, See- und Goldregenpfeifer, Kiebib, Austernfischer und Triel.
Auch den vorliegenden textlich wieder ausgezeichneten Lieferungen sind
wiederum eine große Anzahl Bunt- und Schwarztafeln beigegeben, die an Güte
den hervorragenden Abbildungen der früheren Hefte nicht nachstehen.
Im übrigen verweise ich auf die einleitende Besprechung des Werkes in
R.
dieser Zeitschrift.

Naturschutzkalender 1928. Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Verlag von J. Neumann, Neudamm. Preis 3 Mk.
Erstmalig tritt die Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege mit einem
Naturschuß-Abreißkalender an die Öffentlichkeit. — Was noch vor wenigen
Jahren nicht möglich gewesen wäre, kann heute in Sachen „Naturschuß" sehr
wohl versucht werden, denn dieser ist bereits eine Volksbewegung geworden,
ist nicht mehr „die verschrobene Idee einer kleinen Gruppe Heimatsfanatiker",
wie es ehemals so mitleidig-spöttisch von ihm hieß. So ist also die Herausgabe eines Naturschußkalenders durchaus kein Wagnis mehr, zumal wenn sie
so geschickt geschieht, wie in vorliegendem Falle. Mit Hilfe wirklich prächtiger
Bilder aus der deutschen Heimat in ihrer Ursprünglichkeit, mit ihrer Tier- und
Pflanzenwelt und mit ihren geologischen Merkwürdigkeiten usw. wendet sich
der Kalender an alle deutschen Natur- und Heimatfreunde, berichtet durch den
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einzelnen Blättern beigegebene Textsäbe über all das, was für den Naturs chübler und für den, der es werden will, wissenswert ist und wirbt so für
seine Sache. Möchte der Kalender in die weitesten Kreise gelangen, möchte er
auch dorthin ein Körnchen Naturschubverständnis tragen helfen, wo es heute
noch nottut. Auch im Schulzimmer muß der Kalender einen Plan finden. M. S.

Das V. Keudellsche Naturschutzgebiet Bellinchen a. d. Oder. Herausgegeb.
von der Brandenburgischen Provinzialkommission für Naturdenkmalpflege.
Bearbeitet von Dr. Solger, Dr. Hueck, Dr. Hedicke und Dr. Klose. Mit
44 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln, einer Karte und einer farbigen
Aquarellwiedergabe. 1927. Verlag von J. Neumann, Neudamm. Preis
gebd. 5,50 Mk.
Die Hänge bei Bellinchen in der Mark sind schon seit Jahren in botanischen Kreisen durch ihren pflanzlichen Reichtum rühmlichst bekannt. Ihre
geologische und zoologische Untersuchung in den Jahren 1925;2G auf Antrag des
brandenburgischen Kommissars für Naturdenkmalpflege — neben einer erneuten
in botanischer Hinsicht — zeitigte gleich interessante Ergebnisse. Das Resultat
dieser vorläufigen Untersuchungen wird durch vorliegendes Buch einem weiteren Leserkreise unterbreitet, um einerseits der Allgemeinheit zu zeigen,
„welche Schäfte die heimatliche Natur mancherorts noch bergen kann und daß
•es darum nötig ist, die Erkenntnis von ihrem Werte und ihrer Schubwürdigkeit
überall zu verbreiten", andererseits um zu beweisen, welch große Bedeutung
solchen Reservaten und der Naturdenkmalpflege überhaupt zukommt. — Das
Buch hehandelt nach einer kurzen „Einführung" und der „Mitteilung der Bestimmungen für den Besuch des Schubgebietes" den „Boden der Bellinchener
Hänge", die „Pflanzenwelt" des Gebietes und seine „Tierwelt". Ausführliche
Mitteilungen über den Plan einer Biologischen Station in Bellinchen a. 0. beschließen die anregenden Ausführungen. Die Eröffnung der Station ist auf
den 1. 4. 28 festgesebt.
Das Buch sei weitesten Kreisen empfohlen. Bei seiner Lektüre wird der
Wunsch lebendig, daß ähnliche Veröffentlichungen über alle Naturschubgebiete
erscheinen möchten! Sch.

