
BEITRAG ZUR KENNTNIS 
DES HERBSTZUGES DER CHARADRIIDAE 
IN SCHLESIEN 

mit kurzen Bemerkungen über den Frühjahrszug 
(nach Beobachtungen bei Breslau) 

Von GERHARD HERZOG, Breslau 

Die Vogelzugforschung hat durch die Anwendung des Ringexperi-
ments in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Man darf 
indes die Bedeutung der sich ständig steigernden Zahl von Rückmeldun-
gen nicht überschätzen. Wir erfahren wohl, welche Richtung eine Art 
einschlägt, welche Gegenden sie als Winteraufenthalt wählt und können 
in besonderen Fällen auch noch einige Feststellungen über Heimattreue 
usw. aus der Meldung ziehen. Ueber der Art und dem Verlauf des Zuges 
liegt aber nach wie vor Dunkel. Diese und andere wichtige Teilprobleme 
des Vogelzuges können durch die Beringung nicht gelöst werden. Darübei 
kann nur die aviphänologische Forschung Aufschluß versprechen. Eine 
einwandfreie Untersuchung des Vogelzuges ist, wie Schenk (11) -mit 
Recht betont, nur durch Verwertung von Zugdaten, Beringungsergeb-
nissen und lokalen Zugbeobachtungen als gleichwertige, einander gegen-
seitig ergänzende Elemente zu denken. 

Die Feldbeobachtung gewinnt aber dort, wo das Ringexperiment vor-
läufig überhaupt kaum oder wenigstens nicht in nennenswerten Umfange 
Anwendung finden kann, besondere Bedeutung. Es kommen dabei für 
Mitteleuropa hauptsächlich die Arten in Frage, die zu beiden Zugzeiten 
über uns von oder nach ihren im hohen Norden und Nordosten gelegenen 
Brutplätzen ziehen. Hier kann für absehbare Zeit nur die Beobachtung 
einiges Licht in die Kenntnis des Zuges bringen. Wenn im Nachfolgenden 
als Objekt solcher Untersuchungen die Charadriidae gewählt sind, so hat 
das seinen Grund darin, daß ähnliche Zugbeobachtungen von anderen 
Stellen Deutschlands vorliegen, sodaß sich nachstehende Ergebnisse also 
leicht einreihen lassen in das schon vorliegende Material (2,3) und ins-
besondere für Ostdeutschland so eine vielleicht nicht unerwünschte Er-
gänzung und Vervollständigung der Zugkenntnis bringen. Zum anderen 
kam das Vorhandensein eines günstig gelegenen und ergiebigen Beobach-
tungsgebietes der Absicht entgegen, den Versuch einer etwas systema-
tischeren Darstellung, wie sich der Zug an einem Rastplatz abwickelt, 
zu wagen. 

Es ist schon an anderer Stelle (2) darauf hingewiesen worden, daß 
gerade die Vertreter der Limicolae sich in hervorragender Weise zu allge-
meinen Zuguntersuchungen eignen, etwa zu Beobachtungen über die Fak-
toren, die den Vogelzug beeinflussen, über die ökologischen Bedingungen 
und ihren Einfluß, über den Charakter der Rasten u. a. m. Gerade solche 

40 



Beobachtungen lassen sich an einem Rastplatz verhältnismäßig leicht 
durchführen. 

Den Angaben liegen mehrjährige Beobachtungen zugrunde, von denen 
die des Jahres 1929 z. T. in der Tabelle S. 50/51 festgehalten sind, 
um einen schnellen Ueberblick über die Frequenz der einzelnen Arten 
zu gestatten. Es braucht nicht besonders hervorgehoben werden, daß die 
Zahlen, insbesondere die größeren, nur approximative Gültigkeit haben 
können. Bei der Ausdehnung des Gebietes — die einzelnen bevorzugten 
Rastplätze liegen mehrere km voneinander entfernt — ist es unmöglich, 
täglich die genaue Zahl der vorhandenen Individuen (was ja auch von 
geringerer Bedeutung ist), festzustellen. Bei Beobachtungen an durch-
ziehenden Vögeln ist überhaupt tägliches Beobachten eine fast unerläß-
liche Forderung, der ich indes als berufstätiger Mensch nur bedingt ge-
recht werden konnte. Schließlich sei bemerkt, daß das Gebiet als Riesel-
gelände oft recht einschneidenden und plötzlichen Veränderungen aus-
gesetzt ist, die auch einen wesentlichen Einfluß auf die Erscheinung des 
Vogelzuges in diesem Gebiet und auf den Bestand hier rastender Vögel 
ausüben. 

Das Beobachtungsgebiet. 

