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VON RAUBVÖGELN UND EULEN IN SCHLESIEN 
IM WINTER 1928/29k  

Von ED W I N WI C HL E R, Präparator, Breslau 

Seit Menschengedenken hat wohl kein Winter unserer Tierwelt in 
freier Wildbahn derartige Verluste bereitet, als der vergangene mit 
seinem Schneereichtum von November bis weit in den März hinein und 
mit' seinen anhaltenden hohen Kältegraden, die im Februar in Schlesien 
einen Tiefstand von — 400  C erreichten, stellenweise sogar diesen über-
schritten. Auch unsere Raubvögel und Eulen hatten unter Hunger und 
Kälte sehr zu leiden. Am allermeisten aber wurden unsere speziellen 
Mäusejäger davon betroffen. 

Unter ihnen ist es von Raubvögeln besonders der Mäusebussard ge-
wesen, der es mit am schlechtesten verstand, sich auf Vögel und größere 
SäLger umzustellen. So wurden mir in mein Präparationsgeschäft ein-
geliefert 

im November 28 : 4 Mauser, im Dezember 28 7 Mauser, im Januar 
29 : 23 Mauser und im Februar 29 : 37 Mauser. 

All die Mäusebussarde, die mir sonst noch von Leuten zum Kauf 
angeboten wurden, die ich aber nicht erwarb, hätten obige Zahlen noch 
mindestens verdoppelt! Diese Angaben zeigen nur zu deutlich, wie sich 
die Not der Tierwelt von Monat zu Monat steigerte. Waren doch die oben 
erwähnten Bussarde fast ausnahmslos verhungert und erfroren. Wenn 
sie sich, vom Hunger gepeinigt, an größere Vögel oder Haarwild heran-
wagten, waren die Bussarde in überwiegender Zahl meist schon zu 
schwach, um ihre Beute schlagen' zu können. Nur wenige der eingelie-
ferten Tiere hatten daher etwas gekröpft. So fand ich bei der Unter-
suchung 3 mal Fasan, 4 mal Saatkraehe und 2 mal Hasenhaare. Letztere 
dürften sicherlich von einem Kröpfversuch verendeter, gefrorener Hasen 

/ herrühren, da Bussarde wohl nicht imstande sind, gefrorenes Fleisch vom 
Körper zu lösen. 

Von einem Bussard wurde mir berichtet, der eine Schleiereule schlug. 
Er war in eine offen stehende Scheune geflogen, aus der er die Eule auf-
getrieben hätte und sie auf das naheliegende Feld jagte. Es gelang ihm 
auch schließlich, die Schleiereule zu schlagen. Der Bussard wurde dabei 
von einem „tüchtigen Jäger" erbeutet. Ich hätte diesen Vorfall nicht ge-
glaubt, wenn ich nicht bei der Kropfuntersuchung des an mich eingelie-
ferten Bussards Schleiereulenfedern festgestellt hätte. Dieser gewiß sehr 
seltene Fall verwundert mich um so mehr, weil ich selbst über diese trau-
rige Zeit Raubvögel und Eulen zusammen in einem Zwinger hielt, um 
sie bei gutem Wetter beringt wieder der Freiheit zurückzugeben. Bisher 
hat sich jedenfalls noch keiner meiner Pfleglinge einen Uebergriff auf 
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seine Genossen erlaubt. Also wird auch hier nur der Hunger die Trieb-
feder zu solch abnormen Verhalten des Bussards gewesen.sein. 

Uebrigens benehmen sich Bussarde auch in Gefangenschaft recht ver-
schieden. Der eine kröpft sofort die ihm vorgelegte Nahrung, der andere 
erst nach ein bis zwei Tagen. Einen Vogel dieser Art bekam ich, der über-
haupt nicht ans Futter ging, ja nicht einmal vorgelegte Mäuse kröpfte, 
so daß ich schließlich gezwungen war, das Tier gewaltsam zu stopfen 
und schleunigst frei zu lassen. 

Von dem kleineren Verwandten des Mausers, dem Steppenbussard, 
der sich bei uns als Wintergast einfindet, bekam ich auch ein Stück, das 
im Februar 29 bei Wohlau tot gefunden wurde. (Es wurde im Zoologischen 
Institut Breslau als Buteo vulpinus intermedius Menzb. bestimmt). Dieser 
Bussard mag eigentlich gar nicht so selten im Winter in Schlesien sein, 
nur wird er wohl fast immer für Buteo buteo gehalten, da er ja diesem 
bekanntlich ungeheuer ähnlich sein kann. 

Ein Raubvogel, der den Winter unbedingt besser überstanden hat als 
der Mäusebussard, ist ler Rauhfußbussard. Immerhin ist diese Art bei uns 
in diesem Winter rvill recht spärlich vertreten gewesen. Es wurden bei 
mir eingeliefert 

im November 28 : 5, im Dezember 28 : 3, im Januar 29 : 1, im Fe-
bruar 29 : 0 Stück. 