Erdball und Weltall. Herausgegeben von Dr. 0. Prochnow. Bd. 1: Meteorologie, Astrophysik, Kosmogenie. In 15 Lieferungen mit etwa 250 Seiten
Text, 150 Kunsttafeln in Tiefdruck und 4 Farbtafeln. Preis der Lieferung
2,50 Mk. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde. 1927.
Es liegt die erste Lieferung vor mit prachtvollstem Bildschmuck. Das
Werk verspricht so recht, eine überaus reichhaltige Sammlung von seltenen und
schönen Natururkunden von bestem Bildwerte zu werden, die von den Formen
und Gewalten am Himmel und auf der Erde zeugen. Jeder Naturfreund —
gleich welcher Richtung — muß hieran Interesse haben. M. S.

Bengt Berg: Die letzten Adler. 144 Seiten. 70 Abbildungen. Verlag von
Dietrich Reimer - Ernst Vohsen, Berlin 1927. Preis in Ganzleinen gebunden
8,•— Mk.
Von dem Verfasser des „Abu Markub", von „Mein Freund, der Regenpfeifer" und „Mit den Zugvögeln nach Afrika" liegt ein neues Werk: „D i e
1 e bten Adler" in deutscher übersebung vor, das sich würdig seinen Vorgängern anschließt. Aus dem Leben der lebten Seeadler Schwedens berichtet
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es mit Bengt Bergs eigenem, wundervollem Erzählertalente. Mit heiligem
Schauer liest man in diesem Buche, das mit verständnisvollster Zartheit Geheimnisse zu enthüllen versteht, wie es bisher noch keinem gelang —, dank
der fabelhaften Fähigkeit Bergs, sich in die Natur und seine Geschöpfe einzufühlen. Gute photographische Aufnahmen belegen seine Mitteilungen. Man
liest das Buch in einem Zuge und wein schließlich nicht, was einen mehr fesselte
Die Erzählung von dem „alten Hagestolze", der sein Weibchen verlor und
schließlich auch durch Menschenhand gemeuchelt wurde und die sich hier
anknüpfenden, so glänzend geschriebenen Mahnworte und Angriffe auf die
Gesebesmatnahmen bezügl. des Adlerschubes in Schweden, die aber auch
für andere Länder gelten können; oder die Schilderung der mühevollen Versuche Bergs, dein Seeadler mit der Kamera auf den Leib zu rücken. Keine
Mühe und keine Schwierigkeiten scheut Bengt Berg hierbei. Vier Jahre lang
werden jedes Frühjahr neue Versuche gemacht, Aufnahmen aus dem Leben der
lebten Schwedischen Seeadler zu ernten. Ein zwanzigstündiger Anstand in dem
Wipfel zweier zusammengeschnürter Riesentannen, ein Köderauslegen auf einsamer Adlerinsel, das Nachjagen mit der Kamera in einem 350 pferdigen Flugzeuge mitten in das Wolkenreich der Seeadler hinein, bringen Bengt Berg
nicht den zufriedenstellenden Erfolg, dem kühnen, unnahbaren Wildling ganz
nah in das harte, glänzende Auge zu blicken, den Seeadler im Horst zu belauschen. Erst ein lebter Versuch schafft dieses Glück, als ein besonders günstiger
Horst gefunden wird, der es ermöglicht, ganz in seiner Nähe einen unauffälligen
Unterschlupf in mit „Flaschenzügen gepflanzten" Föhren zu errichten. Von hier
aus kann Berg nun seine besten Beobachtungen ausführen und seine wertvollsten Bilder herstellen und schlietlich auch Zeuge sein, wie das Ausfliegen
der Jungvögel geschieht.
Möchte das Buch von recht vielen gelesen werden, auch von denen, die
sonst für Tiere und Natur nicht viel übrig haben. Denn es erscheint mir so
recht geeignet, auch lebteren durch seinen mit dem Herzen geschriebenen Inhalt
die Natur und ihre Geschöpfe so darzustellen, daß sie sie lieben lernen. Der
Ornithologe wird mit ganz besonderer Freude zu dem Werke greifen. Ihm
bietet es Feinkost in köstlichster Art, zumal das Buch nicht nur eine schriftstellerische Meisterleistung ist, sondern auch seine wissenschaftliche Bedeutung hat. Schlott.

SCHRIFTENAUSTAUSCH
Zu Seite XVII treten hinzu:

Bulletin de la Ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseaux
(J. Morbach. EschjAleette. Luxemburg.)