Im Nordwesten von Breslau liegen im Gebiet alter Oderarme 
zwischen der Oder und dem Bahnkörper der Breslau—Trachenberger 
Eisenbahn die Rieselwiesen und -äcker der Stadt. Im Süden wird das 
Gebiet durch einen Laubwaldstreifen von der Oder abgetrennt, im Nord-
westen reicht es bis an den Weidefluß. Das Gelände besteht in der Haupt-
sache aus Kunstwiesen und Rieselfeldschlägen. In dem nördlicheren Teile 
schließt es mit großen Viehkoppeln ab. Eine natürliche Pflanzendecke ist 
kaum noch vorhanden. Ueber das ganze Gelände verstreut liegen von den 
Kanalisationswerken angelegte Schlammklärbecken. Hier spielt sich in 
der Hauptsache während der Zugzeit das reiche Zugvogelleben ab, dehn 
diese Schlammbänke sind wahre Dorados für allerlei Dipteren. Hier hal 
ten sich besonders gern die Strandläufer auf. Zeitweilig sind auch 
Wiesenschläge und Felder berieselt. Es stellen sich dann auch hier sofort 
Schnepfenvögel verschiedenster Art ein. Auf den Viehkoppeln finden sich 
mitunter ebenfalls Schlammpfützen und Lachen vor, die besonders gern 
von Tringa glareola angenommen werden. 

Gerade die geringe Ausdehnung der erwähnten Schlammbecken er-
möglicht ein bequemes Angehen und Beobachten scheuerer Arten und ge-
stattet so Feststellungen, die sonst nicht leicht zu treffen sind. Leider sind 
diese Becken je nach Zu- und Abfluß der Klärwässer einer ständigen 
Veränderung unterworfen und bisweilen als Rastplätze für Schnepfen-
vögel ungeeignet. 

Es ist ohne weiteres klar, daß das Auftreten von Schnepfenvögeln an 
dieser Stelle mit der Nähe des Oderlaufs nichts zu tun hat. 

Die Zugbeobachtungen. 

Den Angaben über den Herbstzug mögen einige Bemerkungen über 
den Frühjahrsdurchzug der zu behandelnden Arten vorausgeschickt wer-
den. Der Frühjahrszug zeigt bekanntlich ein von dem Herbstzuge stark ab- 
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weichendes Bild. Das zeigt sich auch hier in diesem Gebiet. Arten, die im 
Herbst ca. 2 Monate hindurch zu beobachten sind, halten sich auf dem 
Frühjahrszuge nur ein paar Tage auf. Von den Tringen pflegt 'I'. tota-
n u s am frühesten, etwa von Ende März an, in kleinen Flügen aufzutreten. 
Ihm folgt T. ochr Opus in dem 'ersten Aprildrittel, meist einzeln. Dann 
ist eine längere Pause, bis etwa Anfang Mai. In der Zeit vom 5.-25. 5. 
ziehen T. glareola (oft in großer Zahl) und Philomachus p u g-
n a x. Das späte Auftreten geschlossener, ganz offensichtlich noch auf dem 
Zuge befindlicher Flüge dieser letzten Art, zu einer Zeit, wo die bei uns 
brütenden ihre Kämpfe schon erledigt haben, ist besonders beachtens-
wert. (1929 noch am 18. 5. ein solcher Flug). Calidr i's m i n u t a, 
Tringa erythropus und Tringa nebularia erscheinen um 
Mitte Mai regelmäßig, aber meist nur in einigen wenigen Stücken. 

Es ist erstaunlich, welche kurze Zeitspanne bei im hohen Norden 
brütenden Arten zwischen dem Frühjahrszug und dem „Herbst" zug 
Nun zu den Mitteilungen über den Herbstzug der einzelnen Arten: 

Tringa totanus totanus. (L.) — Rotschenkel. 

Der „Herbst"zug dieser Art vollzieht sich außerordentlich zeitig und 
wird anscheinend nur wenig unterbrochen, sonst müßte dieser weit ver-
breitete Vogel an den Rastplätzen viel häufiger einfallen. Stein (2) be-
gründet sein eigenartiges Zugbild mit der geringen nördlichen und nord-
östlichen Verbreitung des Tieres, das überdies (nach Hartert) überall 
ein lokales und sporadisches Brutvorkommen zeigt. Im Frühjahr ist die 
Art häufiger, ihr Frühjahrsdurchzug vollzieht sich aber ebenfalls wesent-
lich zeitiger, als der anderer Tringen. 

Juv. sind, da die ad. kaum gemausert haben, an der stärkeren 
Fleckung der Unts. zu erkennen. Eine Zugfolge läßt sich nicht fest-
stellen. 

