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INDEX 

Abendfalk 54 
Accipiter n. nisus (L.) 20, 27, 29, 31, 

114, V, XIII, XXVII 
Acrocephalus arundinaceus (L.) 

paludicola (Vieull.) 29,IV 
palustris (Bechst.) 29 
sch. schoenobaenus 

(L.) 29 
scirpaceus (Herrn.) 29 

Adler, kurzzehiger 5 
Aegithalos c. candatus (L.) 29 
Aegolius t. tengmalmi (Gen.) 91, 116 
Alauda.  alpestris 8 

a. arvensis (L.) 
28, 29, 30, 83, 87, 115 

Alca alle 11 
„ artika 11 
„ torda L. X 

Alcedo atthis ispida (L.) 29 
Alcidae V. 69 
Alectoris graeca saxatilis (Meyer) 

83, 87 
Alke V. 69 
Alk, graukehliger 11 

„ kleiner nordischer 11 
Alpenbraunelle 87 
Alpendohle 87 
Alpenstrandläufer 43, 45, 50, XXIX 
Amsel 21, 28, 29, 30, 83, 86, 87, 93, 94, 

97, 115, 123 
Anas aegyptiaca Lin. 9 

„ Berniela 9 
cinerascensis 11 
circia 9, 11 

„ cygnus 8, 12 
fusca 8, 12 

91 
	glacialis 9 

Glaucion 11, 13 
2, histrionica 10  

1930131 

Anas hyperborea 8, 11 
juncea 11, 13 

„ leucocephala 9 
„ mollissima 10 
32 
	nigra 13 

32 
	perspicillata 11, 13 

22 
	ruficollis 11 

22 rufina 8 
„ segetum 8 

Anatidae 38 
Anser c. caerulus (L.) 5 

„ erythropus (L.) 55 
Anthus c. campestris L. 29 

23 
	cervinus (Pall.) IV 

pratensis L. 29 
12 
	sp. spinoletta (L.) 87, 124 

„ tr. trivialis (L.) 29, 115 
Aphomica sociella 19 
Apus a. apus (L.) 29, 30, 98 
Aquila ehr. chrysaetos (L.) 4 

„ p. pamarina Brehm V, XXXI 
Ardea c. cinerea L. 39, XXV, XXVIII 

Pf comata 8, 65 
egretta 8, XX, 05 

PP 
	garzetta 9, 65 

„ p. purpurea 8, 55, 65, XX, XX VI 
Ardeidae 38, XXIII, XXVIII 
Ardeola ardeides Scop. 5 

• ralloides Scop. XX 
Arenaria i. interpres (L.) V 

vulgaris 9, 13 
Asio fl. flammeus Pontopp 91, 114 

„ o. otus (L.) 29, 54, 90, 94, 99, 114 
Astur gentilis marginatus (Dill Sc Mitt.) 

31, 33, 38, 114, XIII, XXVII 
Athene n. noctua (Scop.) 29, 89, 94, 99 
Auerhuhn 118 
Austernfischer 65, X, XXVI 
Bachstelze 28, 29 

XLV 



Bartmeise XXVI 
Baumfalk XXXI 
Baumläufer 29, 30 
Baumpieper 21, 115 
Bekassine 29, 46, 50 

IP 	 große 47 
kleine 47 

Bergfink 29 
Berghänfling 29 
Berglaubsänger 87 
Beutelmeise 53, 62, IV 
Binsenrohrsänger 29, IV 
Birkhuhn 118 
Birkwild VII, 118 
Blackston-Schwalbe XXX VIII 
Bläßhuhn 29, XVIII 
Blaufalk 11 
Blaumeise 29, 30, 93, 97 
Blaurake 29, III, XXXI 
Bluthänfling 29 
Bombicilla g. garrulus (L.) 29, 95 
Botaurus st. stellaris (L.) 100, IV 
Brachpieper 29 
Brachvogel, großer 47, 50, 66, XVIII 

XXVI, XXIX 
Brandgans XXVI 
Brandseeschwalbe 38, V 
Braunelle 28, 98, XVIII 
Braunfink 5 
Braunkehlchen 29, 83, 86 
Bruchwasserläufer 41, 42, 60 
Bubo b. bubo (L.) 32, 33, 34, 54, 90, 

117, 118 
Buchfink 28, 29, 30, 96, 115 
Buntspecht 19, 20, 22 
Buntspecht, großer 29, 114 
Burhinus oedicnemus oedicnemus L.V 
Buteo b. buteo (L.) 38, 100, V, XXX 

„ 1. lagopus (Brünn) 33 
Calidris a. alpina L. 43, 45, 49, 50, XXIX 

ferruginea (Brünn) 45, 50 
99 
	 minuta (Leisl) 42, 46,50, XXIX 

temminckii (Leisl) 46, 56 
Capella g. gallinago (L.) 29 

21 
	media (Lath) 46, 47 

Caprimulgus eu. europaeus L. 29 
Carduelis c. canabina (L.) 14, 29, 83 

c. carduelis (L.) 29, 83 
19 

	 flavirostris (L.) 29 
1. linaria (L.) 29 

Carduelis spinus (L.) 29, 85 
Certhia 29, 30 

muraria 9, 13 
Charadriidae 40, 48 
Charadrius alexandrinus 65 

apricarius (L.) 48, XXIX 
dubius curonicus Gm. 45, 

50, XXIX 
hiaticula tundrae (Lowe.) 

45, 49, 50, IV, XXIX 
Chlamydotis undulata macqueemii 

(Gray) 4, 5 
Chloris chl. chloris (L.) 29, 93, 96, 115 
Ciconia c. ciconia (L.) 38, 100, III, IV, 

XI, XXVIII, XXX, XL, XLI 
nigra L. 38, 39, 55, XXXI, 

XXXVIII, XL, XLI 
Cinclus mas 67 
Circus a. aeruginosus (L.) 11, 1V 

„ c. cyaneus (L.) 94, 100 
pygargus (L.) V, XXVI, XL 

Coccothraustes c. coccothraustes (L.)29 
Coloeus monedula spermologus 

(Vieill) 29 
Columba o. oenas L. 19, 29, 34, 35 

„ 	p. palumbus L. 29, 30, 114 
Colymbus areticus 8 

„ 	glacialis 8 
Grylle 10 
leucop. 13 

IP 

71 	 obscurus 11, 12 
Troile 10 

Coracias g. garrulus (L.) 29, III, XXXI 
Corvus c. corax L. 87, XXVIII 

„ c. cornix L. 29, 114 III 
PP 	 corone L. 88, III 
„ graculus mas 67 

Coturnix c. coturnix L. 83 
Crex crex (L.) 29, 57 
Crocethia alba (fall) 10, 48, 94, IV, 
Cuculiden 23 [XXIX 
Cuculus c. canorus L. 29, 87, 114, 124, 
Dayaldrossel 83 [V, XII, XLIII 
Delichon u. urbica (L.) 29 
Dohle 29 
Dorngrasmücke 28, 29, 87, 95 
Drosselrohrsänger 29 
Dryobates 104 

J, 	m. major (L.) 18, 19, 20, 
22, 29, 114 

l9 

21 

XLVI 



Dryobates minor hortorum (Brehm) 
29, 30, X 

Dryocopus m. martius (L.) 19, 22 

Eichelhäher 29, 30, 114 
Eiderente V, X 
Eidervogel 10 
Eisvogel 29 
Elster 29, 87, 96, 114 
Emberiza c. calandra (L.) 29 

cia cia L. 88 
c. citrinella (L.) 28, 29, 30, 

88, 94, 96 

	

99 
	 eleathorax 67 

hortulana L. 13, 29, 87 
montana 13 

	

77 
	 r. rubecula (L.) 28, 29, 83, 

93, 95, 98 

	

ff 
	 sch. schoeniclus (L.) 29 

Enten 38, 69, XXVII 
Erlenzeisig 29, 95 
Eulen 38, 114, II, XIII, XXIX 
Falco abietinus 16 

aeruginosus 11, 12 
albicilla 13 

	

13 
	ater 8 

cyaneus 13 

	

Pf 

	 islandicus 8, 13 
leucopsis 8 
naevius 8 
ossifr. 13 
p. peregrinus Tunst. 16, 31, 58, 

X, XIII, XXIV, XXXI 
rufises 8 
s. subbuteo L. 11, 12, XXXI 
t. tinnunculus (L.) 29, 38, 87, 

94, 99, 114 
„ v. vespertinus L. 4, 54 

Falconidae XIII, XLIV 
Falken XIII, XLIV 
Fasan 29, 30, 100, 114, XXX 
Feldlerche 28, '29, 30, 83, 87, 115 
Feldsperling 21, 28, 29, 30 
Felsenpieper V, X 
Fichtenkernbeiäer 5 
Fichtenkreuzschnabel 29, 116 
Fischadler XXXI 
Fischreiher 39, XXXVI 
Fitislaubvogel 29 
Fliegenschnäpper 28, 29, 93, 97 

Fluäregenpfeifer 45, 50 	XXIX 
Fluärohrsänger 61 
Flutuferläufer 44, 50 
Fringilla cannabina 14 

citrinella 13, 67 
c. coelebs (L.) 28, 29, 30, 

96, 11i 
79 

	 flammea 14, 67 
flavirostris 8, 13, 14 

13 

	 lapponica 8 
19 
	 linaria 14 

13 
	 montifringilla L. 29 

71 
	montium 14 

n. nivalis (L.) 11, 13 
Fulica a. atra L. XVIII 
Galerida c. cristata (L.) 29 
Gallinula chl. Chloropus (L.) 29 
Gänsesäger 56, 122 
Gänsevögel IV, XLIV 
Garrulus gl. glandarius (L.) 29, 30, 114 
Gartenammer 29 
Gartengrasmücke 28, 29, 83, 87 
Gartenrotschwanz 29, 87, 95 
Gartenspötter 29 
Gebirgsbachstelze 29 
Geier XXXVI 
Geier, weißköpfiger 4 
Gelochelidon n. nilotica (Gm.) 39 
Gimpel 29, 32, 95 
Girlit 29, 82 
Glanzstar XXXVI 
Glareola austriaca 8 
Glaucidium p. passerinum (L.) 91 
Goldadler 4 
Goldammer 28, 29, 30, 67, 88, 94, 96 
Goldregenpfeifer 48, XXIX 
Grasmücken 93 
Grauammer 29 
Graureiher XXV 
Greife XIII 
Grünling 29, 94, 96, 115 
Grünschenkel 42, 43, 50, XXIX 
Grünspecht 29, 114 
Grus virgo 65 
Gypaetos 71 
Gyps f. fulvus (Habl.) 4 
Habicht 31, 33, 38, 114 XIII, XXVII 
Habichtskauz 91 
Haematopus o. ostralegus L. 65, 

X, XXVI 

lt 

XLVII 



Haliaetus albicilla (L.) 9, V, XXXI 
Halsbandfliegenfänger 54 
Halsbandregenpfeifer 45, 49, XXIX 
Hänfling 14, 83 
Haselhuhn 67, 119 
Haubenlerche 29 
Haubenmeise 20, 29 
Haubentaucher VI 
Hausgans XXXIX 
flaushuhn 29, 114, XXXIX 
Hausrotschwanz 28, 29, 93, 95, X 
Hausschwalbe 29 
Haussperling 28, 29, 30, 96, XXXVII 
Haustaube 29, 58 
Heckenbraunelle XVIII 
Heidelerche 29, 83 
Heringsmöwe 56, X 
Heuschreckenrohrsänger 29 
Himantopus h. himantopus (L.) 4 
Hippolais icterina (Vieill.) 29 
Hirundo melba 13 

„ 	r. rustica 28, 29, 30, 71, 98 
Höhlenbrüter 18 
Hohltauben 19, 29, 34, 35 
Ixobrychus m. minutus (L.) 

94, 100, VI 
Jungfernkranich 65 
Jynx t. torquilla L. 29, 114 

Kampfläufer 42, 45, 46, 49, 50, 
IV, XXIX 

Kanarienvogel 25, 29, 107, XVI 
Karmingimpel 68 
Kernbeißer 29 
Kiebig 38, 47, 114 
Kiebigregenpfeifer 48, XXIX 
Kleiber 17, 18, 21, '29, 104 
Kleinspecht 29, 30, X 
Kohlmeise 21, 29, 30, 87, 93, 97 
Kolibris XXXVII 
Kolkrabe 87, XXVIII 
Kormoran XX, XXV 
Kornweihe 94, 100 
Kragenente 10 
Kragentrappe 4, 5 
Krähe 33, 34, 35, 38, 114, 118, XXXII 
Kranich 56, III, XXXI 
Kronenkranich XLIII 
Kuckuck 29, 87, 114, 124, V, VII, XLIII 
Kuhstelze, nordische 53 

Lachmöwe 38, 58, 94, 100, XXVIII 
Lachseeschwalbe 39 
Lanius c. collurio L. 29, 51, 93,95, 97 

excubitor L. 29, 38 
Lapplandskauz 91 
Larus a. argentatus L. 38, X 

• c. canus L. 38 
PP 

	 f. fuscus L. 56, X 
maculatus 10, 12 

7/ 

	 marinus L. X 
PP 
	 minutus Pale 57, 94, 100 

Pf 
	 r. ridibundus L. 38, 58, 94, 100, 

XXVIII 
Laubvögel 28 
Läufer XXIX 
Leinzeisig 29 
Limicolae 40 
Limosa 1. limosa (L.) 46, 50, IV 
Limosa 1. lapponica (L.) 56 
Limosen IV 
Locustella fluviatilis (Wolf) 61 

naevia (Bodd.) 29 
Löffler 65, V, XXVI 
Loxia c. curvirostra (L.) 29, 116 

„ enucleator 8 
„ erythrina 68 

Lullula a. arborea (L.) 29, 83 
Lummen V, X, XVIII 
Luscinia luscinia (L.) 29, 38, 83, 120 

m. megalornis (Brehm) 
29, 83, 87, 95, 120 XXVI 

Lymnocryptes minima (Brünn) 29, 47 
Lyrurus t. tetrix (L.) 118, VII 
Madenhacker XXX VI 
Mantelmöwe X 
Marabu XLIII 
Mauerläufer 87 
Mauersegler 29, 30, 98 
Mäusebussard 38, 100, V, XXX 
Megalornis g. grus (L.) 56, 

III, XXXI, XXXVIII 
Meise, lasurblaue 5 
Meisen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 95, 

XXIX, XL 
Mergus m. merganser L. 56, 122 
Meropidae 23 
Merops apiaster 8 
Milan, roter 55, XXXI 
Milan, schwarzer 55, XXIV 
Milvus m. migrans (Bodd.) 55, XXIV 

XLVI1I 



Milvus m. milvus (L.) 55, XXXI 
Misteldrossel 29, 83, 86, 88, 115 
Mönchsgrasmücke 29, 83 
Monticola saxatilis L. 81, 87 
Montifringilla n. nivalis (L.) 11, 87 
Motacilla 28, 29 

„ c. cinera Tunst. 29 
• flava feldegg (Michali) IV 

flava flava L. 29 
„ flava thunbergi Billbg. 53 

Möwen 10, 69, 108 
Muscicapa albicollis Temm. 54 

collaris 8 
h. hypoleuca Pall. 17, 18, 

21, 29 
77 str. striata Pall. 28, 29, 

93, 97 
Nachtigall 29, 83, 87, 95, 120, XXVI 
Nachtreiher 65, XX 
Nachtschwalbe 29 
Nebelkrähe 29, 114, HI 
Neuntöter 29, 93, 95, 97 
Nonnenmeise 29 
Nucifraga c. caryocatactes (L.) 53 
Numenius a. arquata (L.) 47, 50, 65, 

XVIII, XXVI, XXIX 
Nycticorax n. nycticorax (L.) 65, XX 
Nyroca fuligula (L.) V 
Oenanthe o, oenanthe (L.) 29, 86, 87 
Ohreule, kleine 5 
Ohreule, krainische 4 
Oriolus o. oriolus (L.) 29, 96 
Orpheusgrasmücke 83 
Ortolan 13, 29, 87 
Otis Houbara 8, 65 

„ tetrax orientalis Hart. 8, XXVIII 
Otus s. scops (L.) 88 
Pandion h. haliaetus (L.) XXXI 
Panurus b. biarmicus (L.) XXVI 
Papageien XXXVII 
Papageientaucher 10 
Paridae 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 95, 

XXIX, XL 
Parus a. ater (L.) 29 

„ atricapillus salicarius Brehm 29 
c. caeruleus (L.) 29,. 30, 93, 97 

PP 
	 cristatus mitratus (Brehm) 

20, 29 
73 
	 c. cyanus (L) 5, 8 

• m. maior L. 21, 29, 30, 87, 93, 97  

Parus palustris communis (Baldenst.) 
Passeres 23 	 [29 
Passer d. domesticus (L4 28, 29, 30, 

96, XXXVII 
„ m. montanus (L.). 21, 28, 29, 80 

Pastor roseus L. XI 
Pelecanus carbo 8 

o. onocrotalus L. 8, 57, 67, 
XX, XXVI, XXVIII, XXX VI, XLII 

Pelikan 8, 57, 67, XX, XXVI, XXVIII, 
XXXVI, XLII 

Perdix p. perdix L. 29, 30, 114 
39 	 saxatilis 13 

Pernis a. apivorus (L.) 114, XXXI 
Pfuhlschnepfe 56 
Phalacrocorax carbo subcormoranus 

(Brehm) XX, XXV 
Phalaropus vulgaris 9 
Phasianus c. colchicus (L.) 29, 30, 100, 

114, XXX, XLIII 
Philomachus pugnax (L.) 42, 45, 46, 

49, 50, IV, XXIX 
Phoenicurus odiruros gibraltariensis 

(Gm.) 28, 29, 93, 95 
ph. phoenicurus (L.) 29, 

87, 95 
PhyllosCopus b. bonelli (Vieill.) 87 

collybita abietinus 
(Nilss.) 29 

PP 
	 s. sibilatrix (Bechst.) 29 

PP 	 t. trochilus (L.) 29 
Pica p. pica (L.) 29, 87, 96, 114 
Pici 23 
Picus canus 8. 

„ leuconotus 8 
„ viridis viriscens (Brehm) 29, 114 

Pirol 29, 96 
Platalea 1. leucorodia L. 65, XXVI 
Plectrophenax n. nivalis (L.) 11, 29 
Podiceps auritus 8. 

„ c. cristatus (L.) VI 
„ r. ruficollis (Pall.) 29 

Procellaria pelagica 67, 79 
Prunella co. collaris (Stop.) 87 

m. modularis (L.) 29, 98, 
XXVIII 

Purpurreiher 8, 55, 65, XX, XXVI 
Pyraliden 19 
Pyrrhula pyrrhula germanica Brehm 

29, 82, 95, III 

LXIX 



Rackelhahn 57 
Rabenkrähe 88, III 
Rallen XXIX 
Rallenreiher 5, XX 
Raubadler XXX VI 
Raubseeschwalbe V 
Raubvögel 114, XXVII, XXIX 
Raubwürger 29 
Rauchschwalbe 28, 29, 30, 71, 93 
Rauhfußbussard 33 
Rauhfußkauz 91, 116 
Rebhuhn 29, 30, 114 
Recurvirostra a. avosetta L. 8, 38, 65, 
Regenpfeifer 94 	[V, XXVI.  
Regulus i. ignicapillus (Temm.) 29 

„ 	r. regulus (L.) 29, 30 
Reiher 38, XXIII, XXVIII 
Reiherente V 
Remiz p. pendulinus (L.) 53, 62, IV 
Ringeltaube 29, 30, 114 
Riparia r. riparia (L.) 29, 54 
Rohrammer z9 
Rohrdommel, große 100, IV 
Rohrsänger IV 
Rohrweihe 11, 1V 
Rosenstar XI 
Rotdrossel 29 
Rotfußtalk 4, 54 
Rothänfling 87 
Rotkehlchen 28, 29, 83, 93, 95, 98 
Rotkehlpieper IV 
Rotschenkel 42, 50, 121, III, XXIX 
Säbelschnäbler 38, 65, V, XXVI 
Sanderling 48, 94, IV, XXIX 
Sandläufer, gefleckter X 
Sandregenpfeifer 56, IV, XXIX 
Saxicola r. rubetra (L.) 29, 83, 86 

„ 	torquata rubicola 13, 87 
Schafstelze 29 
Schamadrossel 83 
Schilfrohrsänger 29 
Schleiereule XXXI 
Schmaroeerraubmöwe 56 
Schneeammer 11, 29. 
Schneeeule 72 
Schneefink 11, 87 
Schneegans 5 
Schneehuhn 9, 87 
Schnepfenvögel 41 
Schwalben 32, 38, 93 

Schwäne XXXVIII 
Schwanzmeise 29 
Schwarzspecht 19, 22 
Schwarzstorch 38, 39, 55, 

XXXI, XXXVIII, XL, XLI 
Scolopax lapponica 65 

limosa 65 
IP 	 pygm. 13 

r. rusticola L. 29, 48 
„ 	subarquata 10, 12 

Seeadler V, XXXI 
Seeregenpfeifer 65 
Seeschreiadler XLIII 
Seidenreiher 9, 65 
Seidenschwanz 29, 95 
Serinus canarius serinus (L.) 29, 82 
Silbermöwe 38, X 
Silberreiher 65, XX 
Singdrossel 28, 29, 31, 38, 83, 88, 93, 

97, 115, 121 
Sitta europae reichenowi Kleinschm. 

17, 18, 21, 29, 104 
Somateria m. mollissima (L.) V, X 
Sommergoldhähnchen 29 
Spechte 8, 18, 19, 104 
Spechtmeise 29 
Sperber 20, 27, 28, 29, 30, 31, 114, 

V, XIII, XXVII 
Sperbergrasmücke 29, 83 
Sperlingskauz 91 
Sprosser 29, 38, 83, 120 
Squatarola s, squatarola (L.) 48, XXIX 
Star 17, 19, 21, 22., 29, 30, 38, 93, 96, 
Steinhuhn 83, 87 	..[115 
Steinkauz 29, 89, 94, 99 
Steinmerle 81 
Steinrötel 81, 87 
Steinsclunäeer 29, 86, 87 
Steinwälzer V 
Stelzvögel 52 
Steppenhuhn XXVIII 
Stercorarius p. parasiticus. (L.), 10, 56 
Sterna 69 
Sterna cantiaca (Gmel.) 38, V 

„ 	caspia (Pall.) V 
„ nigra 8 

Stieglie 28, 83 
Storch (weißer) 38, 100, III, VI, XI, 

XXVIII, XXX, XL, XLI 
Strandläufer 41, 44, 94 



11 

17 

11 

PP 

Strandläufer, bogenscbnäbliger 45, 50 
Pf 
	 englischer 4 

ff 
	 gefleckter 5 

I/ 

	 langgeschwänzter 5 
ff 
	 roter 66 

Pf 	 Temtnincks 46 
Strandreiter 4 
Strauß XXXVI, XLIII 
Streptopelia t. turtur (L.) 29, 114 
Striges 23 
Strigidae 38 
Strix a. aluco L. 91, 94, 99, 114 

„ nictea 8, 72 
„ pygmea mihi 9 
„ u. uralensis Pall 91, V 

Sturmmöwe 38 
Sturmschwalbe 67, 79 
Sturnus v. vulgaris L. 

30, 38, 
17, 
93, 

19, 
96, 

21 29, 
115 

Sumpfohreule 91, 114 
Sumpfrohrsänger 29 
Sumpfschnepfen 44 
Sumpfschnepfe, große 46, 47 
Sylvia a. atricapilla (L.) 29, 83. 

„ b. borin (Bodd.) 28, 29, 83, 87 
„ c. communis (Lath.) 28, 29, 87 
„ c. curruca (L.) 29, 97 	[95 
„ n. nisoria (Bechst.) 29, 83 

Syrrhaptes paradoxus (Pall.) XXVIII 
Tadorna tadorna (L.) XXVI 
Tagraubvögel II, XIII 
Tannenhäher, dickschnäbliger 53 
Tannenmeise 29 
Tantalus falcinellus 8, 65 
Tauben 114 
Taucher IV 
Taucher, schwarzbraune 10 
Taucherhuhn, schwarzes 10 
Teichhuhn, grünfüßiges 29 
Teichrohrsänger 29 
Teiste V, X 
Tetrao u. urogallus L. 118 
Tetrastes bonasia rupestris (Brehm) 
Tordalk X 
	

[67, 119 
Totanus aegocephalus 65 

ff 

	 limosus 95 
natans 8 

Trauerfliegenfänger 17, 18, 21, 29 
Triel V 
Tringa alpina 13  

Tringa canutus 10, 12 
cm. 13 
erythropus (Pall.) 42, 43, 50, 

XXIX 
glareola (L.) 41, 42, 50, XXIX 
hypoleucos L. 44, 50 
maculata 43 
nebularia (Gunn.) 42, 43, 50, 

XXIX 
ochropus L. 42, 43, 49, 50, XXIX 
Phalarop. vulg. 13 
tonanus tonanus (L.) 42, 50, 

121, III, XXIX 
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SILVIUS AUGUST VON MINCKWITZ 
(1772-1818). 

Von PROF. DR. PETER THOMSEN, Dresden. 

Wenn bei der Feier des Vereins Schlesischer Ornithologen sich die 
Blicke rückwärts wenden und am Vergleich mit den Tagen der Ent-
stehung des Vereins das bisher Geleistete prüfen, ist es vielleicht berech-
tigt, einmal noch weiter zurückzuschauen und eines Mannes zu gedenken, 
der sich nicht nur um die Erforschung der schlesischen Vogelwelt, 
sondern um die ornithologische Wissenschaft im weitesten Umfange grofse 
Verdienste erworben hat und dennoch fast ganz vergessen worden ist: 
Silvius August von M  i  n c k w  i  t z. Seine Leistungen im Einzelnen 
wissenschaftlich zu bewerten, mag einer anderen Hand vorbehalten 
bleiben. Die nachfolgenden Zeilen wollen nur ein kurzes Lebensbild von 
ihm zeichnen, das sich auf die besten Unterlagen gründet, nämlich seine 
eigenen Aeußerungen und die seiner Mitarbeiter und Freunde. Daß unter 
diesen Freunden, die sich voll Dankbarkeit rühmend über ihn aussprechen, 
auch Johann Friedrich Naumann erscheint, ist der beste Beweis für die 
weitgehende Bedeutung des schlesischen Forschers, und dem Verein 
Schlesischer Ornithologen bereitet es besondere Freude, bei dieser Ge-
legenheit bisher völlig unbekannte Schriftstücke aus Naumanns Hand 
veröffentlichen zu können 1). 

Silvius August von Minckwitz, ein Sproß des alten Geschlechtes, aus 
dein viele hervorragende Staatsmänner und Soldaten hervorgegangen 
sind 2), entstammt einem noch heute blühenden Zweige der ehemals in 
Schlesien ansässig gewesenen Linie Breitenhain-Sonnewalde-Drehna und 
wurde am 7. August 1772 zu Seschwitz (Kreis Breslau) geboren als Sohn 
des Johann Friedrich von Minckwitz, Erbherrn auf Seschwitz, Peltschütz 
und Schönbankwitz, und der Charlotte Friederique Eleonore v. Rymul-
towsky und Kornitz, Erbfrau auf Grunwitz (Kreis Wartenberg). Der Vater 

1) Ausführliche Angaben zur Lebensgeschichte sowie wertvolle Schriftstücke, 
die ich nicht einmal in vollem Umfange hier benutzen konnte,. hat mir Herr 
Major a. D. Walter von Minckwitz in Radebeul bei Dresden, ein Urenkel des 
Forschers, gütigst zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm auch an dieser Stelle 
herzlichst danke. Der von mir in Ziebigk aufgefundene Briefwechsel mit Naumann 
befindet sich jetzt im Naumann-Museum zu Köthen (Anhalt) und kann hier mir 
in Proben mitgeteilt Werden. Vollständig soll er in meinem Buche: "Johann 
Friedrich Naumann, sein Leben, sein Werk, sein Briefwechsel" geboten werden 
das seit Jahren druckfertig vorliegt, aber noch keinen Verleger gefunden hat, ob-
wohl es Hunderte von höchst bedeutsamen, bisher ganz unbekannten Briefen 
Naumanns, Brehms, Temmincks u. a. Größen enthält. 

2) Über die Familie und einzelne hervorragende Glieder derselben s. Walter  
von Minckwitz in Niederlausitzer Mitteilungen 19 (1929) S. 48 ff. 
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starb bereits am 13. August 1780; die Mutter vermählte sich 1785 wieder 
mit dem Kgl. Preuß. Justizrat Ernst Gottlieb Heinrich v. Götz aui 
Simmenau und Brzezinke, starb aber schon am 6. Juli 1787 zu Grunwitz 
an einer unglücklichen Entbindung. Wegen dieser zweiten Eheschließung 
hatte der Vormund des Silvius August, der Landesdeputierte Christian 
Wilhelm v. Poser, die väterlichen Güter Seschwitz, Peltschütz und Schön-
bankwitz für 73 475 Reichstaler verkauft, von welcher Summe Silvius 
August 25 280 Reichstaler als väterliches Erbe erhielt. 1785 kam er in 
Begleitung seines Hauslehrers cand. theol. Karl Benjamin Ehrenhaus ') 
auf das Herzoglich Braunschweigische Seminar in Oels 4). Am 20. Mai 
1791 wurde er in Halle immatrikuliert, wo er drei Jahre Cameralia 
studierte ), aber sich bald für Naturwissenschaft begeisterte. Der Kriegs-
und Domänenrat Friedrich Wilhelm von Leysser 0) veranlaßte ihn und 
seinen Erzieher 1792 zum Eintritt in die Hallesche Naturforschende Gesell- 

3) Karl Benjamin Ehrenhaus stammte aus einer alten, weitverzweigten Pastoren-
familie, die in Sachsen an verschiedenen Stellen nachweisbar ist, und war am 
14. Juli 1758 in Ulbersdorf (Sächs. Schweiz) geboren. Er studierte seit dem 
30. April 1779 in Leipzig, Wurde 1781 Begleiter des jungen Herrn von Minckwitz, 
mit dem er nach Öls, Halle und zuletzt nach Grunwitz ging, wo er „als Freund 
der Natur und der Menschen, von allen, die ihn kannten, geachtet und geliebt" 
lebte. Hier ist er am 29. April 1839 gestorben. 

4) Aus dieser Schulzeit stammen zwei Privatdrucke (im Besitze des Herrn 
Major W. v. Minckwitz), auf denen S. A. v. M. genannt ist: a) An / dem Grabe / 
Wilhelm Friedrichs / von Wentzky, / geweiht / von / den Zuhörern der zweiten 
Ordnung. / OELS, / gedruckt bey Samuel Gottlieb Ludwig, Herzogl. Hofbuchdrucker. 
4°, 2 Blatt. — b) Der / Urne / Ihres früh entschlafenen Freundes, / Carl Christian 
Uhse, / weyhen dies / unter Thränen der Wehmuth / die / Zuhörer der ersten Ordnung 
des Herzog]. Oelsnischen Seminarii. / (Vignette) / Den 28. April 1790. / OELS, / 
gedruckt bey Samuel Gottlieb Ludwig, Herzogl. Hofbuchdrucker. Klein 2 °, 2 Blatt. 

5) Auch aus dieser Zeit hat sich ein Privatdruck erhalten, der zahlreiche 
schlesische Kommilitonen des S. A. v. M. nennt : Der Trennung / unserer / theuren 
Freunde, / der Herren / G. S. FREYHERR VON RICHTHOFF, / der C. W. K. aus 
Schlesien, / W. T. RINGELTAUBE, / der G. G. K. aus Schlesien, / C. v. ROTH-
KIRCH, / der C. W. K. aus Schlesien, / H. P. SONNABEND, / der R. K. aus Schlesien, / 
E. C. KRACKER v. SCHWARZENFELD, / der R. K. aus Schlesien, / geweyht I von / 
nachstehenden Freunden und Landsleuten. / Halle, im October 1791. / Gedruckt 
mit Gebauerschen Schriften. 2 °, '2 Blatt (ebenfalls im Besitze des Herrn Major 
von Minckwitz). — In das Stammbuch des C. F. Krieger (Stadtbibliothek Breslau, 
Nr. 55, S. 119), hat S. A. v. M. folgendes eingetragen: 

0 Freundschaft, Quell erhabner Triebe, 
Dir folgen ist der Menschheit Pflicht, 
Du hast die Reizungen der Liebe, 
Nur ihre Schmerzen hast Du nicht. 

Halle, den 25. März 1793. Erinnere Dich auch bisweilen meiner, wenn ich getrennt 
von Dir bin, und sey versichert, daß Dich immer schätzen wird Dein aufrichtiger 
Freund und Bruder von Minckwitz d. L. W. L. 

6) Geb. 7. März 1731, gestorben in Halle am 10. Oktober 1815, zuletzt Direktor 
des Bergwerkes und des Salzamtes. Seine „Flora Halensis" erschien erst-
malig 1761. 
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schaft, die 1779 gegründet worden war und bald durch die emsige Tätig-
keit der Halleschen Teilnehmer und durch die Ernennung zahlreicher 
auswärtiger Forscher zu Mitgliedern weitreichende Bedeutung erlangt 
hatte. S. A. von Minckwitz war so eifrig an dieser Arbeit beteiligt, daß 
er am 2. Nbvember 1792 das Naturalienkabinett des Notarius publicus 
Johann Gottfried Hübner ') in Halle für 1 800 Taler in vollwertigen 
Priedrichd`or, das Stück zu 5 Taler gerechnet, erwarb. 

Im Frühjahr 1793 übernahm S. A. von Minckwitz die Bewirtschaftung 
des von seiner Mutter ererbten Rittergutes Grunwitz. Auch wurde er 
Kreisdeputierter und Assessor beim Landhofgerichte. Alles das trat aber 
zurück gegenüber der unermüdlichen Tätigkeit, die er auf die Erhaltung 
und Vergrößerung seines Kabinettes verwendete. Sein Erzieher Ehrenhaus 
leistete ihm dabei die treueste Hilfe, ja beide Männer gingen in dieser 
Arbeit geradezu auf. Da S. A. von Minckwitz später viel kränkelte, wurde 
Ehrenhaus mehr und mehr derjenige, der das Geschäftliche besorgte und 
den weitausgedehnten Briefwechsel führte, wenn auch S. A. von Minck-
witz selbst der geistig Führende geblieben zu sein scheint. Die schwere 
Zeit der Jahre 1805.-1813 mit ihren gerade für Schlesien unerträglichen 
Lasten hat sicher dazu beigetragen, seine Krankheit zu verschlimmern. 
Bereits am 31. Mai 1818 starb S. A. von Minckwitz an Wassersucht. Er 
hinterließ außer seiner Gattin Elisabeth Friederique Henriette geb. Kliesch 
(geb. in Reesewitz. am 12. Juli 1766, gest. in Grunwitz am 19. Mai 1851) 
einen Sohn Sylvius August Heinrich (geb. 9. Juli 1800„ gest. 13. Juni 1878) 
und eine Tochter, drei andere Kinder waren vorher gestorben. 

Seinem Leben hatte S. A. von Minckwitz mit dem Ankaufe des 
Hübnerschen Kabinettes die entscheidende Wendung gegeben. Von da an 
kannte er nur eine Aufgabe, diese Sammlung so zu fördern, daß sie als 
eine der bedeutendsten betrachtet werden mußte. Solche Kabinette 
waren damals außerordentlich beliebt und enthielten in den meisten 
Fällen vor allem Sonderbarkeiten, aus aller Herren Länder bunt zu-
sammengewürfelt, mit denen man Besucher in Erstaunen setzen konnte. 
So war auch das Hübnersche Kabinett gebildet, und es gereicht S. A. von 
Minckwitz zu besonderem Ruhme, daß er sich durch diese Vielseitigkeit 
seiner Sammlung nicht zersplittern ließ, sondern offenbar sehr bald ein 
festes Ziel ins Auge faßte, nämlich eine vollständige Sammlung aller 
deutschen Vögel zu schaffen (gerade die Vögel sind anscheinend in der 
Hübnerschen Sammlung gut vertreten gewesen). Jahrelang hat er in 
diesem Sinne unermüdlich gearbeitet und darum bald Verbindungen mit 
anderen Forschern S) angeknüpft, um von ihnen durch Tausch oder Kauf 
Vögel zu erhalten, die ihm fehlten, so mit Dr. Georg Bekker in Darmstadt 

7) Bergkommissar und seit 1794 Inspektor des zoologischen Museums der 
Universität, geboren als Sohn ganz armer Eltern in Halle am 25. Januar 1745, 
gestorben daselbst am 2G. Dezember 1812. Woher der Grundstock seiner, damals 
schon recht ansehnlichen Sammlung herrührt, konnte ich nicht erfahren. Die 
Urschrift des Kaufvertrages besitzt Herr Major von Minckwitz. 

8) Der wertvolle Briefwechsel mit diesen Forschern, der sicher in Grunwitz 
sorgsam aufbewahrt worden war, ist leider unwiederbringlich dahin bis auf kleine 
Reste, die Herr Major von Minckwitz retten konnte. B. Meyer verkaufte 1818 

3 



(1770-1836), dein Herausgeber der „Teutselien Ornithologie" (1800-1812), 
Johann Matthäus Bechstein in Dreißigacker (1757-1822) und Dr. med. 
Bernhard Meyer in Offenbach (1767-1836) Aus dem Reichtume seiner 
Sammlung konnte er allerdings viel Wertvolles geben: Er lieferte nicht 
nur peinlich genaue Beschreibungen bisher unbekannter Vögel, sondern 
verschickte auch solche leihweise. Eine große Zahl von Abbildungen in 
Bechsteins Ornithologischem Taschenbuche (Leipzig 1802-1812) ist nach 
Grunwitzer Originalen gezeichnet 9). Besondere Aufmerksamkeit ver-
wendete S. A. von Minckwitz darauf, die verschiedenen Arten und Unter-
arten genau von einander zu scheiden, ohne in den damals weit verbrei-
teten Fehler zu verfallen, aus einem anderen Kleide des Vogels sofort 
auf eine neue Art zu schließen. Deshalb suchte er von ein und demselben 
Vogel möglichst viele verschiedene Stücke, das Junge, das Männchen, 
das Weibchen, zu bekommen und die Gründe für die Veränderung der 
Tracht zu erforschen. Ebenso achtete er genau auf den anatomischen 
Bau, auf den Mageninhalt u. a. m. Mit Recht hat ihm deshalb Bechstein 
sein Taschenbuch gewidmet. Auf Meyers Veranlassung ernannte ihn am 
5. Dezember 1808 die Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Natur-
kunde zum Ehrenmitgliede. Etwas später trat S. A. von Minckwitz mit 
Johann Natterer ") in Wien (1787-1843) in Verbindung. Dieser lieferte 
ihm vor allem Vögel, die auf dem Zuge von Norden her Schlesien über-
flogen hatten. Um möglichst viel von allen in Schlesien auftretenden 
Vögeln zu erfahren, sammelte S. A. von Minckwitz nicht nur sorgsam alle 
Nachrichten, sondern veranlaßte auch alle ihm erreichbaren Personen zu 
genauer Beobachtung. Aber zunächst beherrschte ihn noch der Gedanke, 
alle deutschen Vögel zusammenzubringen, welchem Ziele er sich so nahe 
glaubte, daß er meinte, ihm fehlten nur noch etwa 40 Arten. Da dies 
hauptsächlich Wasservögel waren,, wandte er sich am 20. Februar 1805 
an Johann Andreas Naumann in Ziebigk, dessen Naturgeschichte der 
Land- und Wasservögel des Nördlichen Deutschlands und angrenzender 
Länder (Köthen 1795 ff.) ihm durch die Gewissenhaftigkeit und Genauig-
keit der Darstellung tiefen Eindruck gemacht hatte. Wie sich daraus 

seine Sammlung, in der sich mancher aus Grunwitz gelieferte Vogel befand, für 
6000 Gulden an die Senckenbergische Gesellschaft in Frankfurt a. M., in deren 
Museum sie noch zum Teil aufbewahrt wird. Vgl. E. Harter t, Katalog der 
Vogelsammlung im Museum der Senckenberg. Naturforschenden Gesellschaft in 
Frankfurt a. M. 1891. 