Vögel ferner Länder. (Dr. Dunker, Bremen, Wernigeroder Straße 22.)
Fachschriften, die mit „Berichten des Ver. Schles. Ornitholog." in regelmäßige
Austauschverbindung treten wollen, wenden sich an die G e schäfts st el 1 e
des Vereins: Breslau IX, Sternstraße 21 (Zoolog. Institut.)
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Branta S. 96
Braunkehlthen S. 2, 8, 2 ►
Bubo S. 133
Bucephala S. 136
Buchfink S. 6, 7, 8, 9, 10, 1], 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 31, XX
Buntspecht, großer, S. 12, 18, 21, XXI
Buntspecht, kleiner, S. 7, 21, XXI
Buteo S. 12, 20, 22, 99, XXI
buteo (Buteo) S. 12, 21, 22, 99, XXI
caesia (Sitta) S. 7, 13, 19, 22, XX
calandra (Emberiza) S. 6, 13, 15, 93, XX
Calidris S. 29, 30, 34, 35
campestris (Anthus) S. 7, 98
canarius (Serinus) S. 6, 7, 8, 12, 16,
24, 92, XX
cannabina (Carduelis) S. 10, 12, 2o,
31, XX
canorus (Cuculus) S. 6, 7, 6, 9, 11, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 98,
133, XXI
canutus (Calidris) S. 29, 30
Capella S. 21
Caprimulgus S. XXI
earbo (Phalacrocorax) S. 30, 97
Carduelis S. 10, 12, 18, 20, 31, XX
earduclis- (Carduelis) S. 18, 20, XX
caryocatactes (Nueifraga) S. 40, 92,132
Casarca S. 136
Certhia S. 7, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 24
Charadrius S. 13, 29, 30, 35
Chiidonias S. 7
Chloris S. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
29, 31, XX
diloris (Chloris) S. 6, 7, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 31, XX
Chloropus (Gallinula) S. XXI
chrysaetos (Aquila) S. 134
Ciconia S. 6, 7, 14, 16, 19, 21, 98, 135,
I, XXI
ciconia (Ciconia) S. 6, 7, 14, 16, 19, 21,
98, 135, I, XXI
Cinclus S. 94, 133, XX
cinerea (Ardea) S. 24, 35, 98, XXI
cinerea (Motacilla) S. 7, 8, 10
Circus S. 22, 95, 135, XXI
citrinella (Emberiza) S. 6, 8, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, XX
clangula (Bucephala) S. 136