Tringa glareola. (L.) — Bruchwasserläufer. 

ist weitaus die häufigste, Art, (auch während des Frühjahrszuges). Der 
Durchzug erstreckt sich während des Frühjahrszuges über etwa 10 Tage 
und im Herbste über etwa 21/.> Monate. Mitte August ist der Höhepunkt 
des Herbstzuges. 

Bei Beginn des Zuges sind juv. durch die größere, bräunlichere 
Fleckung der Oberseite noch zu unterscheiden, wenn ein näheres An-
gehen dieser scheuen Art gelungen ist. Durch die fortschreitende Mau 
serung kommt dieses Erkennungsmerkmal in Wegfall. Ein (nicht ganz 
sicheres) Unterscheidungsmerkmal liegt dann nach meinem Empfinden 
noch im Ruf, der bei juv. (ähnlich wie bei T. ochropus) noch dünner als 
der von ad. ist. Schon am 25. 7. hörte ich den Balzruf (Hartert, S. 1621), 
wahrscheinlich von juv. (später wieder am 27. 8.). Bemerkenswert ist, 
daß der Zug von ad. Stücken eingeleitet wurde, die den größeren (ge-
mischten) Trupps um etwa 2 Wochen vorauseilten. Hier könnte nur 
durch Geschlechtsbestimmung dieser Erstankömmlinge (Abschuß) Klar-
heit geschaffen werden, ob die noch zu erwähnende Kollhoff sche Regel 
auf diese Art zutrifft: 



Die geringe Zahl z. B. vom 20./8. 29 (siehe Tabelle) erklärt sich durch 
eine ungünstige Veränderung der Lieblingsplätze im Beobachtungsgebiet. 
Daß am 22. 8. an den wieder besser gewordenen Schlammstellen schon 
wieder 30 gezählt werden konnten, läßt auf raschen Zug schließen. Ein 
Gebiet, nach dem eine Abwanderung stattfinden könnte, ist in der Um-
gegend nicht vorhanden. Aufbrechende Scharen setzten den Zug zu 
weiterer Reise fort. 
Tringa ochropus. L. — Waldwasserläufe r.. 

Trotz des Brut-Vorkommens dieser Art in Schlesien. ist brutbiologisch 
noch nicht viel über sie bekannt. Am 20. 6. ein Stück, dessen Geschlechts-
bestimmung von großer Wichtigkeit gerade mit Rücksicht auf diese noch 
ungeklärten Brutverhältnisse (Beteiligung der Geschlechter an der Auf-
zucht der juv.) gewesen wäre. Die am 3. 7. an einer schlammigen Lache 
im Oderwalde beobachteten 2 ad. und 3 juv. sind wahrscheinlich ein 
Eannlienverband. Die Art hat sicherlich in *der Umgegend gebrütet. 

Die juv. sind beini Wegfliegen an der geringeren Ausdehnung der 
weißen Oberschwanzdeckenzeichnung zu erkennen. T. ochropus tritt 
entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheit zur Herbstzugzeit auch im freien 
Gelände auf. Die juv. pflegen etwas geselliger zu sein, wenn auch bei 
weitem nicht in dem Maße als T. g 1 a r e o 1 a. Die ad. zeigen dagegen 
meist noch während der Zugzeit die für diese Art charakteristische „Ein-
zelgängerei". Auch schließt sich T. ochropus im Fluge nie gemischten 
Schwärmen an, sondern sondert sich bald nach dem Auffliegen ab. Den 
Angstruf „ik." hört man nur, wenn man ein Stück ganz plötzlich über-
rascht, sonst fliehen sie mit dem prächtigen „dlüid"-Rufe. 

Ein am 10./9. beobachtetes Stück ging gegen Abend sehr hoch nach 
SSW (also im rechten Winkel zum Oderlauf) ab. 

Bemerkenswert sind die Ueberwinterungsversuche von alten Wald-
wasserläufern (wahrscheinlich d'). Zu verschiedenen Zeiten im Winter, 
auch bei Frostwetter habe ich sie aus tiefen Rieselgräben aufgetrieben. 
Die Aufzeichnungen von 1929 lassen einen ähnlichen Versuch vermuten. 

Tringa nehularia. (Gunn.) — Grünschenkel. 
Für gewöhnlich pflegt sich diese Art durchschnittlich schon in der 

zweiten Hälfte des Juli an den Rastplätzen einzustellen. Welche Ursachen 
für das späte Erscheinen im Jahre 1929 (siehe Tabelle) in Frage kommen, 
läßt sich ohne genaue Kenntnis der Verhältnisse an den Brutorten nicht 
sagen. Aehnlich ist es bei Calidris alpin a. Vielleicht hat aber auch 
1929 der Zug schon früher eingesetzt, nur nahmen die Erstziehenden die 
Rastplätze aus irgendwelchen Gründen nicht an. Eine ausgesprochene 
Zugordnung ließ sich bisher nicht erkennen. 