9) Ausdrücklich nennt Bechstein S. A. von Minekwitz als Verfasser von Be-
schreibungen des Goldadlers (S. 5), des rotfüßigen Falken (S. 41 f.), des Elster-
spechts (S. 66 ff.), der Kragentrappe (S. 247 ff.), des Englischen Strandläufers 
(S. 299 ff.), des gemeinen Strandreuters (S. 326 ff.), des weißköpfigen Geiers 
(S. 455 ff.), der Krainischen Ohreule (S. 457 ff.). Dabei wird stets angegeben, 
wann und an welchem Orte in Schlesien der betr. Vogel erbeutet worden ist. 
Deshalb kann man annehmen, daß auch die sonstigen Bemerkungen Bechsteins 
über Vorkommen in Schlesien auf S. A. v. M. zurückgehen. 

10) Natterers handschriftliche Arbeiten, Privatsammlung, Bücher und Tage-
bücher sind bei dem Brande des Kaiserlichen Naturalienkabinettes in Wien 1S48 
vernichtet worden. Sein wissenschaftlicher Briefwechsel soll aus dem k. k. Natur-
historischen Museum entliehen, aber nicht zurückgegeben worden sein. 
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der Besuch des Sohnes, Johann Friedrich Naumann, in Grunwitz 11) and 
ein langjähriger Briefwechsel entwickelte, schildern die nachfolgenden 
Briefe. Bald fühlte sich Naumann mit den Grunwitzern in innigster Freund 
schaft verbunden. Der weitere Briefwechsel, hauptsächlich von Ehren-
haus geführt, läßt deutlich erkennen, wie viel jeder der beiden Teile von 
dem andern gewonnen hat. Naumann erfuhr von vielen, ihm bisher unbe-
kannt gebliebenen Arten, S. A. von Minckwitz erhielt von Naumann nicht 
nur ihm fehlende Vögel, sondern oft auch die Bestätigung seiner Gedanken 
über Artzusammengehörigkeit und Artverschiedenheit. Die unruhigen 
Kriegsjahre bis 1813 waren natürlich der .Sammeltätigkeit nicht günstig. 
Aber 1814 erwachte der alte Eifer wieder, wenigstens bei Ehrenhaus, der 
handgemalte Bilder mit Beschreibungen verbreitete, um seltener, in 
Schlesien beobachteter Vögel habhaft zu werden (als solche werden 
genannt die Kragentrappe, die lasurblaue Meise, der Braunfink, der 
Fichtenkernbeißer). Bald wurde aber der Plan einer vollständigen 
deutschen Sammlung schwer erschüttert; denn von Temminck hatte 
Naumann 1816 Nachrichten über eine ungeheure Zahl noch unbekannter 
europäischer Arten erhalten. Noch aufregender waren die Briefe von 
Natterer, der 1812-4814 eine Forschungsreise nach Italien unternommen 
hatte und 1817 im Auftrage der österreichischen Regierung nach Brasilien 
ging. Der ganze Bau des bisherigen Systems drohte infolge dieser neuen 
Entdeckungen und Beobachtungen einzustürzen. 

Das alles und die unaufhaltsam fortschreitende Krankheit mögen S. A. 
von Minckwitz den Gedanken nahegelegt haben, seine Sammlung zu ver-
kaufen. Der Breslauer Professor J. C. Gravenhorst ") hatte sie im Früh-
jahre 1816 besichtigt und schien geneigt, ihren Ankauf für das zoologische 
Museum der Universität zu befürworten. Aber der Kauf kam nicht zu-
stande, vor allem weil der preußische Staat nach den schweren Kriegs-
jahren kein Geld hatte. Die Grunwitzer kehrten deshalb zu dem alten 
Kabinettsgedanken, möglichst viel aus ganz verschiedenen Gebieten zu 
beschaffen, zurück und erwarben durch Natterer allerhand Säugetiere, 
von Dahl in Wien 2260 europäische Käferarten. Der frühe Tod des Be-
sitzers und dessen letztwillige Verfügungen zwangen Ehrenhaus 1818, die 
Sammlung zu verkaufen. Ausschreibungen in öffentlichen Blättern waren 
vergeblich gewesen, auch die russische Regierung schreckte vor dem 
hohen Kaufpreise zurück. Endlich gelang es, die polnische Regierung ZUM 

Ankauf für die Universität Warschau zu veranlassen. Im August wurde 
die Sammlung von drei Professoren, hauptsächlich Prof. von Jarocki 

11) In Grunwitz sind die Vorlagen für mehrere Foliotafeln der 1. Ausgabe 
der Naturgeschichte gemalt. Im Text wird Grunwitz genannt in den Nachträgen 
3. Heft, S. 41 (Kragentrappe), S. 45 (Rallenreiher), S. 51 (Schneegans), 4. Heft, 
S. 181 (kleine Ohreule), S 184 ff. (Zwergkauz), S. 191 (grünlichgrauer Spitzkopf). 
S. 274 (langgeschwänzter Strandläufer), S. 276 (gefleckter Strandläufer), S. 363 
(kurzzehiger Adler); wiederholt dann auch in der zwölfbändigen (2.) Ausgabe. 

12) Geb. in Braunschweig am 14. Nov. 1777, gest. in Breslau 1857. 
12) Felix Pawel Rawicz von Jarocki, geb. 1799, gest. in Warschau am 25. März 

1865, daselbst Professor der Zoologie und Direktor des zoologischen Museum. 
Vgl. K. Estrei cher, Bibliografia Polska, XIX, 2 (Krakö w 1874) S. 205 f. 

5 



geprüft, und am 16. November 1818 der Kaufvertrag 14) über 11 000 Reichs-
taler abgeschlossen. Wehmütig sah Ehrenhaus das, was seines Lebens 
Inhalt gewesen war, für immer dahingehen. 

Wesensart und Lebensführung des S. A. von Minckwitz hat Naumann 
in seinen Briefen so anschaulich geschildert, daß jedes weitere Wort über-
flüssig ist. Daß die Grunwitzer Sammlung ebenso wie 1806 die des 
Grafen Matuschka Schlesien verloren ging, ist ein schwerer Verlust 
gewesen; denn mit größter Liebenswürdigkeit hatte sie der Besitzer 
allen, die sie zu besichtigen wünschten, zugänglich gemacht. Gerade 
dadurch hat er ungemein viel dazu beigetragen, die Liebe zur heimischen 
Tierwelt in weiten Kreisen hervorzurufen und zu fördern. Obwohl S. A. 
von Minckwitz selbst keine Arbeit veröffentlicht hat, gehört er doch in die 
Reihe der Männer, denen die schlesische Ornithologie ungemein viel 
verdankt. 

Trotzdem ist er fast ganz vergessen worden. Zwar hat A. K a 1 u z a in 
seiner Ornithologia silesiaca, Breslau 1814, mehrfach Nachrichten ver-
wertet, die er von S. A. von Minckwitz erhalten hatte, aber neuere Dar-
stellungen, wie K. Floerick e, Versuch einer Avifauna der Provinz 
Schlesien (Marburg 1892 f.), oder F. P a x. Die Tierwelt Schlesiens, Jena 
1921, erwähnen ihn nicht. Nur P. K oll i b a y, Die Vögel der Preußischen 
Provinz Schlesien, Breslau 1916, gedenkt seiner mit ein paar Zeilen. Erst 
neuerdings ist F. P a x seinen Spuren genauer nachgegangen und hat 
nach Einsicht in den Briefwechsel mit Naumann und nach Prüfung der 
Warschauer Sammlung zuverlässige Angaben in seiner Wirbeltierfauna 
Schlesien, Berlin 1925, S. 83 ff. zusammengestellt. Danach scheint aller-
dings von den schlesischen Beständen der Minckwitzer Sammlung ia 
Warschau nicht allzuviel erhalten zu sein. Der Bibliografja fauny Pols-
kiej dc roku 1880 von Ant. Jakubski und Marji Dyrdowskic.j 
(= Polska akademja umiejetnosci. Prace monograficzne komisji fisjo-
graficznej Tom. III, IV), Krakow 1927-28, auf die mich mein Kollege 
R. Zaunick freundlichst hinwies, entnehme ich mehrere Titel von Arbeiten 
über die Warschauer Sammlung, in denen vielleicht auch der Vorbesitzer 
erwähnt wird (mir leider durchweg unzugänglich): W. T a c z a-
no w s k i, Wiadomosc o gabinecie zoologicznym w Warszawie, in Ty-
godnik Illustr. T. 3 ser. 2 (1869) S. 280-282; Ders., Gabinet zoologiczny 
w Warszawie, in III. Kalendarz J. Ungra 1870, S. 148-151; Gabinet 
zoologiczny w Warszawie, in Priyroda i Przemysl 4 (1875) S. 166; 
W. T a c z an o w s k i, Ilistoryczna wiadomosc o stanie warszawskiego 
zoologicznego gabinetu, in Przyroda i Przemysl 7 (1878-9) S. 90-94, 
96-100; Ders., Wiadomosc o nowych nabytkach gabinetu zoologicznego, 
ebenda S. 337-340; Ders., Wiadomosc dodatkowa o stanie obecznym 
warszawskiego 'zoologiznego gabinetu, ebenda 9 (1880-81) S. 325--7; 
A. W. Wrzesniewski, Istoriczeskij oczerk sostojanija zoologiczeskawo 
kabinieta Imp. Warszawskawo Uniwiersitieta, in Warsz. Uniw. lzwiestja 
1870 N. 1 S. 76 84; W. T a c z an o w s k 1, Istoriczeskij oczerk sosto-
janija Warszawskago zoologiczeskawo kabinieta, ebenda 1870 N. 2, 5. 
154--166; F. I. Jesbera, Muziej dla nagladnawo oznakomlenija s Rossijej 

14) Die Urschrift des Kaufvertrages besitzt Herr Major von Minckwitz. 
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pri Imperatorskom Warzawskom Uniwersitietie, ebenda 1875 N. 1, S. 
1-128; Kollecji Zoologiczeskawo Kabinieta Impieratorskawo Warszaws-
kawo Uniwiersitieta I: Spisok tipicznych egzemplarow ptic, po kotorym 
byli ustanowleny nowyje widy W. K. T a c z an o w s k a w o; F. P. 
J a r o c k a w i c z, Spis ptakow w gabinecie zoologicznym krolewsko-
warszawskiego uniwersytetu znaydujacych sie. Warszawa, naki. i druk 
Zawadzkiego 1819, 69 S. 

S.A. von Minckwitz an Joh. Andreas Naumann. 

Hochgeschätzter Herr! 

Es wird Sie wohl wundern, von einem Ihnen wahrscheinlich nicht 
bekannten Manne einen langen Brief zu erhalten. Ich gab auch den oft 
gehabten Vorsatz, an Sie zu schreiben, schon manchmal auf, aus Furcht, 
Sie zu beleidigen, bis mir endlich doch der Gedanke Muth gab, daß Sie, 
großer Kenner und Lehrer der deutschen Ornithologie, einem Ihrer ersten 
Verehrer, der es dankbar bekennt, von Ihnen viel, sehr viel gelernt zu 
haben, einem leidenschaftlichen Liebhaber der Ornithologie und Besitzer 
einer sehr ansehnlichen Sammlung deutscher Vögel, der auch die Ehre 
hat, als Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Halle, zu Ihren 
Kollegen gezählt zu werden, wohl gütigst verzeihen würden, wenn Ihnen 
ja dieser Brief mißfiele. 

Vor anderthalb Jahren war ich leider erst so glücklich, zur näheren 
Kenntnis eines Naumann zu gelangen. Die öftere Anführung der Nau-
mannischen Land- und Wasservögel im anderen Teile des Bechsteinschen 
ornithologischen Taschenbuches, so wie mein lebhafter Wunsch, aus den 
in den Naturgeschichten herrschenden Verwirrungen zu kommen, welche 
mir die Bestimmung der Vögel in meiner Sammlung sehr erschwerter, 
brachte mich auf den Entschluß, Ihr vortreffliches Werk durch meinen 
Breslauer Buchhändler, da es in Breslau selbst nicht zu haben war, mir 
aus Leipzig verschreiben zu lassen. Ich bekam diesen Schatz, fand darinne 
vieles, was ich vorher geglaubt hatte, als Irrtum vor meinen Augen auf-
gedeckt, konnte mich nun aus manchen schweren Verwirrungen leicht 
herauswickeln und hatte nun den sichersten Ratgeber bei der Bestimmung 
meiner zahlreichen Vögelarten. Wie froh ich daher über den Besitz Ihres 
Werkes gewesen bin, da dies viele meiner Zweifel und Ungewißheiten 
hob, und wie groß meine Bewunderung und Hochachtung gegen Sie 
wegen dem, was Sie alles und unter sehr erschwerenden Umständen ge-
leistet haben, geworden ist, kann ich Ihnen nicht beschreiben! Könnte 
ich Ihnen nur Beweise meiner großen Hochschätzung geben! Hätte ich 
doch die Geschicklichkeit Ihres ältesten Herrn Sohnes im Zeichnen und 
Mahlen, mit tausend Freuden würde ich Ihnen zur größeren Vollständig-
keit Ihres in der Vollkommenheit so weit vorgerückten Werkes noch 
manchen nordischen Vogel liefern, woran Schlesien, als eine zum nörd-
lichen Deutschland gehörige Provinz, eine ziemliche Anzahl von Ihnen 
noch nicht aufgeführter Arten aufweisen kann. 

Aber leider bin ich zu ungeschickt und fremde Hände dazu aufzufor-
dern, ist zu bedenklich und hier auch zu schwierig, da sehr viel erforder- 
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lieh ist, wenn die Abbildungen Ihnen genügen sollen! 0 trennte uns nur 
nicht ein zu großer Raum! 

Ich besitze an in Deutschland vorkommenden Vögeln ungefähr 2S0 
wirklich eigne Arten und gegen 1200 Individuen, da ich mich bestrebt 
habe, von jeder Art, wo es gelang, das alte Männchen und Weibchen und 
Junge zu erhalten, welcher Plan aber nicht zur Hälfte ausgeführt ist. 
Meine Vögel sind meistens alle natürlich und schön ausgestopft, wie die 
vielen durch mich veranstalteten Abbildungen von Vögeln aus meiner 
Sammlung im ornithologischen Taschenbuche des Herrn Forstrat Bech-
stein, wo wegen der Verkleinerung nicht so viele Kunst und Geschicklich-
keit erforderlich war, Ihnen beweisen können, besonders im andern 
Theile, wo alle Abbildungen, nur nicht die von Totanus natans, Podiceps 
auritus, und Anas segetum, von meinen Vögeln genommen sind, zum 
ersten Theile ist aber nur Falco rufipes und die beyden Spechte von mir 
geliefert worden. Von meinen 280 Arten sind außerordentlich viele in 
Schlesien einheimisch oder kommen, wenn auch selten manche, doch auf 
ihrem Durchzuge dahin. 

Die von Ihnen gelieferten Vögel des nördlichen Deutschland könnten 
demnach durch folgende Vögel noch vermehrt werden, von denen ich 
überzeugt bin und mit meiner Ehre verbürgen kann, daß sie sicher, viele 
freylich auch selten, wenn auch nur bey ihrem Durchzuge, in Schlesien 
vorkommen. Dahin sind zu zählen: 1.* Vultur cinereus. 2.* Vultur leuco-
cephalus (eigentlich percnopterus Lin 15). 3.* Falco naevius. 4. * Falco 
leucopsis (Aquila leucomphomma Beckeri, Falco gallicus Lin. ist alles 
einerley). 5.* Falco ater. 6.* Falco rufipes. 7.* Falco islandus"). 8.* Strix 
ryctea. 9.* Picus canus. 10.* Picus leuconotus. 11.* Mcrops apiaster 
12.* Loxia enticleator. 13.* Eringilla flavirostris (dieser ist bey Breslau 
vor mehreren Jahren geschossen, vorn p. Boerncr 17)  abgebildet worden 
und befindet sich noch in einer Breslauer Sammlung). 14.* Fringilla 
lapponica. 15.* Turdus roseus. 16.* Muscicapa collaris (eine wirklich 
eigene Art). 17.* Alauda alpestris. 18.* Pauls cyaneus "). 19.* Otis 
Tetrax. 20.* Otis Houbara 11). 21.0  Ardea purpurea. 22.* Ardea Egretta 20). 
23.0  Ardea comata. 24.0  Tantalus falcinellus "). 25. Recurvirostra 
Avocetta (in Oberschlesien) 22). 26.0  Glareola austriaca. 27.0  Colymbus 
arcticus (der von Ihnen abgebildete ist der glacialis, jener ist kleiner, 
sieht ihm aber sehr ähnlich). 28.0  Sterna nigra. 29.* Pelicanus Onocratulus 
(sie!). 30.* Pelicanus carbo. 31. Anas hyperborea. 32.0  Anas fusca. 33, 
Anas cygnus. 34.* Anas rufina. Außer obigen angezeigten, sicher Schlesi-
schen Vögeln, von denen ich alle, welche ich selbst besitze, roth unter-
strichen (hier mit Stern versehen) habe, könnte ich Ihnen noch einige 

15) Irrtum, vgl. Kollibay, S. 161. 
16) Also doch aus Schlesien! 
17) Im m. Karl Heinrich Börner, Zoologiae Silesiacae Prodromus 1781. 
16) Vgl. Kollibay, S. 299. 
19) Ebenda S. 107. 
2°) Ebenda S. 132. 
21) Ebenda S. 120. 
22) Ebenda S. 85. 
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nennen, nur nicht mit völliger Gewißheit, unter andern Vultur cristatus? ') 
Strix pygmea mihi (letztre Eule wird erst als seltner deutscher Vogel 
aufgeführt werden) ") und nach der Behauptung gelehrter und zuver-
lässiger Kenner im Gebirge, 35. Certhia muraria (von diesen sollen auch 
einmal ein Paar in Halle gesehen worden seyn). 36. Turdus saxatilis. 
37. Ardea Garzetta? 2') 38. Arenaria vulgaris? 39. Phalaropus vulgaris? 
40. Anas (Anser) Bernicla (welche ich nächstens erhalten soll). 41. Anas 
circia?. 

Ihr bunte Ente ist Anas aegyptiaca Lin. und Ihre Weißbackenente 
ist ganz gewiß ein Weibchen und junges Männchen der Anas leuco-
cephala; aber die im ornithol. Taschenbuche als Junge dieser Art abge-
bildete Ente ist ein junger kleiner Pfeilschwanz, Anas glacialis, und so 
sehen auch die alten Weibchen aus. Wegen des abgebildeten Schnee-
huhns in der Sommertracht bin ich sehr in Ungewißheit, da meine Schnee-
hühner in halber Sommertracht dieser Abbildung nicht gleichen. Oder 
hätten blos die weiblichen Schneehühner im Sommer oder im ersten Jahre 
dieses Kleid und unbefiederte Füße? 

In Bechsteins Taschenbuch sind nach meiner Einsicht viele Vögel 
als eigne Arten, aufgeführt, die es nicht sind. Sollten Sie darüber meine 
Gedanken etwa hören wollen, ehe Er es noch selbst anzeigt, so dürfen 
Sie nur befehlen. Doch Sie gehen, als wahrer Naturforscher, ihren 
sichern Gang, forschen mit eignen scharfen Augen und theilen nur Ihre 
eignen sichern Erfahrungen mit, brauchen sich demnach wohl um andres 
nicht sehr zu kümmern! 

So ansehnlich und reich aber auch meine Sammlung nun bereits 
durch meine außerordentlichen Bemühungen, sie zu vervollkommnen, 
geworden ist und so viele, den berühmtesten Cabinetten noch abgehende, 
Seltenheiten sie auch schon aufweisen kann: so fehlen ihr doch noch 
viele in Deutschland vorkommende Arten und auch noch manche, welche 
Sie in Ihrer Natur-Geschichte aufgeführt haben, vorzüglich aber viele 
Wasservögel, weil ich hier ziemlich entfernt von einem beträchtlichen 
Flusse und von ansehnlichen Teichen und Brüchen wohne und weil in 
Schlesien bisher noch wenig Eifer für diesen Theil der Naturgeschichte 
herrschte, ich daher auch nur wenig Beystand durch andre hier erhielt. 
Welche Mühe ich mir schon gegeben und was ich aufgeopfert habe, um 
ineiner Sammlung mehr Vollkommenheit zu geben und von den ihr noch 
abgehenden Arten mehrere zu bekommen, kann ich Ihnen nicht beschrei-
ben. Allein seit ein paar Jahren ist trotz aller Bemühungen und Ver-
sprechungen der Zuwachs nur sehr gering gewesen, daß ich schon manch-
mal hätte mißmuthig werden mögen. Soll ich aber nun, da ich meine 
Sammlung nun der Vollständigkeit doch ziemlich nahe gebracht habe, 
stille stehen? Dies würde mich sehr schmerzen und ich hoffe, daß kein 
Verständiger meinen heißen Wunsch und mein fernres eifriges Bestreben, 
dieser schon so reichen als schönen Sammlung die möglichste Vollkom-
menheit zu geben, tadeln könne. 

23) Haliaetus albicilla, vgl. Naumann, Naturgeschichte' I, S. 225. 
24) Kollibay S. 158 ff. 
2') Ebenda S. 131 f. 
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Aber, aber, was werden Sie von mir denken und sagen, wenn ich es 
dreust wage, auch Sie um Ihren gütigen Beystand hierinne zu bitten? 
Werden Sie mir meine Dreustigkeit verzeihen? und würden Sie mir 
wohl gerne die große Freude machen, durch einige fehlende Arten, wenns 
Ihnen möglich ist, sey es durch eigne freundschaftliche Ablassung oder 
durch gefällige Verschaffung derselben aus Ihrer Gegend (vielleicht aus 
Barby) meine Sammlung etwas vollständiger zu machen? 

Ich habe zwar nicht die Ehre, Sie persönlich zu kennen, allein ich 
glaube, daß ein so eifriger Freund der Ornithologie, wie Sie zeitlebens 
gewesen sind, einem gewiß auch eifrigen Liebhaber dieser Wissenschaft 
unter solchen Umständen, als bey mir obwalten, gern eine solche Dreustig-
keit nicht nur verzeihen, sondern ihn auch, wenns nur angeht, etwas unter-
stützen und erfreuen werde, ob Sie gleich dergleichen Gefälligkeiten 
gegen Sie wohl nur selten mögen erfahren haben. 

Daß ich dabei weit entfernt bin, von Ihnen ein Opfer zu Ihrem Nach-
theile . zu begehren, würde Ihnen zu versichern wohl überflüssig seyn. 
Gewiß werde ich mit Vergnügen meine Schuld bald berichtigen und jeden 
Beweiß Ihrer unverdienten Güte gegen mich dankbar erkennen. Sollten 
Sie auf meine vertrauensvolle und sehr angelegentliche Bitte einige Rück-
sicht nehmen, und mich durch Ihre Güte und Fürsorge mit einigen mir 
fehlenden und unten angezeigten Arten deutscher Vögel versorgen können 
und wollen, so ersuche ich Sie, mir darüber eine gütige Nachricht zu 
ertheilen und die Preiße gefälligst anzuzeigen, dann erst nach erhaltener 
Antwort und Berichtigung der Schuld die Absendung der Vögel freund-
schaftlichst zu besorgen. 

Verzeichnis der Vögel aus Herrn Naumanns Naturgeschichte der 
Land- und Wasservögel, die ich zu haben wünschte. 1. Tringa canutus; 
gefleckter Sandläufer, Tab. XIX fig. 25. — Von diesem Vogel welcher 
wenigstens nicht in meiner Nähe heckt, besitze ich blos ein Exemplar 
und das nur mittelmäßig, welches hier in einem kleinen Bruche aus einer 
Heerde von 10 Stücken den 10ten May 1803 geschossen wurde. 2. Scolo-
pax subarquata; kleine bunte Meve, Tab. XXXIII fig. 46. Diese besitze 
ich noch garnicht. — Meine Mevensammlung ist überhaupt noch sehr 
unvollkommen. Noch habe ich keine junge Wintermeve, wie sie fig. 47 
abgebildet ist, desgleichen gar keinen Struntjäger 29, ob sie gleich manch-
mal nur selten in Schlesien vorkommen, wie denn im vorigen Jahre ein 
alter Struntjäger bey Breslau geschossen worden ist; ferner fehlt mir 
noch die große Seemeve, ob sie sich gleich auch manchmal in Schlesien 
sehen läßt. Im vorigen Herbste ist in der Nähe eine geschossen worden, 
ich habe sie aber nicht bekommen. 4. Anas histrionica; Kragenentz, 
Tab. L II, fig. 77. Diese seltne schöne Ente wünschte ich sehr zu erhalten. 
5. Anas mollissima; Eidervogel, Tab. LIII fig. 79, 80. Dieser ist mir schon 
oft versprochen, aber noch nicht zu Theil geworden, so ärgerlich es mir 
ist. -- Ebenso ist es mir bis jetzt gegangen mit 6. Colymbus Troile; 
Dummes Tauchhuhn, Tab. LIV fig. 99 und mit 7. Colymbus Grylle; 
schwarzes Taucherhuhn, Tab. LIV fig. 100. Dieses ist mir in etwas 
schlechter Verfassung versprochen worden. Von den Papagayentauchern 

26) Stercorarius parasiticus L. 
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besitze ich nur einen einzigen, schlecht ausgestopften. 8. Alca arctica; 
graukehliger Alk, Tab. LXV fig. 101. 9. Alca alle; kleine nordische Alk, 
Tab. LXV fig. 102. 10. Colymbus obscurus; schwarzbrauner Taucher, 
Tab. LXXI fig. 109. Ich habe einige diesem ziemlich ähnliche Taucher, 
halte die meinigen aber blos für Junge des Ohrentauchers. 11. Falco 
subbuteo major; Blaufalke, Tab. XIII fig. 21, Tab. XIV fig. 22. Von dieser 
Art besitze ich blos ein einziges altes Männchen in der Mauserung. 
12. Falco aeruginosus; Rohrweyhe, Tab. XXII fig. 36, ein altes Weibchen, 
wie das abgebildete fehlt mir noch, da sie hier nicht oft vorkommen. 
13. Der Schneeammer; im Nachtrage Tab. I fig. 2. Ist dieser Vogel etwa 
der Schneefink, Fringilla nivalis des Linne, den ich bis jetzt auch noch 
nicht habe? 

Von Gänse- und Entenarten fehlen mir noch viele, als Anas hyper-
borea, die vor einem Jahr hier in der Nähe geschossen worden ist, ich 
aber nicht erhalten habe; Anas perspicillata, ruficollis, cinerascens, circia, 
Glaucion und juncea. 

Die Vögel in meiner Sammlung sind meistens alle natürlich und 
schön ausgestopft und so wünschte ich mir auch den Zuwachs. Doch 
sind ja alle Ihre Abbildungen, auch solcher Vögel, deren Sie sich hier 
und da einmal wo andersher zu Ihren Abbildungen bedient haben. Es 
käme also blos darauf an, daß die abzusendenden Vögel nur rein von In-
sekten und deren Eyern wären und gut verwahrt, damit sie vom Wär-
nterfraß nicht leiden, und wohl eingepackt, damit sie sich auf der weiten 
Reise, bey unvorsichtiger Behandlung, nicht reiben, abgehen können. 

Man findet gar selten Vögel mit guten Conserviermitteln ausge-
stopft, daß die feindlichen Insekten sie anzugreifen sich scheuen. Die 
Vögel, welche mein voriger Ausstopfer, welchen ich gehen zu lassen 
genöthigt war, gemacht, wurden nicht leicht von Insekten berührt, ebenso 
auch die, welche ich aus Wien von einem sehr braven und geschickten 
Manne, der als mein bester Freund, ja als ein Vater, für mich immer be-
sorgt gewesen ist, mir aber freylich nicht alle deutschen Vögel schaffen 
kann, da sie dort nicht alle vorkommen. 

Ein schwerer Stein wird von meinem Herzen fallen, wenn ich von 
Ihnen die Versicherung erhalte (ich bitte aber recht sehr, nur ganz kurz 
und ohne alle Umstände, die mir niemals lieb sind!), daß Sie mein 
Schreiben mit Gütigkeit aufgenommen haben und über meine Dreustig-
keit nicht böse sind. Welche Freude würde ich nun vollends empfinden, 
wenn Sie mir Freund seyn und durch Ihre Fürsorge einiges, was Ihnen 
möglich ist, zur größeren Vollständigkeit meiner mir theuren Vögel-
sammlung beytragen wollten! 

Als ein rechtschaffener Mensch glaube ich in Halle, wo ich vor 12 und 
13 Jahren studierte, bekannt zu seyn und so werden auch Sie mich kennen 
lernen. Mit größester Hochachtung 

Ihr ganz ergebenster 
Silvias August von Minckwitz, 

Erbherr auf Grunwitz. 
Grunwitz durch Breslau und 
polnisch Wartenberg 
den 20sten Februar 1805. 
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Joh. Andreas Naumann an S. A. von Minckwitz"). 

Hochwohlgeborner Herr, Geschätzter Freund! 

Ihr gütiges freundschaftliches Schreiben vom 20. Februar habe ich 
erhalten und nehme mir also die Freiheit, es zu beantWorteri, und zwar, 
wie Sie es wünschen, ohne alle Umstände. Ich versichere demnach, daß 
Sie mir durch Erzeigung der Ehre Ihrer FreundSchaft und Güte die herz-
lichste Freude gemacht und auch in mir den Wunsch, daß wir näher 
beisammen wohnen möchten, rege gemacht haben. Wie oft äußerte ich 
den Wunsch, die Männer kennen zu lernen, die zu Bechsteins ornith. 
Taschenbuch die so schätzbaren Bemerkungen lieferten, und dieser 
Wunsch ist zum Theil erfüllt, denn auch von Herrn Becker in Darmstadt 
habe ich ein sehr freundliches Schreiben erhalten. Meine Freude über 
die mir so schätzbaren Bekanntschaften ist gränzenlos, Lind ich werde 
alles thun, was in meinen Kräften steht, mir Ihre Freundschaft zu erhal-
ten. Mit aufrichtigem Herzen versichere ich Ihnen die vollkorrimenste 
Hochachtung und innigste Freundschaft; auch in mir sollen Sie einen red-
lichen Mann finden. Wie gern wünschte ich Ihre kostbare Sammlung 
zu sehen! Mein ältester Sohn brennt för Begierde, eine Reise nach Gran-
witz zu machen, wüßte ich nur, ob Sie eine solche Frechheit verzeihen 
würden, und — was das Uibelste ist — wäre eine solche weite Reise 
nur nicht zu -  kostspielig, sodaß es meine Finanzen nur einigermaßen er-
lauben wollten —. Sie würden mit ihm mündlich so vieles besprechen 
können, was in Briefen denn doch zu umständlich ist; denn er ist nicht 
allein der Zeichner und Kupferstecher meiner Vögel, sondern hat auch 
das ganze Werk bearbeiten helfen und ist mir, so lang ich sammle, stets 
zur Seite gewesen. 

Stünde es nur in meinen Kräften, Ihre unschätzbare Sammlung aus-
gestopfter Vögel ganz vollständig zu machen, so wäre einer meiner 
heißesten Wünsche erfüllt. Was ich thun kann, soll gewiß geschehen, 
nur einige Ihnen noch fehlende Vögel sind hier auch äußerst selten, und 
ich habe Mühe gehabt, sie einmal zum Abzeichnen zu bekommen.' Nur 
ein glückliches Ohngefähr könnte sie mir einmal wieder zuführen (aber 
wann?). Tringa canutus, Scolopax subarquata, Larus maculatus, Colyin-
bus obscurus, Falco subbuteo major und Falco aeruginosus fern. denke 
ich Ihnen gewiß zu verschaffen, und wenns glückt, künftiges Frühjahr. 
Ich stopfe meine Vögel selbst aus und habe unter gewissen Umständen 
ein sicheres Conservativ gegen Motten und Speckkäfer. Kein Geld kann 
ich, wenn ich Vögel schicke, nicht dafür verlangen, weil ich würk-
lich den Preis nicht bestimmen könnte. Es soll mir die innigste Freude 
gewähren, wenn ich Ihnen mit etwas dienen kann, und könnten Sie mir 
dann einmal ein Gegenpräsent mit einem fehlenden Vogel machen, so 
würde ich mich außerordentlich glücklich schätzen, können Sie es aber 
ohne Nachtheil für Ihre Sammlung nicht, nun so mag ich nichts — gar 
nichts haben. So wünschte ich, daß unser Handel sein möchte. Seinem 
Freund zu dienen, wo man weiß und kann, ist ja heilige Pflicht — und 
süß ist das Bewußtsein, seine Pflichten nicht verabsäumt zu haben. Ich 

27) Entwurf von Joh. Friedr. Naumann ohne Datum und Unterschrift. 
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habe in meinen Werke versprochen, alte Vögel, die ich bekommen 
könnte, zu liefern, daher werde ich auch nicht eher zu sammeln aufhören, 
bis mich endlich der Todt das fernere, Sammeln verbieten wird. Noch 
immer mache ich zur Erlangung meines Zweckes mühsame 
Reisen und beschwerliche Jagden. Für die Hefte des Nach-
trags zu meiner Naturgeschichte, wovon nächstens eins erscheinen wird, 
habe ich noch viele seltene Vögel, als: Anas cygnus, Anas perspicillata, 
(doch habe ich hiervon nur das Weibchen), A. fulva, A. nigra M. u. W., 
Colymbus leucop., Scolopax pygm., Tringa ein, eine sehr seltene Tringa 
von der Größe der vorigen mit ganz rostrothem Unterleibe, Phalarop. 
vulg., Arenaria vulg., Tringa alp., was in ganz schw. Br., Falco cyaneus 
a. M., Falco islandus, Perdix, saxätilis (Graeca), Fring. citrin., Ember 
hortulana (nur das Weibchen), Hirundo melba, Saxicola rubicola, Tunt. 
sax. (nur d. W.), Certhia muraria. So werde ich auch beweisen und mit 
einer Abbildung erleutern, daß F. ossifr. und Falco albicilla eine Art ist, 
und meine Weißbackenente Wird an ihrem rechten Platze mit ihrem alten 
Männchen erscheinen. Schon mancher Naturforscher hat sich über diese 
Entenart den Kopf zerbrochen, aber noch kein einziger errieth, zu welcher 
Art sie eigentlich gehöre. A. juncea existiert wohl nicht unter den Krick-
enten, wie sie Frisch (der sie aber nicht in Natur sah) placierte, und dem 
es nun nachgebetet worden ist. Sie ist mir nicht unbekannt, aber weit 
größer als eine Krickente; und in der Lebensart sehr von dieser unter-
schieden. Vielleicht erhalte ich sie noch künftiges Frühjahr und dann 
sollen Sie mehr davon erfahren. A. Glaucion ist mir nie vorgekommen, 
sollte es wohl eine eigne Art sein? Uiberhaupt würde ich nach meinen 
Erfahrungen aus Bechsteins Orn. Taschenbuch noch manche Art 
streichen. 

Doch muß ich wohl schließen, sonst möchten Sie des Lesens milde 
werden. Ich bitte deswegen recht sehr um Verzeihung, und sollte Ihnen 
der Brief nur einiges Vergnügen gewähren, o, so lassen Sie uns doch ja 
diese angenehme Unterhaltung fortsetzen. Ich bitte daher, mich recht oft 
mit einem lieben Briefe zu beehren, empfehle mich Ihrem ferneren 'Wohl-
wollen und bin mit der größten Hochachtung und Freundschaft 

Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster Diener 

Joh. Andreas Naumann. 
Ziebigk, 12. März 1805. 

Bereits am 17. März antwortete S. A. von Minckwitz auf den Briet 
Nahmanns Mit einem ausführlichen Schreiben, in dem er freilich auf den 
vorgeschlagenen Besuch des Sohnes nur flüchtig eingeht. Er fährt dann 
fort: „In meinem ersten Briefe habe ich bey Nr. 13. der gewünschten 
Vögel Emberiza montana statt Fringilla nivalis schreiben wollen und mit 
der Angabe der Fringilla flavirostris unten den schlesischen Vögeln werde 
ich wohl gefehlt haben. Der Fink, welcher vor mehreren Jahren einmal 
nebst -  dem, nur leider verlohren gegangenen Weibchen unweit Breslau 
im Frühjahre geschossen worden ist und sich noch in einer Breslauer, 
jetzt nur verschlossenen, Sammlung befindet und wovon bald eine Ah- 
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Nildung gemacht worden ist, die ich auch kürzlich gesehen habe, scheint 
mir, nach letzterer zu urtheilen, vielleicht eher zu Fringilla flammea zu 
rechnen zu seyn; nur müßte dann, welches leicht seyn kann, die Abbil-
dung in Lathams allgemeiner Uebersicht der Vögel, von Bechstein über-
setzt, zu grell und überhaupt nicht ganz richtig, nehmlich zu dunkel auf 
dem Rücken, zu weit verbreitet und zu stark roth (statt des sanften ins 
rosenrothe gehenden mit grau gemischten Roth) gemacht zu seyn, 
da jener Breslauer Vogel wohl in seiner ganzen Vollkommenheit ist; auch 
dächte ich nach der Abbildung. dall der Schwanz doch ein wenig gabel-
förmig wäre. 

Die Geschichte dieser Finkenarten, so wie des Fringilla montium, 
scheint mir noch sehr unbestimmt zu sein, und ich glaube fast, daß unter 
flavirostris blos der letztre (von dem in der Breslauer Sammlung ganz 
verschiedne), von welchem ich blos ein Paar Junge, oder ein Weibchen 
und ein junges Männchen? oder ein Männchen in der Wintertracht? be-
sitze und den Herr F. R. Bechstein in seiner Naturgeschichte unrichtig 
für einen gemeinen Hänfling hält, zu verstehen seyn möge. . . Ich glaube, 
daß Fringilla montium? oder flavirostris? auch in Schlesien im Winter 
seyn werde, wenigstens hat es mich jemand versichert, dem ich diesen 
Vogel zeigte, nur daß man sie bald für Fringilla cannabina, bald für 
Weibchen der linaria gehalten hatte. . . So viel ich mir Mühe gegeben 
habe, meine Sammlung vollständig zu machen, so fehlen mir jetzt doch 
überhaupt noch einige und 40 Arten deutscher Vögel, ich habe aber Hoff-
nung, in diesem Jahre, vorzüglich auf den Herbst, noch viele von diesen 
fehlenden Vögeln zu erhalten. In systematischer Ordnung ist noch nicht 
die Hälfte der Sammlung aufgestellt, auf den Sommer soll damit aber 
wieder fortgefahren werden, doch stehen meine Vögel, wenn gleich noch 
in Unordnung unter einander, in gut verwahrten Kasten. Die Ursache 
der Unordnung liegt theils in der Größe der Arbeit, theils weil ich erst 
gern so viel Vorrath, als möglich, habe sammeln wollen, um dann desto 
sichrer ordnen zu können. Aber ich irrte und war genöthigt, doch einmal 
einen Anfang zu machen, und heute sind zu den ersten Kasten schon 
Beykasten nöthig. . ." 

Joh. Friedrich Naumann an S. A. von Minckwitz. 

Hochwohlgeborner Herr, Gnädigster Herr! 