coccinea (Pyrrhula) S. 03
Coccothraustes S. 14
coccothraustes (Coccothraustes) S. 14
coelebs (Fringilla) S. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
24, 31, XX
coeruleus (Parus) S. 7, 9, 10, 11, 14,
17, 20, 22, 24, XX
Colaeus S. 7, 8, 12, 14
coldiicus (Phasianus) S. 6, 12, 22, XXI
collurio (Lanius) S. 10, 11, 12, 14, 15,
20, 98, XX
collybita (Phylloscopus) S. 7, 9, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, XX
Columba S. 7, 11, 14, 20, 97, XXI
columbarius (Falco) S. 133, XXI
Colymbus S. 30
communis (Parus) S. 7, 12, 17, 20, 130
communis (Sylvia) S. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24, XX
cooki (Cyanopica) S. 125
Coracias S. 123, XXI
corax (Corvus) S. 117
cornix (Corvus) S. 6, 7, 14, 15, 17, 19,
22, 91
Corvidae (Stimmen) S. 125
Corvus S. 6, 7, 14, 15, 17, 19, 22, 91,
117, 132, XIX
Coturnix S. 6, 21
coturnix (Coturnix) S. 6, 21
crecca (Anas) S. XXI
Crex S. 8, 14, 15, 18, 21, XXI
crex (Crex) S. 8, 14, 15, 18, 21, XXI
cristata (Cyanocitta) S. 125
cristata (Galerida) S. 8, 16, 18, 19, XX
cristatus (Parus) S. 22, XX
cristatus (Podiceps) S. 12, 14
Crocethia S. 29, 30
Cuculus S. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 24, 98, 133, XXI
curonicus (Charadrius) S. 13, 29
curruca (Sylvia) S. 6, 9, 11, 12, 13, 18,
19, 20
cyanecula (Luscinia) S. 10, 14, 16, 133
cya.neus (Circus) S. 95, 135, XXI
cyanus (Cyanopica) S. 125
Cyanocitta S. 125
Cyanopica S. 125
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Cygnus S. 130
Delithon S. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 10, 19,
20, 22, 24, 29, XXI
Dohle S. 7, 8, 12, 14
domesticus (Passer) S. 6, 9, 14, 16,
17, 20, 24, 29, 30, 111, XX
Dorngrasmücke S. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
24, XX
Drosselrohrsänger S. 7, 10, 12, 14, 16,
18, 22, 24
Dryobates S. 7, 12, 18, 21
Dryocopus S. XXI
dubius (Charadrius) S. 13, 29
Dünnschnabellumme S. 29
Eichelhäher S. 20, XX
Eisvogel S. 8, XXI
Elster S. 8, 9, 14, 19, 20, XX
Emberiza S. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 31, 93, XX
epops (Upupa) S. 15, XXI
Eremophila S. 31
Erithacus S. 11, 20, 34
Erolia S. 29, 30
Erythrina S. 31
erythrorhyncha (Urocissa) S. 125
europaeus (Caprimulgus) S. XXI
excubitor (Lanius) S. 94, XX
tabalis (Anser) S. 99
Falco S. 95, 100, 133, 134, XXI
Fasan S. 6, 12, 22, XXI
Feldlerche S. 4, 8, 11, 12, 15, 19, 22,
24, 31, 93, XX
Feldsperling S. 6, 10, 13, 14, 17, 19.
20, 24, 93, 111, XX
ferina (Nyroca) S. 7, 24
ferruginea (Casarca) S. 136
Fischadler S. 50, 135
Fischreiher S. 24, 35, 98, XXI
Fitislaubvogel S. 7, 10, 11, 14, 17, 19,
[XX
flammeus (Asio) S. XXI
flava (Eremophila) S. 31
flava (Motacilla) S. 14, 15, 16, 19, 22, XX
Fliegenschnäpper, grauer, S. 6, 7, 8,
10, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 30, XX
Flufsadler S. 50, 135
Fluüregenpfeiffer S. 13, 29
Fluüschwirl S. 21, XX

XXX V

Fluüseeschwalbe S. :2, 24, 137
Fluüuferläufer S. 13
fluviatilis (Locustella) S. 21, XX
Fringilla S. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 31, 25, XX
frugilegus (Corvus) S. 91, 132, XIX
Fulica S. 7, 12, 24, XXI
fusca (Oidemia) S. 137
Gabelweihe S. 135, XXI
Galerida S. 8, 16, 18, 19, XX
gallinago (Capella) S. 21, XXI
Gallinula S. XXI
Garrulus S. 20, XX
garrulus (Bombycilla) S. 132
garrulus (Coracias) S. 125, XXI
Gartenammer S. 6, 9, 11, 14, 20, XX
Gartenbaumläufer S. 7, 10, 11, 14, 17,
19, 20, 24
Gartengrasmücke S. 7, 10, 11, 12, 14,
17, 19, 24, 29
Gartenlaubvogel S. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 19, 20, 24, 98, XX
Gartenrotschwanz S. 1, 7, 10, 13, 15,
17, 19, 30, 94, XX
Gartensänger S. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19, 20, 24, 98, XX
Gebirgsbachstelze S. 7, 8, 10
Gelbspötter S. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,,
15, 17, 19, 20, 24, 98, XX
germanica (Pyrrhula) S. 12
gibraltariensis (Phoenicurus) S. 6, 9,
13, 16, 19, 20, 24, 29, 98, XX
Gimpel S.
Gimpel, deutscher, S. 93
Girlit S. 6, 7, 8, 12, 16, 24, 92, XX
glandarius (Garrulus) S. 20, XX
Goldammer S. 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
17, 19, 20, 22, 24, XX
Goldhähnchen S. 20, 31
Goldregenpfeifer S. 29, 30, 35
Grauammer S. 6, 13, 15, 93, XX
Graugans S. 99, XXI
grisigena (Podiceps) S. 24
grus (Megalornis) S. 97
Grünfink S. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 31, XX
Grünspecht S. 9, 11, 14, 17, 20, XI
guttata (Tyto) S. 5, 13, 95, XXI
liaematopus S. 29, 137