Juv. sind nicht ganz leicht, im allgemeinen nur an dem dunkleren GQ-
samteindruck und den schwarz-weiß gebänderten mittleren Stoßfedern 
zu erkennen. Meist verhindert aber die Scheuheit dieser Art nähere Fest-
stellungen. Einzelne Grünschenkel sind oft Führer von Trupps kleinerer 
Wasservögel. 
Tringa erythropus. (Pall.) — Dunkler. Wasserläufer. 

Auf dem Frühjahrszuge trifft man zuweilen Stücke an, die dann das 
merkwürdig scheckige Hochzeitsgefieder tragen. (T. m a c u 1 a t a.). 

43 



Für den Herbstzug ist eine charakteristische Zugordnung ebenso-
wenig wie für die vorerwähnte Art festzustellen gewesen. Juv. sind an 
den blaßroten Ständern sofort zu erkennen. 

Die Art ist sehr lebhaft und quecksilbrig. Der Ruf der ad. ist wie 
,.toit", der der juv. wie „ik, kr, ik". Mit diesen merkwürdigen Rufen unter-
halten sie sich besonders gern in der Abenddämmerung. Besondere Un-
ruhe zeigen Verbände, die weiterreisen wollen. Einen solchen „Aufbruch" 
beobachtete ich am Abend des 15. August. Sechs Vögel dieser Art (11w. 
u n d ad.) und 1 Tringa glareola flogen plötzlich, ohne, wie sonst üblich, 
den Rastplatz zu umfliegen, sehr hoch und SW-wärts in die Dämmerung 
hinein. 

Biologisch interessant ist die Vorliebe fürs Schwimmen. Oft laufen 
sie (wie es auch Strandläufer tun) bis an den Bauch ins Wasser und be-
wegen sich dort halb schwimmend, halb laufend. Oefters fallen sie auch 
unmittelbar auf die Wasserfläche ein, was sonst kein anderer Tringa tut. 

Tringa hypoleucos. L. — Flußuferläufer. 

Die Art brütet an den dem Beobachtungsgebiet benachbarten Was-
serläufen (Oder und Weide), war aber dort im Jahre 1929 sehr spärlich 
vertreten. Nach den interessanten Beobachtungen Steins über die Beteili-
gung der beiden Geschlechter an dem Brutgeschäft und der Aufzucht der 
Jungen (Orn. Mon.-Ber. 1928) ist zu erwarten, daß sich an Stellen, an 
denen sonst Uferläufer nicht auftreten, wie also hier in dem Beobach-
tungsgebiet, zunächst einzelne ad. 2 einstellen würden. So dürfte wohl 
das am 9. 7. beobachtete einzelne Stück ein 9 gewesen sein. 

Dann nimmt von Mitte Juli an die Zahl langsam zu. Der Zuzug aus 
weiter entfernten Gebieten steigt. Die Unterscheidung von Jungen und 
Alten ist im Freien fast gar nicht möglich, wenn man nicht durch Zufall 
einen Vogel ganz nahe angehen kann. 

T. hypoleucos ruft sehr viel. Sie schließt sich nicht übermäßig gern 
an gemischte Schwärme an, hält mehr mit Ihresgleichen zusammen. 
Lieblingsaufenthalte der Uferläufer sind schmale Schlammstreifen am 
Rande des Wassers unter überhängendem Gras. Dort gehen sie laufend 
der Jagd nach Zweiflüglern nach. Sie scheinen nur Imagines zu nehmen. 
Ich sah sie nie wie Strandläufer oder Sumpfschnepfen im Schlamm boh-
ren. In später Dämmerung rufen die Tiere besonders viel. Dann schlagen 
sich kleine Trupps von 4-6 oder mehr zusammen und bei günstiger Ge-
legenheit kann man dann den Aufbruch einer solchen Reisegesellschaft 
beobachten. Am 31. 7. 29 sah ich, wie ein Flug von 5 Uferläufern unter 
lebhaftem Rufen hochging und in SSW-Richtung -wegflog, ohne später 
zurückzukehren. Eine gleiche Beobachtung machte ich am 3. 9. Im Ein-
klang damit steht, daß man später — das Maximum des Zuges liegt im 
letzten Augustdrittel — also etwa im September, frühmorgens selten 
Uferläufer an den Schlammstellen antrifft. Die Rasten sind dann wohl 
wesentlich kürzer. Besonders günstige Rastplätze spielen vielleicht auch 
eine Rolle als Sammelplatz. — Im August wird die Art oft nachts über 
der Stadt Breslau verhört. 
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Charadrius dubius curouicus. Gm. — F 1 u 13 r e g e n p f eile r. 