Ew. Hochwohlgeboren werden gütigst verzeihen, daß ich mir die 
Freiheit nehme und an Sie schreibe. Lange verschob ich dies, weil ich 
bald entschlossen war, die Feder anzusetzen, bald mich aber wieder 
nicht getraute, an Ew. Gnaden zu schreiben, weil ich befürchten mußte, 
daß Sie es vielleicht übelnehmen, oder daß es wenigstens recht zudring-
lich aussehen möchte. Doch es fielen auch wieder alle Zweifel weg, wenn 
ich Ihren letzten lieben Brief an meinen Vater durchlas, worin Sie die 
Gnade haben, mir zu erlauben, Ihnen meine Aufwartung zu machen. 
Zwar war auch vielleicht mein Vater hieran Schuld, indem er Ihnen 
zuerst schrieb, daß ich Lust hätte, eine Reise nach Grunwitz zu machen. 
Es war dies nun freilich etwas sonderbar und hat auch vielleicht den 
SChein der Zudringlichkeit — allein ich kann Ew. Gnaden versichern, 
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daß dies bei meinem Vater der Fall nicht war, sondern daß vielmehr 
diese Aeußerung aus gutem Herzen entsprang, da Sie nähmlich die Gnade 
und Güte hatten, meinem Vater zu versprechen, uns bei unserm noch 
fortdauernden Sammeln noch viel seltene Arten verschaffen zu helfen, 
dazu nur .  so  wenige von uns verlangten, so meinte mein Vater, da ich 
so gern reise, wenn Sie es gnädigst erlauben würden, eine Reise nach 
Grunwitz unternehmen, mit Ihrer gnädigen Erlaubniß einige seltene 
Stücke Ihrer kostbaren Sammlung mahlen und beschreiben und dann 
Ihnen, was Sie noch von uns verlangten und wir Ihnen zu schaffen im 
Stande wären, dagegen in Natura zu liefern. — Sehen Sie, dies war die 
reine Absicht meines Vaters. Sie hatten nun die Gnade, mich so freund-
schaitlich einzuladen, daß ich dieser (Einladung), sowie den fortdauernden 
Bitten meines Vaters unmöglich länger widerstehen kann; nur komme 
ich platterdings nicht so gerade gelaufen, bevor Ew. Gnaden nicht 
wissen, mit wem Sie zu thun haben. Ich bitte daher unterthänigst und in-
ständigst, sich vorher nach mir in Halle zu erkundigen, wo Ihnen gewi13 
mehrere, unter andern unser Präses, der würdige Greis Kriegsrat v. 
Ldsser, Herr D. Zepernek 2S) und andre Mitglieder der naturforschenden 
Gesellschaft mehr, ein gutes Zeugniß von mir geben werden. Wenigstens 
wird Ihnen jeder sagen, daß ich ein ehrlicher Mann bin. Was übrigens 
meine Kenntnisse anbetrifft, so sind es vorzüglich naturhistorische und in 
dieser kolossalischen Wissenschaft vorzugsweise vaterländische Or-
nithologie und Botanik, in welchen ich eine von meiner zarten Kindheit 
an und unter der Leitung meines Vaters gesammelte Praxis mit hinläng-
licher Theorie verbinde. Die letztere konnte ich bei unserm Werke, theils 
wegen der ersten Anlage des Werkes und dem ganzen Plane, theils 
wegen einigen Grillen meines Vaters, freilich nicht so verwenden, wie ich 
es wünschte, bearbeitet habe ich aber das Ganze vom 3. Hefte des 1. 
Bandes an. Zeichnungen und Kupfer, welche in der erste(n Ausgabe?) 
freilich sehr schlecht ausgefallen sind, da ich alles, selbst das Zeichnen 
größtentheils von mir selbst und daher durch unendliche Mühe erlernt 
habe, und auch die Beschreibungen vom 3. Hefte des 1. Bandes an, sind 
alle von mir. Zu letzteren gab mir mein Vater das Thema, welches ich 
soiort bearbeitete und meine eigenen Beobachtungen hinzufügte. Da mein 
Vater wegen Schwäche der Augen in der Nähe jetzt fast garnicht mehr 
schreibt, so muß ich auch seine Correspondenz führen, daher die gleiche 
Handschrift in diesem und den Briefen meines Vaters. Uibrigens bin ich 
Landwirt, Jäger, fuschere, wie mein Vater, sehr vielen Künstlern und 
Handwerkern nach und stopfe auch Vögel, Thiere, Fische, Amphibien, 
Raupen u. dgl. nach der besten und schönsten Methode aus. Doch ich 
muß wohl aufhören, von mir selbst zu sprechen, ich möchte am Ende 
Ihnen in einem zweideutigen Lichte erscheinen. 

Wollten Ew. Hochwohlgeboren nun wohl die Gnade haben und sich 
gelegentlich nach mir erkundigen und mir dann einige Minuten zur Be-
antwortung dieses Briefes schenken, so würde ich mich höchst glück-
lich schätzen. Freilich würde mir die Reise beschwerlich genug werden, 

28) Dr. C. F. Zepernick, Stadtschultheiß und Salzgräfe in Halle, besaß eine 
Naturaliensammlung und eine wertvolle Bibliothek. 

15 



denn ich müßte sie, meiner geringen Kasse wegen, zu Fuß tinternclinien. 
Indessen sind mir diese Hindernisse viel zu gering, gegen das unaus-
sprechliche Vergnügen der Ehre, Ew. Hochwohlgeboren persönlich 
kennen zu lernen und meinem guten, alten Vater dann nach zurückgeleg-
ter Reise viel herrliches von Ihnen und Ihrer upschätzbaren Sammlung 
erzählen zu können. Ich würde nie so frei gewesen sein und den Wunsch 
geäußert haben, Ew. Hochwohlgeboren zu besuchen, wenn ich Sie nicht 
schon seit mehreren Jahren und länger zuvor, als Sie die Gnade hatten, 
an uns zu schreiben, als einen liebevollen wohlwollenden Mann gekannt 
hätte. Dafür aber, daß ich mich eine kurze Zeit bei Ihnen aufhalte, kann 
ich für .meine Person Ihnen freilich nichts anbieten, als alle meine geringen 
Wissenschaften, und da Sie schreiben, daß Sie jetzt Ihr vortreffliches 
Cabinet ordnen, so könnte ich Ihnen dabei als praktischer und theore-
tischer Ornithologe und Technologe vielleicht einige angenehme Dienste 
leisten. 

Was übrigens Ihr letzter Brief anbetrifft, so muß ich Ihnen sagen, 
daß uns das Glück leider noch nicht günstig gewesen ist,. Ihnen etwas 
von den Ihrer Sammlung noch fehlenden Vögeln zu finden. Zwar haben 
wir ein schönes Männchen des Falco abietinus ausgestopft erhalten, das 
man uns für F. peregr. schickte, allein wir wünschten, noch einige Vögel 
dazu zu bekommen und Ihnen dann mehrere auf einmal schicken zu 
können, es wollte aber nicht gelingen, und wir müssen nun die Zugzeit 
wieder abwarten. Seien Sie aber versichert, daß wir uns der Ihnen noch 
fehlenden Vögel wegen alle mögliche Mühe geben werden. 

Mein Vater läßt sich Ihnen herzlich empfehlen, und ich bin hoch-
achtungsvoll 

Ew. Hochwohlgeboren 
ergebner Diener 

Joh. Friedrich Naumann. 
Ziebigk, 23. Mai 1805. 

(Schlug folgt.) 
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ERFAHRUNGEN 
ÜBER DIE BESIEDLUNG VON NISTHÖHLEN 
UND NISTKÄSTEN IM NESCHWITZER 
FORST 1923/29 

Von A. FRHR. V. VIETINGHOFF-RIESCH 

Für die künstliche Besiedlung eines modernen Wirtschaftswaldes 
durch Höhlenbrüter haben verschiedene Faktoren ausschlaggebende Be-
deutung: Die Bodenverhältnisse, die sich forstlich in der Bonität der Be-
stände ausdrücken lassen, die Entfernung von Siedlungen, Feldern und 
Wiesen, der innere Aufbau des Waldes (kompakte Bestände oder Auf-
lösung in Hiebszügen), Bestockungsart (Nadel- oder Laubwald), schließ-
lich der Typ der künstlichen Brutgelegenheit und der Zustand, in dem 
die Niststätten gehalten werden. Erweist sich ein Niststättentyp als 
brauchbar, so spielt die Rücksicht auf Forstästhetik keine Rolle: Wer 
will denn behaupten, daß in unseren gepflegten Kiefern- und Fichten-
wäldern des Flachlandes noch ursprüngliche Natur sei? Wo Nummern-
tafeln, Wegemarkierungen, Kulturschilder, Verbote, Reklamen, Zäune 
und Barrieren jeden Weg begleiten, wo jeder Stamm vom Forstmann 
alle paar Jahre auf seine Gebrauchsfähigkeit hin geprüft wird, dort soll 
man mit der Aesthetik nicht zu ängstlich sein. Ja, ich behaupte, daß die 
Nistkästen im ersten Jahr ruhig leuchten können, um die Neugier der 
Vögel zu reizen. Wenn ziehende Stare im Frühjahr unter sich an einer 
Schlaglinie das frische Holz des ihnen so bekannten Starkastens bäuer-
licher Provenienz aufblitzen sehen, werden sie sich sicherlich eher zum 
Ansiedeln bequemen, als wenn die Nistgelegenheit forstästhetisch ver-
brämt ist. Zudem: Man vergesse nicht, daß die Nisthöhlenkontrolle bei 
Hunderten von Kästen eine heillose Arbeit ist, die schnell vor sich gehen 
muß, wenn sie nicht sehr teuer werden soll. Selbst bei bester Re-
gistrierung findet man naturähnliche Nistgelegenheiten viel schwerer als 
unsere biederen Kästen! Trotzdem würde ich natürlich ersteren den Vor-
zug geben, wenn sie wirklich brauchbarer wären. Es scheint jedoch, als 
ob auch unsere Höhlenbrüter auf Natur gar nicht sehr erpicht wären. 
Jedenfalls Meisen, Kleiber und Trauerfliegenfänger. Sie wollen vor allen 
Dingen Raum haben, und ein viereckiger scheint ihnen nicht schlechter 
zu behagen als ein naturgetreuer runder. (Das soll aber kein Angriff 
gegen den von mir so hoch verehrten Frhr. v. Berlepsch bedeuten, dessen 
einzigarti: es Verdienst durch die Feststellung, daß die Behr`schen Nist- 
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kästen für den Forstmarin unter gewissen Verhältnissen brauchbarer sein 
können als die von ihm erfundenen — in keiner Weise herabgemindert 
wird.) 

Der Neschwitzer Forst — rund 1000 ha groß — liegt etwa 13 km 
nördlich von Bautzen an der Peripherie der großen Lausitzer Nieder-
landswälder und stockt zu 35 Prozent auf altdiluvialen Schottern, zu 
28 Prozent auf diluvialen Decksanden, zu 21 Prozent auf Talsanden und 
-schottern. Der Rest ist Kaolin, Lößlehm und Alluvium. Das Revier ist 
ein durch Hiebszüge ziemlich normal zerlegtes Kiefernrevier, ,.das östlich 
vorn Ort Neschwitz mit ca. 750 ha einen geschlossenen Komplex bildet, 
dessen gleichmäßige Besiedlung durch Höhlenbrüter auf den armen 
Schotterböden natürlich mehr Hindernisse findet als auf den feinsandigen 
Böden in der Nähe der Felder. Die übrigen parzellierten Revierteile um 
Neschwitz herum lassen eine viel stärkere Besiedlungsfähigkeit erkennen. 

Auf die gesamte Waldfläche verteilt, sind von 1923 bis 1929 rund 
300 künstliche Niststätten für Höhlenbrüter aufgehängt worden und zwar 
124 Berlepsch`sche Nisthöhlen, 116 Behr`sche Nistkästen und 59 selbst-
fabrizierte Starkästen. Eine exakte Revision nahm ich jedoch erst im 
Dezember 1929 vor. Die Untersuchung betraf 76 Berlepsch`sche (61 Pro-
zent der ausgehängten), 108 Behesche (90 Prozent der ausgehängten) 
und 37 Starkästen (62 Prozent der ausgehängten). 

Nun muß ich von vornherein bekennen, daß zu einem strengen 
Vergleich der Gebrauchsfähigkeit dieser verschiedenen Typen der soge-
nannt& Nullpunkt fehlte. Von den Berlepsch`schen Nisthöhlen stammten 

aus den Jahren 1923-26, die Beheschen sind ausnahmslos 1929 ausge-
hängt worden. Auch der Waldort spielt eine geradezu ausschlaggebende 
Rolle: Wenn ich im Innern der einförmigen 50/70jähr. durch keine Hiebzonen 
geteilten Grubenholzbestände auf trockenen Schotterböden Behr`sche. 
Kästen aushänge, so werden diese ein schwächeres Besiedlungsprozent 
aufweisen als Berlepsch`sche Höhlen in Kiefernaltholzbeständen II. Boni.. 
tät in der Nähe der Felder, die auf feinen Sanden stocken und 
nach allen Regeln einer 100 jähr. Forsteinrichtung zerlegt sind. Wer wirk-
lich zu einem einwandfreien Resultat gelangen will, der muß den jewei-
ligen Verhältnissen entsprechend die gleiche Zahl von Höhlen verschie-
denen Typs aufhängen, und auch dann wird manches dem Zufall über-
lassen bleiben. Ein Resultat habe ich aber aus meinen Erfahrungen 
gewonnen: Die Frage der Naturgetreuheit spielt bei allen Höhlenbrütern 
bis zur Größe des Dryobates major gar keine Rolle. Und Trauerfliegen-
fänger und Kleiber bevorzugen ausgesprochen Niststätten primitiver 
Bauart. 

Ueber die Besiedlung von 65 von mir im letzten Winter untersuchten. 
Beriepsch`schen Meisenhöhlen, fast alle 1923/24 aufgehängt und zwar in 
den verschiedensten Revierteilen, glaube ich folgendes Urteil fällen zu 
können: Die Besiedlung war allenthalben in den ersten Jahren (allerdings 
nur nach Beobachtung!) recht gut. Im Lauf der Jahre wird jedoch ein 
immer größerer Teil durch Spechte bearbeitet und eine ganze Anzahl 
wird vollständig von ihnen zertrümmert. Bei der Revision im Winter 29 
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sind die meisten dieser Höhlen leer, vielfach ist zu bemerken, daß der 
Specht altes Brutmaterial herausbefördert hat. Es sind jedoch auch solche 
Höhlen verschiedentlich leer, bei denen ausnahmsweise einmal eine Er-
weiterung des Flugloches nicht stattgefunden hat. Auch die größeren 
Meisenhöhlen sind auffallenderweise an Stellen günstigster Lage oft nicht 
besetzt, an Stellen, wo mit sofortiger Besetzung Behescher Kästen mit 
absoluter Sicherheit zu rechnen ist. In einer Waldparzelle ergibt sich, daß 
die Meisenhöhlen des A-Formates schlechter angenommen sind, als die 
des größeren Formates. In anderen Revierteilen habe ich jedoch diese Be-
obachtung nicht machen können. Im Gegensatz zu den Beheschen Kästen 
ist mir besonders folgendes aufgefallen: Die Besiedlungstendenz scheint 
bei den Berlepsch`schen Höhlen eine gleichmäßigere, vom Standort unab-
hängigere zu sein. Nisthöhlen auf ausgesprochen trockenen Böden sind — 
soweit sie den Spechten noch nicht zum Opfer gefallen sind — zu dem 
gleichen, nicht allzuhohen Prozentsatz bewohnt wie die im Optimum 
hängenden. Dagegen werden — nach 1 jähriger Beobachtung! — die 
Bebeschen Kästen im Optimum geradezu reißend bezogen, im Pessimmn 
nur sehr zögernd. Und hier dienen sie den Vögeln lediglich als Ueber-
nachtungsstätte. Diese Art der Benutzung habe ich dagegen bei Ber-
lepsch`schen höchst selten beobachtet. 

Im ganzen sind von 65 Berlepsch`schen Meisenhöhlen in 21 Nester, 
37 sind leer, 2 dienen als Schlafstätten und in 5 finden sich Aftermieter 
vor. Als solche konstatiere ich Wespen, Hornissen, Hummeln. Außerdem 
fand ich verschiedentlich beim Oeffnen von Nisthöhlen wattenartige ver-
filzte Gebilde vor, die ich zunächst nicht identifizieren konnte. Herr Ober-
lehrer i. R. Schütze, dem ich die Bestimmung der corpora delicti ver-
danke, schrieb mir, es handle sich um die Larvengespinste der die 
Hummeln verfolgenden ungemein raubgierigen Aphomia sociella, also um 
einen Kleinschmetterling aus der Reihe der Pyraliden und nahen Ver-
wandten der gefürchteten Bienenwachsmotte. Die wattenartigen Ge-
spinste sind oft an die Unterseite des Deckels geklebt. Es vollzieht sich 
dann unter Umständen folgender Turnus: Besiedlung durch Meisen — Ver-
lassen der Höhle; Besiedlung durch Hummeln — Eindringen der Aphomia; 
Vernichtung der Hummeln und erneutes Beziehen der Höhle durch 
Meisen, die das wattenartige Gespinst jetzt sehr schön als Nistmaterial 
verwenden können und in den feisten Aphomialarven eine leckere Speise 
gefunden haben. 

In einer Meisenhöhle A fand ich schließlich auch einen mumifizierten 
Grasfrosch. Wie der dorthin gekommen ist, ist ein Rätsel, das sich nur 
löst, wenn man Eichhörnchen als Attentäter vermutet. 

Recht schlecht waren die — sogar im Optimum — aufgehängten 
Höhlen für Buntspechte und Stare besiedelt, von denen ich allerdings 
nicht allzuviel angebracht hatte. Nur in einer, unweit des Feldrandes 
hängenden hatte sich ein Starenpaar angesiedelt. Dagegen waren alle 6 
Höhlen größten Formates (für Schwarzspechte und Hohltauben) besiedelt, 
allerdings, wie es schien, nicht von den dazu bestimmten Vögeln, sondern 
von kleineren. In einem Falle vom Buntspecht. Ich glaube aber, daß sogar 
Meisen, denen ja, wie es den Anschein hat, keine Niststätte zu groß sein 
kann, darin genistet haben. 
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Von der merkwürdigen Verschiedenheit in der Besiedlung von Nist-
kästen - Behescher und eigener Provenienz - sprach ich schon. In der Abt. 
22 des Neschwitzer Reviers, in dessen Altholzkomplex ich die Kästen für 
das erste Jahr meinem Geschmack nach schon etwas reichlich dicht auf 
gehängt hatte, waren fast alle Kästen sofort besiedelt. Uebrigens bewahr-
heitete sich hier das Wort, daß man nie nach bloßer Beobachtung ein 
Urteil fällen soll. Ich hatte bei meinen zahlreichen Reviergängen grade 
in dieses Gebiet im Frühjahr und Sommer 29 den Eindruck gewonnen, 
daß kein einziger Kasten bewohnt wäre. Bei der Oeffnung stellte sich das 
ganze Gegenteil heraus. Das gleiche Resultat hatte ich auf allen einiger-
maßen günstigen Böden und bei allen geeigneten Bestandsverhältnissen. 
Aber im trockenen Kiefernwald, in den allen Lausitzer Forstmännern so 
vertrauten Grubenholzbeständen, änderte sich das Bild ganz wesentlich: 
Die meisten Kästen waren im ersten Jahre nicht bezogen. Sie erfüllten 
dort eine andere Aufgabe und zwar übernachteten in den meisten , von 
ihnen allnächtlich Meisen und Buntspechte. — Im Spannergebiet 1) war 
auch die Nestbesiedlung stellenweise in den Grubenholzbeständen nicht 
schlecht. Es ist nach meinen Erfahrungen den Vögeln ziemlich gleich-
gültig, ob man den Kasten ins Altholz oder ins Stangenholz hängt. Am 
liebsten ist ihnen natürlich die Nähe einer Dickung. Ich habe aber auch 
Kästen in sperrige Dickungen mitten hineingehängt und ihre Besiedlung 
festgestellt. 

Wenn man im Winter gegen Sonnenuntergang noch Nistkästen öffnet, 
fallen einem fast aus jedem schlaftrunkene Vögel in die Hand. Ja, der 
Arbeiter, der bei mir vereidigter Nistkastenkontrolleur ist, hat einen kern-
gesunden Buntspecht herausgenommen, der erst in seiner Hand auf-
wachte. Eine Haubenmeise hat ihm sogar im Schreck des Erwachens 
ihren Schwanz in der Hand zurückgelassen. 

Leider findet man recht viel Gelege (bis 6 Eier), die von der Meise 
verlassen sind. Da bei uns auch der Sperber Schonung genießt, kommt 
da wohl manches auf sein Konto. Die Nester haben meine Bewunderung 
erregt. Die Meisen fertigen richtige Matratzen an aus kreuz und quer 
geflochtenen Rehhaaren. Es werden so unglaublich viel Rehhaare (manch-
mal auch Hasenwolle) dazu verwendet, daß ich mich bei dem geringen Reh-
bestande des Reviers wundere, woher die Meisen sich das alles holen. 
Sie müssen doch im Frühjahr gradezu hinter den Rehen daher jagen! Und 
-- man glaube nicht, daß ich scherze: einigemale habe ich als besondere 
Dekoration auch Eichhörnchenschwänze gefunden! 

Außer den Wildbestand plündern die Meisen auch noch das Moos. 
Sie bevorzugen das bei uns ganze Quadratkilometer bedeckende Hypnum 
Schreberi, brauchen sich also hier beim Sammeln nicht allzusehr anzu-
strengen. 

Eine 100 prozentige Besetzung der Belleschen Kästen habe ich auf 
den der Gemeinde Neschwitz gehörenden Obstalleen feststellen können. 

1) In den Jahren 1928 und 29 wurden Teile des Revieres erst von der 
Kiefernblattwespe und dann vom Kiefernspanner ganz erheblich befallen. 
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Freilich: in 80 Prozent davon wohnte der Feldsperling. Doch das wollte 
ich grade! Denn Passer montanus ist ein eifriger Vertilger aller Obst-
schädlinge, seinen Schaden halte ich nur für gering. In 2 Fällen hatten 
sich Stare angesiedelt, und hier war auch der einzige Fall, wo ich das 
von G a s o w in Westfalen beobachtete Sterben der Starenbrut durch 
Verjauchen feststellen konnte. 

Als Aftermieter kommen wieder dieselben Insekten in Betracht, wie 
in den Berlepsch`schen, mit Ausnahme der Hummeln und last not least der 
Aphomia; ich erinnere mich jedenfalls nicht, sie in den Kästen ange-
troffen zu haben. Dagegen habe ich einen im Sterben begriffenen Bienen-
schwarm tief in der Heide gefunden, der das ganze Flugloch verkleistert 
hatte. 

Schließlich die Starkästen: Diese, in artüblicher Weise vom Zimmer-
mann ziemlich roh hergestellt, wurden im Lauf der letzten Jahre überall 
an Wegrändern, Schlaglinien und Feldrändern, aber auch tief im Innern 
des Reviers in Kiefernbeständen aufgehängt, soweit sich nur Ränder und 
Schlaglinien fanden. Die Besiedlung durch Stare war an Feldrändern 
durchweg gut, in parzellierten Revierteilen auf besseren Böden und in der 
Nähe der Felder auch im Innern kleinerer Kiefernalthölzer recht gut. 
Längs der Schlaglinien konnte der Star sogar ziemlich tief ins Innere 
des Hauptreviers gelockt werden. Er folgte dort soweit, wie die roh-
humusführenden Talsandschichten gehen, vermied aber die trockenen 
Böden. Dort refüsierte er ganz eigentümlicherweise auch dann, wenn ihm 
die schönsten Schlagränder angeboten wurden und der Kirchturm des 
Nachbardorfes aus verlockender Nähe winkte. Es war eben noch Wald 
zwischen der Behausung und dem Feld, und das schätzt der Star bislang 
auf den trockenen Revierteilen noch nicht. 

Der Trauerfliegenschnäpper geht bei uns ausschließlich in die Behr-
sehen und in unsere Starkästen. Er ist seit vorigem Jahr im Revier über-
haupt erst heimisch geworden. Sein Nest ist sofort daran zu erkennen, 
daß er auf einer losen Lage von Pfeifengras (Molinia caerulea) eine lockere 
Schicht Spiegelrinde von Kiefer oder Birke deckt. — Der Kleiber hat 
dagegen noch gröbere Instinkte. Er bezieht am liebsten die gemeinen Star-
kästen und kleistert dann einen Teil des Flugloches mit Lehm zu. Auch die 
Meisen ') besiedeln ohne Zögern Starkästen. 

Eine große Hilfe im Kampf gegen Forstschädlinge bedeutet das An-
siedeln der Stare im Walde nicht. Zur Nahrungssuche streichen sie 
reißenden Fluges stets in fettere Gefilde. Aber man hat sie wenigstens 
da. Uebrigens sind die Stare im Walde (grade so, wie die Waldamsel), 
ungleich scheuer als in der Nähe der Siedlungen. Sie besiedeln bei uns 
auch allgemein zuerst die Kästen in den Dörfern, und nur die, welche das 
Nachsehen haben — unser alter Zimmermann nannte sie „die Laubstare" 2) 
— siedeln sich im Walde an. 

Als Aftermieter in Starkästen habe ich natürlich öfters, als mir 
lieb war, Eichhörnchen gefunden. — 

1) Besonders natürlich die Kohlmeise. 
2) Weil sie erst einträfen, Wenn die Bäume sich schon belauben. 
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Die Gesamt- Besiedlungstabelle hat somit folgendes Aussehen 
bekommen: 

Starkästen B ehr'sche 

Berlepsch'sche für 
Summa 

Stück 

Star u. 
MeiFen Buntspecht 

Schwarz- 
specht 

Nester 17-16 °/0  51=47 °J0 21 1 (i 96 
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.BEITRAG ZUR KENNTNIS 
DER EISCHAL- ENFARBSTOFFE 

(Nach einem Vortrag, gehalten am 7. Oktober 29 anläülich der Feier des 
25 jährigen Bestehens des Vereins Schlesischer Ornithologen in Breslau 

von DR. RICHARD STADIE, Breslau 

Wenn wir einen Blick auf eine Eiersammlung werfen, so finden wir 
neben schön bunt gefärbten Stücken auch ungefärbte, rein weiße Exem-
plare. Als Beispiele für diejenigen Vogelarten, die ungefärbte Eier legen, 
seien kurz folgende genannt: Pici, Trochili, Meropidae, Striges etc., denen 
die große Gruppe der Passeres mit ihren pigmentierten Eiern gegenüber-
zustellen ist. Eine Zwischenstellung nehmen die Cuculiden ein. Wir finden 
hier in ein und derselben Familie sowohl Vertreter, welche ungefärbte 
Eier legen, als auch solche, die pigmentierte Eier aufweisen. Die b r u t-
pflegenden Arten legen weiße Eier, die brutschmarotzen-
d e n, so auch unsere einheimische Art, in weitgehender Anpassung an ihre 
jeweiligen Wirtsvögel bunte Eier. Auf Grund dieser Tatsache glaubt 
man den Schluß ziehen zu dürfen, daß die stammesgeschichtlich älteren 
diejenigen Vogelarten sind, die ungefärbte Eier aufweisen. Die Eipigmen-
tierung bedeutet einen Fortschritt, ist eine Schutzmaßnahme, um in unbe-
wachten Augenblicken das Gelege vor den Augen der Feinde zu verber-
gen. Oppenheimer, einer unserer bedeutendsten Chemiker, sieht in der 
Eifärbung noch eine weitere Zweckmäßigkeit; er hält sie für die idealste 
Ausscheidungsmöglichkeit von giftigen Nebenprodukten des Stoffwechsel-
vorganges. Zu solchen körpergiftigen Nebenprodukten sind nämlich auch 
die Eifarbstoffe zu zählen; es sind hochkarboxylierte Porphyrine. Oppen-
heimer vergleicht den Vorgang der Eipigmentierung mit einer anderen 
Erscheinung in der Vogelwelt, mit der Entfärbung der Schwung-
federn bei den Turacus-Arten. Diese weisen in ihren Federn einen wasser-
löslichen Farbstoff, das Turacin, auf, der sich in der chemischen Analyse 
als das Kupfersalz eines Harnfarbstoffes, des an für sich giftigen Uropor-
phyrins, erwiesen hat. Die Ueberführung in das Kupfersalz geschieht in 
dem Vogelorganismus und ist gleichbedeutend mit einem Entgiftungsvor-
gang. Die Auswaschbarkeit der Schwungfedern ist somit die idealste Aus-
scheidungsmöglichkeit. Bestärkt wurde Oppenheimer in seinem Vergleich 
durch die nahe chemische Verwandtschaft des Eischalenfarbstoffes mit 
dem Turacin. Wie weit diese Hypothese Oppenheimers Berechtigung hat, 
wollen und können wir hier nicht erörtern. Weit wichtiger erscheinen uns 
zunächst die Fragen: 

Was für Eischalenfarbstoffe kennen wir? 
Wo ist der Ausscheidungsort im Vogelorganismus? 
Was sagt die chemische Analyse aus? 

Wir unterscheiden 2 Arten von Eischalenfarbstoffen: Den mehr oder 
minder auf die Eischalen aufgelagerten Fleck e n f a r b st o f f und den 
die ganze Eischale gleichmäßig durchziehenden Grundf a r b st o f f. 
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Ueber den Ausscheidungsort des Fleckenfarbstoffes hat uns 
Giersberg (Breslau) unterrichtet, über die chemische Beschaffenheit 
Fischer in München. Giersbergs Untersuchungen erstreckten sich auf 
die Eileiter trächtiger Vögel, die gerade im Zeitpunkt der Eischalenbildung 
ihren Tod gefunden hatten. Zum besseren Verständnis der Giersbergschen 
Resultate seien vorher die einzelnen Teile des Eileiters besprochen. Wir 
unterscheiden am Eileiter fünf Abschnitte: 

1. Den in die Bauchhöhle hineinragenden Trichter, der das Ei 
nach seiner Ablösung vom Eierstock in sich aufnimmt. 

2. Den sich daran anschließenden Hals (oder Tube). 
3. Den stark erweiterten, mit zahlreichen Schleimhautfalten ver-

sehenen Eiweißteil. 
4. Den Isthmus. 
5. Den Uterus, in dem die Kalkschalenbildung vor sich geht. 

Giersberg stellte nun fest, daß zur Zeit der Eischalenbildung eine 
starke Zersetzung und ein Zerfall roter Blutkörperchen im Tuben- und 
Eiweißteil des Eileiters stattfindet, und daß in der Nähe der Blutgefäße 
eine Anhäufung von Lymphzellen zu finden ist. Diese Lymphzellen be-
sitzen die Fähigkeit, zerfallene Blutkörperchen in sich aufzunehmen. Nach 
diesem Vorgang wandern sie unter die Oberfläche der Schleimhaut, 
treten durch das Epithel des Tubenteils und zerfallen schließlich selbst 
im Lumen des Eileiters. 

Im Innern dieser zerfallenen Lymphzellen bemerkte Giersberg Pig-
mentkörnchen, die sich in nichts mehr von dem Fleckenpigment unter-
schieden, das sich später auf die Kalkschale aufgelagert findet. Diese 
Pigmentkörnchen wandern nun in einer serösen Flüssigkeit, (die aus 
den Resten der zerfallenen Zellen entstanden zu denken ist), den Eileiter 
zum Uterus hinab, ballen sich lawinenartig auf ihrem Wege zu größeren 
Pigmentklümpchen zusammen und werden, im Uterus angelangt, auf die 
Eischale abgeklatscht. 

Fischer hat unsere Kenntnisse über den Fleckenfarb-
stoff in chemischer Hinsicht erweitert. Er stellte sehr enge Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen dem Fleckenfarbstoff und dem Blutfarbstoff 
fest, ja er konnte sogar zeigen, daß dieser Fleckenfarbstoff, den er 
0 o p o r p h y r in nannte, aus dem Blutfarbstoff entstanden zu denken ist, 
daß er ein Hämatin darstellt, aus dein das Eisen abgespalten ist. Weiterhin 
erkannte er, daß das 0 oporphyr in auf Grund seiner Abbauprodukte 
eine enge Verwandtschaft zeigt zu dem Ur o p o r p h y r i n, dem schon 
vorhin einmal erwähnten Harnfarbstoff. 

Das Ooporphyrin ist. sozusagen die Muttersubstanz des Uro-
porphyrins. Da nun das Uroporphyrin wieder seinerseits Beziehungen 
aufweist zu den Gallenfarbstoffen, so ist Dank der Untersuchungen 
Fischers die Verwandtschaft des Fleckenfarbstoffes mit dem 
Blutfarbstoff einerseits und den Gallenfarbstoffen anderer-
seits erwiesen. 

Dies zu wissen ist wichtig für das Verständnis der chemischen Be-
schaffenheit des anderen Eischalenfarbstoffes, des Grundfarbstoffe s. 
Unsere Kenntnisse und Erfahrungen über den Entstehungsort und die 
chemische Natur des Grundfarbstoffes sind gering und meist hypothetisch. 
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Es ist wahrscheinlich, daß der Grundfarbstoff zusammen mit dem 
Kalkschalensekret aus den tubulösen Drüsen des Uterus ausgeschieden 
wird. Nur solche'Vögel sind daher zur Untersuchung geeignet, die zu d e r 
Zeit getötet werden, da gerade die erste Kalkschalenbildung des Eies 
einsetzt. Selten jedoch waren bisher die Fälle, in denen uns die Natur 
solche Objekte in die Hände spielte, und oft waren die Vögel schon leicht 
maceriert, ehe sie zur Untersuchung gelangten. So scheiterte denn die 
nähere Erforschung der Grundfarbstoffentstehung vor allem an dem 
Mangel an Material. 

Ich hoffe nun, in dem häufigsten Stubenvogel, dem Kanarienvogel, 
das geeignete Untersuchungsobjekt gefunden zu haben. Da der Kanarien-
vogel in bestimmter Gesetzmäßigkeit stets früh etwa zwischen fünf und 
sechs Uhr und fast immer in Abständen von 24 Stunden seine Eier ablegt, 
so konnte ich durch einige Voruntersuchungen genau die Tageszeit fest-
legen, in der die Eierschalenbildung gerade einsetzt. Diese liegt zwischen 
achtzehn und neunzehn Uhr! Das Ei befindet sich um diese Zeit bereits 
im Uterus und weist eine Größe von ca. 17 mm auf. In diesem Stadium 
waren schon zahlreiche, rote Pigmenttupfen auf der ersten Anlage der 
Eischale zu sehen und auch der Eileiter wies viele rote Pigmentkörnchen 
in seinem Innern auf. Während diese roten Pigmentklümpchen sich leicht 
mit Fließpapier auffangen ließen, gelang es nicht, durch Abtupfen des 
Uterus auch nur die geringste Andeutung des Grundfarbstoffes nachzu-
weisen. Jedoch auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse von dem chemi-
schen Verhalten der Grundfarbstofflösungen hoffe ich, sobald mir nach 
der augenblicklich herrschenden Mauserzeit wieder trächtige Kanarien-
weibchen zur Verfügung stehen, auf chemischem Analysenwege den Aus-
scheidungsort des Grundforbstoffes festzustellen. Der Gang der geplanten 
Untersuchungen ergibt sich aus folgenden Ueberlegungen: Schon die 
älteren Forscher wie Liebermann, Wicke, Kruckenberg u. a. m. kannten 
die chemische Reaktion von Gmellin`schem Farbstoffreagenz auf die 
Eifarbstofflösungen und schlossen aus dem positiven Ergebnis, daß beide 
Farbstoffarten (sowohl der Flecken- als auch der Grundfarbstoff) Gallen-
farbstoffe seien. Sie nannten den roten Fleckenfarbstoff 0 o r ho dein 
und den blauen Grundfarbstoff 0 o c y a n. Dank Fischers Untersuchungen 
wissen wir nun, daß dieses Oorhodein seiner chemischen Beschaffenheit 
nach 0 o p o r phyr in ist; und was den Grundfarbstoff anbetrifft, lassen 
alle bisherigen Untersuchungsresultate darauf schließen, daß er mit einem 
echten Gallenfarbstoff, vielleicht dem Biliver d i n, sehr nahe ver-
wandt ist. Kruckenberg hielt den Grundfarbstoff auf Grund des gleichen 
spektroskopischen Bildes für Biliverdin selbst und Fischer erhielt nach 
Reduzierung einer Grundfarbstofflösung mit Natriumamalgam und Zusatz 
von Ehrlich'schem Aldehydreagenz eine Reaktion, die nur den echten 
Gallenfarbstoffen zukommt. Um nun auch meinerseits die aus den Kana-
rienvogeleischalen gewonnene Grundfarbstofflösung als eine dem Biliver-
din ähnliche Gallenfarbstofflösung zu identifizieren, wandte ich die Diazo-
reaktion und die Gmellin`sche Probe an. An dem negativem Ausfall der 
Piazoreaktion, (die nur auf Bilirubin, einen anderen Gallenfarbstoff, ein-
wirkt), und dem positiven Ergebnis mit der Gmellin`schen Probe, (die 
sowohl bei Bilirubin als auch .  bei Biliverdin erfolgreich in Anwendung 
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gebracht werden kann), erkannte ich die BiliverdinAehnlichkeit •des Ka-
narieneischalen-Grundfarbstoffes. Von Wichtigkeit war es nunmehr für 
mich, festzustellen, wieviel Eischalen zur Auflösung gebracht werden müs-
sen, um eine intensive Gmellin`sche Farbstoffreaktion zu ergeben. Eine Ei-
schale schon genügte, um einen positiven Ausfall der Reaktion zu bewirken. 
Demnach müßte die in einem Eileiter (bezw. einem Uterus) vor der Kalk-
schalenbildung aufgespeicherte Menge an Grundfarbstoff ausreichen, den 
gewünschten Farbstoffnachweis zu erbringen. Eine Schwierigkeit wäre nur 
noch in der Extraktion des Farbstoffes aus dem Eileitergewebe zu er-
blicken. Da man es aber neuerdings verstanden hat, das im Rande der 
Hundeplacenta vorhandene Biliverdin mit einer Mischung von Chloro-
form und Alkohol zu extrahieren, so ist anzunehmen, daß das Biliverdin 
auch aus dem Vogeleileiter auf diesem Wege zu gewinnen ist. Man könnte 
dann auf diese Weise Stück für Stück des Eileiters auf die Möglichkeit 
hin prüfen, als Ausscheidungsort des Grundfarbstoffes zu gelten. Damit 
wäre aber noch nicht entschieden, daß dieses Gallenfarbstoffähnliche Pig-
ment auch in der Leber gebildet und erst nachträglich in den Eileiter 
transportiert worden ist, denn nach den Untersuchungen von Aschhoff im 
Jahre 1922 können Gallenfarbstoffe nicht nur in der Leber sondern auch an 
anderen Stellen des Körpers gebildet werden. Vielleicht, daß uns nunmehr 
ein spelitroskopischer Vergleich zwischen der aus der Kanarienvogelgalle 
hergestellten Biliverdinlösung und dem aus dem Eileiter gewonnenen Bili-
verdin-ähnlichen Farbstoff darüber Aufklärung geben kann. Eine Identität 
beider spektroskopischer Bilder würde dafür sprechen, daß der Farbstoff 
tatsächlich in der Leber gebildet worden ist, ein Abweichen jedoch dafür, 
daß der Farbstoff im Eileiter entstanden zu denken ist. Was die chemische 
Natur des Eigrundfarbstoffes anbetrifft, so bleibt weiterhin das Urteil der 
Chemiker abzuwarten. — Da ich mich erst seit kurzer Zeit mit dieser 
Materie befasse und die Mauserzeit der Kanarienvögel eine Unterbrechung 
meiner Untersuchungen veranlaßte, so mußte ich mich leider bei C:sein 
Vortrag auf Angaben meiner Voruntersuchungsresultate und des daraus 
folgernden, geplanten Untersuchungsfortganges beschränken. Ich hoffe 
jedoch, in unserer Zeitschrift bald über den Ausgang meiner Versuche 
berichten zu können. 
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DIE ROLLE DES SPERBERS IN DER NATUR  4 

(Vortrag, gehalten am G. X. 1929, anläßlich der 
25-Jahr-Feier des Vereins Schles. Ornithol. in Breslau) 

von0. UTTENDÖRFER 

Um die Bedeutung einer bestimmten Vogelart, besonders eines Raub-
vogels in der Natur richtig beurteilen zu können, muß man über seine 
Nahrung genau Bescheid wissen, und um dieselbe zu ermitteln, haben wir, 
d. h. vor allem meine Freunde Kramer sen., jun. und ich die Methode ange-
wendet, die Umgebung der Tagraubvogelhorste, die wir ausfindig machen 
konnten, nach den Rupfungen der geschlagenen Vögel zu untersuchen und 
dieselben zu bestimmen. Denn so ließ sich feststellen, wie viele Vögel 
von jeder Art ein bestimmtes Horstpaar vom Anfang der Brutzeit an bis 
zum Selbständigwerden der Jungen gebraucht hatte. 