Hänfling, S. 10, 12, 20
Haliaetus S. 135
haliaetus (Pandion) S. 50, 135
Halsbandfliegenfänger S. 132, XX
Halsbandregenpfeifer S. 29, 30
Haselhuhn S. 137
Haubenlerche S. 8, 16, 18, 19, XX
Haubenmeise 8. 22, XX
Haubentaucher S. 12, 21
Hausbaumläufer S. 7, 10, 11, 14, 17,
19, 20, 24
Hausrotschwanz S. 6, 9, 13, 16, 19, 20,
24, 29, 9S, XX
Hausschwalbe S. 7, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 19, 20, 22, 24, 29, 133, XXI
Haussperling S. 6, 7, 9, 14, 16, 17, 20,
24, 29, 30, 111, XX
Heckenbraun elle S. 31
Heidelerche S. 7, 23
Heuschreckensänger S. 15, 16, 18, 21
hiaticula (Charadrius) S. 29, 30
Hippolais S. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 19, 20, 24, 98, XX
Hirundo S. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 19, 21,
22, 24, 133, XXI
hirundo (Sterna) S. 22, 24, 137
Hohltaube S. XXI
hortulana (Emberiza) S. 6, 9, 11, 14,
20, XX
Hühnerhabidit S. 99, XXI
hypoleuca (Muscicapa) S. 7, 11, 13, 14,
20, 30, XX
hypoleucos (Tringa) S. 13
icterina (Hippolais) S. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 19, 20, 2-1, 98, XX
infaustus (Perisoreus) S. 125
interpres (Arenaria) S. 29, 30
ispida (Alcedo) S. 8, XXI
Ixobrydius S. 24
Jynx S. 7, 10, 12, 13, 17, 22, XXI
Karmingimpel S. 31
Kernbeiüer S. 14
S. 6, 7, 12, 22, 24, 29, 93, XXI
Kiebieegenpfeifer S. 29, 35
Kleiber S. 7, 13, 19, 22, XX
Knäkente S. 96, XXI
Kohlmeise S. 3, 7, 9, 10, 11, 11,
22, 21, 31, XX
Kolbenente S. 136

Kollcrabe S. 117
Kormoran S. 30, 97
Kornweihe S. 95, 135, XXI
Krähenvögel, Stimmen, S. 125
Krammetsvogel S. 2, 20, 22, 132, XX
Kranich S. 97
Krickente S. XXI
Kuckuck S. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 24, 98, 133, XXI
Kuhstelze S. 14, 15, 16, 19, 22, XX
Kuttengeier S. 99
Lachmöwe S. 6, 14, 16, 18, 22, 126, 137
lagopus (Buteo) S. 99
Lanius S. 10, 11, 12, 14, 15, 20, 94, 98,
132, XX
Larus S. 6, 14, 16, 18, 22, 30, 126, 137
Laubelster S. 125
leucorrhoa (Oenanthe) S. 30
Limosa S. 35
limosa (Limosa) S. 35
Limose S. 35
lobatus (Phalaropus) S. 137
Locustella S. 15, 16, 18, 21, XX
Lullula S. 7, 23
Luscinia S. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
19, 20, 22, 98, 133, XX
Lyrurus S. 101, XXI
major (Dryobates) S. 12, 18, 21, XXI
major (Parus) S. 3, 7, 9, 10, 11, 14,
20, 22, 24, 31, XX
Mandelkrähe S. 125, XXI
Mantelmöwe S. 30
marila (Nyroca) S. XXI
marinus (Larus) S. 30
maritima (Erolia) S. 29, 30
martius (Dryocopus) S. XXI
Mauersegler S. 6, 7, 8, 12, 13, 16, 19,
31, XXI
Mäusebussard S. 12, 20, 22, 99, XXI
medius (Dryobates) S. XXI
Megalornis S. 97
megarhynchos (Luscinia) S. 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 98, XX
Mehlschwalbe S. 7, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 19, 20, 22, 24, 29, XXI
Mergus S. 99
Merlinfalk S. 133, XXI
merula (Turdus) S. 9, 11, 12, 13, 14,
17, 20, 22, 27, 34, XX