Die Art kam früher im Gebiet brütend nicht vor. 1929 fanden sich 2 
Brutpaare auf künstlichen Sandflächen (Bauplätzen) ein. Die juv. dieser 
Bruten müssen sehr bald verschwunden sein, denn die im Juli noch vor-
handenen (ob es sich hier allerdings noch um die Brutvögel oder schon 
um Zuzügler handelt; war leider nicht festzustellen) waren zweifelsohne 
ad. Die Unterscheidung junger Vögel ist nicht so leicht wie bei dem ver-
wandten Charadrius hiaticula. 

Bemerkenswert ist der sehr frühe Abzugstermin dieser Art. 

Charadrius hiaticula tundrae (Lowe.) — Halsbandregenpfeifer. 
Der Halsbandregenpfeifer ist ständiger Durchzügler in dem Gebiet. 

Die ersten treffen meist erst ein, wenn die letzten Flußregenpfeifer längst 
fortgezogen sind, sodaß eine Ueberschneidung der Zugzeiten beider Arten 
kaum jemals stattfindet. Interessant ist bei dieser Art, daß stets ad. den 
Zug einleiten. Juv. und ad. sind leicht erkennbar. 

Ch. hiaticula tundrae ist sehr anschlußbedürftig. Einzelne schließen 
sich regelmäßig anderen Arten (Kampfläufern u. a.) an. Leider habe ich 
noch nicht feststellen können, wie die Art zieht. Ueberhaupt ist es wohl 
noch nicht geklärt, ob die gemischten Flüge, die sich oft an den Rast-
plätzen bilden, auch bei der Weiterreise zusammenhalten. So ist es wohl 
leicht möglich, daß die Arten im allgemeinen selbständig ziehen, daß aber 
einzelne versprengte Stücke bei der Reise die Begleitung 
größerer Arten suchen, also nicht allein weiterziehen. 

Beachtlich ist das späte Auftreten von 2 Stücken am 18. 10, also fast 
einen Monat nach dem Durchzug der letzten ihrer Art. Vielleicht wäre es 
wichtig, solche Spätzügler auf ihre Formzugehörigkeit hin zu prüfen. Es ist 
m. E. sehr wohl möglich, daß auch die Unterart hiaticula durch Schlesien 
zieht. 
Calidris alpina alpina (L.) — Alpenstrandläuf er. 

Die beiden am 24. 7. verzeichneten ad. haben noch kaum gemausert. 
Die am 31. 7. gesehenen sind wahrscheinlich dieselben. Anfang August 
erscheinen dann ad. und juv. zusammen. Setzt der Zug schon (wie z. 13. 
1925) Ende Juli stärker ein, dann ist diese Beobachtung noch deutlicher. 
Die Mauserung der ad. geht sehr langsam vor sich, denn das dunkle 
Brustschild ist noch lange Zeit deutlich zu erkennen. 

Die Strandläufer sind wenig scheu, werden aber oft von den queck-
silberigen Wasserläufern mitgerissen. In vielen Fällen sind dann nähere 
Feststellungen an einzelnen nicht zu machen. Sie befinden sich auch fast 
immer in der Gefolgschaft größerer Läufer, meist Kampfläufern. 

Am 11. 9. beobachtete ich abends den Aufbruch von 6 alpina. Die 
Rasten dauern gerade bei dieser Art anscheinend oft recht lange. Zu-
weilen sind bei günstigem Wetter noch Anfang November einige hier. 
Sie sind dann meist sehr feist. 

Calidris ferruginea. (Brünn). — Bogenschnäbeliger Strand-
läufer. 

Die Art lernte ich hier erst 1929 kennen. Es ist möglich, daß die wesent-
lichen Veränderungen der Geländeverhältnisse (Ausbau größerer 
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Schlammbecken) das Auftreten des Vogels mit sich gebracht haben. Der 
Durchzug erstreckt sich auf einen viel kürzeren Zeitraum als bei C. alpina. 

Calidris minuta. (Leisl.) — Zwergstrandläufer. 

erscheint auf dem Herbstzuge alljährlich nur sehr spärlich. Das einzelne 
Stück schließt sich meist Calidris alpina an. Aus der Zusammenstellung 
von Stein (2) geht hervor, daß Calidris minuta an der mittleren Oder in 
den Jahren 1926-1928 ebenfalls nur sehr spärlich auftrat. Dort hat Stein 
auch C. temminckii, den grauen Zwergstrandläufer in geringer. Anzahl, 
1928 allerdings während der ganzen Zugzeit nur 2, beobachtet. Diese Art 
habe ich in dem behandelten Gebiet noch nicht angetroffen. 