Am erfolgreichsten konnten wir diese Methode bisher beim Sperber 
durchführen. Haben wir doch bis zum Schluß der Saison des Jahres 1929 
199 Sperberbruten mehr oder minder kontrolliert, davon 131 im Hügel-
land der Sächsischen Oberlausitz, 24 bei Greifswald, 23 an verschiedenen 
Orten Schlesiens und 21 in verschiedenen anderen Gegenden Deutsch-
lands, besonders in der Mark und Thüringen, vereinzelte auch in der 
Rheinprovinz, Württemberg und Baden. 

Der Sperber ist ein besonders dankbares Objekt für diese Unter-
suchungen, weil sich bei den meisten Sperberhorsten ein Rupfplatz befin-
det. Das hängt damit zusammen, daß während der Zeit, wo das Weibchen 
brütet oder die kleinen Jungen bewacht, dem Männchen die Versorgung 
des Weibchens, bezw. der Familie zufällt. Wenn nun das Männchen eine 
Beute geschlagen hat, fliegt es damit zum Horst und lockt leise, worauf 
ihm das Weibchen entgegenfliegt, ihm die Beute abnimmt und dieseibe 
in der Regel an einer engbegrenzten Stelle in der Nähe des Horstes rupft, 
wo dann Rupfungen in erstaunlicher Zahl beieinander liegen. Auf diese 
Weise läßt sich also ein erheblicher Teil der Beute einer Sperberfamilie 
während der Monate Mai bis Juli genau feststellen, und zwar in Bezug 
auf eine Zeit, wo der stärkste Nahrungsverbrauch stattfindet. Denn wie 
Heinroth festgestellt hat, brauchen gerade die jungen, noch nicht flüggen 
Vögel zur Zeit ihres stärksten Schwingenwachstums besonders viel Nah-
rung, und dies kann man bei Beobachtung von Sperberhorsten auch ganz 
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genau wahrnehmen. Es ist sicher, daß gerade um diese Zeit jeder junge 
Sperber 2 Vögel von Finkengröße pro Tag verbraucht, während nach dem 
Ausfliegen der Durchschnitt etwa auf die Hälfte zurückgeht. So läßt sich 
also durch solche Horstbeobachtungen die Rolle des Sperbers in der 
Natur gerade für eine Zeit studieren, wo seine Eingriffe die stärksten sind. 
Allerdings muß dabei beachtet werden, daß für den größten Teil der Zeit 
das Männchen allein als Versorger der Familie in Betracht kommt, und 
daraus ergibt sich, daß der Anteil an kleineren Vögeln während der Brut-
zeit ein etwas größerer sein dürfte als im Durchschnitt des Jahres. 

Vor allem ist der Sperber aber deswegen ein besonders dankbarer 
Gegenstand der Beobachtung, weil er sehr viel verschiedene Beutetiere 
fängt. Und wenn man nun eine große Liste derselben zusammenbringt, 
kann man ein sehr genau nüanciertes Bild seiner Rolle in der Natur 
entwerfen und sich damit ein exaktes Urteil über die Bedeutung eines 
als besonders schädlich verschrieenen Raubvogels bilden. 

Wenn man nun die Speisezettel vieler Sperberhorste mit einander 
vergleicht, so fällt zunächst auf, wie verschiedenartig die Zusammen-
setzung der Beute ist. Unter den 150 .bis 240 Beutetieren, die man an gut 
funktionierenden Horsten findet, stehen nämlich ganz verschiedene Vögel 
an der Spitze, und so bemerkt man, daß verschiedene Paare völlig ver-
schiedene Lebensgewohnheiten haben. Manche jagen mit Vorliebe auf dem 
Feld und im Dorf, so ein Sperberpaar, dessen Liste mit 21 Feldlerchen, 
19 Rauchschwalben, 16 Haussperlingen, 16 Feldsperlingen und 13 Hausrot-
schwänzchen beginnt; ein anderes, das 35 Haussperlinge, 28 Rauchschwal-
ben, 17 Feldlerchen und 13 Goldammern unter 176 Vögeln lieferte, und ein 

,drittes, das unter 155 Vögeln 40 Haussperlinge, 13 Feldsperlinge, je (3 
Rauchschwalben und Hausrotschwänzchen und je 3 Fliegenschnäpper und 
Bachstelzen hatte. Andre Sperberpaare jagen dagegen vorzugsweise im 
Wald, und so beginnt die Liste eines anderen Paares mit 27 Dorngras-
mücken, 17 Amseln, 24 Goldammern, 21 Singdrosseln, 20 Buchfinken, 14 
Gartengrasmücken und 12 Rotkehlchen unter 203 Vögeln. 

Doch wir gehen auf diese Einzelheiten jetzt nicht weiter ein, viel-
mehr ist noch auf eine andre Eigentümlichkeit, die sich bei der genauen 
Bei3bachturkg ergibt, hinzuweisen. Während des Verlaufs der Brut werden 
nämlich zeitweilig immer diejenigen Arten von Beutetieren bevorzugt, 
deren Junge gerade in eben ausgeflogenem Zustand, also als ganz beson-
ders bequeme Beute zur Verfügung stehen. Besonders deutlich ist das in 
bezug auf Singdrossel, oder auch in bezug auf manche kleinere Arten wie 
Grasmücken oder Laubvögel nachzuweisen. Weiter wird gegen Ende 
der Zeit, wo der Nahrungsbedarf mannigfaltiger ist, auch das Jagdgebiet 
nicht mehr so streng eingehalten, und manche Sperberpaare, die als 
Waldsperber beginnen, scheinen nachher nicht selten auch im Dorf zu 
jagen. Dies ist vermutlich auch dadurch zu erklären, daß am Schluß der 
Zeit sich auch das Weibchen an der Herbeischaffung der Beute beteiligt 
und daß dieses wohl andere Jagdgewohnheiten hat als das Männchen. 

Doch nun von den Einzelheiten zur Hauptsache. Bei unsern •-.99 
Sperberbruten haben wir die folgende Liste von Beutetieren zusammen-
gebracht. 



1419 Haussperlinge 
1408 Buchfinken 
1359 Goldammern 
1204 Feldlerchen 

955 Dorngrasmücken 
944 Singdrosseln 
895 Rauchschwalben 
578 Baumpieper 
485 Feldsperlinge 
477 Gartengrasmücken 
441 Rotkehlchen 
419 Amseln 
407 Kohlmeisen 
374 Bluthänflinge 	21 
373 Stare 
295 Grünlinge 
271 Zaungrasmiidlen 
240 Eichelhäher 
233 Fitislaubvögel 
197 Bachstelzen 
143 Blaumeisen 
134 Hausschwalben 
114 Tannenmeisen 
112 Hausrotschwänze 
111 Braunellen 
92 Weidenlaubvögel 
90 Neuntöter 
83 Gartenrotschwänze 
77 Trauerfliegenschnäpper 
75 Wintergoldhähnchen 
75 graueFliegenschnäpper 
74 Ringeltauben 
64 Misteldrosseln 

60 Mönchsgrasmüthen 
59 Wachholderdrosseln 
49 Rebhühner 
48 Waldlaubvögel 
45 Haubenmeisen 
42 Bergfinken 
37 Turteltauben 
36 Baumläufer 
36 Heidelerchen 
35 Spechtmeisen 
26 Nonnenmeisen 
24 Gartenspötter 
23 Grauammern 

Braunkehlchen 
Rotdrosseln 

19 Haustauben 
18 Gebirgsstelzen 
18 Wiesenpieper 
18 junge Sperber 
16 Weidenmeisen 
15 große Buntspechte 
15 Kuckucke 
14 Uferschwalben 
14 Mauersegler 
13 Zaunkönige 
13 Gimpel 
13 Kernbeißer 
11 Schwanzmeisen 
11 Rohrammern 
11 Stiegliße 
11 Fichten kreuzschnäbel 
10 Sumpfrohrsänger 
10 Girlite 

8 Haubenlerchen 
$ Fasane 
7 Schafstelzen 
7 Erlenzeisige 
7 junge Haushühner 
5 Gartenammern 
5 Wendehälse 
5 junge Nebelkrähen 
4 Nachtigallen 
4 Sperbergrasmücken 
4 Heuschrecken- 

rohrsänger 
4 Nachtschwalben 
4 Grünspechte 
3 Steinschmäter 
3 Wiedehopfe 
3 Hohltauben 
3 Waldschnepfen 
2 Brachpieper 
2 Pirole 
2 Waldohreulen 
1 Sprosser 
1 Sommergoldhähnchen 
1 Drosselrohrsänger 
1 Binsenrohrsänger 
1 Kanarienvogel 
1 junge Elster 
1 junge Dohle 
1 Blaurake 
1 Kleinspecht 
1 Steinkauz 
1 Wachtelkönig 
1 Blesse 

zusammen 15130 Vögel in 98 Arten, dazu folgende Säugetiere: 
123 Rötelmäuse 	13 Kaninchen 	10 Waldspibmäuse 
34 Feldmäuse 	 12 Eichhörnchen 	1 Wasserratte 
13 Waldmäuse 	11 junge Hasen 

also 217 Stück in 8 Arten. 
Außerdem haben wir als sichere Sperberbeute, aber nicht am Horst 

noch folgende 13 Arten festgestellt: Teichrohrsänger, Schilfrohrsänger, 
Schneeammer, Leinzeisig, Raubwürger, Eisvogel, Berghänfling, Seiden-
schwanz, Turmfalk, Bekassine, Zwergbekassine, grünfüßiges Teichhuhn. 
Zwergtaucher. 

Diese letzteren sind zum Teil Wintergäste, die am Horst naturgem:iß 
nizlit gefunden werden können, zum Teil Bewohner von Teichen und 
'Sümpfen, die im Sommer wohl so gute Deckung genießen, daß sie vom 
Sperber zu dieser Zeit nur ausnahmsweise erbeutet werden können. Doch 
haben wir Sperberhorste in der Nähe größerer Teichgebiete leider bisher 
noch nicht studieren können. 
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Doch nun noch einige Bemerkungen zur Hauptliste. Säugetiere spielen 
bei der Enährung des Sperbers zur Brutzeit mit etwa 11/2  Prozent eine 
sehr geringe Rolle, und unter ihnen ist die Rötelmaus offenbar infolge 
ihrer Größe, ihres Aufenthaltsortes und ihrer Lebensweise bei weitem the 
bevorzugte Beute. Bemerkenswert ist, daß der Sperber Spitzmäuse 
offenbar keineswegs verschmäht. Sehr auffallend und neu ist der hohe 
Anteil der Rauchschwalbe als Sperberbeute, und zwar werden keines-
wegs blos junge, sondern auch zahlreiche alte gefangen. Verhältnismäßig 
gering ist der Prozentsatz der Stare, wohl zum guten Teil deswegen, 
weil die jungen Stare durch ihren Aufenthalt in der Bruthöhle geschützt 
sind. Noch geringer ist der Prozentsatz sämtlicher Meisenarten mit Aus-
nahme der Kohlmeise, vielleicht deswegen, weil sie dem Sperber als 
Beutetiere zu klein sind und keine ausreichende Mahlzeit liefern. Bei den 
Ringeltauben handelt es sich meistens um junge, in einzelnen Fällen wer-
den aber auch alte vom Sperber bewältigt; bei den Rebhühnern dagegen 
meistens um alte, junge Rebhühner und Fasane werden von den alten 
offenbar so gut geschützt, daß sie dem Sperber nur in Ausnahmefällen 
zur Beute fallen. Beachtenswert sind endlich die 14 Mauersegler, die vorn 
Sperber aber nur, wenn andauernd ungünstiges Wetter diese guten 
Flieger matt macht, erbeutet zu werden pflegen. 

Doch genug von diesen Einzelheiten,, und nun zu der Hauptsache, 
die diese Liste lehrt. Die vier als Sperberbeute häufigsten Arten, Haus-
sperling, Buchfink, Goldammer und Feldlerche ergeben mit 5390 Stück 
bereits mehr als 1/3  der Beute; die 7 häufigsten Arten mit 8184 Stück 
bereits mehr als die Hälfte; die 16 häufigsten Arten mit 12033 Stück 
bereits ungefähr 4 /5  der Beute an Vögeln. Der Anteil von 78 Arten bleibt 
je unter 1 Prozent der Sperberbeute. Gewiß sind unter den häufigsten 
Arten auch eine Anzahl unsrer beliebtesten Sänger, aber diese Arten 
sind häufig und bleiben häufig, weil ihnen die Natur die geeigneten Wohn-
plätze bietet. Es ist also ganz klar, daß der Sperber auch in Gegenden 
wie der unsern, die er so dicht wie möglich besiedelt, gleichsam nur den 
Ueberschuß der Kleinvogelwelt wegfängt. Irgend wesentliche Eingriffe 
in den Bestand seltenerer Arten kommen durch seine Tätigkeit offenbar 
nicht zustande. 

Selbstverständlich tritt diese Eigenschaft des Sperbers, sich von 
häufigen Arten zu ernähren, noch deutlicher in der winterlichen Jahres-
zeit hervor, wo ihm eine weit geringere Auswahl zur Verfügung steht. 
Zwar lassen sich die Winterrupfungen des Sperbers nicht mit so abso-
luter Sicherheit als von ihm herrührend ansprechen, wie die Plätze am 
Horst, aber trotzdem geben viele derselben ein einwandfreies Bild seiner 
Tätigkeit um diese Jahreszeit. Ich gebe nur wenige Beispiele: Ein solcher 
Platz lieferte z. B. 13 Haussperlinge, 2 Feldsperlinge, 2 Goldarnmern, 1 
Buchfink, 3 Kohlmeisen, 2 Blaumeisen, 1 Baumläufer, 2 Goldhähnchen, 1 
Kleinspecht und 1 Amsel. Ein anderes: 27 Haussperlinge ohne einen ein-
zigen anderen Vogel. Es tritt also hier noch deutlicher hervor als an den 
Horstplätzen, daß sich dieser Räuber auf Grund von Instinkt und Erfah-
rung gleichsam auf die Lebensgewohnheiten der häufigsten Arten ein-
arbeitet und daß die selteneren also nur Gelegenheitsfänge von ihm sind. 
Zu der gleichen Betrachtung kommt man, wenn man die Ergebnisse der 
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verschiedenen Jahre miteinander vergleicht. Die Prozentsätze der ver-
schiedenen Vogelarten schwanken nämlich in den verschiedenen Jahren 
sehr erheblich, und offenbar im Zusammenhang damit, daß sie dem Sper-
ber in verschiedener Häufigkeit zur Verfügung stehen, z. B. etwa hei 
Singdrosseln, ob infolge der Witterungsverhältnisse die Bruten geglückt 
sind oder nicht. 

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, daß der Sperber nach 
dem Habicht der stärkste Verfolger des Eichelhähers ist. Wir haben an 
Sperberhorsten 240 Rupfungen dieses.  gefährlichen Nest- und Eierräubers 
konstatiert, und damit macht er wohl einen nicht unwesentlichen Teil 
seiner Beeinträchtigung der kleineren Vogelwelt wieder gut. 

Aber noch andere Züge sind in bezug auf die Biologie des Sperbers 
zu beachten, die deutlich zeigen, wie die Natur sich selbst zu regulieren 
vermag. Wir haben in sehr vielen Fällen bemerkt, daß nach Regentagen 
wenig oder nichts an Sperberhorste gebracht worden war, solche Tage 
scheinen also die Jagd des Sperbers stark zu beeinträchtigen. Und wenn 
solches Wetter länger andauert, wurden von unsern Sperberpaaren höch-
stens 2 Junge aufgebracht, ja wir haben in 18 Fällen konstatiert, daß ver-
mutlich infolge von Nahrungsmangel junge Sperber von ihren eigenen Ge-
schwistern aufgefressen worden waren. Ebenso eindrücklich sind die 
Folgen des harten Winters von 1928 auf 29 gewesen. Im Jahr 1928 hatten 
wir bei Herrnhut—Niederoderwitz 16 Sperberbruten, in diesem Jahr an 
denselben Stellen nur 8. Während z. B. auf dem Königsholz im Vorjahr 
4 Sperber brüteten, hat sich dies Jahr dort nur ein Paar auffinden lassen. 
Auch bei Bunzlau ist die Zahl der Sperberhorste, die allerdings nur hei 
gelegentlichen Besuchen revidiert werden konnten, von 5 auf 2 zurück-
gegangen. So hat sich also der Verlust, den viele Vogelarten durch 
diesen harten Winter erlitten haben, auch bei dem Bestand des Sperbers 
geltend gemacht, und auch in dieser Hinsicht hat sich die Natur selbst 
reguliert. 

Zu diesen Auffassungen sind wir auch durch unser Studium andrer 
Raubvögel gekommen, wenn wir bei ihnen auch nicht so reiche Ergeb-
nisse erzielen konnten wie beim Sperber. Z. B. haben wir für Habicht und 
Wanderfalk Listen von je etwa 2400 Beutetieren zusammenbringen 
können, und bei selteneren Arten sind diese Listen natürlich noch viel 
kleiner. Die Fragestellung aber, ob eine Art nützlich ist, ist überhaupt 
grundsätzlich falsch, denn die Natur ist keine Maschine, die einseitig zum 
Nutzen des Menschen arbeitet und durch allerhand Handgriffe von ihm 
in dieser Hinsicht reguliert werden kann. Vielmehr ist sie ein mannigfal-
tiges Ganzes, in dem alle Teile in unendlicher lebendiger Vielseitigkeit 
aufeinander wirken und das so in beständigem Schwanken einem Gleichge-
wichtszustand zustrebt. Und in diesem Organismus haben auch die Raub-
vögel, auch die sogenannten schädlichen, jede Art ihre durch nichts zu 
ersetzende Aufgabe. Und je liebevoller und eingehender man sich in die 
Natur versetzt, um so mehr wird man wünschen, daß dieselbe nach Mng-
lichkeit in ihrer ursprünglichen Mannigfaltigkeit erhalten werde. 
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DER UHU IN DEN OSTSUDETEN. 
Von PROF. KARL KÖHLER, Troppau, Tschech.-Schlesien. 

Emil C. F. Rzehak schrieb in der „Die Raubvögel Oesterreich-
Schlesiens" überschriebenen, in den „Mitteilungen des ornithologischen 
Vereines in Wien" Die Schwalbe" „XVI. Jahrg. 1891" erschienenen Ab-
handlung über die größte Eule: „Der Uhu" (Bubo bubo L.) horstet nur 
noch zuweilen in dem hohen Gebirge des mähr.-schles. Gesenkes und in 
den Beskiden; sonst nur als Strichvogel vorkommend. Das letzte in den 
Beskiden, also bereits im Karpathenzuge, erlegte Exemplar, ein d', stammt 
aus dem Jahre 1885, das im April im Reviere „Ogrodzow" geschossen 
wurde. Bei Lobenstein, unterhalb Jägerndorf, wurde vor mehreren Jah-
ren ebenfalls ein Uhu erlegt." 

In dem von Zelisko im Jahre 1888 herausgegebenen „Verzeichnisse 
der bisher in österr. Schlesien beobachteten Vögel" wird der Uhu als 
seltener Zugvogel, der auch selten hier brütet, bezeichnet, welche Fest-
stellung mit Rücksicht auf den Tätigkeitsbezirk des Verfassers wohl in 
erster Linie für Ostschlesien gilt. 

Kollibay erwähnt in seinem Werke „Die Vögel der peußischen Pro-
vinz Schlesien" (1905) bei Besprechung des Vorkommens dieses Vogels 
eine Bemerkung des Forstmeisters Medritzer (t 1916), daß der Uhu bei 
Freiwaldau auf der „Gabel" horstet. 

Die in Nr. 19/20 der „Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Ver-
eines in Troppau" über den Uhu gebrachte Meldung, daß von 4 Bericht-
erstattern des „Grundbuch der schlesischen Naturalien" aus dem Bezirke 
Freudenthal—Jägerndorf 2, Freiwaldau 10, Troppau Land 3, bis ins Be-
richtjahr 1927 zwei Uhus als „ständig" in der Umgebung ihres Wohnortes 
und ein dritter sogar als „geschützt" bezeichnen, mag ja sehr erfreu-
lich klingen, entspricht aber durchaus nicht den Tatsachen, da der Vogel 
mit anderen Großräubern verwechselt wird. Eine vor Jahren gemachte 
Umfrage über das Vorkommen des Uhus bei den Forstrevierleitungen im 
Gebirge, die doch in dieser Frage als kompetent angesehen werden 
müssen, ergab durchaus verneinende Antworten. Selbst eine dem Ver-
fasser im heurigen Frühjahr (1929) von einem Bürgerschuldirektor zu-
gekommene Meldung über das Brüten des Uhus in der Gegend der 
Bischofkoppe erwies sich als nicht richtig. Tatsache dagegen ist, daß im 
Winter, namentlich wenn er kalt und schneereich ist, der Uhu schon 
wiederholt in Tschech.-Schlesien erlegt oder gefangen wurde; doch sind 
das durchwegs ziehende oder herumstreichende Exemplare, die wohl alle 
aus den Karpathen stammen. Nach der Meldung von Prof. Piffl in der zitier-
ten Nummer der „Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines in 
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Troppau" wurde im Jahre 1892 in Langenberg bei Freudenthal ein. Stück 
erlegt, uni 1909 bei Butschafka bei Liebenthal einer tot aufgefunden; in 
demselben Jahre meldete Herr Oberförster König aus Dittersdorf bei 
Freiwaldau, daß sich in seinem Reviere ein Uhu im Pfahleisen gefangen, 
dieses aber von dem Pflocke, auf dem es befestigt war, losgerissen und 
über das Reihwiesener Revier hinweg in die Hermannstädter Gegend 
getragen habe, wo es von Grasmähern gefunden und ihm zurückgestellt 
wurde. 1910 wurde ein Vogel bei Böhmischdorf, Bezirk Freiwaldau, ge-
schossen. Während des Weltkrieges wurde dem Präparator Wolf in 
Freiwaldau ein auf der „Gabel" bei derselben Stadt auch im Pfahleisen 
gefangener Schuhu übergeben. Er war vielleicht, da im Juli gefangen, der 
letzte Veteran seines Stammes in unseren sonst so friedlichen Bergen. 
1926 wurde in Alstadt bei Wagstadt ein Uhu gefangen, 1927 fiel bei 
Friedeberg, am Fuße des Reichensteiner Gebirges, ein solcher Vogel der 
Mime zum Opfer, 1928 wurde bei Glockersdorf im niederen Gesenke ein 
weiterer gefangen. In dem strengen Winter 1928/29 fing sich am 18. Fe-
bruar 1929 bei Röwersdorf, Bez. Jägerndorf, in einem für Rauhfußbussarde 
bestimmten Eisen ein prächtiger Uhu, der nach einer in der benachbarten 
Falle gefangenen Krähe stieß. Am 12. Dezember 1928 war auf dieselbe 
Art ein 1,60 m spannendes Uhumännchen in den ostschlesischen Teich-
gebieten bei Lonkau in ein für Hühnerhabichte bestimmtes, mit einer 
Taube beködertes Schlageisen geraten. Am 28. Jänner lieferte das staat-
liche Forstamt Lomna in Ostschlesien an Herrn Fachlehrer H. Griegerek 
ein kräftiges 1,70 m spannendes Uhuweibchen zur Präparation ein. Zudem 
mag noch mancher Uhu angeschossen im Walde verludert sein, ohne daß 
eine Meldung erstattet worden wäre. Sicher ist nur eines: In Schi. e-
sien (C. S. R.) kommt der Uhu als Stand-, d. h. Brutvogel, 
heute nirgends mehr vor. 

Gelegentlich einer Studienwanderung des Vereines Schlesischer Or-
nithologen aus Breslau ins Altvatergebirge wurde in Erfahrung gebracht, 
daß auf der Westabdachung des Gebirges, also bereits auf mährischem 
Gebiete. ein Uhupärchen horsten solle. Eine Anfrage bei der staatlichen 
Forstdirektion in Hannsdorf in Nordmähren nach der Richtigkeit der Mel-
dung ergab, daß, soweit die Jagdstatistik des Hannsdorfer Forstbezirkes, 
welcher die westlichen Abdachungen der „Schwarzen Leiten", des „Fuhr-
mannsteines", „Kepernik", und „Hochschar", wie die südlichen Hänge des 
„Fichtlieh", der „Saalwiesen", ferner den gesamten in Mähren gelegenen 
Gebirgsstock des „Spieglitzer (Glatzer) Schneeberges" umfaßt, zurück-
reicht, niemals das Vorkommen des Uhus sichergestellt wurde. 

Südwestlich von Hannsdorf zieht sich gegen das Friesetal bei Mähr., 
Rothwasser der „Altvaterwald", ein Gebirgsstock hin, der im 999 rn 
hohen Ebereschgebirge und dem 957 m hohen Baudenberge seine höchsten 
Erhebungen erreicht. In den südlichen Ausläufern dieses Stockes hat ein 
Uhupärchen sein Jagdrevier, das sich bis in die Mähr.-Schönberger, viel-
leicht gar Hohenstädter Gegend erstrecken dürfte. Herr Forstmeister 
Pavlik aus Tschimischl, ein verläßlicher Beobachter, hat einen Uhu 
wiederholt sogar am Heidstein bei Frankstadt beobachtet. Schließlich 
seien nachfolgende Notizen gebracht. Ich verdanke sie der Liebenswilr- 

33 
	

3 



digkeit des Herrn Oberforstverwalters Wilhelm Schwatz aus Nikles, Post 
Böhm.-Märzdorf, Nordmähren. Sie sprechen eine so überzeugende 
Sprache, daß an ihrer Richtigkeit nicht zu zweifeln ist. 

„Die ersten Rufe des Uhu wurden bereits im Jahre 1919 im Re- 
viere Nikles, in dem tief eingeschnittenen Tale des Ortsbaches, der in 
die March mündet, vernommen; aber erst 1921 konnte sein Horst fest-
gestellt und der Uhu beim Brutgeschäft beobachtet werden. Das Tal, durch 
das die Bezirksstraße Nikles-Grumberg führt, wird fast ausschließlich zur 
Abfuhr von Holz benützt und ist dem modernen Autoverkehr so gut w.te 
nicht erschlossen. Die Jungen wurden gestohlen. 1923 wurde der Horst 
wiedergefunden, wieder fielen 2 Junge einem Diebe in die Hände, während 
das dritte durch einen übereifrigen Schützen sein Ende fand. 1924 
konnte der Horst trotz eifrigen Absuchens nicht gefunden werden, doch 
wurde der Uhu bestätigt, und es gelang sogar, ihn durch Nachahmung 
des Rufes anzulocken. — Im April des Jahres 1925 fand ein Heger in 
einem Felsen einer Tallehne den Horst mit 3 Eiern. Der Horst wurde 
unauffällig vom Personal beobachtet; Die Jungen fielen auch aus, wurden 
aber wiederum, kaum 14 Tage alt, ausgeraubt. Der Uhu schrie schon 
nachmittags 2 Uhr überaus laut und zeigte so den Verlust der Jungen 
dem Forstpersonale an. Trotz eifrigster Nachforschungen gelang es nicht, 
den Uebeltäter sicherzustellen. Im Mai desselben Jahres wurde an der 
andern Tallehne auf einer Brandfläche in einem ausgebrannten hohlen 
Stocke durch Zufall noch ein Gelege, das wieder aus drei Eiern bestand. 
gefunden. Der Uhu konnte mit dem Glas beim Brutgeschäfte beobachtet 
und bei seiner Abwesenheit das Vorhandensein des vollen Geleges fest-
gestellt werden. Leider wurde auch aus dieser Brut nichts, obwohl es 
bei der Unzugänglichkeit der Stelle ausgeschlossen erscheint, daß ein 
Mensch das Gelege zerstörte. Die Eier dürften von einem Fuchse geraubt 
und vernichtet worden sein. Im folgenden Jahre war das Suchen nach 
dem Horste ergebnislos. Erst 1927 suchte das Uhuweibchen seinen 
1925-er ersten Horstplatz wieder auf und brachte alle drei Junge glücklich 
hoch. 1.928 hatte sich der Vogel ganz umgestellt. Sein Aufenthaltsort 
konnte nicht ausfindig gemacht werden, so daß man schon um ihn fürch-
tete, als auf einmal im Herbste desselben Jahres der Vogel wieder in 
seinem alten Reviere jagend sichergestellt wurde. Im Mai 1929 wurden 
bei Aufforstungsarbeiten in einem Stockroden (Windwurf) auf der Erde 
von einem Heger 3 etwa 14 Tage alte Junguhus gefunden. Ein Junges 
war schwacher als die beiden anderen. Es fanden sich Reste von 2 Igeln, 
einer Hohltaube, einer Krähe und zweier Junghasen vorgelegt. Leider 
-wurde der Horst von einem leseholzklaubenden Jungen entdeckt und ein 
Jungtier mit nach Hause genommen. Man nahm es aber dem Knaben 
wieder ab, setzte das Tier in den Horst zurück und mied die Gegend 
zwei Tage, um die alten Uhus zur Ruhe kommen zu lassen. Als man 
wieder den Horst kontrollierte, war er leer. Ausgeraubt konnte der 
Horst nicht sein, doch ist es sehr wahrscheinlich, daß der alte Vogel 
die Jungen verschleppt hatte, zumal Holzmacher des öfteren den alten 
Uhu am Lurchberge herumstreichen sahen und später in der Höhe dieses 
Grates Flaumfedern gefunden wurden, die nur von Junguhus stammen 
konnten. Es ergibt sich also somit nachfolgende Zusammenstellung: 
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Jahr Eizahl Junge Beobachtungsergebnis 

1919 — Rufe gehört 
1920 — Horst nicht gefunden 
1921 — Junge gestohlen 
1922 — Horst nicht gefunden 
1923 — 3 2 Junge gestohlen, 1 Junges erschossen 
1924 

zwei 
Horst nicht gefunden 
Junge gestohlen 1925 Gelege Eier vom Fuchs geraubt 

1926 ._ Horst nicht gefunden 
1927 n 3 Junge ausgekommen 
1928 Horst nicht gefunden 
1929 J unge verschleppt 

Von 18 Nachkommen kamen in den 11 Beobachtungsjahren nachge-
wiesener Maßen also nur 6 hoch, d. s. 33 Prozent trotz mustergültiger 
Hege! Man läßt in jenem nordmährischen Reviere erfreulicher- und be-
rechtigter Weise dem seltenen Beherrscher der Nacht alle  .  erdenkliche 
Schonung und Hege angedeihen, zumal der Schaden nicht allzu groß ist. 
36 untersuchte Gewölle zeigten vornehmlich Skeletteile von Mäusen und 
kleineren Vögeln. Den Jungen im Horste fand man vorgelegt: 2 mal Eich-
hörnchen. eine Maus, 4 Krähen und drei Junghasen, eine Hohltaube und 
zwei Igel. Im Herbste 1926 wurden drei größere Hasen gerissen gefunden 
und einmal will man in der Nähe des Horstes mehrere tote Hasen bei-
sammen gefunden haben, die der Uhu „gleichsam auf Vorrat aufbewahrt" 
hatte. Unmittelbar beim Hasengreifen wurde der Uhu einmal gesehen 
und auch einmal beim Stoß auf ein Rehkitz, das aber von der Gais ins 
Stangenholz gedrückt und so gerettet wurde. 

Da wohl selten Gelegenheit ist, etwas über die Biologie des frei-
lebenden Uhus aus unmittelbarer Beobachtung berichten zu können, seien 
hier noch einige diesbezügl. Bemerkungen gebracht. 

Der Horstplatz des Uhu ist kunstlos hergerichtet. Dem Vogel scheint 
bei der Auswahl des Nistplatzes am meisten der Umstand maßgebend 
zu sein, daß der Horst gegen Niederschläge geschützt ist. Ein Felsabsatz, 
kaum über den umgebenden Boden erhoben, mit einer etwas überhän-
genden oder dachartig aufgestellten Felsplatte darüber, gegen Osten 
offen, ohne jede Unterlage, das ist sein Horst. Einmal war auch ein aus-
gebrannter hohler Stock mit seitlicher Oeffnung als Niststätte ausge-
wählt. Der Umstand, daß gleichzeitig zwei Uhu nie gesehen werden, 
läßt vermuten, daß in einem Reviere nur ein Uhu, in unserem Falle ein 
Weibchen, seinen Standplatz hat, und das Männchen in der Nachbar-
schaft, vielleicht im nahen Hohenflußer Reviere, beheimatet ist und nur 
die Paarungszeit die Geschlechter vereint. Nur ein einziges Mal wurde 
ein zweiter Uhu gehört, aber nicht gesehen. Auch am Brutgeschäft ist 
nur e i n Vogel beteiligt. Der Horst in dem ausgebrannten Stocke wurde 
zum Zwecke der Feststellung, ob ein zweiter Uhu mitbrüte, öfter abends, 
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wenn der Uhu auf Beute ausfliegt, besucht. Das brütende Tier strich ab, 
ließ die Eier unbedeckt liegen, früh aber saß derselbe Vogel am Gelege. 
Ein zweiter Uhu wurde nie beim Gelege gesehen. Gelegt wurden immer 
drei Eier. Im Jahre 1925 wurde das erste Gelege Anfang April gefunden. 
Am 10. April waren die Jungtiere geschlüpft. Das zweite Gelege des-
selben Jahres, das in dem hohlen Stocke stand, wurde Ende April auf-
gefunden. Am 12. Mai waren die Jungen noch nicht geschlüpft. Es ist 
sehr wahrscheinlich, daß hier wohl ein und dasselbe Uhuweibchen in 
einem Jahre 2 mal zur Brut schritt, weil das erste Gelege zerstört wurde. 
Die Eier sind über hühnereiergroß, mehr kugelig, rein weiß, die Schale 
ist gekörnt. Die Länge der Brutzeit konnte leider bislang nicht festgestellt 
werden. — Die Jungen sind anfangs gelblich, werden dann weiß und 
sehen im Horste, wenn sie eng aneinander sitzen, wie ein großer Woll-
knäuel aus. Sie wachsen sehr rasch und nehmen, sobald sie zu federn 
beginnen, eine graugelbe Farbe an. Der. Fang ist sehr kräftig, das Auge 
mehr schwefelgelb und eigentümlich blaugrau schillernd. Dicht anein-
andergedrängt glotzen die Jungen unter Zischen (wie Gänse), später unter 
Schnabelknappen den Beschauer an. 

Der alte Uhu scheint auch seine Jungen gelegentlich zu verschleppen, 
um sie vor Gefahren zu decken. Bei drei Besuchen des mit drei Jungen 
besetzten Horstes (1927) waren stets alle Insassen anwesend. Beim vier-
ten Hinkommen wurde das Fehlen eines Dunenjungen festgestellt. Ist es 
zugrunde gegangen und hat die Mutter den Leichnam weggeschafft? Ist 
es wieder geraubt worden? Eine genaue, scharfe Nachschau in den 
benachbarten Felsen ließ das dritte Tier in einer 30 Schritte vom Horste 
entfernten Felsenspalte finden, wo es zischend den Sucher begrüßte. 
Dahin konnte es allein nicht gekommen sein, da es für eine solche Reise 
noch viel zu jung und unselbständig war. Es mußte wohl von der Alten 
dorthin gebracht worden sein. Diese fütterte es auch an dem neuen 
Platze, was an den herumliegenden Speiseresten zu erkennen war. Ein 
nächster Besuch am Uhuhorste zeigte noch immer die gleiche Verteilung 
der Nachkommenschaft, zwei Junge im Horste, und eins in der Felsen-
spalte. Am 5. Juni wurde der Horst neuerlich begangen. Schon von 
weitem sah man ein Junges etwa 5 Schritte vom Nest entfernt Gehver-
suche machen. Beim Näherkommen strich es schwankend ein Stückchen 
ab, um auf einer dünnen Unterwuchsbuche aufzubäumen; Im Horste 
aber saßen noch die zwei Geschwister. Es war also der abgeschleppte 
Jungvogel, dessen Felsenloch leer war, früher flügge geworden als seine 
beiden Geschwister. Wohl hatte er an seinem „Extraplatze" reicher Nah-
rung aufnehmen können, da er hier das Futter nicht zu teilen brauchte. 
Am 11. Juni wackelten auch die beiden anderen Jungen beim Horste 
herum, konnten aber noch nicht fliegen. Beim Näherkommen knapp-
ten sie wütend und rückten gegen den Heger los. Der dritte, es war der 
Einzelgänger, strich sofort ab. Leider mißlangen zwei photographische 
Aufnahmen. Am 15. Juni sollten die Aufnahmen wiederholt werden, doch 
war der Horst leer. Unterhalb des Horstes aber hörte man es rauschen 
und sah die Aeste sich bewegen; am Boden aber knappte der alte Uhu, 
und strich dann, jedenfalls, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, 
mit lautem Geknappe ab. Noch am 21. Juni wurde unterhalb des Horst- 
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felsens ein junger Uhu gesichtet. Dann hörte man nichts mehr von den 
Vögeln, obwohl der Uhu einigemale angerufen wurde. Die Alte dürfte 
also inzwischen die Jungen aus dem Reviere hinausgeführt haben, um 
sie dann in eigenen Bezirken sich selbst zu überlassen, denn am 11. Juli 
wurde der alte Uhu plötzlich bei Einbruch der Dunkelheit von einer 
Kanzel aus geheimnisvoll durch das Stangenholz oberhalb des Horst-
platzes streichen gesehen. Auf einen Anruf gab er keine Antwort, wie er 
auch im Sommer und Spätwinter auf Anruf nicht reagiert. Am besten 
antwortet er in den späten Nachmittagsstunden. Erst leise, wie im 
Schlafe, dann immer lauter und lauter. Nach wiederholtem Standwechsel 
kommt er näher und streicht, sobald er den Irrtum erkennt, lautlos ab. 
Bevor der Uhu bei einbrechender Dunkelheit seinen Beutezug beginnt, 
ruft er laut, überstellt sich einige Male und verstummt dann ganz, um 
lautlos längs der Schlagränder dahinzuhuschen und in den Feldern und 
auf Blößen zu jagen. 

Auch im Waldteile Hehnbusch bei Goldenstein in Nordmähren nistet 
seit Jahren ein Uhupärchen. Vor drei Jahren fanden Holzmacher den 
Horst auf einem gefällten Baume. Von den zwei Jungen wurde eines 
nach Goldenstein gebracht, wo es noch heute (1929) von einem dortigen 
Kaufmann für Jagdzwecke benützt wird. 

Auch in den Felsen des Geierberges bei Hannsdorf hat ein Uhu 
seinen Horst. Denn im heurigen Frühjahr (1929) wurde einem Hanns-
dorfer Arzt von einem Manne ein fast flügger Uhu gebracht, der vom 
Geiersberge stammte. Das Tier wurde aufgezogen und soll bei der 
Hüttenjagd Verwendung finden. Auf den Geiersbergen hat man den Uhu 
wiederholt verhört. 

Es ist erfreulich, melden zu können, daß in unseren Bergen, aller-
dings bereits auf der mährischen Seite der Ostsudeten, heute noch min-
destens drei Oertlichkeiten genannt werden können, wo der Uhu seinen 
Horst hat. Auf der schlesischen Seite des Gebirges ist er verschwunden. 

	.111111MIM 	 
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VOM VOGELZUG IN DÄNEMARK 
(Auszug aus einem Vortrag, gehalten am 6. X. 1929 in Breslau 
zur 25Jahrfeier des Vereins Schlesisch. Ornithologen) 

Von P. SKOVGAARD, Viborg. 