XXXVI

migrans (Milvus) S. 95
Milan, schwarzer, S. 93
Milvus S. 95, 135, XXI
minor (Dryobates) S. 7, 21, XXI
minor (Lanius) S. 132
minuta (Calidris) S. 29, 33
minutus (Ixobrychus) S. 24
Misteldrossel S. 7
mitratus (Parus) S. 22, XX
Mittelspecht S. XXI
modularis (Prunella) S. 31
monachus (Aegypius) S. 99
monedula (Colaeus) S. 7, 8,
14
montanus (Passer) S. 6, 10, 13, 14, 17,
19, 20, 24, 93, 111, XX
Mönchsgrasmücke S. 6, 7, 9, 12, 13, 14,
17, 19, 20
montifringilla (Fringilla) S. 31, 35
V Motacilla S. 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 19, 22, 24, 94, 98, XX
Muscicapa S. 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 24, 30, 31, 132, XX
musicus (Turdus) S. 31, 34, 37
Müllerchen S. 6, 9, 11, 12, 13, 13,
19, 20
Nachtigall S. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19, 20, 22, 98, XX
Nachtreiher S. 98
Nachtschwalbe S. XXI
naevia (Locustella) S. 15, 16, 18, 21
Nebelkrähe S. 6, 7, 14, 15, 17, 19, 22, 91
nigra (Chlidonia) S.
nigra (Ciconia) S. 135, I, XXI
nigricollis (Podiceps) S. 24
nisoria (Sylvia) S. 11, 12, 20, 24, XX
nisus (Accipiter) S. 7, 32, 33, 35, XXI
nivalis (Plectrophenax) S. 31, 132
noctua (Athene) S. XXI
Nordseetaucher S. 30
Nucifraga 3. 40, 92, 132
Numenius S. XXI
Nycticorax S. 98
Nyroca S. 7, 24, 136, XXI
ochruros (Phoenicurus) S. 6, 9, 13, 16,
19, 20, 24, 29, 98, XX
Oedicnemus S. 99, XXI
Oenanthe S. 30, 98, XX
oenas (Columba) S. XXI
Oidemia S. 137

Oriolus S. 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 21,
98, 123, XX
ostralegus (Haematopus) S. 29, 137
Otis 3. 137
otus (Asio) S. XXI
palumbus (Columba) S. 7, 11, 14, 20,
97, XXI
palustris (Acrocephalus) S. 5, 13, 14,
15, XX
palustris (Parus) S. 7, 12, 17, 20, 130
Pandion S. 30, 135
parva (Muscicapa) S. 31, -20
Parus S. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20,
22, 24, 31, 130, 131, XX
Passer S. 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 24, 29, 30, 93, 111, XX
penelope (Anas) S. XXI
Perdix S. 15, 21
perdix (Perdix) S. 15, 21
peregrinus (Falco) S. 100, XXI
Perisoreus S. 125
Pernis S. 99, XXI
Pfeifente S. XXI
Phalacrocorax S. 30, 97
Phalaropus S. 137
Phasianus S. 6, 12, 22, XXI
philomelas (Turdus) S. 19, 20, 31, 34,
98, XX
Phoenicurus S. 1, 6, 7, 9, 10, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 24, 29, 30, 94, 98, XX
phoenicurus (Phoenicurus) S. 1, 7, 10,
13, 15, 17, 19, 30, 94, XX
Phylloscopus S. 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, XX
Pica S. 8, 9, 14, 19, 20, XX
pica (Pica) S. 8, 9, 14, 19, 20, XX
Picus S. 9, 11, 14, 17, 13, 20, XXI
pilaris (Turdus) S. 2, 20, 22, 132, XX
Pirol S. 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 24,
98, 125, XX
Plectrophenax S. 31, 132
platyrhyncha (Anas) S. 11, 22, 24, XXI
Podiceps S. 7, 12, 24
pomarina (Aquila) S. 134
Porzana S. 13
porzana (Porzana) S. 13
pratensis (Anthus) S. 30, XX
Prunella S. 31
purpurea (Ardea) S. 131;
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Purpurreiher S. 136
pygargus (Circus) S. XXI
Pyrrhocorax S. 4.1
Pyrrhula S. 12, 93
querquedula (Anas) S. 96, XXI
Itallus S. XXI
Raubwürger S. 94, XX
Rauchschwalbe S. 6, 7, S, 10, 12, 13,
19, 21, 22, 24, XXI
Rauhfuebussard S. 99
Rebhuhn B. 15, 21
Regulus S. 20, 31
regulus (Regulus) S. 20, 31
ridibundus (Larus) S. 6, 14, 16, 18,
22, 126, 137
Ringdrossel S. 31, 34
Ringelgans S. 96
Ringeltaube S. 7, 11, 14, 20, 97, XXI
riparia (Riparia) S. 19, 23, 95, XXI
Rohrammer S. 7, 13, 14, 16, IS, 22, 24, 31
Rohrdommel S. 24, 96, XXI
Rohrweihe S. 22, XXI
Rostgans S. 136
Rotdrossel S. 31, 34, 37
Rotfuefalk S. 134
Rothalstaucher S. 24
Rotkehlchen S. 11, 20, 34
Rotschenkel S. 7, 29, 35
rubecula (Erithacus) S. 11, 20, 34
rubetra (Saxicola) S. 2, 8, XX
rubicola (Saxicola) S. 98
ruficollis (Podiceps) S. 7, 24
rufina (Nyroca) S. 136
rupestris (Tetrastes) S. 137
rustica (Hirundo) S. 6, 7, 8, 10, 12, 13,
19, 21, 22, 24, 133, XXI
rusticola (Scolopax) S. 98, 137
Saatgans S. 99
Saatkrähe S. 91, 132, XIX
Säger, mittlerer, S. 99
salicarius (Parus) S. 131
Samtente S. 137
Sanderling S. 29, 30
Saxicola S. 2, 8, 98, XX.
Schafstelze S. 14, 15, 16, 19, 22, XX
Schellente S. 136
Schilfrohrsänger S. 16, 22
Sthlagsthwirl S. 21, XX
Schleiereule S. 5, 13, 95, XXI