Philomachus pugnax. (L.) —Kampfläuf e r. 

Der Kampfläufer ist unter den Durchzüglern besonders beim Herbst-
zuge eine der häufigsten Erscheinungen. — Die 3 2 vom 3. 7. trugen 
noch den. Kragen (je einen braunen, grauen und roten). 

Es erscheinen nach diesem Termin bald ad. und juv. zusammen. 
Letztere sind an der bräunlicheren, gefleckten Unterseite und dem ge-
fleckten Hinterhals zu erkennen. 

Das Maximum des Zuges liegt ziemlich zeitig, etwa Anfang August. 
Die am längsten Ausharrenden sind ad. a, deren Rasten wohl mehrere 
Wochen andauern können. 

Bei näherer Beobachtung offenbart diese Art eine Fülle biolo-
gischer Eigentümlichkeiten. So ist z. B. der Flug des Kampfläufers 
recht verschieden. Einzelne Stücke nehmen sich meist sehr schwerfällig 
(fast wie eine große Sumpfschnepfe) auf und fliegen langsam davon. 
Wenn dagegen ein Flug im Gelände umherjagt, ohne etwa einen geeig-
neten Ort zum Einfallen zu finden, so geschieht das mit rasender Schnel-
ligkeit. Auch der Lauf kann recht abändern, so z. B. ein bedächtiges Stelzen 
(bei der Nahrungsuche) wie ein schnelles, fast hühnerartig schnelles Lau-
fen sein, das man dieser Art kaum zutraut. 

Limosa limosa limosa. (L.) — Uferschnepfe. 

Auch die Storchschnepfe sah ich zum ersten Mal 1929 auf dein 
Herbstzuge in diesem Gebiet. Es handelte sich ausschließlich um juv., die 
in kleineren Verbänden oder einzeln (dann meist mit Kampfläufern ver-
gesellschaftet) sich einige Zeit hier aufhielten. Als juv. sind sie an dem 
kurzen Schnabel leicht zu erkennen. Sie riefen nicht das klangschöne 
„greto", sondern nur etwa wie „ek, ök". Da die Uferschnepfe auch in 
Schlesien brütet, handelt es sich bei diesem Zugauftreten wohl um vor-
läufige Zugbewegungen (Zwischenzug im Sinne Geyr von Schweppen-
burgs, 6 d, S. 26, Anmerkung). 

Capella gallinago gallinago (L.) — B e k a s s i n c. 

Die gemeine Bekassine ist zur Herbstzugzeit überall in dem Gebiet --
zumal sie sich auch auf den ausgedehnten Wiesen aufhält — häufig anzu-
treffen. Jedoch kann eine Zugfolge nicht ermittelt werden. Gerade 
die Arten, die massenhaft auftreten, liefern für die Zugforschung 
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eigentlich das geringste lind wenig- charakteristisches Material. Es 
lassen sich lediglich aus den Frequenzzahlen einige Feststellungen 
ablesen. 

Die Art ist so allgemein bekannt, daß sich nähere Angaben über sie 
erübrigen. Es ist interessant, daß man schon im August gelegentlich von 
juv. d' das „dudeln" hört. 

Capella media. (Lallt.) — G r. B e k a s s i n e. 

Ueber den Durchzug dieser Art läßt sich z. Zt. schwer Genaues 
sagen, da sie meist einzeln und sehr fest liegt, sodaß man bei der Un-
möglichkeit, jede in Frage kommende Oertlichkeit Schritt für Schritt ab-
zulaufen kaum sagen kann, ob die bisherigen geringen Beobachtungen 
ein richtiges Bild des Zuges ergeben: 11. 9. eine unsichere Beobachtung: 
ein stumm und langsam abgehendes Stück, das bald wieder einfällt. 23. 9. 
1 Stück aus hohem, dichtem Hirsegras hoch gemacht, fällt bald wieder 
ein. Scheint juv. zu sein. 28. 9. wiederum an einer anderen Stelle, wo auch 
C. gallinago sich aufhält, 2, die stumm hochgehen. Fallen durch den unbe-
holfeneren, langsameren Flug, der der Zickzackfluchten entbehrt, auf. 

Lymnocryptes minima. Brünn.—KI.Bekassine. 

Von dieser Art habe ich aus dem Jahre 1929 gar keine, aus früheren 
Jahren nur 2 oder 3 Beobachtungen aufzuweisen. Sie sind alle im Monat 
November gemacht. Während der Monate August—Oktober habe ich 
noch nie eine bei Weidenhof gesehen. Sollten bei den Meldungen von 
reichlichem Auftreten an anderer Stelle während des Spät-Sommers und 
Herbstes nicht Verwechselungen mit Capella gallinago, die ja auch oft 
als „kleine" Bekassine bezeichnet wird, vorliegen? 