Die Hauptmenge der dänischen Vögel besteht aus Zugvögeln, die den 
Winter über ihrer Brutheimat fern sind. Sie werden dann durch andere 
Vogelarten ersetzt. Da Dänemark außerdem an der Nordgrenze der Ver-
breitung vieler Vögel liegt (z. B. Storch, Sprosser usw.) und außerdem 
in seinem Gebiete die westliche Küstenzugstraße sich mit der ostwest-
lichen Zugstraße nordeuropäischer Vögel kreuzt, dürfen wir von einem 
Studium des Vogelzuges in Dänemark höchst interessante Ergebnisse er-
warten. Und das ist auch tatsächlich der Fall. 

Um die dänischen Vogelzugverhältnisse zu erforschen, wurden vorn 
Verfasser bereits gegen 75 000 Vögel mit Ringen versehen, die seine 
Adresse tragen. Fast 3 000 davon wurden bereits zurückgemeldet und 
dadurch reiche Kenntnis vom Zug und Leben der dänischen Vögel ge-
wonnen. Hierfür einige kurze Beispiele. 

Von S t u r m m ö v en sind 8 490 Stück beringt und fast 250 zurück-
gemeldet worden; vom Star liegen 7 830 Beringungen mit 212 Rück-
meldungen vor. 

Von Lachmöwen: 	Beringungen 7635; Rückmeldungen 200 
„ Brandseeschwalbe: 	4990; 	 50 

Säbelschnäbler: 	 288; 	 7 
„ Schwarzstorch: 	 133; 	 51 
" Singdrossel: 	 1244; 	 40 
,, Mäusebussard: 	 137; 	 52 
„ Silbermöwe; 	 3994; 	 300 
„ Kiebitz: 	 1252: 	 35 
„ Hausstorch: 	 3500; 	 200 

Dazu kommen noch viele andere Arten wie Turmfalk, Habicht, 
Schwalben, Krähen, Reiher, Enten, Eulen usw., deren Beringung schon 
höchst interessante Resultate ergaben. Ein Würger, aus dem Nildelta ge-
meldet, eine Schwalbe aus Transvaal und ein Sprosser aus dem Grenz-
gebiet zwischen Oesterreich und Ungarn verdienen hier vielleicht beson-
ders genannt zu werden. Doch nun zu einigen bestimmten Ergebnissen. 
Da ist zunächst die St u r mm ö w e. Die Beringung ergab hier, daß diese 
Vogelart der westlichen Küstenlinie Europas folgt und bis Spanien vor-
dringt, von wo sie jedoch nur vereinzelt festgestellt wurde. 

Die dänischen L a c h m ö v en schlagen zunächst denselben Weg ein, 
dringen aber von der Küste aus längs der Flußläufe noch weit ins Binnen-
land ein und gehen südlicher. Viele wurden aus Spanien rückgemeldet, ein 
Stück von den Azoren. 
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Fischreiher (Ardea cinerea) im Horst, seine Jungen überwachend 
Original 	 phot. P. SKOVGAARD, Viborg, Dänemark 

Sich auf dem Horst ablösende Fischreiher 
Original 	 phot. P. SKOVGAARD, Viborg, Dänemark 





Die Fischreiher folgen auf einem Binnenlandwege derselben 
Küstenlinie bis Spanien. 

Der S c h w a r z s t o r c h zeigt eine Zwischenstellung zwischen 
Reiher und Hausstorch, indem die Hauptzahl denselben Weg wie die 
Reiher nehmen, ein Teil aber auch nach SO dieselbe Reise wie die 
Störche antreten. Ob aber Cic. nigra weiter als bis nach Spanien und 
Rumänien wandert, weiß man noch nicht recht. Es liegen aus südlichsten 
Gebieten Europas auch Wintermeldungen vor und es gibt dort ausgezeich-
nete Landstrecken, z. B. im Donaudelta und am Guadal-Quivir, wo 
genügend Platz und Futter für eine Ueberwinterung der Schwarzstörche 
vorhanden ist. Besondere Beachtung verdient die Feststellung,. daß Nest-
linge von Cic. nigra aus gleichem Horst beim ersten Herbstzuge, also 
im gleichen Jahr, auf beiden Zugwegen angetroffen wurden. 

Der Hausstorch Dänemarks folgt einem südöstlichen Wege durch 
Deutschland (Brandenburg), Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bul-
garien, Türkei, Klein-Asien, Nil aufwärts gen Rhodesia und Kapland, wo 
diese Art in großer Zahl überwintert und von hier auch vielfach rück-
gemeldet wurde. Vereinzelte Meldungen weisen auch auf eine, doch 
sehr wenig benutzte südwestliche Zugstraße hin. 

Star e Dänemarks überwintern auf den britischen Inseln und im 
NW Frankreichs. Sie dringen in drei Abschnitten vor: im August sind sie 
in großen Mengen in den wasserreichen Gegenden Holsteins zu finden; 
im Oktober im Deltagebiete an der Grenze Hollands und Belgiens; schließ-
lich im Winter in England. 

Die Kiebitze haben auch einen doppelzweigigen Zug. Sie folgen 
teils einer südwestlichen Küstenstraße bis Marokko, teils gehen sie rein 
westlich bis Irland, wo sie in großer Zahl überwintern. In sehr strengen 
Wintern ziehen sie jedoch von Irland fort und nehmen über Cornwell-
Bretagne Anschluß an den erstgenannten Weg. 

Dänische Singdr o s s e l n ziehen gen SW durch Frankreich, wo 
sie besonders im Oktober/November in großer Zahl in den Weingegenden 
von Bordeaux, Medoc, eng zusammengedrängt, sich aufhalten und hier 
auch — nach Meldungen — überwintern können. Auch auf dem Rück-
zuge sind sie hier zu finden. Als Hauptwinterquartier gilt jedoch Spanien 
und Portugal, wo sie aber zerstreuter auftreten. Auch von hier liegen 
zahlreiche Meldungen vor. 

Schließlich seien noch die L a c h s e e s c h w a l b e und B r a n d s e e-
schwalb e erwähnt. Erstere folgt scheinbar einem B i n n e nlandweg 
nach dein Mittelmeer, um danach küstwärts weiter nach Sierra Leone und 
Barbados zu ziehen. Die Brandseeschwalb e dagegen nimmt die 
Küsten straße und wandert durch den Kanal bis nach Portugal und 
dann weiter zur Goldküste und zum Nigerdelta. Diese beiden Seeschwal-
ben-Zugwege entsprechen gut der Lebensweise der Arten, da die Lach-
seeschwalbe ihr Futter im Binnenlande sucht (Mäuse, Eidechsen, Frösche, 
Mistkäfer usw.), die Brandseeschwalbe dagegen im freien Wasser 
(Fische.). — 

Dies als kurzen Ueberblick. 
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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- 

41 



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.). 
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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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ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN 
AUS SCHLESIEN 

(Nach Meldungen aus dem Mitgliederkreise des 
Vereins Schlesischer Ornithologen). 

Zusammengestellt von W. K IR S T E und M. SCHLOT T, Breslau. 

Bis zur Niederschrift nachfolgender Mitteilungen gingen bei der Zen-
trale des Vereins Schlesischer Ornithologen Nachrichten über die schle-
sische Vogelwelt von nachstehenden Mitgliedern ein: 

Bau, Berger, Dittrich, Ecke, Gottschalk, Juhnke, 
Köhler, Dr. Kramer, Dr-. Lamprecht, Merket Dr. 
Natorp, Pampe!, Roemer, Schroeder, Graf von 
Schwerin, Simon, Sonnabend, Steinhardt, Graf 
von Stolberg, Tautz, Trettau, Dr. Wolf und Dr. 
Z e b e. 

Ihnen sei für die Mitarbeit an der Erforschung der heimischen Vogel-
welt auch an dieser Stelle aufrichtigst gedankt. Von den Meldungen 
möchten wir nachstehende Mitteilungen zur allgemeinen Kenntnis bringen. 

Mitteilungen: 

Nucilraga caryocatactes caryocatactes (L.) — Dickschnabeliger 
Tannenhäher. 

Mitglied Taut z, Schweidnitz, berichtet unter dem 18. 10. 1928 von 
der Einlieferung eines dickschnäbeligen Tannenhähers aus Leutmannsdorf 
bei Schweidnitz i. Schles. Da Meldungen dieser Vogelart in letzter Zeit 
in erster Linie aus dem Riesengebirge erfolgten, ist obige Mitteilung von 
weiterem Interesse. Ein Vorkommen des Vogels im Eulengebirge und in 
seinen Anschlußgebieten ist jedoch auch früher schon bekannt geworden. 

Motacilla flava thunbergi Billbg. — Nordische K u h s t e 1 z e. 

Bisher wurde die nordische Kuhstelze in Schlesien nur zweimal durch 
Feldbeobachtung festgestellt. Belegexemplare fehlten. Es war so immerhin 
die Möglichkeit. einer Verwechslung mit atypisch gefärbten Tieren der 
heimischen Kuhstelze gegeben. Nun meldet Dr. N o r p-Myslowice OS., 
daß er am 2. 5. 29 mehrere Exemplare der typischen nordischen Kuhstelze 
bei Myslowice beobachtet und gesammelt hat. Es sind dies also die ersten 
Belegstücke für Schlesien. Die Tiere hielten sich in Trupps von 6 8 Stück 
auf und waren auf dem Durchzug . 

Remiz pendulinus pendulinus (L.) — Beutelmeise. 

Während die Beutelmeise in Oberschlesien bisher nur am Lubomer 
Teich südöstlich Ratihor festgestellt werden konnte, macht Dr. N a t o r p 
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auf ein ziemlich sicheres neues Brutvorkommen dieser Art bei Neu-Berun 
OS. aufmerksam. Am 24. 5. 29 wurde hier von ihm ein Beutelmeisenmänn-
chen beobachtet, das nach seiner Mitteilung sich sicher am Brutplatz be-
fand. Ein Nest konnte leider nicht gefunden werden. Weitere Be o-
bachtungen sind dringend erwünscht. 

Lanius collurio collurio L. — Rotrückiger Würger. 

Die Mitteilung von Mitglied S i m o n-Gründorf OS., daß ein Paar rot-
rückiger Würger in einem alten Kernbeißernest (von 1928) im Jahre 1929 
im Schulgarten in Gründorf auf einem Apfelbaum zur Brut schritt, dürfte 
brutbiologisch von Interesse sein. 

Muscicapa albicollis Temm. — Halsbandfliegenfänger. 

Mitglied T r e t t a u-Gimmel, Kreis Oels, meldet 1929 erstmalig für 
sein Gebiet das Auftreten des Halsbandfliegenfängers als Brutvogel. Ein 
Pärchen zog im Park von Gimmel seine Jungen auf, und zwar in einer 
Berlepsch`schen Nisthöhle. Bemerkenswert ist, daß an diesem Brutplatz 
alte Eichen fehlen, nur Erlen und Linden vorhanden sind. Die Nisthöhle 
befand sich etwa 5 m über dem Erdboden. Die Jungen flogen in der ersten 
Juliwoche aus. 

Riparia riparia riparia (L.) — Uferschwalbe. 

Durch Mitglied S i m o n-Gründorf OS. erhalten wir die Mitteilung 
von einer für Schlesien neuen Uferschwalbenkolonie in einer Sandgrube 
am „Apostelberge" in Dammer OS. Am 15. 8. 29 zählte er etwa 40 be-
setzte Röhren, in denen noch fleißig gefüttert wurde. 

Bubo bubo bubo (L.) — U h u. 
Mitglied Taut z-Schweidnitz, Schles. macht nachträglich noch die 

Meldung, daß ihm am 9. 4. 1926 ein Uhu zur Präparation eingeliefert 
wurde, der bei Schweidnitz unter einer elektrischen Leitung verbrannt 
aufgefunden worden war. Gefangenschaftszeichen waren an dem Tiere 
nicht zu bemerken. 

Asio otus otus. (L.) — Waldohreule. 

Mitglied E c k e-Tschammendorf Schles. berichtet, daß eine als Jung-
vogel 2. Brut am 6. 7. 1926 mit drei weiteren Nestgeschwistern beringte 
Waldohreule C 32 902 (im Butterbusch bei Tschammendorf beringt) am 
3. 7. 1929 von dem Fasaneriegehilfen Frankowski beim Raub junger Fa-
sanen in der Fasanerie Glozyna, Fideikommiß Czerniejewo, Wojewod-
schalt Poznan, Polen (14 km südwestlich von Gnesen) geschossen wurde. 
Entfernung vom Beringungsort 165 km nach NNO, Zeit ca. 3 Jahre. 

Falco vespertinus vespertinus L. — R o t f u ß f a 1 k. 

Nachträglich seien Mitteilungen über einen starken Durchzug des 
Abendfalken durch Schlesien wiedergegeben. Alle Nachweise beziehen 
sich auf den September 1927. Allein Taut z, Schweidnitz, erhält im Laufe 
dieses Monats 7 Tiere zur Präparation eingeliefert, und zwar am 2. 9. ein 
2 ad. aus Ossig, Kreis Striegau, am 4. 9. ein juv. aus Ottmachau OS., 
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am 5. 9. ein juv. aus Neustadt OS., am 12. 9. ein 2 ad. aus Eckers-
dorf Schles., am 15. 16. und 17. 9. je ein juv. aus Striegau Schles. Aus 
Bolkenhain Schles. wurde Schlot t je ein Exemplar unbekannten Ge-
schlechts vom 13. und 14. 9. 27 gemeldet, desgleichen aus Frankenstein 
Schles. ein juv. vom 19. 9. 27 und schließlich ein a aus Ziegenhals OS. 
vom, 14. 9. 27. Die Belege lagen vor. Es wird gebeten,  e v t 1. w fi-
tere  Meldungen, den Durchzug von Falco vespertinus 
im Jahre 1927 betreffend, mitzuteilen. 

Milvus migrans migrans (Bodd.) — Schwarzer Milan. 

Mitglied Tau t z-Schweidnitz gibt bekannt, daß der schwarze Milan 
1928 in einem Paar im Kreise Schweidnitz im Penkendorfer Busch Brut-
vogel war. 1929 sah Gewährsmann an gleicher Stelle nur das Männchen. 
Das Weibchen wurde später vergiftet aufgefunden. Der Horst blieb. in 
diesem Jahre unbesetzt. Weitere Beobachtungen über das 
Brutvorkommen dieser Art in Schlesien außerhalb des 
Odertales sind erwünscht. 

Milvus milvus milvus. (L.) — Roter Mita n. 

Dieser für Schlesien seltene Brutvogel hat 1929 an zwei Stellen des 
Odertales in je einem Paar gehorstet und die Jungen glücklich hochge-
zogen. Die Bruten wurden nachgeprüft und bestätigt. Nähere Angaben 
seien uns im Interesse des Schutzes dieser Vogelart erlassen. 

Ciconia nigra (L.) — Schwarzstorch. 

Graf Stoiber g-Berlin macht uns die Mitteilung von einem bisher 
unbekannten Brutvorkommen des Schwarzstorches in Schlesien, und zwar 
im Kreise Ohlau. Es handelt sich um ein Storchenpaar, das anscheinend 
schon seit längerer Zeit hier heimisch ist. 1929 kamen wiederum 4 Junge 
hoch. Ein zweiter, in demselben Gebiete 1929 neu angelegter Horst konnte 
nicht fortlaufend beobachtet werden, sodaß über sein weiteres Schicksal 
nichts bekannt wurde. Auch für diese Meldungen möchten wir die näheren 
Ortsangaben aus Gründen des Schutzes nicht mitteilen. — Insgesamt 
wurden Sc h 1 o t t 1929 10 sichere Schwarzstorchbruten in Schlesien be-
kannt. 

Ardea purpurea purpurea. L. -- P u r p u r r e i h e r. 

Mitglied S t e i n h a r d t-Kuhbrück Schles. berichtet, daß im Septem-
ber 1929 bei Kl.-Lahse (Schles.) ein Purpurreiher geschossen wurde. Diese 
Mitteilung beweist von neuem, daß der früher in Schlesien auch brütende 
Vogel zur Zugzeit in unserer Provinz keine seltene Erscheinung ist. 

Anser erythropus (L.) — Z w e r g g a n s. 

D r. Z e b e-Trebnitz gibt bekannt, daß im September 1929 am Jamnig-
teich bei Trachenberg zwei kleine Gänse geschossen wurden, die nach der 
Beschreibung nur Anser erythropus gewesen sein können. Leider blieben 
die Tiere nicht erhalten, sodaß eine Nachprüfung nicht möglich war. Da 
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die Zwerggans aber wiederholt in unserer Provinz erlegt worden ist. 
dürfte u. E. an der Richtigkeit der Mitteilung kein Zweifel sein. 

Mergus merganser merganser. L. — G ä n s e s ä g e r. 

Der Silberberger Paß im Eulengebirge in Schles. wurde in den letzten 
Jahren wiederholt als gute Durchzugsstraße bekannt. Insbesondere gilt 
dies für Wasservögel. Auch die Mitteilung Dittrich s-Silberberg, 
daß am 6. 5. 29 in einem Haushofe der Stadt ein Gänsesägermännchen 
niederging und gegriffen wurde, beweist aufs neue diese Tatsache. W e fi-
tere Zugbeobachtungen in dieser Gegend sind e r - 
wünsch t. 

Charadrius hiaticula tundrae (Lowe.) — Sandregenpfeiter. 

D r. N a t o r p-Myslowice berichtet von der Erlegung eines Paares 
dieser Art im Sommerkleide am 5. 6. 29 und eines Weibchens am 10. 6. 29 
bei Myslowice OS. Das Datum ist bemerkenswert. 

Calidris temminckii (Leisl.) — Grauer Zwergstrandläufer. 

Weiter macht D r. N a t o r p-Myslowice die Mitteilung, daß von ihm 
am 17. 5. 29 ein Männchen von temminckii im Uebergangskleide vom Win-
ter zum Sommer, und am 12. 7. 29 (!) ein Weibchen ad. im Sommerkleide 
erbeutet wurde. (bei Myslowice). 

Limosa lapponica lapponica. (L.) — P f u h 1 s c h n e p f e. 

Mitglied P a m p e 1-Gels teilt die Beobachtung eines Paares dieser 
Art am 29. 3. 29 am Grabofnitzeteich bei Militsch mit. Da Gewährsmann 
als sicherer Feldornithologe bekannt ist und die Pfuhlschnepfe in den 
letzten Jahren in der angeführten Gegend auch anderweitig beobachtet 
wurde, sei die Mitteilung hier erwähnt. 

Larus fuscus fuscus L. -- Heringsmöwe. 

Die Heringsmöwe ist in Schlesien als „Gast" wiederholt beobachtet 
worden. Immerhin dürften die nachträglichen Mitteilungen von Taut z-
Schweidnitz von Interesse sein. Er erhielt in sein Präparationsgeschäft 
eingeliefert: 1 Stück am 7. 12. 1924 aus Fürstenstein (Waldenburger Ge-
birge), 1 Stück am 16. 9. 24 aus Alt-Jauernig Schles., 2 Stück am 4. 11. 26 
aus Pilgramshain, Kreis Striegau. 

Stercorarius parasiticus parasiticus. (L.) — Schmarotzerraub-
möwe. 

D r. N a t o r p-Myslowice gibt bekannt, daß er am 27. 7. 29 ein Weib-
chen dieser Art erhielt, das bei Neu-Berun OS. geschossen wurde. 

Megalornis grus grus. (L.) — Kranich. 

Mitglied J u h n k e-Wohlau berichtet von einem neuen Brutvorkom-
men dieses Vogels (ein Paar) für die Gegend Neu-Heidau östl. Köben 
an der Oder. 

3■111•1111111■11■■11111■1311110 	 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

Rackelhahn. 
Anfang Januar 1928 wurde im Kreise Sorau bei Groß-Särchen von 

einem staatl. Förster ein Rackelhahn erlegt, der bei Ausstopfer Otto 
Meyer, Berlin, Boyenstr. 11, präpariert worden ist. Das Gewicht des 
Vogels betrug 2150 g. Der Kropfinhalt bestand in Kiefernnadeln (Schöß-
linge), nicht in Birken- oder Weidenknospen. 

Dr. E. Stresemann. 

Große Pelikan-Flüge nach Oberschlesien im 17. Jahrhundert. 
Nach Martin Zeiller's Epistolischer Schatzkammer (Ulm 1700) S. 599 

„thaten sich zu Anfang des Monats Dezember A?, 1644 in Oberschlesien 
um Ratibor und derselben Gegend eine starke Menge zu 30 und 40, auch 
100 unbekannte Seevögel niederlassen. Derselbigen einer war selbiger 
Tagen von Breslau eingebracht; welcher gehabt einen spitzigen Schnabel 
einer Viertel Ellen lang, einen großen Kropff, daß ein Viertel Korn da-
rinnen Raum hatte, Füße wie eine Ganß und da die Flügel ausgebreitet 
worden, waren sie fünf Ellen lang. Solcher Vogel wurde außgeweidet und 
dem König in Polen zugeschickt". Aller Wahrscheinlichkeit nach waren es 
Pelikane, die sich von Südeuropa dorthin verflogen hatten. Hiermit er-
fährt die Bemerkung Naumanns eine Aufhellung, wonach bei Ratibor und 
Liegnitz Pelikane geschossen sein sollen. Vgl. auch K olliba y, die Vögel 
der preuß. Provinz Schlesien, 1906, S. 52.: „Worauf die Mitteilung Nau-
manns beruht, daß bei Ratibor und Liegnitz Pelikane geschossen worden 
seien, habe ich nicht ermitteln können". 

B. Quant z, Göttingen. 

Mageninhalt eines Wachtelkönigs. (Crex crex L.) 
Am 17. X. 29 erhielt ich eine angeschossene Wiesenralle, die ich 

balgte. Die Magenuntersuchung des gut genährten Tieres ergab neben 
kleinen Steinchen die Reste von nicht weniger als 68 Schnecken! Es 
waren fast alles Wirbel von Clausilien-Gehäusen. Da ein Gehäuse noch 
fast komplett war, ließ sich Laciniaria spec. feststellen und es ergab sich 
somit: 65 Laciniaria spec., 3 Eua montana (?), kleine Steinchen. 

W. B a u, Gnadenfeld OS. 

Eine Zwergmöwenrupfung bei Liegnitz. 
Am 20. November 1929 fand ich auf einem Felde zwischen dem 

Koischwitzer See und Greibnig (Kreis Liegnitz), 200-300 m von dem 
genannten See entfernt, die Rupfung einer Zwergmöwe (Larus mi- 
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nutus Pall.). Die Federn waren noch tadellos frisch, hätten bestimmt 
keinen nennenswerten Regen bekommen, dürften also höchstens 
2 bis 5 Tage an jener Stelle gelegen haben. Das Gefieder stammte 
von einem noch nicht völlig ausgefärbten, event. weiblichen Tiere. 
Die Determination wurde freundlichst von Herrn Dr. Schlott be-
stätigt. Die Rupfung war ziemlich vollständig, es fehlten nur einige 
Handschwingen des linken Flügels. Als Täter kommt in erster Linie 
der Wanderfalke in Frage, die Fundstelle auf freiem Felde spricht sehr 
stark für diesen Räuber (vergl. Uttendörfer: Studien zur Ernährung 
unserer Tagraubvögel und Eulen. S. 53). Knochenreste wurden aller-
dings an dem Rupfplatz nicht gefunden, können aber von Raubzeug 
verschleppt worden sein, worauf vielleicht das Fehlen der Hand-
schwingen des linken Flügels hindeutet. Der Wanderfalke wurde am 
13. 10. 1929 an jener Stelle bei der vergeblichen Jagd auf Lachmöwen 
beobachtet und am Tage des Fundes ebenfalls ohne Erfolg eine Haus-
taube jagend zwischen dem Kunitzer See und Jeschkendorf festgestellt. 

Über das Vorkommen der Zwergmöwe in Schlesien geben uns 
Auskunft: Pax, Wirbeltierfauna von Schlesien 1925; Schlott, Berichte 
des Vereins Schlesischer Ornithologen 1928, XIV. Bericht, S. 45 und 
Schlott, ebenda XVI. Bericht. 

Dr. 1-1. Kramer, Striegau. 
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BUCHDRUCKEREIDIREKTOR MAX LIEHR, 
f 1. OKTOBER 1929 

Ehrenmitglied des Vereins Schles. Ornithologen 

Die aufregende Zeit der Vorbereitungen zur 25-Jahr-Feier, dem 
Ehrentage unseres Vereins, war vorüber. Mit unermüdlichem Fleiß 
und Aufopferung hatte unser allverehrter Direktor Li ehr daran mit-
gearbeitet und uns mit Rat und Tat beigestanden. Und nun galt 
es, das Festgewand zu richten zur Jubelfahrt nach Breslau! — Da 
geschah das Unerwartete! Plöblich griff das dunkle Schicksal mit un-
erbittlicher, eiserner Faust ein, und die kaum glaubhafte Nachricht 
durcheilte wie ein unheilvoller Wirbelwind die Provinz: „Unser lieber 
Direktor Liehr ist für immer heimgegangen !" — Und es flatterte 
ein langer Trauerflor von den leuchtenden Festschleifen des 25 jährigen 
Geburtstagskindes! 

Er hatte es mit seinem großen guten Herzen innig geliebt und 
ist für sein Wohl eingetreten bis an sein Lebensende. Es war ein 
kurzes, aber schaffensfrohes und erfolgreiches frommes Leben, ein 
Leben voller Liebe und Hingebung für das Gute, Nüßliche und 
Erhabene dieser Welt. In dieser Auffassung ankerte seine grobe 
Arbeitskraft, seine wohlwollende Hilfsbereitschaft und sein stets 
fröhliches Gemüt, sein musterhaftes Leben in Familien- und 
Freundeskreis! 

Seine Wiege stand in Reichenbach i. Schles., wo er am 28. Sept. 
1874 geboren wurde und auch das Gymnasium besuchte. Seinen 
Beruf als Bankbeamter gab er 1903 auf, als sich dem Schaffensfrohen 
Gelegenheit bot, die Leitung der Buchdruckerei der Firma F. Bär in 
Neisse zu übernehmen. Unter seiner Leitung, zusammen mit unserem 
Meister K ollibay, druckte er 1907 den ersten Bericht unseres Vereins. 
Dann kamen die trüben Stunden des Weltkrieges, die auch ihn schon 
in den ersten Mobilmachungstagen an die Front riefen, wo er in 
seiner Eigenschaft als Leutnant beim Fußart.-Rgt. Nr. 6 als Batterie-
führer und Bataillonsadjutant wirkte. 

Nach Beendigung des unglücklichen Krieges nahm er seinen Beruf 
wieder auf und ermöglichte in der üblen, dunklen Zeit der Inflation 
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durch energischen Einsah all seiner Kräfte das Fortbestehen seines 
geliebten Vereins. Seine edle Gesinnung und Bescheidenheit ließ 
seine eigene Person aber stets in den Hintergrund treten, nie 
kam ein Wort über sein eigenes gutes Wirken über seine Lippen. 
In tiefster Dankbarkeit ehrte daher der Verein diesen seltenen Mann 
im Jahre 1923 durch Ernennung zum Ehrenmitglied. 

Sein Name soll in unauslöschbaren Lettern in den Annalen des 
Vereins und den Herzen seiner ungezählten Freunde fortleben! 

Drescher. 
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Original 

Buchdruckereidirektor M. Liehr t 





GUSTAV HANKE, 1- 2. SEPTEMBER 1929 
Ehrenmitglied des Vereins Schlesischer Ornithologen 
(Sein Bild siehe Gründungsbild, obere Reihe Nr. 2) 

Mit Gustav Hanke  ist einer der Gründer unseres Vereins 
dahingegangen. 

Am 24. Okt. 1854 zu Löwen geboren, besuchte er das Gymna-
sium in Brieg, das er mit dem Reifezeugnis verließ, um die Rechte 
zu studieren. Allein bereits nach wenigen Semestern zwangen ihn 
wirtschaftliche Gründe, in den Eisenbahndienst einzutreten. Nach 
20jähriger Dienstzeit sah er sich durch ein Magenleiden veranlaßt, 
seine Verseßung in den Ruhestand nachzusuchen und übernahm in 
Schmolz bei Breslau die Stelle eines Rentmeisters, die er bis zu 
seiner endgültigen Pensionierung im Juli 1923 innehatte. 

Hanke zeigte schon frühzeitig eine besondere Begabung für 
Vogelbeobachtung, er wurde bald einer der besten Kenner unserer 
schlesischen Ornis, sein scharfer Blick, sein feines Gehör waren bei 
den schlesischen Ornithologen geradezu sprichwörtlich. Unvergeßlich 
werden mir die vielen Ausflüge sein, die wir zusammen mit meinem 
leider viel zu früh verstorbenen Freunde Polizeirat Kuschel be-
sonders in die Ohleniederung bei Pirscham und die Oderwälder 
unternahmen. 

Das Wissen, das er sich draußen im Felde angeeignet hatte, 
vertiefte er durch seine überaus wertvolle Sammlung, namentlich auf 
dem Gebiete der Oologie und seine in weiten Kreisen bekannten 
Vogelstuben. 

Unser Verein konnte im Frühjahr 1913 seiner Einladung nach 
seinem Heim in Kentschkau folgen. Den Teilnehmern werden die 
gemütlichen Stunden in seinem gastlichen Hause, die glänzend vor-
bereitete Führung durch Wald- und Wiesengebiet in Kentschkau und 
Schmolz in bester Erinnerung sein. 

Eine umfangreichere literarische Tätigkeit hat Hanke nicht aus-
geübt, in der „Gefiederten Welt" erschienen mehrere kleinere Ab-
handlungen, auch sind einzelne Vorträge im Druck erschienen. Die 
schlesische Ornithologie verdankt ihm eine Reihe bedeutsamer Ent-
deckungen; ich erinnere an die Feststellung von 1 o eilst ella f l u v i-
a tilis in der Strachate bei Breslau, an die Auffindung eines der 



ersten Beutelmeisennester an der Weistri# bei Lissa. Von seiner 
erfolgreichen Tätigkeit zeugen auch die schlesischen Sammlungen 
unseres Zoologischen Museums, die vielfach seinen Namen aufweisen. 

Leider zwang ihn ein schweres Leiden und wirtschaftliche Not, 
in der Inflation sich von seiner geliebten Sammlung zu trennen. Da 
er troü vielfacher Bemühungen im Inlande keinen Käufer finden 
konnte, mußte sie, wie so manche andere Sammlung, ins Ausland 
gehen. 

In seinem Nachlaß fanden sich seine durch mehrere Jahrzehnte 
mit großer Sorgfalt durchgeführte Aufzeichnungen über Ankunfts-, 
Nist-, Brut- und Abflugszeiten unserer heimischen Vogelwelt vor, die 
hoffentlich den interessierten Kreisen durch eine Veröffentlichung zu-
gänglich gemacht werden. 

Mit Hanke haben wir im Jubeljahre unseres Vereins unser 
drittes Ehrenmitglied verloren, auch er wird uns unvergessen sein. 

Grünberger. 

62 



VEREINSTÄTIGKEIT 
SCHRIFTENSCHAU 





Aus der Vereinstätigkeit 
Da infolge Geldmangels von der Herausgabe einer Festschrift abgesehen werden 
mußte, erscheint der Bericht über die 25-Jahr-Feier nur im Rahmen der üblichen 
Berichterstattung. 

Bericht über die Feier des 25 jährigen Bestehens des 
Vereins Schlesischer Ornithologen in Verbindung mit 
der 47. Jahresversammlung der Deutschen Ornitho-
logischen Gesellschaft in Breslau, vom 5.-8. Okt. 1929. 

Von dem Vorstande des Vereins Schlesischer Ornithologen war gemeinsam 
mit der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft ein Programm zur Fest-

tagung aufgestellt worden, welches folgenden Festverlauf ergab: 
Sonnabend, den 5. Oktober 1929. 
18,30 Uhr: Festsibung zur Eröffnung der Tagung. 

Um 18,30 Uhr leitet Konrektor Simon, Breslau, in dem Musiksaal der 
Universität Breslau die Eröffnungsfeier mit dem Festpräludium Ad. op. 27 von 
G. Riemenschneider für Orgel ein. 

Der Vorsibende des Vereins Schlesischer Ornithologen, E. Dr es ch er, er-
öffnet die Tagung und begrüßt die Vertreter der Regierungen, Behörden, Ver-
waltungen usw., die zahlreich erschienenen Vertreter der Fachvereine, den 
Ehrenausschuß, erwähnt die fruchtbringende Zusammenarbeit mit der D. 0. G., 
dankte dem Rektor der Universität, Prof. Dr. Ehrenberg, für die Überlassung 
des Musiksaales zur Feier und geht schließlich in einer Eröffnungsrede auf die 
Geschicke des Geburtstagskindes ein. Es wird hierbei vor allem in dankbarer 
Erinnerung des Gründers des Vereins Schles. Ornithologen gedacht, Justizrat 
Kolliba y, der am 11. Juni 1904 mit 14 Paten das Geburtstagskind in Warm-
brunn i. Riesengeb. aus der Taufe hob. Die Schicksale des Vereins sind danach 
recht mannigfach. Der Weltkrieg bringt ihn fast zum Erlöschen. Das Ver-
mögen des Vereins wird auf den Altar des Vaterlandes gelegt, der Krieg 
lichtet die Reihen seiner Mitglieder. Von da ab ist ein erfreulicher Aufstieg 
des Jubilars zu verzeichnen, der in der heutigen Feier ausklingt. Vortragender 
gedenkt weiter der vielen schlesischen Ornithologen alter und neuer Zeit, die 
mit der Erforschung der heimischen Ornis aufs engste verknüpft sind, und hebt 
dubei auch besonders den Altmeister S. v. Mindmib hervor, dem zu Ehren 
Prof. Dr. Thoms on, Dresden, eine Festschrift gewidmet hat, die dem Geburts-
tagskinde überreicht wird. (Wiedergabe Bericht 16.) 

Leider hat der unerbittliche Tod gerade in lebter Zeit dem Verein schwere 
Wunden zugefügt. So erleben von den 10 Ehrenmitgliedern der Gesellschaft 
nur noch 4 den heutigen Festtag. Eines der rührigsten Ehrenmitglieder mußte 
sogar einen Tag vor der Feier in die kühle Erde gebettet werden: Buch-
druckereidirektor Lieh r, der eifrigste Förderer unseres Vereins. 

Nachdem Vortragender noch die Richtlinien kurz skizziert, nach welchen der 
Verein Schles. Ornithologen in den 25 Jahren seines Bestehens gearbeitet hat, 
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schließt er seine Ausführungen mit einem herzlichen Dank an das Arbeits-
komitee der Tagung, insbesondere an die Herren Dr. Schlott, Merket, Kirste 
und Dobrick. 

Es erfolgt hierauf die Begrüßung des Jubilars durch die wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften usw. 

Die Reihe eröffnet der Vorsibende der Deutschen Ornithologischen Gesell-
schaft, Herr Dr. 0. Hei nr oth (Berlin) mit einer herzlichen Glückwunschan-
sprache, in der vor allem auf die guten Beziehungen beider Gesellschaften zu-
einander hingewiesen wird. 

Es folgt die Begrüßung durch den Altmeister der Ornithologie, Herrn 
Dr. E. Hart er t, Tring, als Vertreter der British Ornithologist's Union und 
des Tring Museums (England), der -bot; einer soeben überstandenen schweren 
Erkrankung die beschwerliche Reise zur Feier nicht scheute und in seiner 
alten Heimatstadt Breslau die wärmsten Glückwünsche dem Verein Schle-
sischer Ornithologen ausspricht.  • 

Gleich herzlich überbringt Miss B arclay Smith (London) die Wünsche 
der Royal Society for the Protection of Birds. 

Es sprechen ferner Herr de Beaufort (Marne) für die Nederlandsche 
Ornithologische Vereeniging ; Herr Prof. Dr. Jacob i (Dresden) für unsere 
Nachbargesellschaft, Verein sächsischer Ornithologen. 

Es begrüßt darauf der Leipziger Ornitholog. Verein, dann die Ungarische 
Ornithologische Gesellschaft, deren herzliche Glückwünsche Herr Dr. G r e s ch i cc 
(Budapest) dem Verein überbringt. 

Hierauf betreten die Vertreter der Regierung und der Behörden das 
Rednerpult. 

Herr Kunsthistoriker B. Stephan (Breslau) übermittelt die herzlichsten 
Glückwünsche des Schlesischen Bundes für Heimatschub, Herr Dr. N e um an n 
(Liegnib) die des Naturbundes beider Provinzen Schlesien und legt in längerer 
Rede die enge Zusammenarbeit beider Gesellschaften dar. 

Herr Konrektor G öldner (Liegnib) spricht für den Naturbund Liegnib 
und überreicht dem Jubilar eine ansehnliche Geldspende als Festgeschenk. 

Herr Forstmeister L ü k e (Breslau) begrüßt den Verein im Namen des 
Deutschen Waldbundes. 

Herr Dr. 0. Herr  (Görlib) übermittelt die herzlichen Glückwünsche der 
Naturforschenden Gesellschaft zu Görlib und überreicht als Festgeschenk eine 
umfassende Arbeit Uttendörfers (Herrnhut) „Studien zur Ernährung unserer 
Tagraubvögel und Eulen", die dem Verein Schlesischer Ornithologen zur Feier 
seines 25 jährigen Bestehens von der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlib 
gewidmet ist. 

Herr Dr. Hoff m an n (Strehlen) spricht die Glückwünsche des Strehlener 
Tierschubvereins aus. 

Ferner sandten Grüne und Glückwünsche: 
Allgemeiner Deutscher Jagdschubverein; Brehm-Gesellschaft; Breslauer 

Lehrerverein für Naturkunde; Geologische Vereinigung Oberschlesiens; Gräflich 
Schaffgotsche Sammlungen; Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Oberschlesien; 
Königlich Ungarisches Ornithologisches Institut; Luxemburger Landes-
vogelschub- Verein; Museum Beuthen 0.- S.; Naturforscher - Verein Riga; 
Naumann-Museum, Köthen; Oberpräsident von Niederschlesien; Oberpräsident 
von Oberschlesien; Ornithologische Gesellschaft in Bayern; Ornithologischer 
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• 
Verein, Dresden; Ornithologischer Verein, Hamburg; Provinzialstelle für Na-
turdenkmalpflege in 0.-S.; Regierung Liegnie; Siebenbürgischer Verein für 
Naturwissenschaften; Societe Zoologique de Geneve; Staatliche Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen; South Australien Ornithological Association; Tier-
schueverein Oels; Verband Oberschlesischer Tierschupvereine; Verein für Nutur-
und Tierschute, Neisse 0.-S.; Verein für Schlesische Insektenkunde; Wissen-
schaftliche Gesellschaft Philomathie, Neisse 0.-S.; Zoologischer Garten, Breslau; 
Zoologische Sammlung des Bayrischen Staates; sowie die Herren: Freiherr 
Dr. von Berlepsch, Burg Seebach; Rechnungsrat a. D. Emmrich, Görlie; Ober-
schulrat Dr. Grabowski, Oppeln; R. Heyder, Oederan; Dr. 0. Kleinschmidt, 
Wittenberg; Dr. 0. Natorp, Myslowice; Prof. Dr. 0. Neumann, Charlottenburg; 
Dr. B. Rensch, Berlin; Dr. C. Rolle, Hannover; R. Schlegel, Leipzig; Major a. D. 
Schneider, Braunschweig; Rektor Scodrock, Colonnowska; P. Spaß, Berlin; Prof. 
Dr. Thienemann, Rossitten ; Amtsgerichtsrat Tischler, Heilsberg; R. Zimmermann, 
Dresden. 

Der Vorsieende des Vereins Schlesischer Ornithologen gibt nunmehr einen 
Beschluß des Vorstandes bekannt, nach welchem zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden : 

die Herren D r. E. H a r t e r t (Tring) 
, 	Dr. 0. Heinroth (Berlin) 

R. Heyder (Oderan) 
v. Luc anus (Berlin) 
Dr. E. Stres emann (Berlin). 

Zu korrespondierenden Mitgliedern werden ernannt: 
die Herren Prof. D r. Thienemann (Königsberg) 

D r. We i g o 1 d (Hannover). 
Eine Auszeichnung wird dem Jubilar dadurch zuteil, daß der Verband 

Schlesischer Tiersdmevereine durch seinen Vertreter, Herrn H e i n r i ch, 4 Mit-
gliedern des Vereins Schlesischer Ornithologen: den Herren Prof. Eis enrei ch 
(Gleiwie), Polizei-Oberstleutnant J i t s eh i n (Oppeln), Oberingenieur Pampel 
(Öls) und Präparator W i ch 1 e r (Breslau) seine Tierschuemedaille über-
reichen läßt. 