Schneeammer S. 31, 132
sdioeniclus (Emberiza) S. 7, 13, 14, 16
18, 22, 24, 31
schoenobaenus (Acrocephalus) S. 111, 22
Sdareiadler S. 134
Schwarzhalstaucher S. 24
Sthwarzkehlchen S. 98
Schwarzspecht S. XXI
Schwarzstirnwürger S. 132
scirpaceus (Acrocephalus) S. 15, 24
Scolopax S. 98, 137
Seeadler 8. 135
Seestrandläufer S. 29, 30
Seidenschwanz S. 132
Serinus S. 6, 7, 8, 12, 16, 24, 92, XX
serinus (Serinus) S. 6, 7, 8, 12, 16,
24, 92, XX
serrator (Mergus) S. 99
sibilatrix (Phylloscopus) S. 7, 11, 12,
17, 20, 22, XX
Silbermöwe S. 30
Singdrossel S. 19, 20, 31, 34, 98, XX
Singschwan S. 136
Sitta S. 7, 13, 19, 22, XX
Sperber S. 7, 32, 33, 35, XXI
Sperbereule S. 133
Sperbergrasmücke S. 11, 12, 23,24, XX
spermologus (Colaeus) S. 7, 8, 12,14
Spießente S.
spinus (Carduelis) S. 31
Squatarola S. 29, 35
Stallschwalbe S. 6, 7, 8, 10, 12,13,19,
21, 22, 24, 133, XXI
Star S. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
17. 19, 20, 24, 29, 31, 98, XX
Steinadler S. 134
Steinkauz S. XXI
Steinschmater, grauer, S. 30, 98, XX
Steinwälzer S. 29, 30
stellaris (Botaurus) S. 24, 96, XXI
stellatus (Colymbus) S. 30
Sterna S. 22, 24, 137
Stieglit S. 18, 20, XX
Stodcente S. 11, 22, 24, XXI
Storch, schwarzer, S. 135, I, XXI
Storch, weiter, S. (1, 7, 14, 16, 19, 21,
98, 135, I, XXI
Strandläufer, isländischer, S. 20, 30
Streptopelia 11, 12, 20, XXI
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striata (Muscicapa) S. 6, 7, 8, 10, 13,
14, 15, 17, 19, 24, 30, XX
Strix S. XXI
Sturnus S. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 11,
16, 17, 19, 20, 24, 29, 31, 98, XX
subhuteo (Falco) S. 133, XXI
subcormoranus (Phalacrocorax )S. 30,
Sumpfmeise S. 7, 12, 17, 20, 130 [97
Sumpfohreule S. XXI
Sumpfrohrsänger S. 5, 13, 14, 15, XX
Surnia S. 133
svecica (Luscinia) .3. 10, 14, 16, 133
Sylvia S. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, XX
Tafelente S. 7, 24
Tannenhäher, dickschnäbl., S.40, 92, 132
Tannenmeise S. 7, 11, 12, 20, 22, XX
tarda (Otis) S. 137
Teichhuhn, grünfüßiges, S. XXI
Teichrohrsänger S. 15, 24
Tetrastes S. 137
tetrix (Lyrurus) S. 101, XXI
tinnunculus (Falco) S. 95, 133, XXI
torda (Alca) S. 29
.
Tordalk S. 29
torquata (Saxicola) S. 98
torquatus (Turdus) S. 31, 34
torquilla (Jynx) S. 7, 10, 12, 13, 17, 22,
totanus (Tringa) S. 7, 29, 35 [XXI
Trappe, große, S. 137
Trauerfliegenfänger S. 7, 11, 13,14, 20,
Trauerseeschwalbe S. 7
[30, XX
Triel S. 99, XXI
Tringa S. 7, 13, 29, 35
trivialis (A nthus) S. 11, 14, 17, 20, 22,
30, XX
trochilus (Phylloscopusj S. 7, 10, 11,
14, 17, 19, XX
Troglodytes S. 7, 11, 13, XX
troille (Uria) S. 29
Trottellumme S. 29
tundrae (Charadrius) S.
Turdus S. 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17,
19, 20, 22, 27, 31, 34, 37, 98, 132, XX
Turmfalk S. 95, 123, XXI
Turmsegler S. 6, 7, 8,12,13, 16, 19, 31,
Turteltaube S. 11, 12, 20, XXI [XXI
turtur (Streptopelia) S. 11, 12, 20, XXI
Tüpfelsumpfhuhn S. 13