Diese Zahlen erscheinen mir ziemlich gering und zeigen wohl auch, 
daß wahrscheinlich nur ein Durchzug des Rauhfuß in Schlesien stattfand. 
Durch die Magenuntersuchungen wurde mirbewiesen (zusammen mit früher 
getätigten), daß der Rauhfußbussard als recht geschickter Raubvogel, der 
auch normaler Weise bisweilen größere Tiere schlägt, auch in strengen 
Wintern seine Nahrung stets finden wird. Ich stellte bei ihm 3 mal Fasan, 
1 malRebhuhn, 3 malSaatkrähe, 1 mal Hase und 1 mal Maulwurf als Magen-
inhalt fest, also keiner der eingelieferten Bussarde war verhungert. Oben 
angeführter Speisezettel wird für den Jagdinhaber nicht sehr erfreulich 
sein, doch muß auch hier ausdrücklich bemerkt werden, daß — im Ver-
gleich zu Magenuntersuchungen in normalen Wintern — diese Befunde 
in erster Linie durch die Notzeit so unerfreulich ausfielen. 

Ein ziemlich jämmerliches Dasein hat bei uns in diesem Winter auch 
der Turmfalk gefristet. Es wurden mir 9 Exemplare in fast verhungertem 
Zustande eingeliefert. Unter diesen waren nur zwei weibliche Stücke. 
Diese Tatsache drängt erneut zu der Annahme, daß die Weibchen zum 
großen Teil im Winter in wärmere Gebiete abwandern. Beachtenswert 
erscheint es mir, daß die Turmfalken sich in ihrer großen Not auch an 
Amseln heranwagten. Ein mir bekannter, guter Vogelkenner berichtete 
mir, daß sich ein hiesiger Stadtfalk (kein Sperber etwa!) des öfteren eine 
Amsel aus seinem Garten oder vorn Balkon holte. Mein Gewährsmann 
beobachtete dies mehrmals, konnte aber nie feststellen, ob der Falke nicht 
auch mal einen anderen Vogel griff. 

Ein Durchzugsgast im Februar war der Merlin. Ich erhielt 4 Exem-
plare, die alle gut genährt waren. Als Mageninhalt fand ich 1 mal Feld-
lerche, 1 mal Kohlmeise, 2 mal konnte er nicht mehr sicher bestimmt 
werden. Als Vogeljäger brauchte diese Art keine große Not zu leiden. 
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Von Sperbern erhielt ich im November 28 : 2, im Dezember 28 : 0, im 
Januar ,29 : 1. im Februar 29 : 5 Stück. 

Diese Vögel hatten hauptsächlich Sperlinge gekröpft. Einmal fand 
ich auch eine Maus. Uebrigens sei hier ausdrücklich hervorgehoben, daß 
auch sonst Mausnahrung für den Sperber keineswegs etwas Seltenes ist. c. 
Die eingelieferten Sperber waren alles geschossene Tiere und gut im 
Fleisch. 

Ueber Habicht und Wanderfalk vermag ich für diesen Winter nichts 
anzugeben, da ich keine der beiden Arten erhielt. 

Von den Eulen muß wohl unser Steinkauz in diesem Winter am 
meisten erfahren haben, was hungern heißt. Gerade diese Eule wurde in 
sehr großer Zahl verhungert zur Präparation eingeliefert oder zum Kauf 
angeboten. Nachstehende Zahlen, nur an den zur Präparation eingelie-
ferten Steinkäuzen genommen, berichten von dem großen Sterben dieser 
Art besonders im Januar. Ich erhielt im Monat November 28 : 0, im Monat 
Dezember 28 : 1, im Monat Januar 29 : 22, im Monat Februar 29 : 2 dieser 

.Tiere, alle verhungert. 
Es scheint sich also besonders im Monat franuar der Einfluß des 

Mausmangels auf die Käuze ausgewirkt zu haben, außerdem scheint hier 
auch ein stärkerer Zuzug oder Durchzug dieser Art für Schlesien statt-
gefunden zu haben. Ein Umstellen der Steinkäuze auf andere Nahrung 
erfolgte zwar teilweise, aber — wie doch wohl auch obige Zahlen be-
weisen -- nur schwer und ohne großen Erfolg. So wurde mir verschie-
dentlich berichtet, daß sich diese Art an Haustauben vergriffen hat. Die 
Käuze fraßen in solchen Fällen jedoch nie das Brustfleisch der Tauben, 
sondern bevorzugten die Kopfpartie, (Steinkäuze sind auch sonst gern 
Kopffresser), von der sie meist versuchten, zum Hirn zu gelangen. Es 
glückte ihnen dies aber nur selten genug, da ihre Schnabelgewalt zu 
schwach war, den für sie immerhin harten Taubenschädel zu durch-
brechen. Meist wurde so nur Hals- und Kopfhaut mit Fleisch abge-
knabbert. Die Käuze wurden dann auch leider oft halbverhungert in den 
Taubenställen gegriffen und totgeschlagen oder, im besten Falle, von 