Numenius arquata arquata (L.) — G r. Brachvogel. 

I)a auch diese Art in Schlesien brütet, ist das Zugauftreten ähnlich 70 

beurteilen wie bei Limosa limosa. Die Unterscheidung von ad. und juv. 
ist nur bei genauer Beobachtung möglich. Die juv. sind heller, blasser in 
dei Gesamtfärbung und der Schnabel ist noch merklich kürzer. 

In dem verhältnismäßig geringfügigen Auftreten ist die geringe nörd-
liche Verbreitung der Art (vgl. z. B. die größeren Tringa-arten!) zu er-
kennen. Wenngleich der Brachvogel öfters nachts verhört wird, scheint er 
doch nicht ausschließlicher Nachtwanderer zu sein. 

Vanellus vanellus. (L.) — K i e b i t z. 

lieber diese häufigste Art ist nicht viel zu sagen. 
Sie brütet in einigen Paaren im Gebiet. Mitte Juni lärmen die juv. 

dieser Bruten auf den Wiesen. Anfang Juli sind nur ad. zu sehen. Die juv. 
sind also schon abgewandert. Erst vom 20. 7. ab treten wieder juv. in 
kleinen Flügen zusammen mit ad. auf. Bei der Massenhaftigkeit läßt sich 
nicht leicht ein exaktes Zugbild gewinnen. Mitte September ist der 
Durchzug großer Flüge (zwischen 2-300) am stärksten. Im ersten Drittel 
des November zogen die letzten, (2 am 8. 11.). Die Art zieht meist (ob 
überhaupt nur?) am Tage. 
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Außer den vorgenannten Arten sind noch zu erwähnen: 

Charadrius apricarius. (L.) — Goldregenpfeifer. 

I)iese Art bevorzugt als Rastplätze Felder. Sie ist deshalb in dem Ge-
biet bisher nur einmal angetroffen worden. Am 14. 10. 29 sah ich 
ein einzelnes Stück auf einer Viehkoppel. 

Squatarola squatarola squatarola (L.) — K i e b i t z r e g e n p f e i f e r. 

Der Kiebitzregenpfeifer erscheint alljährlich bei Weidenhof, aber nur 
einzeln. Z. B. 1929 wurde am 15. 9. ein juv. beobachtet. Es scheint, daß 
dieses Stück über einen Monat hier gerastet hat. Es wird an derselben 
Stelle immer wieder gesehen, letztmalig am 18. 10. Das Tier war sehr 
schweigsam und ungesellig. 

Am 22. 9. 29 ein Stück mitten unter einem Flug vorüberziehender 
Kiebitze. 

Scolopax rusticola rusticola (L.) — W a 1 d s c h n e p f e. 

Zur Herbstzugzeit zuweilen im Gebiet an Stellen hochgemacht, wo 
Wiesen mit dem Walde zusammenstoßen. 

Crocethia alba. (Pall.) — Sanderling. 

Nur 1929 ein juv. gesehen, und zwar vom 18.-22. 9. Es hielt sich stets 
allein. Der Ruf war wie „grit, drip". 

Lieberblickt man die in der schlesischen Literatur gemachten An-
gaben über das Auftreten der Charadriidae zu den Zugzeiten, so ist fest-
zustellen, daß sie an allen nur irgend zusagenden Oertlichkeiten, selbst 
an solchen von geringer Ausdehnung, beobachtet worden sind. Einzelne 
Stücke von Tringa und Calidris habe ich sogar auch öfters an Plätzen 
und Schlammstellen von nur einigen hundert qm Ausdehnung mitten in 
Wiesen- oder Ackergegenden gefunden. Das ist doch aber nur möglich, 
wenn man den Zug „in breiter Front" annimmt. Bei der nächtlichen Wan-
derweise der Schnepfenvögel wäre es ja auch paradox, etwa bei der 
Ueberquerung des Binnenlandes die Innehaltung topographisch bedingter 
und geographisch begrenzter Straßen anzunehmen. Tags wandernde Kie-
bitze lassen an geeigneten Zugtagen (meist bei S und SW-Wind) unschwer 
den Breitfrontzug erkennen. 

Die Annahme des Zugverlaufs in südwestlicher Richtung wird durch 
die Beobachtung aufbrechender Gruppen bestätigt. 