Die Eröffnungsfeierlichkeiten im Musiksaal der Universität finden ihren 
Fortgang durch die Festrede des 2. Vorsieenden des Vereins Schlesischer 
Ornithologen, D r. 0. Herr (Görlie) über „ E n t w i ck 1 u n g und Stand 
der ornithologischen Forschung in Schlesien". Redner führte 
etwa Folgendes aus : 

Schlesien ist in zoologischer Beziehung die best durchforschte Provinz. 
(Schwenkfeld bis Gloger, Kollibay, Pax, um nur einige der Forscher zu nennen.) 
In ihr kommen 79 0/ aller deutschen Vögel vor, und 89 ob aller deutschen Brut-
vögel brüten hier. Dieser Vogelreichtum ist in erster Linie zu verdanken der 
außerordentlich günstigen Lage der Provinz als Zwischenland zwischen meer-
nahem und innerkontinentalem Gebiet und als Übergangsgebiet zum Osten. 
Blaurake, weißer Storch, Kranich z. B. sind im Westen seltener als im Osten. 
Viele der östlichen Vögel sind dort nur Zugvögel. In Schlesien treffen sich 
Raben- und Nebelkrähe und kommen an der Verbreitungsgrenze nebeneinander 
vor. Unsere Provinz zeigt ferner als Übergangsgebiet Mischformen (z. B. Gimpel). 

Besonderes Gepräge erhält das Gebiet durch seinen Anteil am Gebirgsland, 
durch das Militsch-Trachenberger, das Lausiger und Plesser Teichgebiet (Rot- 
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schenkel, Kampfläufer, Limosen, Rohrdommeln, Taueherarten, Gänse, Rohrweihen, 
Rohrsänger, viele Durchzügler usw.). Die Ackerebene ist meist einförmig, reich 
dagegen die oberschlesische Tierwelt. Ihre Kenntnis verdanken wir vor allem 
D r. Nator p. (Hier auch Seltenheiten: Rotkehlpieper, schwarzköpfige Wiesen-
stelze [Motacilla flava feldegg (Michah)] Binsenrohrsänger, Beutelmeise, Sander-
ling, Charadrius hiaticula tundrae [Lowe] und viele andere). 

Von großem Einfluß auf die Tierwelt ist das Klima. Bei uns sind so 
wiederum Arten Zugvögel, die im milderen Westen noch Standvögel sind. 

Bei der Erforsdiurg der Biologie, besonders aber des Vogelzuges hat sich 
so recht der Wert der Beringung gezeigt. Auch in Schlesien wird daher die 
Vogelberingung eifrig betrieben. Seit einer Reihe von Jahren wird eine Zweig-
stelle „Schlesien" der Vogelwarte Helgoland unterhalten. 

Besonders gepflegt werden auch in Schlesien die Belange des Vogelschubes. 
Es besteht daher auch eine rege Verbindung mit der Staatlichen Stelle für 
Naturdenkmalpflege. — 

Mit einem herzlichen Wunsche für weiteres Wachsen, Blühen und Gedeihen 
des Geburtstagskindes schließt der Vortragende seine Rede. 

Lebhafter Beifall folgt den Ausführungen. 
Die Eröffnungsfeier endet mit dem Vortrag des Festhymnus Cd. / op. 20 

von Piutti für Orgel, durch Konrektor Simon meisterhaft gespielt. 

Nach diesem Festakte sind die auswärtigen Ornithologen in dem ehrwürdi-
gen, alten Remter des Rathauses Gäste der Stadt Breslau. Herr Stadtrat 
S ch ramm begrüßt die Teilnehmer aufs herzlichste und weist auf die Wichtig-
keit ornithologischer Forschung für Schlesien hin und wünscht, daß diese 
„sciencia amabilis" auch ihre Wirkung in erzieherischer Weise auf die Seele 
des Kindes ausüben möge, da sie ja als naturbeobachtende Wissenschaft den 
Menschen in gute Bahnen leite und Sinn auch allgemein für die Naturschön-
heiten in ihm erwecke. Er betont, daß die Stadt Breslau dahin wirken werde, 
daß auch in den Schulen solche Bestrebungen gefördert werden. 

Herr Dr. H ein ro th dankt der Stadt für den gastfreien Empfang der aus-
wärtigen Gäste, worauf Herr Drescher im Namen des Vereins Schlesischer 
Ornithologen der Stadt Breslau ein Hoch ausbringt. 

Sonntag, den 6. Oktober 1929, 
9 Uhr: G e s chäf t s si bung en der Deutschen Ornitholo-
gischen Gesellschaft und des Vereins Schlesischer Ornitho-
logen (siehe Beilage zum XV. B9richt, 1929). 
9,45 Uhr: Wissenschaftliche Sibung im Großen Hör-
saal des Zoolog. Institutes, Breslau. 

Herr D r es cher eröffnet die Sibung, an der über 250 Personen teilnehmen. 
Dr. 0. H ein r oth gibt bekannt, daß Herr Drescher in den Ausschuß der 
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft gewählt wurde. Herr Prof. Dr. P a x 
begrüßt die tagenden Gesellschaften im Namen des Zoolog. Institutes und 
Museums. 

Prof. Dr. S ch ö n i ch en (Berlin) eröffnet die Reihe der Vorträge mit seinen 
Ausführungen über „Die rechtliche Seite des Vogelschubes". Er weist 
darauf hin, daß die gegenwärtig in den verschiedenen Teilen des Deutschen 
Reiches' geltenden Schubbestimmungen für die Vogelwelt selbst für den ernst-
haft bemühten Vogelschüler kaum verständlich sind wegen ihrer kompliziert 
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ineinandergreifenden Teilbestimmungen. Er hält daher eine allgemein ver-
ständliche Regelung in einige wenige, die meisten Vogelarten zusammenfassen-
den Gruppen für unerläßlich und weist auf das Beispiel Bremens hin, das eine 
solche Neuordnung vorgenommen hat. 

Anschließend spricht Prof. Dr. Steinbacher, Berlin, über „Nacheis-
zeitliche Waldgeschichte und Vogelverbreitung". Er geht von 
den postglacialen Verschiebungen der Waldzonen aus und zeigt an Hand von 
Verbreitungskaiten einzelner Vogelarten die Beziehungen der westeuropäischen 
und der osteuropäisch-asiatischen Fauna. 

Dr. 0. Heinroth, Berlin, berichtet an Hand von Lichtbildern über „Neue 
Beobachtungen bei der Aufzucht von Vögeln", die das Ehepaar 
Heinroth in ihrer Vogelkinderstube anstellten. In bekannt anschaulicher und 
tiefgründiger Weise werden in erster Linie behandelt: Felsenpieper, Stein-
wälzer, Raubseeschwalbe, Alke, Lummen, Teiste, Eiderenten, Reiherenten, 
Uralkauz. 

Als let3ter Vortrag des Vormittags folgen Ausführungen von D r. W eigold, 
Hannover, über die erstmalige Sichtung des umfangreichen Vogel-
zugmaterials, das Ende vorigen Jahrhunderts von Gädtke und in jüngerer 
Zeit von Vortragendein als Leiter der Vogelwarte Helgoland gewonnen wurden. 
Es galt etwa 67 000 ornithologische Daten zu verarbeiten und graphisch zu ver-
werten. Die Arbeit wird in Kürze im Druck als selbständige Veröffentlichung 
vorliegen. Weigold beabsichtigt mit ihr, eine brauchbare Grundlage für weitere 
intensive und zielbewußte Vogelzugforschung zu geben. 

Einem gemeinsamen Mittagsmahl in der Sternloge folgte eine Führung 
durch das Zoologische Museum unter Leitung von Prof. D r. Pax, Breslau. 
Um 1 5,3 0 Uhr nimmt die wissenschaftliche Sißung ihren Fortgang. Leiter: 
Dr. 0. Heinroth, Berlin. 

Zunächst spricht Direktor U tt en dör f er, Herrnhut, über „Die Rolle 
des Sp er b ers in der Natur" (Wiedergabe im 16. Bericht), sodann Prof. 
Dr. Giersberg, Breslau, über „Die Färbung der Vögel" (desgl. 16.Ber.). 
Darauf folgt ein Vortrag von Dr. V. Wendtlandt, Berlin, über „B e ob - 
a chtungen am Horste des Schreiadlers", in dem an Hand von Licht-
bildern eingehend über die Brutbiologie dieses Vogels berichtet wird. Auch 
werden wertvolle Hinweise über die Unterschiede der Flugbilder von Schrei-
adler und Mäusebussard gegeben. P. Skov gaard, Viborg, zeigt Freiurkunden 
aus der Vogelwelt Dänemarks und geht an Hand von charakteristischen Bei-
spielen auf den Vogelzug in diesem Gebiete ein (siehe 16. Bericht). Ferner 
spricht Prof. Dr. Wachs, Stettin, über seine Beobachtungen  an ein ein 
Seea dl e rhorst mit Film und Lichtbildern. Schließlich führt W. H. deB e auf or t 
(Maarne) „Vogelfilme von Ad. Burdet", einem holländischen Tierphoto-
graphen, vor. Es werden in vollendeter Wiedergabe gezeigt die früheste 
Jugend des Kuckucks, die Löffler des Naardermeers (ein Naturdenkmal Hollands), 
das intime Leben des Triels und Säbelschnäblers, schließlich Filme von Brand-
seeschwalbe und Wiesenweihe. 

Um 2 0,3 0 Uhr . versammeln sich die Tagungsteilnehmer zu einem Fest-
essen im Savoy-Hotel, Breslau, wobei die Herren Dr. Str esemann, Berlin, 
und Dr. Hart ert, Tring, Ansprachen halten und Herr Drescher  die noch 
eingelaufenen Glückwünsche verliest. 



Montag, den 7. Oktober 1929. 
Von 8,30-9,30 Uhr wird in der Aula des Neuen Magdalenengymnasiums 

unter Leitung von Herrn K. Merke 1, Breslau, eine Lektion mit Volksschülern 
des 5. Jahrganges abgehalten. Sie betitelt sich „Erziehung zu Natur - 
schun (Vogelschub) durch Unterricht im Freien" und zeigt die Er-
gebnisse von 11•2jährigem naturwissenschaftlichem Unterricht, hauptsächlich 
durch Beobachtungsgänge ins Freie erzielt. 

Um 10 Uhr folgen weitere wissenschaftliche Vorträge im Hörsaal des 
Zoolog. Institutes. 

Dr. Stadie, Breslau, bringt „Beiträge zur Entwicklung de r Ei-
s chalenfarbstoffe". (Wiedergabe im 16. Bericht.) 

Dr. Greschick, Budapest, spricht über „Der ungarische Ornithologe 
0 tt o Herman" und entrollt gleichzeitig ein klares Bild über die Vogel-
forschung in Ungarn. 

Dr. Drost, Helgoland, zeigt im Film „Die Vogelwarte Helgoland 
und ihr Fanggarten" (Teile aus dem Film der Vogelwarte Helgoland). 
Man gewinnt aus diesem Film ein eindrückliches Bild von der Tätigkeit der 
Beringungsstelle Helgoland. Ferner gibt D r. Schüz Rossiten, einen Bericht 
über die Arbeit auf der dortigen Vogelwarte und auf den neu eingerichteten 
Zweigbeobachtungsstellen am Kurischen Haff. In Ergänzung der am Vortage 
gezeigten Burdet'schen Vogelfilme führt Herr de Beaufort  noch zwei weitere 
Filme vor: „Haubentaucher und Zwergrohrdommel", die in ihrer hervorragenden 
Güte den ersteren nicht nachstehen. Darauf spricht D r. B r i n km a n n, Ratibor 
„Über den Bestand des weinen Storches in 0.-S." Abschließend 
berichtet Fräulein von Spiess, Hermannstadt, „V on der Vogelwelt  
Rumäniens, insbesondere der Balta". 

Ein gemeinsames Essen versammelt darauf die Tagungsteilnehmer in der 
Schweizerei (Sdieitnig). Um 15,30 Uhr folgt eine Führung durch den Bres-
lauer Zoologischen Garten unter Leitung seines Direktors D r. H. H o n i g - 
mann und die Vorführung einer transportablen Vogelreuse, die dem Verein 
Schlesischer Ornithologeh von seinem Breslauer Mitgliede, Herrn V. D obri ck 
als Geburtstagsgabe überreicht wird. 

Ein gemütliches Beisammensein im Zoo, bei welchem Herr D. 0. Heinroth 
in humorvollen Worten den Dank der D. 0. G. übermittelt, beschließt den Tag 
und die wissenschaftliche Tagung. 

Dienstag, den 8. Oktober 1929. 
Der leinte Tag der 25-Jahr-Feier führt etwa 80 Teilnehmer mit Postautos 

in Schlesiens bestes ornithologisches Gebiet, die Bartschniederung. Leider kann 
die vorgerückte Jahreszeit kein rechtes Bild von der Reichhaltigkeit der dortigen 
Vogelwelt vermitteln und von der Bedeutung, die dieses Gebiet für den Orni-
thologen besint. Die Exkursion verläuft aber trondem sehr anregend. 

Ein Imbiß in Laskes Hotel in Militsch vereinigt nachmittags zum lebten 
Male die Fahrteilnehmer, wobei Herr Drescher  herzliche Abschiedsworte den 
Tagungsteilnehmern mit auf den Weg gibt und Herr Dr. H ei nr o th für die 
Deutsche Ornithologische Gesellschaft und Herr Skovgaard für die aus-
ländischen Tagungsteilnehmer dem Jubilar den Dank für das gelungene Fest 
ausspricht. 
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Tätigkeitsbericht. 

Der Landesverein Schlesien  L A. D. J. V. wurde von uns in seinen 
Bestrebungen, das Birkwild zu schüben, ferner lebende Schneezäune an Eisen-
bahnen und Straßen zum Schulte der Vogelwelt zu schaffen, unterstübt. Die 
Herren Regierungspräsidenten gaben diesbezügliche Verfügungen heraus. 

Der Verein unterstübte, leider erfolglos, ein Vorgehen der Provinzialstelle 
für Natur•Denkmalpflege der Provinz Oberschlesien gegen die an der czecho-
slowakischen Grenze gelegenen Postämter, woselbst Singvögel in vollständig 
unzulänglichen Behältnissen verschickt werden. 

Der Verein nahm auf Veranlassung des Landesvereins Schlesien I. A. D. J. V, 
energisch Stellung gegen eine Eingabe des Bundes für Katenzucht und 
K.-Schub e. V., Dresden, an den deutschen Reichstag, die fordert, daß die Ver-
wendung von Hauskaten bei Jagdhundprüfungen verboten wird. Eingabe an 
sämtliche Fraktionen des Reichstages. 

Der Landesverein Schlesien I. A. D. J. V. schreibt unter dem 21.1.30 „Nach-
dem der Landesverein Schlesien in seiner Hauptversammlung vom 11. V. 28 
dem Verein Schlesischer Ornithologen in Vogelschubangelegen-
heiten offiziell die Führerrolle in Schlesien zuerkannt hat, ist die 
Kommission des Landesvereins für die Vorschläge zur Ansehung der Wild-
schonzeiten in Schlesien mit mir der Auffassung, daß wir Ihrem Verein die 
Möweneierangelegenheit übertragen sollten. Dies ist geschehen..  

Der Verband Oberschlesischer Tierschubvereine regt zum 
Massenbezug von Nisthöhlen und Futterhäusern an. s ch eid-Bühren und 
B ehr-Steckby gewähren entsprechenden Rabatt. 

Wir waren eingeladen, nahmen teil oder gratulierten anläßlich nachfolgen-
der Gründungen und Veranstaltungen : 

Der Kreisverband für Tier- und Vogelschub für Stadt- und 
L an d k r eis Gleiwib hat im Juni den Tier- und Vogelschubverein P ei s -
kretscham  gegründet. 

Der Verein für Tier- und Menschenfreunde in Friedland OS. 
feierte im August v. J. seinen 25. Jahrestag. 

An der glänzend verlaufenen Wandertagung des Naturbundes L ie g -
nit3 am 17.1'18. 8. nahmen mehrere Vertreter des Vereins teil. Bei dieser 
Gelegenheit wurde der Naturbund der Provinzen Nieder- und Oberschlesien 
gegründet, dem unser Verein beitrat. 

Am 21. X. 29 wurde der 70. Geburtstag unseres Ehrenmitgliedes 
Dr. Ernst  Ha rte rt, Direktor des Tring-Museums, England durch eine Fest-
sibung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Berlin gefeiert, an 
welcher der Jubilar persönlich teilnahm. Herr Oberstleutnant v. Lucanus 
begrüßte den Jubilar im Namen unseres Vereins durch eine herzlich gehaltene 
Ansprache. 
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Am 10./11. X. veranstaltete der Ungarische Ornithologen-Verband 
in L i 11 ef üred,Ungarn, eine großzügig angelegte Gedächtnisfeier zu Ehren 
des bekannten ungarischen Ornithologen Otto Herman, an welcher unser 
Verein durch Herrn Kunstmaler D r eß 1 er vertreten war, der in einer längeren 
Ansprache die Glückwünsche unseres Vereins überbrachte. 

Der Wissenschaftliche Verein Striegau feierte am 27. X. sein 
60jähriges Bestehen. Herr Studienrat D r. Kram er, Striegau, vertrat unsern 
Verein und überbrachte unsere Glückwünsche. 

Der 1. Vorsißende, Herr Drescher, nahm an dem vom 14.-16. XI. von 
der Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege Oberschlesien in Gleiwiß veran-
stalteten Lehrgang für Naturdenkmalpflege, und desgleichen an dem 
vom 8.-14. XII. in Neisse tagenden Lehrgang für wissenschaftliche 
Heimatkunde, der „Vereinigung Oberschlesischer Heimatkunde" teil und 
hielt daselbst Vorträge. 

Im Dezember 29 feierte der Breslauer Lehrerverein für Natur-
kunde das Fest seines 25jährigen Bestehens. Die Glückwünsche überbrachte 
Oberstudienrat Dr. Neumann, Liegniß und für die Ortsgruppe Breslau des 
Vereins Schlesischer Ornithologen Herr Lehrer K. Merk el. 

Im Dezember tagte die 17. Jahreskonferenz für Naturdenkmalpflege in 
Berlin. 

Am 8. XII. 29 feierte der bekannte Führer der Naturschut3bewegung und 
Gründer der Kinderlierschußtage Herr Rabbiner E 11 guth e r, Neisse, seinen 
70. Geburtstag. 

In demselben Monat beging unser langjähriges Mitglied, Herr General-
major z. D. Gabriel, seinen S8. Geburtstag und sein 70jähriges Militärjubiläum. 

Im Februar feierte der um die deutsche Naturwissenschaft so verdienst-
volle Herr Dr. P. S chottlände r, Breslau, seinen 60. Geburtstag. Allen drei 
Jubilaren wurden die Glückwünsche des Vereins übermittelt. 

An der im März in Breslau vom Zoologischen Garten, Breslau, veranstalte-
ten Biologischen Ausstellung „Das Tier" beteiligte sich auch der 
Verein Schlesischer Ornithologen durch seine Beringungsstelle, die eine kleine 
Abteilung „Vogelzug" ausstellte. Mehrere Mitglieder des Vereins beteiligten 
sich außerdem an den Abendvorträgen im Rahmen dieser Ausstellung. 
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Mitteilungen 

Rittergutsbesiter M. Hacke  bringt neue Nistkästenhöhlen in den Handel. 
Zu beziehen durch Frit Kr öd e I, Holzfabrik, Lauenst ein i. Sa. Die 
Höhlen sind hier nicht bekannt, und es wir d gebeten,  über etwaig e 
Versuche  Bericht zu erstatten. Es sei bemerkt, daß die Höhlen noch 
nicht erprobt sind. 

Von Seiten der Behörden etc. wird jett erfreulicherweise großer Wert auf 
das Einbauen Von Göttinger Niststeinen bei Neubauten gelegt. Der Verein 
ist verschiedene Male um Stellungnahme gebeten worden. Wir bitten, diese 
Bestrebungen weitgehend zu unterstüten. Eine Vertretung hat priv. Oberförster 
a. D. G. Drescher, Grofi-Kot en au, Kr. Lüben (Schles.) übernommen, wohin 
man sich wegen Auskunft usw. wenden wolle. 

Der Verband Schles. Tierschutzvereine Breslau hält den Verbandstag 
am 17./18. 5. in Landeshut ab. Der dortige Verein feiert hierbei sein 50 jähr. 
Jubiläum. 

Der Verbandstag des Verbandes Oberschlesien findet am 25. Mai in 
Ratibor statt. Hauptversammlung vorm. 101/2 Uhr. 

Es Wird nochmals darum gebeten, daß sich an möglichst viel 
Stellen Schlesiens Mitglieder zur Verfügung stellen, die in der Zeit 
September Oktober Vogelzugbeobachtungen ausführen 
können. Interessenten Wollen sich baldigst beim Generalsekretariat 
des Vereins Schlesischer Ornithologen melden. Nähere Mitteilungen 
gehen dann Interessenten zu gegebener Zeit zu. Die Beobachtungen ge-
schehen in Verbindung mit der Vogelwarte Helgoland, die die Anregung 
hierzu gab. 

Es sei hier nochmals auf die Zeitschrift „Der Vogelzug" hinge-
wiesen, die von den Vogelwarten Helgoland und Rossitten neu heraus-
gegeben wird und die Interessen der Vogelzugforschung vertritt. Besonders 
allen Beringern sei der Bezug der Zeitschrift dringend empfohlen. 
Schlesische Interessenten wollen sich deswegen an das 
Generalsekretariat des Vereins Schlesischer Ornithologen 
wenden.  Beringer erhalten die Zeitschrift auf Ausweis zu einem 
ermäßigten Bezugspreis! 

•-• 
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Schi iftenschau 
(Es gelangen nur Arbeiten und Werke zur Besprechung, die der Schrift-
leitung der „Berichte des Vereins Schlesischer Ornithologen", Breslau IX, 
Sternstraße 21, auch als Rezensionsexemplar vorliegen.) 

Leo-Paul Robert, Kunstmaler: „Unsere heimischen Vögel". Mappe 1 und 2 
mit Bildtafeln in Großfolio und monographischem Text (von Robert-Sohn). 
Verlag Delachaux und Niestle A.-G., Neuenburg (Schweiz), 1928 u. 29. Preis 
pro Mappe RM. 32,— 

Von der Künstlerhand Roberts gemalt, liegen hier die ersten beiden 
Mappen eines wahren Prachtwerkes vor, das nicht genug empfohlen werden 
kann. Mappe 1 enthält 38 Aquarelle in vollendeter Wiedergabetechnik; Mappe 2 
desgl. 37 Aquarelle. Jede Lieferung bildet ein einheitliches Ganzes und kann 
für sich erworben werden. Das, was besonders an dieser Neuerscheinung ent-
zückt, ist die wundervolle Verquickung von Künstlerischem und Wirklichem zu 
völliger Einheit, so daß man in fast jedem Bilde ein auserlesenes Kabinettstück 
aus dem Vogelleben vor sich- hat, wie es selten gezeigt wird. Wenn gelegent-
lich mal, aber sehr se lt en, die Farben eines Vogels nicht ganz richtig ge-
troffen sind (z. B. die des Hausrotschwanzes — zu blau —, .uder die der Klein-
specht-Kopfplatte), so sei das hier nur der Ordnung halber erwähnt. Der Wert 
der Veröffentlichung kann dadurch nicht im geringsten herabgeseßt werden. 
Ganz prachtvoll ist auch auf jedem der Bilder die charakteristische Umgebung 
der abgebildeten Vogelart mit angedeutet, was den Wert der Aquarelle für 
den Ornithologen besonders erhöht. — Wirklich, eine prächtige Veröffentlichung! 
Weitere drei Mappen werden den bisher erschienenen im Laufe der Jahre 
1930-32 nachfolgen. Wir hoffen sehr, daß darin dann audi Raub- und Wasser-
vögel eine gleich vollendete Wiedergabe finden werden. Bisher zeigen die 
Lieferungen in erster Linie Singvögel. M. Schl. 

Berg, Bengt: „Die seltsame Insel". Berlin 1929, Verlag Dietrich Reimer. 
8°, 186 pp. 10i Abbildungen im Text. Preis geb. RM. 9,—. 

Wieder ein neues Berg-Buch! Es ist, um es gleich vorweg zu sagen, 
so, wie die anderen seiner Bücher : kein gewöhnliches Tier- und Bilderbuch, 
sondern wie ein Stück köstlichster Natur, das man in Buchform auf seinen 
Schreibtisch gelegt bekommt, um darin in aller Muße und voller Andacht 
schwelgen zu können. Berg führt uns diesmal auf die zwei Felseninseln Liten 
und Stora Karlsö, westlich von Gotland in der Ostsee gelegen. Hier leben 
nicht nur Mantel-, Herings-, Silbermöwen, Eiderenten, Austernfischer, Felsen-
pieper, Teiste und Tausende von Tordallen, sondern auch Lummen (die ein-
zige Kolonie Schwedens) und der Wanderfalke, und von allem erzählt der Ver-
fasser in seiner bekannten formvollendeten Darstellungskunst, von allen auch 
hat er mit seiner Kamera prächtige Bilder eingefangen, die uns in dem Buche 
mit gezeigt werden. Auch rein ornithologisch betrachtet, hat das Buch seinen 
Wert; daß der Wanderfalke aber beim Stoßen auf die Beute mit seinem Brust- 
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bein auf den Rücken des gejagten Vogels aufpralle und diesen dadurch allein 
schon betäuben soll, ist eine alte Fabel, die längst widerlegt ist und in diesem 
Buche nicht erneut Aufnahme finden dürfte. M. 

Dr. A. Heilborn: „Liebesspiele der Tiere". 2. Band der Buchreihe „Das 
Tier im Bild". 30 Seiten Text, 112 ganzseitige Abbildungen. Brehm-Verlag, 
Berlin 1930. In Ganzleinen gebunden RM. 15,—. 

Dr. Heilborn seht mit dem Bande „Liebesspiele der Tiere" die Buchreihe 
naturwissenschaftlicher Sonderthemen in gleich glücklicher Weise fort, wie der 
erste Band „Aus der Kinderstube der Tiere" dieselbe eröffnete. Und man 
möchte fast sagen, daß dieser 2. Band seinen Vorgänger an Güte des ver-
öffentlichten photographischen Bildmaterials, Werke der besten Tierphotographen, 
noch übertrifft. Freilich sind es nicht alles Bilder, die das Thema „Liebes-
spiele auch wirklich behandeln; manche der Photos haben damit nichts zu tun, 
doch sehen wir uns deshalb diese nicht weniger gern an, zumal die Repro-
duktion wiederum erstklassig ist. Auch der von Heilborn beigegebene ein-
leitende Text erläutert die Bildtafeln anschaulich, wissenchaftlich einwandfrei und 
ausreichend. Auch der Ornithologe wird seine volle Freude an dem Buche 
haben. Die Veröffentlichung gehört zu den besten der heutigen Tierbücher. 

M. S. 

Schenk, Jakob: „Die Brutinvasion des Rosenstares in Ungarn im Jahre1925" 
in: Verhandlungen des VI. Internationalen Ornithologen-Kongresses Kopen-
hagen 1926. S. 250-264. 

Die Arbeit vermittelt ein anschauliches Bild von dem großen Vorstoh, den 
Pastor roseus1925 in das Herz Ungarns gemacht hat. Es wurden in Ungarn in diesem 
Jahre allein 6 Brutplähe mit zusammen etwa 15 000 Brutpaaren gezählt. über 
die bei dem Besuch der Kolonien gemachten brutbiologischen Beobachtungen 
wird eingehend berichtet. 

Bemerkenswert ist die Feststellung, daß sich die Invasionen seit etwa 
20 Jahren auffallend häuften. Die Frage ist noch offen, welche Bedeutung dieser 
Tatsache in zoogeographischer_Hinsicht beizumessen ist. Die genauen Angaben 
über den Ablauf des Einfalls ergeben hierzu manches Beachtenswerte. Schenk 
weist in diesem Zusammenhang auf das von ihm aufgestellte Geseh der öko-
logischen Korrelation hin, wonach ebenso die Organe eines Lebewesens auch 
die ökologischen Äußerungen eines Organismus in enger Wechselwirkung stehen. 
Der Rosenstar erscheint demnach durch seine ökologischen Eigentümlichkeiten 
als „Invasionsvogel" besonders „befähigt". 

Der Arbeit sind instruktive Aufnahmen beigegeben. 	G. H. 

Schenk, Jakob: „Fette und magere Jahre in der Vogelwelt" in: Verhand- 
lungen des VI. Internationalen Ornithologen-Kongresses S.265-269). 

Schenk stellt (auf Grund von Beobachtungen am weihen Storch) fest, daß 
der Vermehrungskoeffizient dieser Art in kausalem Zusammenhange mit der 
Regenmenge im Frühjahre steht. Für andere Arten lassen sich ähnliche Ver-
hältnisse über die Bedingtheit der Vermehrungsziffer nachweisen. Verfasser 
regt zu weiteren Forschungen auf diesem Gebiet an. 0. H. 

Schenk, Jakob: „Werteinschätzung und Verwendung der Zugdaten für die 
Zugforschung" in: Verhandlungen des VI. Internationalen Ornithologen-
Kongresses Kopenhagen 1926. S. 270-288. 
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Die systematische überarbeitung der von Feldornithologen gesammelten 
Zugdaten liegt noch sehr im Argen. Andererseits ist es auch nicht ganz leicht, 
durch mehrere Jahre hindurch ein brauchbares Datenmaterial zusammenzube-
kommen. Bei der methodischen Auswertung der Daten ist Vorsicht und Rück-
sichtnahme auf die verschiedenartigen Fehlerquellen am Plabe. Schenk macht 
auf Grund von Beispielen von ihm ermittelter Kurven über die Ankunft des 
Kudcucks Angaben über die genaue Ermittelung von Indexzahlen. Auf solche 
Weise zusammengestellt und ausgewertet, können gewissenhaft gesammelte 
Zugdaten ein unerläßliches Hilfsmittel zur Lösung zugtheoretischer, und, wie 
Schenk richtig angibt, auch entwickelungsgeschichtlicher Fragen sein. G. H. 

Dr. Drost: „Über Vogelwanderungen in den Wintermonaten" in : Verhand-
lungen des VI. Internationalen Ornithologen-Kongresses, Kopenhagen 1926, 
S. 62-79. 

Auch während der Wintermonate kommt selten der „Vogelzug" ganz zum 
Stillstand. Die Erforschung der während dieser Jahreszeit vorsichgehenden 
Bewegungen gestaltet sich indes viel schwieriger, weil diese Winterwande-
rungen einen anderen Charakter tragen als der Herbst- und Frühjahrszug. Sie 
können sich darstellen als verspäteter Herbstzug, Winterflucht, Frühjahrszug, 
Rückzug oder fluktuierende Bewegungen. Für die Auslösung der Winter-
wanderungen spielt die Temperatur eine ausschlaggebende Rolle. Einen großen 
Einfluß hat daneben die sogen. Polarfront, die in der Hauptsache die Erschei-
nung der Winterflucht begründet. G. H. 

Friedrich von Lucanus: „ZugVögel und Vogelzug". 1. bis 5. Tausend. Mit 
17 Zeichnungen von Hans Schmidt. Berlin, Verlag von Julius Springer. 1929. 

In der Bücherreihe „Verständliche Wissenschaft" im Verlag Julius Springer 
hat Friedrich von Lucanus ein Büchlein „Zugvögel und Vogelzug" herausge-
geben. In diesem Bändchen gibt Lucanus eine kurze und gedrängte Zusammen-
fassung dessen, was er in seinem bereits erschienenen größeren Werk „Rätsel 
des Vogelzuges" ausführlich behandelt hat: Wem dieses Werk nicht zugänglich 
ist, wird an dem Büchlein seine Freude haben, behandelt es doch ein Thema, 
das zu den interessantesten und am wenigsten erforschten aus dem Vogelleben 
gehört. In sechs Kapiteln bringt das Werkehen alles, was bisher von der 
Wissenschaft auf dem Gebiete der Vogelzugforschung geleistet worden ist. 
Wir hören von den Methoden zur Erforschung des Vogelzuges, die zweierlei 
Art sind: nämlich die Beobachtung in der Natur und die Beringung. Ferner 
werden die Fragen nach der Entstehung des Vogelzuges aufgeworfen; wir er-
fahren etwas von der Richtung des Zuges, der Lage der Winterquartiere, vom 
Orientierungsvermögen der Vögel. Das lebte Kapitel erzählt uns vom Verlauf 
der Vogelwanderungen, die bei den einzelnen Vogelgruppen sehr verschieden-
artig vorsichgehen und von allerhand äußeren Faktoren beeinflußt werden. 

Das schmuck und sauber ausgestattete Bändchen, das noch 17 hübsche 
Zeichnungen von H. Schmidt enthält und klar und gewandt geschrieben ist, 
kann jedem Ornithologen und wer sich sonst für das Leben der Vögel inter-
essiert, empfohlen werden. G. K. 

Hachisuka, Masangi : "Contributions to the Birds of the Philippines". No. I. 
Supplementary Publication Nr. XIII. The Ornithological Society of Japan, 
December, 1929. 
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Aus Japan liegt uns in englischer Sprache ein Buch vor, das einen Beitrag 
zum Vogelleben der Philippinen darstellt. Herr Masangi Hachisuka hat auf einer 
Expedition, die vor allem dem Gebiet um den Mount Apo auf Mindanao galt, 
das Vogelleben der Inselgruppe eingehend studiert und im vorliegenden Buch 
in interessanter Weise darüber berichtet. Verfasser gibt zunächst einen über-
blick über die geographische Lage, Bodengestaltung, Klima, Regen- und Feuch-
tigkeitsverhältnisse des Archipels. Daran schließt sich die Geschichte der orni-
thologischen Erforschung der Inselgruppe und eine Angabe aller Literatur, die 
das Vogelleben dort zum Gegenstand hat. Das vierte Kapitel behandelt die 
Verbreitung des Vogellebens auf den einzelnen Inseln, die außerordentlich reich 
an Arten sind. deren Studium von großem Interesse ist. Obgleich es sich na-
türlich vor allem um tropische Vogelarten handelt, die besprochen werden, so 
folgen wir doch mit Anteilnahme den Ausführungen des Herrn Masangi Hachisuka 
und erwarten mit Spannung einen weiteren Bericht, der als Ergebnis einer 
zweiten Expedition, die im Winter 1929/30 in das Gebiet der östlichen Cotabato-
Provinz führen soll, erscheinen wird. G. K. 

0. Uttendörfer und 5 andere Mitarbeiter: Studien zur Ernährung unserer 
Tagraubvögel und Eulen. Abhandlungen der Naturforschenden Gesell-
schaft zu Görliß, 31. Band, 1. Heft, Görliß, 1930. 

Unsere bisherigen Kenntnisse über die Ernährungsweise unserer ein-
heimischen Greife, Falken und Eulen beruhten auf Untersuchungen von Magen-
inhalten und Gewöllen. Uttendörfer und seine Mitarbeiter haben bei den Eulen 
das Gewöllstudium intensiv fortgeseßt und dabei sehr beachtliche neue Ergeb-
nisse erzielt. Eine ganz besonders glückliche Forschungsmethode haben sie indes 
zur Erweiterung unserer bisher recht dürftigen Kenntnisse über die Ernährung 
der Tagraubvögel eingeschlagen. Während die Gewölle der Eulen die Knochen 
der Beutetiere zum größten Teil fast unbeschädigt enthalten, läßt sich in den 
Gewöllen der Tagraubvögel infolge ihrer ganz anderen Verdauungsweise meist 
kaum noch etwas davon erkennen. Dafür rupfen aber die meisten Tagraub-
vögel ihre Beute in der Nähe des Horstes oder an bestimmten immer wieder 
aufgesuchten Plänen. Allerlei andere Fraßreste finden sich außerdem hier vor. 
Die Forscher haben nun systematisch Horste und die Rupfpläße abgesucht und 
die oft in großer Zahl vorgefundenen Fraßreste (Rupfungen) gesammelt und 
untersucht. Wenn vom Sperber allein nahezu 13000 Einzelrupfungen, vom 
Hühnerhabicht 1900, vom Wanderfalk 2400 zusammengetragen und geordnet 
worden sind, so kann man ermessen, welche unermüdliche Arbeit von den Ver-
fassern geleistet worden ist. Das bearbeitete Material ist bezüglich der ge-
nannten Arten so erstaunlich reich, daß man wohl sagen kann, die Ernährungs-
kenntnis unser Tagesraubvögel und Eulen ist durch diese Untersuchungsart 
ein gutes Stück vorwärts gekommen. Auch über die weniger häufigen Arten 
haben die Forscher recht wertvolle Untersuchungen erledigen können. Utten-
dörfer hat zudem in der Arbeit überall darauf hingewiesen, wo bei Fortseßung 
der Studien noch interessante Ergebnisse zu erwarten sind (z. B. Sperber-
spezialisten etc.). Die Lektüre seiner Ausführungen kann nur warm em-
pfohlen werden. Die Arbeit ist auch für die Belange des Naturschußes von 
größter Bedeutung. Schade, daß sie nicht als Buch erschienen ist. G. H. 

Heimatkalender des Kreises Kreuzburg 0.-S. 1930. Verlag der Arbeits-
gemeinschaft. Herausgegeben vom Schriftenausschuß der Arbeitsgemein-
schaft für Heimatpflege. 
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Der vorliegende Heimatkalender des Kreises Kreuzburg O.-S. hebt sich 
unter den vielen seiner Art, die mehr oder weniger auf Unterhaltung einge-
stellt sind, vorteilhaft heraus, indem er wirklich wertvolle Beiträge zur Heimat-
kunde und -pflege bringt, die auch über die Grenzen des Kreises Kreuzburg hinaus 
Interesse erwecken werden. Da finden wir Aufsäße aus der Geologie, Botanik 
und Zoologie der Kreuzburger Gegend, Interessantes aus der Vorgeschichte 
des Kreises wird berichtet; besonders aber aus der vielbewegten Historie des 
Kreuzburger Landes hören wir manches Fesselnde. Geschichten von alten Volks-
sitten und -gebräuchen, vorn Volkslied des Kreuzburger Umkreises vervoll-
ständigen den abwechslungsreichen Inhalt des Kalenders, der außer einem 
hübsch ausgestatteten Kalendarium noch zahlreiche gute Bildbeigaben und Ver-
zeidmisse enthält, die in einen solchen Kalender gehören. 

So sei der Kreuzburger Heimatkalender auch allen denen warm em-
pfohlen, die nicht Kreuzburger sind und Heimatsinn und Verständnis für den 
schweren Kampf unserer bedrängten Volksgenossen an der Grenze haben. 

G. K. 

Naturschutzkalender 1930. 3. Jahrgang. Im Namen der Staatlichen Stelle für 
Naturdenkmalpflege in Preußen herausgegeben von Prof. Dr. W. Schoenichen. 
Verlag J. Neumann, Neudamm. Preis 3,— RM. 

Der Verlag Neumann - Neudamm gibt den Naturschußkalender für 1930 
diesmal in besonders schöner Ausführung heraus. Auf Kunstdruckpapier bringt 
er in sehr guten Wiedergaben Bilder aus allen Gebieten der heimatlichen 
Natur, vor allem von den Dingen, die durch das überprüfen der Zivilisation 
in ihrem Bestande bedroht, also zu „Denkmälern" geworden sind. Auf diese 
will er das Auge lenken und durch Wort und Bild Liebe zu den bedrohten 
Naturdenkmälern erwecken und Achtung vor ihnen. Der Naturschußgedanke 
soll gepflegt weiden, der leider noch vielfach auf Gleichgültigkeit und Unver-
stand stößt. Alle Freunde der bedrohten Natur der Heimat sollen helfen, sie 
vor Eingriffen zu schüßen und 'für ihre Erhaltung zu kämpfen. 