1  sogenannten "Tierliebhabern", die sich an dem reizenden Benehmen der 
Tiere ergötzen wollten, zu Tode gekäfigt. Denn bei der üblichen Fütterung 
von rohem Rind- oder Schweinefleisch, das nur in den allerseltensten 
Fällen von frischgefangenen Käuzen abgenommen wird, verhungert der 
Steinkauz schon nach wenigen Tagen. So habe auch ich diesen Winter 
leider des öfteren abgehungerte Vögel erhalten, die in ihrem Käfig ein 
„Schlaraffenleben" führen sollten und dabei umkamen. Hier kann nur 
Maus- oder eventuell auch Kleinvogeldarreichung (z. B. Spatzen), die 
z. T. genommen wird, die Vögel erhalten. 

Eine eigentümliche Erscheinung ist das Erblinden der Steinkäuze. In 
solchem Falle ist von dem schönen Gelb der Iris nichts zu sehen. Das 
ganze Auge erscheint vielmehr milchig. Derart erkrankte Tiere wurden 
mir .3 tot und 1 Stück ganz abgehungert, aber noch lebend, eingeliefert. 
Bei letzterem verlor sich die Erblindung nach ungefähr 14 Tagen. Den 
Grund der Erkrankung vermag ich nicht anzugeben. Jedenfalls habe ich 
sie nur bei Athene noctua beobachtet. 
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Auffallend gering ist die Zahl der mir in diesem Winter eingelieferten 
Schleiereulen, trotzdem es sich hier ja auch um ausgesprochene Maus-
und Spitzmausfresser handelt. (Bei Untersuchungen des Mageninhaltes von 
Strix flammea fand ich bisher fast stets nur Reste von Mäusen und Spitz-
mäusen, sehr selten von Vögeln.) Die Tiere, die ich erhielt, waren — wie 
alle Mausfresser — verhungert. Es besteht die Möglichkeit, daß die im 
Winter 27/28 aufgetretene Darmerkrankung (Coccidiose) — siehe „Berichte 
Ver. Schles. Ornitholog. Vol. 14, 1928 p. 40"1) — eine sehr starke Vermin-
derung der Schleiereulen bewirkt hat und so den diesjährigen schwachen 
Schleiereulenbefund erklärt. 

Es verwunderte mich zuerst, daß die Waldohreule in diesem Winter 
des öfteren verhungert eingeliefert wurde, da sie nach meinen Erfahrun-
gen auch in guter Zeit eine nicht so absolute Mäusefresserin ist, sondern 
sich auch in mäusereichen Jahren an Singvögeln bis zur Amselgröße ver-
greifen kann. Ihre Hauptnahrung scheint aber doch nach den Be-
funden dieses Winters in Mäusen zu bestehen. 

Gut hat der Waldkauz die diesjährige abnorme Kälteperiode über-
standen. Ihm scheint der Winter nicht viel ausgemacht zu haben, denn 
schon im Januar hörte man sein schaurig-schönes Liebeslied. Hunger 
wird diese Eule nicht viel gelitten haben, da sie sich ja erfahrungs-
gemäß bei Nahrungsmangel sehr schnell auf Vogelbeute umzustellen ver-
mag, diese wohl auch sonst nicht ganz verschmäht. Daß der Waldkauz 
auch die Taubenschläge heimgesucht hat, darüber wurde von den Land-
leuten in diesem Winter (und auch schon früher!) des öfteren ge-
klagt. Ein Verschlossenhalten der Ställe des Nachts Tiber hilft diesem 
Uebel ja aber leicht ab und es liegt kein Grund vor, deswegen dieser Eule 
den Vernichtungskrieg anzusagen, wie es jetzt und schon früher des 
öfteren geschah. 

Als letzte Eule bleibt in diesem Zusammenhange noch die Sumpf-
ohreule zu erwähnen. Dieser Vogel ist wohl in diesem Winter hei uns 
fast gänzlich ausgeblieben. Nur im November fand ein Durchzug statt. 
Später wurde kein Beleg dieser Art bei mir eingeliefert. 

Ich brauche wohl abschließend nicht noch besonders darauf hinzu-
weisen, daß obige Mitteilungen nur einen Bruchteil der Gesamt-Kata-
strophe beleuchten, die diesen abnorm harten Winter unsere Raubvögel 
und Eulen heimsuchte. Die Summe der Feststellungen alle r Beobachter 
würde selbst bei vorsichtigster Schätzung ein wahrhaft erschreckendes 
Bild der Not und des Sterbens für manche unserer Arten ergeben. Es 
bleibt daher nur zu hoffen, daß diesem strengen Winter ein guter Brut-
sommer folgt, der den angerichteten Schaden wenigstens z. T. wieder 
ausgleicht. 

1) Siehe auch den betreffenden Aufs4 in diesem Heft. 
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