Für die Höhe des Zuges wird man eine engbegrenzte Norm kaum an-
geben können. Ich glaube, daß hier die Luftbeschaffenheit und -bewe-
gung doch eine größere Rolle spielt, als man annimmt. Für die Nacht-
wanderer muß allerdings aus den geringen Beobachtungen, die Schlüsse 
in dieser Frage zulassen, eine beträchtlichere Höhe als für die mit der Erde 
mehr in Verbindung bleibenden Tagwanderer angenommen werden. 

Zu der Frage der Beeinflussung des Zuges durch das Wetter können 
naturgemäß die Beobachtungsergebnisse an einem örtlich beschränkten 
Rastplatz keine sonderlichen Resultate liefern. Bei der ziemlich gleich-
mäßigen sommerlichen Wetterlage während des Spätsommers und 
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Herbstes 1929 bot sich keine besondere Gelegenheit zu Feststellungen, 
wie die Witterungsveränderungen wirken. Bei einem starken Temperatur-
rückgange, der ziemlich plötzlich im September eintrat, habe ich einen 
Einfluß auf die rastenden Tiere nicht beobachten können. Es gilt ja auch 
als allgemein erwiesen, daß der örtlichen Wetterlage irgendwelcher be-
stimmender Einfluß auf die Zuggestaltung nicht zukommt. Dagegen 
glaubte ich, um den Neumond herum eine stärkere Zu- und Abwanderung 
an den Rastplätzen, also eine gesteigerte Zugtätigkeit feststellen zu kön-
nen. Die Dauer der Rasten ist je nach Art und besonderen Umständen 
sehr verschieden. Welche Ursachen zum Abbruch veranlassen, läßt sich 
schwer erkennen. Daß es nicht immer Nahrungsmangel ist, davon konnte 
ich mich mehrfach überzeugen.Günstige ökologische Verhältnisse werden 
aber sicherlich mindernd auf die Intensität des Zugtriebes einwirken. 
Schließlich werden auch die durch die fortschreitende Mauser hervorgeru-
fenen physiologischen Veränderungen nicht ohne Bedeutung sein. Die 
Rasten, die sich über eine beträchtliche Zeit erstrecken, erfordern jeden-
falls im Rahmen des Gesamtzugproblems eine besondere Erklärung. Viel-
leicht ist die Annahme gerechtfertigt, daß bei älteren Vögeln „Umwelts"- 
faktoren eine größere Bedeutung beim Herbstzuge (bei dem die physiolo-
gischen Verschiedenheiten zwischen ad. und juv. noch größer sind als 
im Frühjahr) haben als bei jung., bei denen genetisch-gesamt-physiolo-
gische überwiegen. Die Ueberwinterungsversuche alter Tringa ochropus 
haben in diesem Zusammenhange besonderes Interesse. 

Die Beobachtungen haben bestätigt, daß bei den einzelnen Arten der 
Zug nach Alter und Geschlecht verschieden ist. Ob sich aus ihnen eine 
allgemeine Gültigkeit der von Kolthoff (15) gefundenen Tatsache erhält, daß 
bei den Bruten von Stelzvögeln die ad. bald nach dem Ausschlüpfen der 
Jungen abwandern, hätte sich nur durch Abschuß der Erstankömmlinge 
ermitteln lassen. Bei Calidris alpina läßt sich auch durch Beobachtung 
leicht feststellen, daß zuerst ad. erscheinen. Bei Philomachus pugnax 
waren die ersten 3 ad. d Beim Halsbandregenpfeifer habe ich die von 
Stein (2) beobachtete Zugordnung bestätigt gefunden. 

Leider habe ich bei den beiden größeren Tringen, bei denen diese 
Feststellung von besonderem Interesse wären, noch keine eingehenden, 
sich über mehrere. Jahre erstreckende Beobachtungen in dieser Hinsicht 
gemacht. 

Meine bescheidenen Aufzeichnungen wollen somit nur auf das vor-
zügliche Beobachtungsgebiet bei Breslau hinweisen und zu systemati-
scher Forschung an ähnlichen Oertlichkeiten Schlesiens anregen. Dem 
Eingeweihten wird schon beim flüchtigen Eindringen in die Literatur klar, 
daß es hier auf diesem Teilgebiet der Vogelkunde noch viel zu tun gibt. 
Der Beobachter, der Gelegenheit hat, in kritischen Fällen (z. B. zu Ge-
schlechtsfeststellungen der erstankommenden ad., zur Unterscheidung der 
Formen etc.) zur Flinte zu greifen, wird ganz besonders wertvolle Fest-
stellungen treffen können. Für die Mühen solcher methodischen Forschung 
ist man durch die ständige Beobachtung interessanter Vogelgestalten 
und durch die großen, fesselnden Lebensbilder, die der Vogelzug vermit-
telt, reichlich entschädigt. 
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