Ihnen und besonders der Jugend möge dieser wertvolle Kalender ein 
guter Begleiter durchs neue Jahr sein. G. K. 

Eipper, Paul: Tierkinder. Mit 32 Bildnisstudien nach Originalaufnahmen von 
Hedda Walther.  Berlin 1929. Verlag Dietrich Reimer-Ernst Vohsen 
1.-23. Tausend. Leinenband RM. 5,50. 

Paul Eipper ist uns schon bekannt durch sein berühmt gewordenes Buch. 
„Tiere sehen dich an". Neuartige Wege für die Beobachtungsweise der Tier-
seele werden hier gezeigt. Wir lernen in die Seele des Tieres dringen und 
sie verstehen. Wenn nun Paul Eipper seinem obengenannten Buch ein neues 
„Die Tierkinder" folgen läßt, schreitet er auf diesem Wege erfolgreich fort. 
Schon das Bild des Umschlages verrät uns, daß wir in dem Buch Entzückendes 
sehen werden. Welcher Mensch, der Tieren zugetan ist, hätte nicht besonders 
Interesse am kleinen Tier, am Tierkind? Er nehme dieses Buch zur Hand und 
versenke sich liebevoll in die schönen, tiefgehenden Charakterstudien Paul 
Eippers, welche durch die wundervoll künstlerischen Bildnisstudien Hedda 
Walthers wirksam unterstüßt werden. Das Kleintier zeigt sich uns hier in 
seiner ganzen kindlichen Anmut, seiner traumseligen Daseinsfreude, voll lebens-
naher Wirklichkeit. Unsere Augen werden geöffnet: wir lernen das Tier sehen, 
anders als bisher, schöner und in unverfälschter Wirklichkeit; unsere Herzen 
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werden geöffnet: wir lernen das Tier lieben, gleichgültig, ob es schöne oder 
sogenannte „häßliche" Tiere sind. Das macht den Wert des Buches aus. Jedem 
Tierfreund wird es eine Freude und ein Genuß sein. G. K. 

Williamson, Henry: Tarka der Otter. Sein lustiges Leben im Wasser und 
sein Tod im Lande der zwei Flüsse. Geheftet RM. 5,50. Leinenband 

RM. 7,50. Berlin, Verlag Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G. 
In der lebten Zeit ist auf dem Büchermarkt manches wertvolle Tierbuch 

•Mit Henry Williamsons "Tarka, der Otter" ist er um eine schöne 
Tiergeschichte bereichert worden. Es ist hier vom Fischotter die Rede, einem 
Tier, das recht im Verborgenen lebt und das leider stark im Aussterben be-
griffen ist. Erstaunlich ist, mit welch tiefer Kenntnis und feiner Naturbeob-
achtung der Verfasser uns vom geheimnisvollen Leben dieses Otters erzählt 
und wie sicher auch andere Tiergattungen, denen Tarka im Leben begegnet, 
gezeichnet sind. Das Buch ist so interessant und spannend geschrieben, daß 
wir mit großer Freude und Anteilnahme alle Ereignisse in Tarkas abwechs-
lungsreichem Leben verfolgen. Dieses spielt sich auf den verschiedensten 
Schaupläben ab: im stillen Hochmoor der Berge, am Strande des brandenden 
Meeres, vor allem aber im Lande der zwei Flüsse, die ihren Ursprung im 
Hochmoor haben und dem Meere zueilen. Zuerst lernen wir Tarkas Eltern 
kennen und belauschen ihre Liebesspiele im Frühling. Bald sehen wir die 
Fähe trockene Gräser und Wollflöckchen zum Bau tragen, der sich in einer ins 
Wasser gestürzten hohlen Eiche befindet. Dieser Bau wird nun zur Kinder-
stube, in der drei Welpen das Licht der Welt erblicken, deren stärkste und 
kräftigste unser Tarka ist. Wir sehen ihn voll Daseinsfreude unter der treuen 
Obhut seiner Mutter heranwachsen und all die vielen Erfahrungen sammeln, 
die ein tapferes Otternmännchen braucht, um den Gefahren zu troben, die ihn 
umlauern. Vor allem ists der Mensch, der dem Fischräuber am grimmigsten 
nachstellt und die Hundemeute auf ihn hebt. Doch auch mit den Artgenossen 
sind manche Kämpfe zu bestehen. Der tapfere und schlaue Tarka weiß immer 
wieder auch der schlimmsten Gefahr zu entgehen, bis er schließlich einmal nach 
langer, qualvoller Heße den Heldentod erleidet. Erschüttert legen wir das 
Buch aus der Hand, das so traurig mit dem Untergang des kleinen Tarka 
endet. Wir haben den lustigen Gesellen liebgewonnen ; doch vielen ist er als 
arger Fischräuber verhaßt, und so wird ihm eifrigst nachgestellt. 

„Denen, die nicht wissen, was sie tun" lautet die Widmung des Buches; 
eine Mahnung und Anklage für die, welche aus den verschiedensten Gründen 
zur Ausrottung des Fischotters beitragen. Besonders von ihnen möchte das 
Buch gelesen werden, vielleicht kann es helfen, den Bestand dieses fast schon 
zum Naturdenkmal gewordenen Tieres zu retten. G. K. 

Hoffmann, Bernhard: „Für ein einheitliches deutsches NamensVerzeichnis 
unserer heimischen Vogelwelt", in: Verh. Ornitholog. Ges. Bay. XVIII, 
1929, Heft 3/4. 

Verfasser tritt dafür ein, daß alle nur irgendwo auf deutschem Boden 
vorkommenden Vogelarten und -formen, „seien es Stand- oder nur Sommer-
vögel, Durchzügler oder Wintergäste", auch für den wissenschaftlichen Gebrauch 
einen eindeutigen deutschen Namen erhalten, um so auch in diesem Wirrwarr 
der Namengebung Einheitlichkeit und Eindeutigkeit zu erzielen zum Heile der 
Vogelkunde. K. M. 
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Corti, Ulrich A.: „Fauna Avium HelVetica". Eine Übersichtsliste der in der 
Schweiz festgestellten Vogelarten. Bern 1928, Verlag E. Flück. Heraus-
gegeben durch die Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschuß. 
Preis schweiz. Fr. 1,20. Zu beziehen durch die Geschäftsstelle der S. G. V. V., 
Bern, Spitalgasse 26. 

Corti gibt an Hand der schweiz. ornitholog. Literatur eine genaue Zu-
sammenstellung der gegenwärtig in der Schweiz vorkommenden Vögel. Jeder 
Art ist auch ihr Name in den drei Landessprachen beigegeben. Außerdem sind 
ihr kurze Bemerkungen biologischer Art hinzugefügt. Die Handliste folgt in 
der Nomenklatur dem Hartertschen Werke. Der „Katalog der schweizerischen 
Vögel" wird durch diese Veröffentlichung wünschenswert ergänzt. K. M. 

Dr. Duncker, Hans: „Kurzgefaßte Vererbungslehre für KleinVogelzüchter 
unter besonderer Berücksichtigung der Kanarienvögel und Wellensittiche". 
Mit 51 Figuren und 28 Schemabildern im Text, 8 schwarzen Tafeln sowie 
5 Tafeln in vierfarb. Druck. 124 Seiten. Verlag von Dr. F. Poppe, Leipzig, 1929. 

Duncker gibt durch sein Büchlein einen zuverlässigen Wegweiser und 
Ratgeber für den Kleinvogel-Züchter heraus, der ihm „wirtschaftliches Züchten", 
das Erreichen bestimmter Zuchtziele ermöglicht. Das Buch soll also dem bio-
logisch nicht geschulten Züchter die Möglichkeit in die Hand geben, „aus der 
Abstammung sowie den äußerlich sichtbaren Eigenschaften der Farbe und der 
Gestalt seiner Pfleglinge auf die von innen heraus wirkenden Erbfaktoren zu 
schließen, deren geseßmäßiges Verhalten zu begreifen und schließlich mit diesen 
Erbfaktoren wie mit den Steinen eines Legespieles arbeiten zu können, um 
bestimmte, besonders hochwertige Erbkombinationen zu erzielen." Das Buch 
erfüllt — wie gesagt — seinen Zweck in vollstem Maße. Darüber hinaus 
erscheint es mir aber auch sehr gut geeignet, überhaupt jeden, der sich in die 
Probleme der Vererbung vertiefen will, schnell und erfolgreich einzuführen. 

M. S. 

„Hat die Stubenvogelliebhaberei ihre Berechtigung ?" Gutachten von Auto-
ritäten der ornithologischen Wissenschaft, des Natur- und Vogelschußes 
und anderer maßgebender Stellen als Antwort auf obige Frage gesammelt 
und veröffentlicht vom Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V., 
Siß Leipzig. 37 Seiten Text. Preis 0,25 Mk. (Zu beziehen durch die Ge-
schäftsstelle des Reichsverbandes, Leipzig N. 25, Beuthstr. 29). 

Den Gutachten lagen nachstehende drei Fragen zu Grunde: 
1. Erkennen Sie die Berechtigung der Stubenvogelliebhaberei auf Grund 

der ihr innewohnenden hohen sittlichen und erzieherischen Werte und bei Be-
rücksichtigung der Dienste, die sie der Wissenschaft leisten kann, an ? 

2. Sind Sie gleich uns davon überzeugt, daß Vogelschuß, Vogelliebhaberei 
und die ornithologische Wissenschaft sich ergänzen und nebeneinander bestehen 
können und müssen? 

3. Welche Wege würden Sie zur Erreichung der gesteckten Ziele vor-
schlagen? 

Die Gutachten einzeln zu würdigen, ist hier nicht am Plaße. So gut wie 
alle beantworten die Fragen 1 und 2 mit ja, die dritte Frage hat dagegen recht 
verschiedene Auslegung erfahren. Klar geht aber aus allen Gutachten in ihrem 
Gesamtergebnis hervor, daß die Berechtigung der Stubenvogelliebhaberei 
niemand verneint, solange dafür gesorgt wird, daß sie sachgemäß ausgeübt 
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wird. Der Verein Schles. Ornithologen hat bereits an anderer Stelle zu obiger 
Frage in ganz ähnlicher Weise Stellung genommen. Auch er hat zu Frage 1 
und 2 nur mit „Ja" zu antworten. Im übrigen wäre es gut, wenn nicht jeder 
x-Beliebiger ohne Nachweis seiner Qualitäten und Fähigkeiten, eine Vogel-
handlung betreiben dürfte. Die Ausführungen Heinroths stehen den unseren 
im Punkte 3 am nächsten. M. Schl. 

Dr. Wolff, Paul: „Aus zoologischen Gärten". Liditbildstudien. Mit 120 Bild-
seiten. Verlag Karl Robert Langewiesche, Königsberg i. T., 1929. Preis 
RM. 3,30. 

Im Rahmen der „Blauen Bücher" ist ein neues Tierbilderbuch erschienen, 
das Lichtbildstudien aus Zoolog. Gärten zeigt. Dr. P. Wolff ist Verfasser und 
Lichtbildner des Buches. Es werden Bilder ganz vorwiegend von der außer-
europäischen Tierwelt gezeigt, und zwar dem Reiche der Vögel und Säugetiere 
entnommen. Es ist ein schönes und wertvolles Werk, das so entstanden ist. 
Wir finden die Tiere des Zoos in den verschiedensten Zuständen und Affekten 
dargestellt, lebendig in der Wirkung und in sicherem Empfinden für natur-
wahre Wiedergabe aufgenommen. Wer nur irgend Sinn für die Tierwelt hat, 
wird seine große Freude an dem Buche haben. Der niedrige Preis und die 
bekannt gute Reproduktion auch dieses „Blauen Buches" sind weitere Empfeh-
lungen des neuen Tierbuches. Es gehört zu den besten derartiger Veröffent-
lichungen. R. St. 

Deutscher Tierschutz-Bildkalender 1930. Herausgegeben vom Verband der 
Tierschußvereine des Deutschen Reiches E. V., bearbeitet von Direktor 
Schaufuß. Verlag Wilhelm Limpert, Dresden A. L. Preis RM. 

Der Deutsche Tierschuß - Bildkalender erscheint erstmalig. Er wendet 
sich an alle und bezweckt, Liebe und Verständnis für die Tiere zu wecken und 
damit Freunde und Helfer für den Tierschußgedanken zu werben. Durch die 
64 Bildwiedergaben, von denen mir am meisten die wertvollen photographischen 
Tierurkunden zusagen, weniger dagegen die Zeichnungen, und durch die ge-
schickten Textbeigaben dürfte das gesteckte Ziel auch erreicht werden. Der 
Kalender gehört besonders in die Hand der Jugend. K. M. 

Limpert-Bildkalender für die deutsche Jugend, 1930. Wilhelm-Limpert-Verlag, 
Dresden A. I. Preis RM. 2,—. 

Der im Vorjahre erstmalig erschienene Bildkalender für die deutsche 
Jugend aus dem rührigen Limpert-Verlag wurde 1930 in etwas anderer Aus-
stattung herausgebracht: einfarbig, nicht mehr bunt. Es will uns scheinen, daß 
der Verlag mit dieser Wiedergabe den Wunsch vieler treffen wird, zumal die 
bunte Ausgabe im Preise recht hoch war. Auf die Wahl der Kalenderbilder 
aus der Tier- und Pflanzenwelt wurde wiederum ganz besonderer Wert gelegt, 
nicht minder auf ihre hervorragende Wiedergabe, sodaß auch der neue Bild-
kalender nicht nur in der Schulklasse oder im Kinderzimmer, sondern bei allen 
die Freude an der belebten Natur empfinden, Einkehr halten muß. Eine sehr 
zu begrüßende Maßnahme des Verlages ist auch das Autorenregister der Licht-
bildner und das Verzeichnis der Abbildungen am Schluß des Kalenders. Wir 
wünschen dem Bildkalender eine recht weite Verbreitung. Sein billiger Preis 
wird diese fördern. M. Schl. 
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Der Vogelzug. Berichte über Vogelzugsforschung und Vogelberingung. Heraus-
gegeben durch die beiden Vogelwarten Helgoland und Rossitten und in 
Gemeinschaft mit der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Schrift-
leitung: Dr. R. Dro st und Dr. E. S ch üz. Preis des Jahrganges (4 Hefte) 
im Buchhandel RM. 8,—. Mitglieder der Deutschen Ornithologischen Ge-
sellschaft erhalten die Zeitschrift unentgeltlich. 

Diese neue Zeitschrift, die uns im ersten Heft vorliegt, „soll nicht nur 
Organ der Vogelwarten Helgoland und Rossitten sein und deren Berichte und 
Mitteilungen bringen, sondern auch für Beiträge von anderer Seite offenstehen, 
soweit sie im einzelnen den gebotenen Umfang einhalten und bei der Sache 
bleiben. Diese beschränkt sich auf den Vogelzug und die damit verknüpften 
Fragen, ferner auf die Vogelberingung, auch soweit sie nicht nur Vogelzugs-
untersuchungen betrifft". 

Die Zeitschrift soll gleichzeitig für die Beringer ein treuer Berater sein 
in allen Fragen, die sie theoretisch wie praktisch fördern können. 

Schon der Inhalt des ersten Heftes ist sehr reichhaltig und vielver-
sprechend. Besonders interessant sind die Mitteilungen von Schüz über den 
Zug des Bläßhuhns und von Drost über die Wanderungen der Helgoländer 
Lummen (um nur einiges zu erwähnen). Die Rubriken: Kurze Mitteilungen, 
Zur Beringungstechnik und Schrifttum beschließen das Heft. 

Die Zeitschrift entspricht dem dringenden Bedürfnis, eine Zentralstelle 
für Arbeiten aus dem Gebiete der Vogelzugsforsdiung zu haben. Ihr Er-
scheinen wird daher allseitig begrüßt werden. Gr. 

Der Große Brockhaus, Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden, Bd. 3 u. 4 
(Ble—Che u. Chi—Dob). Leipzig, 1929, Verlag F. A. Brockhaus. Preis pro 
Band in Ganzleinen RM. 26, bei Umtausch eines alten Lexikons RM. 23,50. 
(15. völlig neubearbeitete Auflage von Brockhaus' Konversations-Lexikon.) 

Der 3. Band des neuen Lexikons umfaßt 776 Seiten, Band 4 sogar 
824 Seiten. Es sind also wiederum recht stattliche Bände geworden, die von 
all dem unendlich viel zu sagen wissen, was man in einem „Handbuch des 
Wissens" zur Belehrung sucht. Wie in den ersten beiden Bänden zeigt sich 
auch hier eine meisterhafte Bearbeitung der Materie. Die Stichwortwahl wurde 
so getroffen, daß sich jeder Leser in allen Fällen des Zweifels oder Nicht-
wissens im heutigen Leben leicht beraten lassen kann. Auch Wissenschaft und 
Technik wurde gleich ausgiebig dabei erfaßt, so daß auch hier jeder auf seine 
Rechnung kommen wird, der Fragen dieser Wissensgebiete nachschlägt. Die 
Ausstattung beider Bände ist wiederum ganz hervorragend. Die gute und 
reiche Bildbeigabe, sei es als Text- oder Tafelbebilderung, ist besonders her-
vorzuheben. Auch zahlreiche Buntdrucke finden sich vor. Der zoologische Teil 
der Bände, der uns ja besonders interessiert, ist knapp, aber ausreichend be-
handelt und entspricht dem heutigen Stande des Wissens. Die Abbildungen 
hierzu sind nicht durchweg gleichwertig. Einzelne Vogel-Textbilder (siehe z. B. 
„Heckenbraunelle" bei Stichwort „Braunelle", „Brachvogel" sind in ihrer Aus-
führung reichlich primitiv ausgefallen, und es wäre wünschenswert, wenn solche 
leicht abänderbare „Schönheitsmängel« in Zukunft vermieden werden. Sie 
passen nicht recht zu dem sonstigen wirklich sehr hohen Stand der Veröffentlichung. 
Eine Stärke der zoologischen Bearbeitung liegt in der erfreulich geschickten 
Berücksichtigung der Biologie neben der notwendigen Systematik. Auch die 
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angewandte Zoologie und die Paläontologie kommen zu ihrem Recht. Wir 
wünschen dem Handbuche weiter gute Verbreitung. 	 E. S. 

Dr. Hueck, Kurt: „Die Pflanzenwelt der deutschen Heimat und der an-
grenzenden Gebiete", in Naturaufnahmen dargestellt und beschrieben. 
Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 
Lieferung 2-4, Preis je RM. 3,—. Verlag Hugo Bermühler, Berlin-
Lichterfelde. 

Was die erste Lieferung dieses einzigartigen Pflanzenwerkes von Hueck 
versprach, halten die uns vorliegenden Lieferungen 2-4. Auch hier wieder 
prachtvolles Bildmaterial nach photographischen Aufnahmen, oft in ganz her-
vorragend gelungenem Buntdruck wiedergegeben. (Das Grün ist allerdings im 
farbigen Lichtdruck bei einigen wenigen Bildtafeln für meine Empfindung etwas 
zu grell ausgefallen). Und der Text, wissenschaftlich und doch volkstümlich, 
atmet wiederum die Verbundenheit mit der Natur, die schon aus den Zeilen 
der ersten Lieferung sprach. Das Werk verspricht, ein richtiges botanisches 
Volks- und Heimatbuch zu werden, daneben wird es dem Wissenschaftler aber 
auch gleich willkommen und wertvoll bleiben. Der Ornithologe, besonders der 
ökologisch arbeitende, findet schon in den ersten 4 Lieferungen der „Pflanzen-
welt" willkommenes Handwerkszeug. Das Buch wird also auch hier seine 
Freunde finden. Eine ausführlichere Besprechung behalten wir uns für später vor. 

M. S. 

Gruhl, Kurt: „Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg i. Schl." 
Grünberg 1929. Verlag von W. Levyson. 584 Seiten mit zahlreichen Ab 
bildungen im Text und mit Bunttafeln. 

Verfasser hat mit seiner „Tier- und Pflanzenwelt" ein naturwissenschaft-
liches Heimatbuch des Kreises Grünberg geschaffen, das nicht in die Reihe der 
üblichen Heimatbücher paßt, sondern zu den besten derartigen Veröffent-
lichungen gehört. Es behandelt allerdings nur die Tier- und Pflanzenkunde 
dieses Gebietes, aber auch vom wirtschaftlichen Standpunkte aus beleuchtet. 
Fragen des Naturschubes beschließen das umfangreiche Buch. 

Der Kernpunkt der Veröffentlichung liegt in der Behandlung der Lebens-
gemeinschaften, deren Wiedergabe fast durchweg ganz ausgezeichnet ist. Eine ge-
wisse Zusammenstellung einiger Biozönosen wäre hier allerdings m. E. noch 
erwünscht gewesen, auch hätte manchmal bei Benennung der Arten ein Hinzu-
seben des lateinischen Namens die Eindeutigkeit der Angabe erhöht. In dem 
systematischen Teile des Buches werden auch die Tiere mit aufgeführt, deren 
Vorkommen im Kreise Grünberg noch nicht sicher erwiesen ist. Für eine An-
regung zu weiterer Forschung ist dies nur zu begrüßen. Ein Anführen im 
Kleindruck hätte aber die Übersichtlichkeit der Zusammenstellung vermehrt. 
Auf den spez. ornithologischen Teil des Buches wird später nochmals ausführ-
licher zurückgekommen werden. K. M. 

Beebe, William : „Logbuch der Sonne". Ein Jahr Tierleben in Wald und 
Feld. Deutsche Ausgabe von Dr. Ernst Alefeld. Mit 3 Tierbildern nach 
Originalen von Josef Pieper. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig 1929. 

Um über dieses Buch ein gerechtes Urteil fällen zu können, müßte man es 
wohl im Urtext gelesen haben. Wer andere Werke von Beebe kennt, kann 
sich des Eindruckes nicht erwehren, daß die Mängel dieses Werkes auf Schuld- 
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konto des Übersetzers zu buchen sind, der in der Einleitung zugibt, keine ge-
naue Übersetzung, sondern eine Umarbeitung des Werkes auf deutsche Verhält-
nisse gegeben zu haben. Der Inhalt steht leider in keinem Verhältnis zu den 
Versprechungen des Geleitwortes. Beebe wollte eine Schilderung tierischen 
Lebens im Kreislauf eines Jahres geben, in 12 Abschnitten, jeder einem Monat 
gewidmet, und er wollte „etliche der geheimnisvollen Fäden aufzeigen, die alles 
Geschehen verknüpfen". Was der Übersetzer daraus gemacht hat, ist leider eine 
weder zeitlich besonders charakteristische noch sachlich einwandfreie Zusammen-
häufung von Begebenheiten und Beobachtungen, die unter sentimental anthropo-
zentrischem Gesichtswinkel geschildert, vielfach falsch gedeutet und durch ver-
fehlten Sprachgebrauch entstellt werden. Stilblüten wie: „die Fische haben 
vier Beine, nur durchziehen statt der Finger oder Zehen viele feine Strahlen die 
Flossen" oder „die fauchende;  glotzäugige, gefiederte Katze" — zur Beschreibung 
einer Eule —, dürften in einem Buch, das ernst genommen werden will, nicht 
vorkommen. Es ist bedauerlich, daß unter Beebes Namen ein Werk erschienen 
ist, das in keiner Weise seinen früheren Veröffentlichungen und wahrscheinlich 
ebenso wenig seinen Absichten entspricht. Chodziesner. 

Bernatzik, H. A.: „Ein Vogelparadies an der Donau". Bilder aus Rumäniens 
Tier- und Volkswelt. Mit 36 Seiten Text mit Abbildungen nach Original- 
photographien. Berlin 1929. Verlag Ernst Wasmuth. Preis geb. RM. 9,60. 

Tierbücher mit Aufnahmen aus freier Wildbahn als Abbildungen hat uns 
die letzte Zeit recht reichlich geschenkt, und nicht immer ist es eine Freude, 
in den Veröffentlichungen zu blättern. Das Buch von Bernatzik, der an sich ja 
kein unbekannter Autor für die Leser sein wird, macht davon eine rühmliche 
Ausnahme. Der kurz gefaßte Text versetzt einen in die rechte „Baltastimmung" 
als beste Einführung zum Betrachten der nachfolgenden Bildtafeln. Was diese 
uns dann zeigen, muß jeden erfreuen, der nur irgendwie Sinn für Natur und 
fremdes Volksleben hat. Die Güte der Aufnahmen ist hervorragend, sowohl in 
technischer wie künstlerischer Beziehung und ihre Druckwiedergabe entspricht 
den guten Gepflogenheiten der des Verlages der Atlantik-Bücherei. Ganz be-
sondere Anziehung muü das Buch auf den Ornithologen ausüben. Der ganze 
Zauber der Balta, der jedem Vogelkundigen als Vogelparadies bekannten Donau-
sümpfe entsteht beim Betrachten der wundervollen Aufnahmen von Purpur-, 
Silber-, Rallen-, Nachtreiher, von Pelikan, Kormoran, Raubvögeln usw. vor un-
seren Augen, und der Schlesier denkt mit Wehmut einstiger Zeiten, in denen 
auch bei uns noch viele dieser Vogelarten regelmäßig brüteten. Leider ist auch 
in der Balta das „Vogelparadies" in Gefahr. Auch hier droht der unberührten 
Natur und ihren Kindern immer stärker die Vernichtung, und so ist es denn der 
vornehmste Zweck des Buches, eindringlich Naturschutz zu lehren für dieses 
Gebiet, damit auch hier nicht das Wort „Vorbei" den Wert dieser Landschaft in 
tierkundlicher Beziehung auslöscht. Möchte die Veröffentlichung gerade in dieser 
Beziehung ganz besonders seine Aufgabe erfüllen! M. Sch. 
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Schriftenaustausch. 

(Fachschriften, die mit „Berichten des Vereins schlesischer Ornithologen" 
in regelmäßige Austauschverbindung treten wollen, wenden sich an das 
Generalsekretariat des Vereins: Breslau IX, Sternstr. 21, Zoolog. Institut). 

„Berichte des Vereins Schles. Ornithologen" stehen in Austausch-
Verbindung mit: 

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz (Görlitz, Museum). 
Abhandlungen und Berichte der NaturW. Abtlg. der Grenzmärkischen Ge- 

sellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat. (Schneidemühl, König- 
straße 15). 

Abhandlungen und Berichte der Pomm. Naturf. Gesellschaft. (Stettin, Museum.) 
Alauda. (Etudes et Notes Ornithologiques) — (51, rue Monge, Dijon, France). 
Annales Musei Zoologici Polonici. (Panstwowe Muzeum Zoologiczne, Warszawa). 
Aquilla. (Königl. Ornitholog. Institut, Budapest II, Debröi-ut, 15). 
Ardea. Nederland, Ornitholog. Vereeniging Biltstraat 172, Utrecht). 
Austral AVian Record. (C. M. Mathews; Meadway, St. Cross. Winchester; England). 
Bataleur. (H. F. Stoneham; „Parknasilla", East Suney Estates, P. 0. Kitale: 

Kenay Colony; British East-Afrika). 
Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel. (L. Schuster, Berlin-Südende, 

Hermannstraße 15.) 
Bird Notes and NeWs. (Royal Society for the Protection of Birds; London 

SW. 1, 82, Victoria Street). 
Bulletin de la Ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseaux. 

(J. Morbach, EschiAlcette, Luxemburg). 
Bulletin de la Societe Zoologique de GeneVe. (Genf, Rue Voltaire, Schweiz). 
Condor. (W. Lee Charnbers, Drawer 123, Eagle Rock, Los Angelos Co. Californien). 
Danske Fugle. (P. Skovgaard, Skovbo pr. Viborg, Dänemark). 
Danske ornithologisk Forening. (R. H. Stamm; VesterVollgade 101, Kopenhagen). 
El flonero. (Societa ornitholog, del Plata; Peru 208, Buenos Aires; Argentinien).  
Fuglene Ved de danske Fyr. (R. Horring; Krystalgade 27, Univ. Zool. Museum, 

Kopenhagen). 
Gerfaut. (C. Dupond, Brucelles-Laeken, Square Prince Charles 21, Belgien). 
Ibis. (British Ornith. Union 10, Sloane Court, London SW. 3, England). 
Index Ornithologicus. (A. Colli, Kotha, Finnland). 
Journal für Ornithologie. (Berlin N. 4, lnvalidenstr. 43, Deutsch. Orn. Gesellschaft). 
Kocsag. (Ungar. Ornitholog. Gesellschaft, Budapest I, Budakesci-ut 63). 
Library of the American Museum of Natural History. (New York City, 77 th 

Street and Central Park West, U. S. A.) 
Mitteilungen über die Vogelwelt. (Dr. Föricke, Stuttgart, Birkenwaldstr. 217). 
Mitteilungen des Vereins Sächs. Ornithologen. (R. Zimmermann, Dresden, 

Marienstraße 32). 
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Mitteilungen über Naturdenkmalpflege in der Provinz Grenzmark. (R. Frase, 
Schneidemühl, Königstraße 15). 

Norsk Ornitholog. Tidsskrift. (Stavanger Museum, Stavanger, Norwegen). 
Nos Oiseaux. (A. Richard, Faub des Sablons 35, Neuchätel, Schweiz). 
Oologist's Record. (K. L. Skinner, Weybridge, Surrey, England). 
Organ der Club van Nederlandsche Vogelkundigen. (G. v. d. Meer. Lutphen, 

Marschweg 3, Holland). 
Ornis Fennica. Finnisch. Ornitholog. Gesellschaft, Helsingfors-Brändö, Finnland). 
Ornitholog. Beobachter. (Schweiz. Gesellsch. f. Vogelkunde u. -Schutz; Bern, 

Spitalgasse 28; Schweiz). 
Ornithologische Monatsberichte. (Dr. Stresemann, Berlin N. 4, Invalidenstr. 43). 
Ornithologische Monatsschrift. (Prof. Hennicke, Gera Reuss, Johannisplatz 7). 
Senckenbergiana. (Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt a. M., Viktoria-Allee 9). 
South Australian Ornithologist. (North Terrace, Adelaide, Süd-Australien). 
Strasz Myslov. (Tschech. Ornitholog. Gesellschaft; Vys. Chvojno bei Pardubitz, 

C. S. R.). 
Tori. (Ornitholog. Society of Japan, Fukuyoshi Cho, Akasaka, Tokyo; Japan). 
Verhandlungen der Ornitholog. Gesellschaft in Bayern. (München, Neuhauser-

straße 1, Staats-Sammlung). 
Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Natur-

wissenschaften. (Hermannstadt, Rumänien, Prof. Dr. Miller). 
Vögel ferner Länder. (Dr. Dunker, Bremen, Wernigeroderstraße 22). 
UniVersity of California Publications in zooiogy. (University of California, 

Library, Berkely, Californien). 
Uragus. (Sibirische Ornithologische Gesellschaft, Tomsk). 
Zoolog. Museum der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften. (Kiew, 

U. S. S. R., Leninstraße 15). 
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Brütender Hausstorch [Ciconia ciconia ciconia (L.)] 	 phot. E. BAEDELT 

Alt-Tschan bei Neusalz (Schi.), 6. Mai 1930 
	

Original 





SILVIUS AUGUST VON MINCKWITZ 
(1722-1822) 

Von PROF. DR. PETER THOMSEN, Dresden. 

(Fortseßung und Schluß) 

5.  
Am 14. Juni 1805 schrieb S. A. von Minc.kwiß in freundlichster 

Weise die erbetene Aufforderung, sofort zu kommen und in Grunwiß 
„ganz ruhig für sich zu leben und zu weben, ohne alle Umstände und 
chaine (lies gene), wie ein guter Freund und College, ländlich und 
häußlich", gab auch allerlei wertvolle Winke für die Reise. Wie diese 
verlief, hat J. F. Naumann in einem humorvollen Briefe an seinen Vater 
erzählt. In Breslau erreichte ihn ein Empfehlungsschreiben des Herrn 
von Minckwit3 an den Naturforscher Assessor Günther 29) in der 
Schweidnißer Apotheke. Ein weiterer Brief Naumanns ist leider ver-
loren gegangen, aber der dritte mit einer anschaulichen Schilderung 
des Lebens in Grunwiß hat sich erhalten. Darin heißt es: 

6.  Joh. Friedrich Naumann an Joh. Andreas Naumann. 
Grunwiß, d. Uten Aug. 1805. 

Lieber, theurer Vater! 
Meine 2 in der Fremde geschriebenen Briefe werden hoffentlich 

angekommen sein, und ich muß in diesem 3 ten auch das wiederholen, 
daß ich äußerst munter bin und bei meinem sorgenlosen Leben unter 
diesen guten Menschen hoffentlich auch bleiben werde. Ich will herzlich 
wünschen, de in Ziebigk noch alles gut stehen möge. Ich denke 
oft nach Hause, und ebenso oft erinnert mich Herr von Minckwiß 

29) Johann Christian Günther, geb. in Jauer am 10. Oktober 1769, gestorben 
in Breslau am 18. Juni 1853, hatte in Berlin studiert und war dort mit Humboldt 
bekannt geworden, der ihn mehrfach ehrenvoll erwähnt (vgl. Joh. Gott 1-
S chum m el, Breslauer Almanach 1801, S. 206 f.). 1797 übernahm er die Apo-
theke seines Oheims in Breslau. 1799 wurde er Assessor im Kgl. Medizinal-
Kollegium und 1816 Dr. phil. h. c. von der Universität Breslau. Er war zunächst 
Ornitholog und Entomolog, wandte sich aber später der Botanik zu und ver-
öffentlichte eine Sammlung aller Pflanzen Schlesiens in getrocknetem Zustande 
unter dem Titel „Herbarium vivium, plantas in Silesia indigenas exhibens, cen-
turiae I—XV [unvollendet], Vratislaviae 1811-1829. Infolge seiner strengen 
Redlichkeit und Bescheidenheit war er „als Mensch und Beamter wie als Natur-
forscher gleich achtenswert". Vgl. K. G. Nowa ck , Schles. Schriftsteller-Lexikon, 
5. Heft (1841), S. 54-56. 
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daran, der täglich von Ihnen spricht. — Meine Einrichtung ist folgende: 
Halb 6 Uhr früh bringt mir der Bediente Caffe und die brennende 
Pfeife vors Bette, welches ich beides beim Anziehen genieße, 
dann sehe ich mich hin und mahle; um 8 Uhr bringt mir der Bediente 
das Frühstück, und nach und nach kommt Herr. v. M. und Herr Ehren-
haus geschlichen und fragen, wie ich geschlafen habe; ich sihe bis 
nach 12 Uhr, wo ich zum Essen herunter gerufen werde. Dieses 
sind 3-4 bis 5 Gerichte und ein Trunk Ungarwein, welchen ich recht 
gut trinken lerne und einmal ordentlich vermissen werde. Nach Tische 
begleite ich Herrn v. M. auf sein Zimmer, wo ich unter traulichem 
Gespräche eine Pfeife rauche und Caffe trinke.; nun arbeite ich ein 
wenig bis zum Abendessen, und nach diesem gehe ich, wenns die 
Witterung erlaubt, im Lustgarten Schmetterlinge fangen oder Krebse 
ket3ern; wo nicht, so bin ich bis 10 Uhr auf H. v. M. Stube. Ist das Wetter 
gut, so gehe ich mit H. v. M. gleich nach Tische auf die Schmetterlings-
jagd, wo wir eine 100 Rthlr. Windbüchse oder eine Flinte mitnehmen 
und manchen Vogel morden. Ist der H. v. M. kränklich, so gehe ich 
allein. — H. von Minckwih ist kleiner Statur, hat einen etwas starren 
Blick und krauses Haar, aber das beste Herz, was je einen mensch-
lichen Körper bewohnen kann. Er hat mir mit aller Gewalt die anbei 
folgenden 5 Stück Vögel, die erst aus Wien ankamen, aufgedrungen, 
um Ihnen eine unverhoffte Freude damit zu machen. Da Herr Ehrenhaus 
nach Breslau reißt, so reise ich mit und übergebe morgen Brief und 
Kiste der Post in Br., wodurch etwas an Porto erspart wird. Ich 
werde nun in Schlesien schon etwas bekannt und lerne- den Dialekt 
verstehen, wenn hier nur nicht alles polnisch redete! Außer der 
gnädigen Herrschaft, dem Bedienten und einigen alten Weibern spricht 
alles polnisch, und ich lerne schon etwas pollacken. Es ist oft Ge-
sellschaft hier, die das Cabinet besehen, ja wenigstens einen Tag um 
den andern, und den 7 ten Aug. feierte eine kleine frohe Gesellschaft 
den 33 ten Geburtstag des H. v. M. sehr vergnügt. Ich habe hier 
schon manchen kennen lernen. In die Kirche werde ich nächstens 
mal fahren, es wird aber polnisch gesungen und gepredigt. Die 
Kirche ist in Resewif3, 1 Stunde von hier, und ist die einzige evan-
gelische in dieser Gegend, sonst ist alles katholisch. Grunwih liegt 
übrigens sehr angenehm, wenigstens das Schloß, dicht am Flüßchen 
Weida. Aus meiner Stube sehe ich auf die schönsten Wiesen und im 
Wald hinein, über das Erlengebüsch des Flilüchens. Das Schloß ist 
schön gebaut, 3 Stock hoch mit 2 Seitenflügeln, die Wirtschaftsgebäude 
aber sind hölzern, wie Meißenkasten. Auf dem Hofe steht eine 
•: ' Klafter starke dürre Eiche, worauf ein Storchpaar nistet, und eine 
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schreiben kann. — Ich habe noch etliche 40 Vögel zu mahlen, ohne 
die noch täglich von Meyer erwartet werden, und die der H. v. M 
für mich noch aus anderen Cabinetten zusammentreibt. Er will mich 
auch zum Grafen Reichenbach 31) fahren lassen, der ein schönes Cabinet 
besißt, eine erschrecklich große Menagerie hat und 7 Meilen von hier 
wohnt. Ich werde also vor Ende Septembers nicht nach Hause 
kommen, dann aber H. v. M. und H. Ehrenhaus Portrait mitbringen. —
Wenn ich alle Vögel, die uns noch fehlen und hier im Cabinette sind, 
gemahlt haben werde, so fehlen uns an deutschen in all em nur 
noch ohngefähr 11 Arten. Der neuentdeckte Brachvogel ist nicht 
hier, aber die gelbe (sogenannte Persische) Ente; der Tant. falc. 
ist der Haloren schwarzer Keilhaken. 

Nun leben Sie herzlich wohl und denken Sie recht oft an 

Ihren 
gehorsamen Sohn 

(in großer Eil) 	 Joh. Friedr. Naumann. 

Joh. Friedrich Neumann an Carl Andreas Naumann. 

Grunwiß, den 30. September 1805. 

.  . . Das Cabinet des H. v. M. ist so reichhaltig, daß es selbst 
Sachen enthält, die im Kaiser]. Östreich. Cabinet noch mangeln, aber 
unser rother Strandläufer fehlt darinnen. Ich mahle immer drauf 
los und kann nicht erst fertig werden; denn 65 Stück uns noch feh-
lende Vögel habe ich gemahlt und habe nun noch 16. Ich habe 
würklich nicht gefaulenzt, mehrenteils 2 Stück in einem Tage gemahlt, 
habe mich doch aber meine Gesundheit dabei nicht ruiniren wollen. 
Die lange Regenzeit in der Ernte machte meiner Schmetterlingsjagd 
bald ein Ende, und mit der andern Jagd hieß es auch nicht viel. Da 
die Dohnenzeit herannahte, erzählte ich von unsern Dohnen, machte 
einige, und sie gefielen allgemein beßer als die hier durchgängig üb-
lichen Bastdohnen. Da der H. v. Mindrwiß etwas kränkelte und nicht 
ausging, gerieth ich in seinen Dohnensteg, machte die alten Dohnen 
zurecht, band neue an, machte 112 Schock Bügel und 1 Mandel Hang-
dohnen und beerte ein. Hievon wußte H. v. M. noch nichts, und als 
ich das erstemal mit ihm wieder ausging, führte ich ihn hin. Nun 
da gabs Freude; er sprang deckenhoch und hätte es mögen allen 
Menschen sagen, welche Freude ich ihm damit gemacht hätte. Da 
ich den Steg so gut im Stande hatte, so versichert man mir, daß 

31) Diese Sammlung wird von F. Pax,  Wirbeltierfauna, nicht erwähnt. 
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darin noch nie soviel wären gefangen worden als in diesem Jahre. 
Gestern (als Michaelis) hatte ich ohngefähr in 4'12 Schock Dohnen 15 Stück, 
Barthole, der Bediente, in seinen bis 10 Schock Dohnen 16 Stück und 
der Förster 46 Stück Vögel . . . 