"-toS.

5, 13, 95, XXI
'ersdmepfe S. :35
`erschwalbe S. 19, 23, 95, XXI
• S. 133 •
•
(Surnia) S. 133
,nglückshäher S. 125
• -aupa S. 15, XXI
(Delichon) S. 7, 8, 10, 11, 12,
13, 16, 19, 20, 22, 24, .29, XXI
.7ocissa S. 125
anellus S. 6, 7, 12, 22, 24, 29, 98, XXI
pertinus (Falco) S. 134 •
•escens (Picus) S. 9, 11,14, 17, 20, XXI
idis (Picus) S. 9, 11, 14, 17, 20, XXI
scivorus (Turdus) S. 7
iigaris (Sturnus) S. 5, 6, 7, 8, 9,10, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 29,31, 98, XX
Wacholderdrossel 3. 2, 20, 22, 132, XX
Waditel S. 6, XXI
achtelkönig S. 8, 14, 15, 18, 21, XXI
Waldkauz S. XXI
aldlaubvogel S. 7, 11, 12, 17, 20, 22, XX
Waldohreule S. XXI
Waldschnepfe S. 98, 137
Wanderfalk S. 100, XXI
Wasserralle S. XXI
asserstar S. 94, 133, XX
Issertreter, schmalschnäblig., S. 137
2idenlaubvogel S. 7, 9, 11, 12, 13,
15, 17, 19, 20, 24, XX
W eidenmeise S. 131
Weindrossel S. 31, 34, 37
Wendehals S. 7, 10, 12, 13, 17, 22, XXI
Wespenbussard S. 99, XXI
Wiedehopf S. 15, XXI
Wiesenpieper S. 30, XX
Wiesenschmäher, braunkehlig., S. 2, 8
Wiesenweihe S. XXI
Wintergoldhähnchen S. 20, 31
Würger, rotrückiger, S. 10, 11, 12, 14,
15, 20, 98, XX
taungrasmücke S. 6, 9, 11, 12, 13, 18,
•aunkönig S. 7, 11, 13, 20
[19, 20
isig S. 31
ippe S. 19, 20, 31, 34, 93
,i‘wergfliegenfänger S.. 31, XX
wergrohrdommel S. 24
4wergstrandläufer S. 29, 35
:.wergtaucher S. 7, 21
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