8.  
Joh. Friedrich Naumann an Joh. Andreas Naumann. 

Grunwi#, d. 24 ten Oktbr. 1805. 
. . . Ich habe immer noch an 2-4 Stck. Vögel zu mahlen, werde 

aber dennoch kommende Woche (die leen Tage) von hier abreisen 
können . . Der Abschied wird mir sehr schwer werden ; denn 
wenn ich jett davon anfange, so wird alles traurig, und die Kinder 
fangen an zu weinen . . . In Breslau werde ich mich wohl einige 
Tage aufhalten müssen; denn ich habe dort nicht allein viel Bekannte 
und Freunde, sondern auch einen Vogel zu mahlen. Es ist die bei 
Breslau geschoßne Fringilla flammea 31, und ich werde sie von Herrn 
Professor Heide 33) aus dem gräfl. Matuschkaschen Cabinette 34) erhalten. 
Uibrigens habe ich das schäbbare Cabinet des H. v. M. durch einige 
schön ausgestopfte Vögel bereichert, nehml. mit einem weibl. Hasel-
huhn und mehreren kleinen .. 

9.  
Am 9. Juni 1806 dankt S. A. von Minckwit Naumann, den er 

‚seinen Freudenschöpfer' nennt, für eine reiche Sendung von Vögeln 
und schickt einen Friedrichsdor zur Bezahlung des bestellten und 
von Naumann in Haarlem erworbenen Bassanschen Pelikans und 
einer Procellaria pelagica. 

Am 11. Juni 1806 schickt Ehrenhaus Naumann zum Abzeichnen 
1. Corvus graculus mas. 2. Fringilla citrinella mas. 3. Emberiza 
elaeothorax oder Cinclus mas. 

Am 30. Mai 1810 bittet S. A. von Mindmiü Naumann zum Paten 
für seinen am 22. April geborenen Sohn August Friedrich Carl. 

Am 30. Dezember 1810 schreibt Ehrenhaus u. a.: „Wir haben vor 
den Feyertagen von Hrn. Drescher ein Männchen und Weibchen der be-
rüchtigten Fringilla flammea, die Sie aus der Matuschkaischen Sammlung 

32) Das Bild wurde erst später vollendet; denn es ist bezeichnet: „1. Juli 
1806 Ziebigk". 

33) Anton Heide, Professor der Ökonomie in Breslau, war 1797 Mitglied 
der Halleschen naturforschenden Gesellschaft geworden. 

34) Wem die Sammlung damals gehörte, habe ich nicht feststellen können. 
Sie wurde, wie Ehrenhaus am 2. Okt. 1806 an Naumann schreibt, für 4500 Reichs-
taler an den Magdeburger Grotkaufmann Johann Gottlob Nathusius verkauft 
und befindet sich noch in Althaldensleben. 
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gemahlt haben35), erhalten. Die Farbe des Männchens ist stärker, 
als bey jenem und sieht wie gefärbt aus, wird aber, auch nach des 
Assessor Günther Urtheile nicht gemahlt seyn. Diese Vögel solen 
bey Breslau geheckt haben. Das Weibchen hat gar keinen rothen 
Anflug. Dieser Vogel möchte aber wohl eher der Lathamsche Loxia 
erythrina seyn . . ." 

10. 
J. C. L. Gravenhorst an S. A. von Minckwit 36). 

Hochwohlgeborner Herr! 
Die sehr schätbare naturhistorische Sammlung, welche Ew. Hoch-

wohlgeb. besiten, ist mir längst durch Schriften und mündliche Er-
zählungen bekannt; und solange ich nun in Breslau als Professor der 
Naturgeschichte bei hiesiger Universität angestellt bin, war es immer 
mein sehnlicher Wunsch, selbst einmal des Anblicks dieser unver-
gleichlichen Sammlung theilhaftig werden zu können. Ew. Hochwohl-
geb. werden daher meine Dreistigkeit entschuldigen, womit ich mich 
unmittelbar an Hochdieselben wende und mir die Erlaubniß erbitte, 
dem um die Naturgeschichte überhaupt, und besonders um die Orni-
thologie unseres Vaterlandes so sehr verdienten Besiter dieser 
Sammlung meine Aufwartung machen zu dürfen, und dabei die 
Sammlung selbst kennen zu lernen. 

Wenn Ew. Hochwohlgeb. nicht abgeneigt seyn sollten, mir jene 
Erlaubnis zu gewähren, so ersuche ich ganz gehorsamst, mir irgend 
einen Tag zu bestimmen, an welchen ich, ohne beschwerlich zu fallen, 
mich bei Hochdenenselben einfinden darf; und wenn ich nicht fürchten 
dürfte, zu unbescheiden zu seyn, so möchte ich auch wohl für zwei 
meiner hiesigen Collegen, die Professoren Schneider und Otto"), 
beide thätige Naturforscher, die Vorbitte einlegen, daß Ew. Hoch-
wohlgeb. ihnen erlauben möchten, mich zu Hochdenenselben mit zu 
begleiten, denn beide sind eben so sehr, wie ich selbst, von dem 
Wunsche beseelt, Ew. Hochwohlgeb. aufwarten und Hochdero schät-
bare Sammlung kennen lernen zu dürfen. 

Mit dem innigen Gefühl schuldiger Ehrerbietung verharre ich 
Hochwohlgeborner Herr 

Ew. Hochwohlgeb. 
Breslau, 	 ganz gehorsamster Diener 
d. 22ten Febr. 1816. 	 J. L. C. Gravenhorst. 

39 Vgl. Na um an n, Naturgeschichte, Nachtr. Taf. XXB. 
36) Urschrift von Nr. 10-16 u. 18im Besit3 des Herrn Major a. D. W.v. Minckwib 
37) Adolf Wilhelm Otto, geb. Greifswald 3. August 1786, gest. Breslau 

14. Januar 1E445, seit 1813 Prof. der Anatomie in Breslau. 
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11. 	
Adolf Wilhelm Otto an S. A. von Minckwiß. 

Hochwohlgeborner, 
Sehr hochgeschäßter Herr! 

Die gütige und freundliche Aufnahme, die Ew. Hochwohlgeboren 
meinen Collegen und mir vor einiger Zeit gewährten, und wofür 
hier noch einmal aufs verbindlichste zu danken, ich nicht umhin 
kann, macht mich so frei, mich mit einer ergebensten Bitte an 
Hochdieselben zu wenden. Ew. Hochwohlgeboren wissen es gewiß 
aus eigner Erfahrung, wie sehr der Sammelgeist uns drängt, die 
schon bestehenden Sammlungen zu vermehren und besonders zu ver-
vollständigen, und so gestehe ich Ihnen denn dreist, daß ich aus 
Ihren so sehr reichen Sammlungen, deren wenn auch nur kurze 
Durchsicht mir eben so viel Belehrung als Vergnügen verschafft hat, 
mir ein Paar Stücke wünsche, die als isolirt in Ew. Hochwohlgeboren 
Sammlung Ihnen vielleicht weniger interessant sind als mir, der ich 
sie zu meinen Vorlesungen benußen und damit eine Lücke in meiner 
ziemlich vollständigen Reihe ausfüllen kann. Daher bin ich so frei, 
Ew. Hochwohlgeboren einen kleinen Tausch anzubieten. Ich wünschte 
nämlich aus Ew. Hochwohlgeboren Sammlung mir folgende Stücke. 
1. das eine Glas mit den mehrern Eingeweidewürmern, 2. den 
vom Gürtelschilde des Armadils abgebrochenen Kopf, 3. das Cavia 
Aguti in Spiritus, 4. den Schedel vom Babirussa, 5. das größere 
Schildkrötenskelet, und 6. den Ruthenknochen von Trichec(h)us Ros-
marus; die drei ersten Stücke sind mir besonders interessant. — Da-
gegen offerire ich folgende Sachen in Spiritus; 1. einen jungen Biber, 
2. einen schönen Surinamischen Kolibri, eine Certhia, 3. eine große 
schöne Surinamische Schlange Coluber carinatus, 4. Coluber Oobella, 
5. Coluber caeruleus, 6. Coluber Boiga, 7. Coluber angulatus, 8. La-
certa lemniscata, eine schöne Surinamische Eidechse, 9. Rana para-
doxa, 10. 1 fliegender Fisch Exocaetus volitans, 11. einen Schiffshalter 
Echeneis Remora, 12. Surinamische Skorpionen, 13. eine große Ost-
indische Buschspinne, aranea avicularia, die den Kolibris nachstellen 
soll, 14. eine Tarantelspinne, 15. einige Surinamische Raupen und 
Skolopendern, 15. [sic !] Salmo maraenula: 16. Clupea harengus; 
17. Pleuronectes maximus, 18. Pleuronectes flesus, 19. einen groben 
penis vom Wallfisch getrocknet. — Aus diesen Sachen können Ew. 
Hochwohlgeboren sich wählen, was Ihnen beliebt; ich liefere Ihnen 
alles mit wohlverschlossenen Gläsern. Auch erbiete ich mich sehr 
gern, bei meiner Reise im August zu meinem Vater die Doubletten 
von den seltenen nordischen Endten, Larus, Sterna, Alca-Arten, die 
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ich besite zu geben, und alles seltene, was ich von der Ostsee 
geschickt bekomme und was Ew. Hochwohlgeboren nicht besiten, 
Ihnen zur möglichsten Vervollständigung Ihrer so reichen und schönen 
Sammlung zu schicken. 

Mit Vergnügen berate ich diese Gelegenheit, Ew. Hochwohl-
geboren meine ganz besondere Hochachtung und Zuneigung zu ver-
sichern, und mit der ergebensten Bitte, mich Ihrer Frau Gemahlin, 
und dem wackern Herren Ehrenhaus angelegentlich zu empfehlen, 
habe ich die Ehre zu sein 

Ew. Hochwohlgeboren 
gehorsamster Diener 

Otto. 
Breslau, d. 22ten April 1816. 

12. 
S. A. von Mincicwit an J. C. L. Gravenhorst. 

Wohlgeborner, 
Insonders Hochzuverehrender Herr Professor! 

Die Versicherung Ew. Wohlgeboren, daß Dieselben mit Ihren 
würdigen Herren Collegen während Ihres, nur zu kurzen Aufenthalts 
in meinem Hause nicht mißvergnügt gewesen, hat mich sehr erfreut. 
Ich und mein ganzes Haus werden aber auch gewiß nie die frohe 
Zeit Ihres Hierseyns vergessen, denn noch nie waren wir so vergnügt 
und fröhlich. 

Durch den ausgesprochenen Wunsch Ew. Wohlgeboren, meine 
ornithologische Sammlung bey der vaterländischen Universität zu 
haben, fühle ich mich sehr geehrt und kann es nicht bergen, daß mir 
diese Versetung am schmeichelhaftesten seyn würde. So ungern ich 
nun wohl diese Sammlung von den anderen trennen möchte, da diese 
durch den Abgang jener im Werthe wohl bedeutend verlieren dürften: 
so muß ich doch auch die Gründe, welche für den Ankauf dieser 
einzigen meiner Sammlungen bestimmen, für wichtig erkennen und 
werde daher für die gute Sache ein Opfer bringen und diese An-
gelegenheit durch Bestimmung eines möglichst billigen Preises, wie 
ich hoffe, zu Ihrer Zufriedenheit befördern. 

Ich will nehmlich meine ganze ornithologische Sammlung mit 
allen Behältnissen an die vaterländische Universität zu Breslau für 
den Preis 

von Sechstausend Reichsthalern in Courant 
überlassen, so de mir die Summe von 6000 Rthl. rein verbleibe. 
Sollte aber die Ablieferung derselben nach Breslau von mir gefordert 
werden, so würde ich genöthigt seyn, den Preis auf 6 500 Rthl. fest- 
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zusehen, da nach ohngefährer Berechnung die Unkosten der Anferti-
gung der vielen nöthigen Kisten, des Materials zum Einpacken, des 
Einpackens selbst und des Transports sehr wahrscheinlich 500 Rthl. 
betragen würden, wie Ew. Wohlgeboren wohl selbst urtheilen werden. 

So wie ich nun nicht zweifle, de die Billigkeit meiner Forderung 
anerkannt werden wird: so wird es mir auch noch die größte Freude 
machen, wenn ich so glücklich wäre, noch einiges zur Vervollkomm-
nune dieser Sammlung und zwar freywillig und ohne weitere Ver-
gütung zu schaffen und die Ehre derselben zu befördern. 

Daß ein Gypaetos darinne fehlt, hat mich schon über ein de-
cennium gekränkt, aber die Kosten der Herbeyschaffung desselben 
sollen mich nie reuen. 

Haben Ew. Wohlgeboren die Gewogenheit, diese Erklärung dem 
hochverdienten und verehrungswürdigen Herrn Curator der Universität 
zu eröffnen und Höchstdenselben meine tiefe Verehrung zu versichern. 

Meine Frau, Kinder und Ehrenhaus empfehlen sich nebst mir in 
Dero sehr schähbare Wohlgewogenheit und ich habe die Ehre, mit 
ausgezeichneter Hochachtung zu verharren 

Ew. Wohlgeboren 
Grunwih, 	 ganz ergebenster Freund 
den 26. Aprilis 1816. 	 S. A. v. Minckwih. 

13. 
J. C. L. Gravenhorst an B. K. Ehrenhaus. 

Hochgeehrtester Freund! 
Verzeihen Sie mir, daß ich Ihre beiden mir so angenehmen Briefe 

vom 23 und 30ten December vorigen Jahres unbeantwortet gelassen 
habe. Ich dachte immer, mit jedem Posttage die erfreuliche Nachricht 
von angekommenen Schähen aus Wien und von H. Naumann, worauf 
Sie schon seit mehreren Wochen harren, zu bekommen. Nun aber 
kann ich nicht länger warten, sondern muß mich einmal erkundigen, 
ob schon die erwarteten Sammlungen bei Ihnen eingetroffen seyn 
möchten. 

Die Hoffnungen, die sich mir für unser hiesiges Universitäts-
museum zeigten, sind bis jeht auch noch nicht weiter aufgeklärt. 
Leider ist von Berlin aus noch gar keine Erklärung über diese An-
gelegenheit eingetroffen. 

Unter den Vögeln, die uns Herr [M.] v. Üchtrih im vorigen Jahre 
geschenkt hat, ist garnichts was besonders merkwürdig wäre, etwa 
eine weine Varietät der Hirundo rustica ausgenommen, die aber auch 
schon sehr gelitten hat; wie denn überhaupt fast alle Stücke mehr 
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oder weniger von Insekten angefressen sind, und einige so daß sie 
beym leisesten Hauch auseinander fliegen. Was etwa noch zu retten 
ist, habe ich in meinen Trockenofen gestellt und glaube wohl, daß 
die Hiße so ziemlich alle Larven und Eier, die in den Thieren noch 
stecken möchten, getödtet haben wird. Jedoch ist es kaum der Mühe 
werth, die Arbeit noch daran zu wenden; und wenn die Sachen nicht 
als Geschenke ganz besonders in Ehren gehalten werden müßten, so 
würden sie wol meist alle über Bord geworfen werden. Unter den 
Conchylien und Mineralien sind aber mehrere recht hübsche Sachen, 
die aber noch nicht genau gemustert worden sind. 

In der Auction des verstorbenen Hofrat Beireis 38) zu Helmstedt 
kam auch eine recht gut erhaltene Strix nyctea vor. Ich gab 15 rthlr. 
Auftrag, allein ein anderer hatte unbestimmten Auftrag gegeben, 
und so entging sie mir. 

Indem ich Ihnen und dem Herrn v. Minckwiß und der gnädigen 
Frau meinen, freilich etwas verspäteten, aber doch herzlich gemeinten 
Glückwunsch zum Antritt eines neuen Jahres darbringe, habe ich die 
Ehre, mit vollkommenster Hochachtung mich zu nennen 

Ihr 
Breslau 	 gehorsamster Diener 
den 18. Januar 1817. 	 J. C. L. Gravenhorst. 

14. 	 J. C. L. Gravenhorst an S. A. von Minckwiß. 

Hochwohlgeborner Herr! 

Ganz unerwartet erhielt ich vor einigen Tagen von dem Curatorio 
der Universität das im Original beiliegende Reskript, woraus ich zu 
meiner Verwunderung sehe, daß wegen des längst besprochenen 
Ankaufs Ihrer naturhistorischen Sammlung für die hiesige Universität 
noch gar keine Schritte bey dem Minister des Innern geschehen sind. 
Auch darüber muß ich mich wundern de das Curatorium von mir 
noch einmal ein Urtheil über die Sammlung verlangt, da ich schon 
gleich im Anfange, als diese Sache zur Sprache kam, einen weit-
läuftigen und wie es sich von selbst versteht, sehr vortheilhaften 
Bericht über Ihre Sammlung verfaßt und eingereicht habe. — Jezt 
kann ich weiter Nichts thuen, als Ihnen das einliegende Reskript mit-
zutheilen, und Sie zu ersuchen, mir eine bestimmte Antwort darüber 
mitzuteilen, in wie fern Sie gesonnen seyn möchten, Ihre Sammlung 
zu vereinzeln. 

88) Gottfried Christoph Beireis, seit 1759 Prof. der Physik und Medizin in 
Helmstedt, gest. 12. September 1809. 
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Daß das Ministerium für diesen einzigen wissenschaftlichen Zweig 
nicht wohl eine so große Summe auf einmal bewilligen werde und 
auch, ohne Nachtheil für die übrigen Institute und Bedürfnisse der 
Universität, nicht gut bewilligen könne, habe ich Herrn Ehrenhaus 
einigemal schon zu verstehen gegeben und dabei die große Mühe 
bedauert, die das Anfertigen der Verzeichnisse verursacht haben müsse. 
Auch war gleich vom Anfange, wie Sie sich erinnern werden, nur 
von dem Ankaufe der ornithologischen Sammlung die Rede gewesen ; 
und obgleich ich nichts sehnlicher wünschte, als daß Ihre ganze vor-
treffliche Sammlung nun Eigenthum der Universität werden möchte, 
so sehe ich doch wol ein, daß wir darauf Verzicht leisten müssen. 
Wie wäre es also, wenn wir bloß bei der ornithologischen Sammlung 
stehen blieben, und Sie, wie ich es schon früher vorgeschlagen hatte, 
die Summe von 5000 rthlr dafür forderten? 

Gern wäre ich erst noch selbst zu dem H. Oberpräsidenten ge-
gangen, um mit ihm darüber zu reden; allein ganz unvermuthet ist 
er vor einigen Tagen, wie Sie auch aus den Zeitungen wissen werden, 
nach Berlin abgereiset, und wird, wie ich heute erfahren habe, vieleicht 
erst in ein paar Monathen wieder zurückkehren. Jedoch werde ich, 
sobald Ihre Antwort erfolgt seyn wird, darüber berichten, und dafür 
sorgen, daß der Bericht sogleich dem Herrn Oberpräsidenten nach 
Berlin geschickt werde, wo dann vieleicht die Sache sogleich vor den 
Minister kommen kann. 

Recht sehr ersuche ich aber Ew. Hochwohlgeb. mir wegen des 
langsamen Ganges dieser Angelegenheit keine Schuld beizumessen, 
da ich darin gethan habe, was ich thuen konnte und jedesmal, so oft 
ich dazu Gelegenheit hatte, bei dem H. Oberpräsidenten durch münd-
liche Erkundigungen die Sache in Anregung brachte. 

Ew. Hochwohlgeb. ersuche ich, Hochdero Frau Gemahlin und 
dem Herrn Ehrenhaus mich bestens zu empfehlen und von der Hoch-
achtung versichert zu seyn, womit ich die Ehre habe zu seyn 

Ew. Hochwohlgeb. 
Breslau, 	 gehorsamster Diener 
den 26 ten März 1817. 	 J. C. L. Gravenhorst. 

15. 	
J. C. L. Gravenhorst an K. B. Ehrenhaus. 

Wohlgeborner Herr! 
Hochzuverehrender Freund! 

Soeben erhalte ich Ihr Antwortschreiben auf meinen an Herrn 
v. Minckwi# gerichteten Brief; und ich beeile mich, es noch durch den 
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abgesandten Boten zu erwiedern. Das Zutrauen, welches Sie in mich 
sehen, ist eben so ehrenvoll als erfreulich für mich; allein das Ver-
trauen, welches Sie auf meinen Einfluß, in Hinsicht der Acquisition 
der zoologischen Sammlung des Herrn v. M. legen, ist viel zu groß. 
Gewiß, Sie irren sehr, wenn Sie glauben, daß meine Berichte und 
Vorstellungen in dieser Sache, die eine so bedeutende Geldausgabe 
erfordert, sollten einen für uns alle ganz unerwünschten Ausschlag 
geben können. Ich sehe, möchte ich sagen, fast täglich, wie es hier 
bei der Universität mit dergleichen Sachen geht; selbst für die noth-
wendigsten Institute, z. B. für ein medicinisches Clinikum, ist es dem 
Vorsteher desselben nur nach den unsäglichsten Anstrengungen und 
vielem Hin- und Herschreiben endlich gelungen, nun erst das Noth-
wendigste für die Gründung desselben auszuwirken. Da es nun mit 
der ersten Anlage so nothwendiger Institute schon so äußerst schwer 
hält, wie viel weniger haben wir da für eine Sammlung zu hoffen, 
welche doch, so wie die Herren Minister in Berlin sie betrachten, nur 
eine zweite Rolle spielt, und welche dabei doch schon in einem nicht 
unbedeutenden Umfange existirt und für den nächsten Zweck, zu 
welchem sie an einer Universität bestimmt ist, nämlich zum Unterricht 
in der Naturgeschichte, mehr als hinlänglich ist. So lange noch manche 
der nothwendigsten Universitätsbedürfnisse unbefriedigt sind, dürfer 
wir dem Ministerio mit solchen Gegenständen, die schon über jene 
hinausgehen, kaum einmal kommen, und haben uns um so weniger 
eines günstigen Erfolges zu gewärtigen, wenn die darauf zu ver-
wendende Summe gleich so beträchtlich ist, wie sie noch auf kein 
einziges Institut verwendet worden ist. Sie können leicht denken, 
und ich habe es Ihnen schon mündlich und schriftlich mehreremale 
gesagt, daß für mich die Acquisition der Sammlung des Herrn v. M. 
der größte Gewinn und die unbeschreiblichste Freude seyn würde; 
allein offenherzig und unpartheisch gesprochen, würde das Ministerium 
nicht ungerecht und selbst gegen das Beste der Universität, als Uni-
versität betrachtet, handeln, wenn es einen einzigen wissenschaftlichen 
Zweig, auf Kosten aller übrigen und zum Nachtheil so vieler anderen 
nothwendigeren Anstalten, so unverhältnismäßig begünstigen wollte ? 
Würden wir gleich mit einem Antrage auf 10 000 rthlr. kommen, so 
würde ganz gewiß, davon bin ich überzeugt, die ganze Sache, selbst 
ohne die geringste Untersuchung, ob der Gegenstand die Summe 
werth sey, ohne weiteres abgewiesen, wobei es auch nichts helfen 
würde, wenn auch die Anerbietung geschähe, daß die Summe nach 
und nach abgetragen werden könnte. Eher haben wir noch etwas 
zu hoffen, wenn das Anliegen eine kleinere Summe betrifft; des- 
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wegen schlug ich Ihnen vor, dd wir bloß auf die ornithologische 
Sammlung Rücksicht nehmen wollten, und dieses ist auch noch jezt 
meine Meinung. Vieleicht daß wir es, unter thätiger Mitwirkung des 
Herrn Curators, dahin bringen, daß wenigstens die Vögel für die 
Universität erworben werden. — Ich bin überzeugt, daß Sie die 
Gültigkeit der von mir angeführten Gründe eben so klar einsehen 
werden, wie ich sie dargestellt habe; und fürchte nicht, daß Sie meine 
Widersprüche so aufnehmen werden, als hätte ich keinen rechten Trieb, 
mich mit dieser großen Sammlung zu befassen; nein, dann müßte 
ich ja ein elender Jünger?? [Pfuscher?] der Wissenschaft seyn, wenn 
ich solch einen herrlichen Gewinnst, wie die große Sammlung des 
H. von Minckwiß ist, nicht auf alle Weise zu erhalten mich bemühen 
wollte. Aber ich möchte nicht gern, über dem Streben nach dem 
großen sehr unwahrscheinlichen Gewinnste, einen kleineren verlieren, 
dessen Möglichkeit mir näher liegt. 

Verzeihen Sie mein eilfertiges Schreiben, welches ich in einer 
halben Stunde habe vollenden müssen, da der Bote vor der Thür 
auf der Lauer steht. Von meiner, oder vielmehr der Universitäts-
sammlung kann und darf ich nur Dubletten, gegen andere hier noch 
fehlende Gegenstände ablassen. — Das Reskript des Curatoriums 
bitte ich mir bei Gelegenheit zurück. — Viele Empfehlungen bitte 
ich an den gnädigen Herrn und die gnädige Frau zu bestellen, und 
schließe mit der Versicherung der vollkommensten Hochachtung, womit 
ich verharre 

Ew. Wohlgeb. 
Breslau 	 gehorsamster 
1 ten April 1817. 	 J. C. L. Gravenhorst. 

16. 
J. C. L. Gravenhorst an S. A. von Minckwiß. 

Wohlgeborner 
Hochzuverehrender Herr! 

Indem ich Ihnen für die gefälligst mitgetheilten Nachrichten ge-
horsamst danke, lege ich auch das an mich übersandte Dahlsche 
Insektenverzeichniß wieder mit bei, und bemerke nur, daß mehrere 
unter den verzeichneten Käfern auch in Schlesien garnicht selten vor-
kommen, wenn man nur auf die kleinen Geschöpfe acht geben und 
sich die Mühe nicht verdrießen lassen will, allenfalls im Kuh- und 
Pferdedünger auf den Wiesen nachzusehen. Dahin gehören die Arten 
von n. 66 bis 104, welche ich selbst zum Theil garnicht selten darin 
gefunden habe. Seit mehreren Jahren bin ich indes schon von meinem 
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ehemaligen eifrigen Sammeln der Käfer abgekommen, da ich mich 
mehr mit den Pinzalen [??] und mit anderen Zweigen der Natur-
geschichte beschäftigt habe. Außer meiner eigentlichen Sammlung 
befindet sich der ganze übrige Vorrath von Insekten, den ich besiße, 
und der vieleicht noch zweimal so viel ausmacht wie die Sammlung 
selbst, bis jezt noch in größter Unordnung und harret nur dem Zeit-
punkte entgegen, wo meine übrigen, für jezt nothwendigeren Arbeiten 
beendigt seyn und dann verstatten werden, auch an die längst zu-
sammengebrachte aber noch unordentlich vermengte Heerde zu denken. 
Deswegen kann ich auch jezt nicht sagen, was ich Ihrer Sammlung mit-
theilen könnte; daß ich mir ein Vergnügen daraus machen werde, 
Ihnen mitzutheilen, versteht sich von selbst. Soviel möchte ich Ihnen 
indes wol rathen, sich mit H. Dahl nicht zu übereilen; der Mann ist 
doch mit seiner Handelsware sehr theuer, und mehr als 1/3  oder 
höchstens 1/2  des angeseßten Preises sind die verzeichneten Insekten 
nicht werth. 

Das offizielle Schreiben, welches Herr von Minckwiß in Hinsicht 
des Ankaufs der Sammlung an mich gerichtet hat, habe ich sogleich 
an den Herrn Präsident Merckel nach Berlin, wo er sich jezt noch 
befindet, übersandt, und dabei auch mein Gutachten abgegeben, 
welches, wie Sie wissen, immer für den Ankauf gewesen ist. Ich 
hoffe und wünsche, de der Herr Präsident diese Angelegenheit nun 
in Berlin selbst mit dem Minister abmachen möchte; allein ich zweifle 

•  noch immer, daß eine so große Summe gleich mit Einemmale, selbst 
wenn die Zahlungstermine theilweise auf mehrere Jahre hintereinander 
gestellt werden sollten, bewilligt werden möchte. Doch wollen wir 
das beste hoffen. Man glaubt hier, daß der Herr Präsident wol noch 
einige Wochen abwesend seyn werde; sobald er zurückgekommen 
ist, werde ich mich zu ihm verfügen, um Ihnen dann sogleich den 
Erfolg unseres vielen Schreibens mitteilen zu können. 

In diesem Sommersemester habe ich mehr Vorlesungen wie jemals 
zu halten. Ihre gütige Einladung zu einem Besuche in Grunwiß 
werde ich, wenn Sie es erlauben, in den Sommerferien, welche den 
16ten August ihren Anfang nehmen, mit vielem Vergnügen benußen. 
Unterdeß bitte ich Sie mich bestens dem H. u. Frau von Minckwiß 
zu empfehlen, der ich hochachtungsvoll verharre 

Ew. Wohlgeb. 
gehorsamster Diener 

Breslau 	 J. C. L. Gravenhorst. 
17ten Mai 1817. 
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17.  
K. B. Ehrenhaus an Joh. Friedrich Naumann. 

26. August 1817: . . . „Die beyden lebten uns gesandten Hefte 
haben uns ganz außerordentlich gefreuet und werden Ihnen große 
Ehre machen. Folgende Kleinigkeiten zu erinnern oder beyzufügen 
bitten wir zu erlauben. Vult. leucocephalus mag wohl in Schlesien 
auch nicht zu oft vorkommen; wir wissen nur von einer großen 
Heerde, die man gesehen hat hochfliegen. dann von den 18 Stücken 
bey Neudorf und Draschkau, ferner von circa 9 Stücken bey Mühlwiü 
und von drey Stücken bey Breslau, welches wahrscheinlich auch diese 
Geyer gewesen sind . . . De Turdus pilaris39) wieder bey uns 
geheckt habe, wie einmal 1786, haben wir nicht bemerkt, werden 
aber Bestellungen machen, wenn sie etwa sonst in unsrer Gegend 
wo hecken sollten, uni Ihnen Eyer davon zu verschaffen. Wir haben 
im vergangenen Frühjahre gar keine Schwärme derselben hier bemerkt, 
wie ehedem, wo nach Schmelzung des Schnees, im Februar oft schon 
und im März, meistens große Heerden auf den überschwemmten Wiesen 
am Rande des Wassers nicht selten große Schwärme zu sehen waren und 
wochenlang hier blieben . . ." 

18. J. C. L. Gravenhorst an S. A. von Minckwib. 

Wohlgeborner Herr 
Hochverehrtester Freund! 

Fast muß ich mich schämen, de ich auf Ihr Schreiben vom 
11ten August erst heute antworte; allein ich hoffe, de Sie mich 
einigermaßen entschuldigen werden, wenn ich Ihnen folgendes mit-
theile. Sie waren so gütig, auch in Ihrem lebten, wie auch schon in 
mehreren vorhergehenden Briefen zu einem Besuche in Grunwit 
einzuladen; und da ich diesen Besuch auf unsere Ferienzeit gesett 
hatte, so bezeugten der Prof. Schneider und Otto ebenfalls großes 
Verlangen, die neuen Schäte, womit sich unterdeß die Grunwiter 
Sammlung bereichert hatte, zu sehen, und Ihnen sämtlich mit mir 
zugleich ihre Aufwartung machen zu dürfen. Da ich nicht fürchten 
zu dürfen glaubte, de Ihnen diese Gesellschaft unangenehm seyn 
würde, so beschlossen wir also, diese Reise gemeinschaftlich vorzu-
nehmen. Als ich Ihren lebten Brief erhielt, worin Sie mich einladen, 
war der Prof. Schneider soeben mit dem Prof. Heyde ins Gebürge 
gereiset, und auch der Prof. Otto war abwesend in Altwasser. Ich 

39) Vgl. Kollibay, S. 336 ff. 
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mußte beider Rückkehr abwarten; um mit ihnen die Zeit des Besuchs 
in Grunwiß zu verabreden. Jezt sind beide wieder in Breslau und, 
wenn es Ihnen allen so recht ist, so werden wir künftigen Dienstag, 
den 16ten September, bei Ihnen eintreffen, und den Mitwoch dort 
bleiben, um Ihre angenehme Gesellschaft zu genießen und uns an 
Ihren naturhistorischen Schäften zu weiden 

Freilich würde es uns sehr erwünscht seyn, wenn alle die herr-
lichen Vögel und die Dahlschen Insekten, wovon Sie mir schreiben, 
unterdeß eingetroffen seyn könnten; indeß läßt sich so etwas, wie 
Sie schreiben, nicht erzwingen. Auch ich habe von Dahl aus Wien 
schon seit länger als einem halben Jahre noch Insekten zu erwarten; 
bis jezt aber weder diese noch überhaupt Nachricht von ihm erhalten. 
Ich habe nun schon zweimal mit Gelegenheit an ihn geschrieben, 
und ihn an seine Schuldigkeit erinnert, das hilft aber nichts; auch 
mag es wol wahr seyn, daß er im Sommer, als seiner Erndtezeit, 
mit Schreiben und Versenden sich weniger befassen kann. 

Einige Tage nach seiner Rückkehr habe ich auch den Herrn 
Präsidenten Merckel gesprochen; er sagte mir hinsichtlich Ihrer 
Sammlung dasselbe, Was er Ihnen gesagt hat, und daß besonders 
der Staatsrath Süvern 40) dieser Acquisition nicht abgeneigt sey; allein 
ich fürchte noch immer den Minister als lette Instanz. Übrigens ist 
der Ausbau des großen Saales über der Aula, um die naturhistorische 
Sammlung aufzunehmen, nun definitiv entschieden und anbefohlen 
worden. Haben wir nun erst den großen Saal, so muß der Herr 
Minister auch dafür sorgen, daß er gut besett werde. 

Vorläufig ersuche ich, mich dem Herrn und Frau von Minckwit 
bestens zu empfehlen, und von der vorzüglichen Hochachtung über-
zeugt zu seyn, womit ich die Ehre habe zu verharren 

Ew. Wohlgeb. 
Breslau 	 gehorsamster Diener 
den 12 ten Sptbr. 1817. 	 J. C. L. Gravenhorst. 

19. 	 K. B. Ehrenhaus an Joh. Friedrich Naumann. 

6. Juli 1818. 
Liebster, bester Freund! 

Sonst war es in der Regel mir großes Vergnügen, Ihnen zu 
schreiben, diesmal aber geschieht es mit großer Betrübnis. Sie 
werden wohl schon wissen, welcher empfindliche und harte Schlag 

40) Johann Wilhelm Süvern, geb. 1775, gest. 1829, seit 1817 Direktor im 
Unterrichtsministerium. 
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die armen Grunwiter getroffen hat und werden unserm guten ge-
fallnen Haupte, dem Sie Freund waren und liebten, eine Thräne des 
Schmerzes und uns eine Thräne des Mitleids geweint haben . . . 
Sie werden sich in unsere Lage und besonders die meinige denken. 
Alles ist mir nun verändert, woran ich seit 2 /3  meines Lebens gewohnt 
war . . . Unser verstorbener Freund hat mich, seinen Stiefvater 
und noch 2 Freunde zu Vormündern seiner Kinder in seinem Testa-
mente bestimmt und verordnet, dd sein Naturalienkabinet durch 
uns bestmöglichst verkauft werden soll, da noch über 6 Jahre bis 
zur Majorennität seines Sohnes vergehen, in welcher Zeit vieles zu 
Schanden gehen und auch viele Kosten seyn würden . . 

20.  
K. B. Ehrenhaus an Joh. Friedrich Naumann. 

11. März 1819. „ . . . Unser Naturalien-Kabinet ist den 29 sten 
Januar Nachmittags abgefahren. Alles war darüber gerührt, als wenn 
die Leiche eines geliebten Freundes weggeführt würde und es waren 
viele gute Freunde zugegen. Es ist schon den 4 ten Februar glücklich 
in Warschau angelangt . . . Wir hatten die halben Transportkosten 
zu tragen übernommen und sind mit 114 Rthlr weggekommen, da 
Herr Scholt3 so gut und dicht gepackt hatte, daß die ganze Last der 
Kisten nur 75 Centner betrug und mit 3 drey- und 1 zweyspännigen 
Fuhre fortgeschafft werden konnte . . . Der Ausfuhrzoll hat nur 
8-10 Rthlr. gemacht, aber die Verpflegungskosten, welche uns allein 
zur Last fielen, sind bedeutend gewesen. Etwa ein halb Schock 
Vögel, welche zu schlecht befunden wurden, sind, so wie die Schränke, 
Kasten und Gläser hier geblieben. Welche Leere ist aber nun hier 
im Hause! Der ganze obere Stock mit 7 Stuben könnte vernichtet 
werden, und ich gehe nur mit Wehmuth hinauf . . . " 

21. K. B. Ehrenhaus an Joh. Friedrich Naumann. 

17. Dezember 1821: „... Etwas Merkwürdiges für Sie noch. Den 
7 ten November a. c. hat ein Fuhrmann eine Procellaria pelagica in 
Breslau auf der Ohlauer Gasse mit der Peitsche aus der Luft herunterge-
schlagen 41), welche dem naturhistorischen Museum in Breslau geschenkt 
worden ist und Herr Prof. Gravenhorst hat ausstopfen lassen ...." 

41) Vgl. N aumanns Naturgeschichte, 2. Ausgabe, Band X, S. 563. 
„ F. P a x, Wirbeltierfauna, S. 402 f. Abb. SU. 

•••••••••••••■■••■•••■•■■■••■•••••••••Wel. 	•••••••-• 
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VON DER VOGELWELT DES OBEREN 
RHONETALS 

Von OLIVIER MEYLAN und HANS STADLER 

I. Allgemeines 

Das obere Rhonetal aufwärts vom Genfer See liegt mitten in 
der Alpenkette, die hier ihre größten Höhen erreicht und die mäch-
tigsten Gebirgsstöcke und ausgedehntesten Gletscher aufweist. Es 
liegt in den schweizerischen Kantonen Waadtland und Wallis. Offen 
gegen Norden, gegen den Genfer See und das schweizerische Ober-
land, bildet es ein gut abgegrenztes Gebiet. In Hinsicht auf Klima 
und Biogeographie unterscheidet es sich durch zahlreiche Besonder-
heiten von der nahen schweizerischen Hochebene und von den be-
nachbarten Alpentälern. Das Rhonetal steht in besonderem Ruf bei 
den Botanikern. Es bildet die reichste Pflanzenprovinz des palä-
arktischen Kontinents auf gleichem Breitengrad, sowohl hinsichtlich 
der Gesamtzahl der Arten wie nach Eigentümlichkeiten der Ver-
breitung und Oekologie, nach Seltenheiten und besonders hinsichtlich 
der relativen Menge seiner Gewächse. Dieser Pflanzenreichtum steht 
im graden Verhältnis zur komplizierten Oekologie des Tals, welche 
bedingt ist durch Orographie, absolute Höhe, Bodenbeschaffenheit, 
das jetzige Relief und vor allem durch klimatische Einflüsse: starke 
Besonnung, geringe Niederschlagsmengen, große Trockenheit der Luft, 
Besonderheiten der Windrichtung und Windbeschaffenheit. Die • Ge-
samtheit dieser Einwirkungen wird weiterhin verwickelt durch ver-
schiedene Tatsachen lebensgeschichtlicher Art und bestimmt mit diesen 
zusammen die Verbreitung der Tiere, insonderheit das Auftreten von 
südlichen  Formen, die der Fauna des Rhonetals ihren Stempel auf-
drücken. Wie die Flora ist auch die Tierwelt außerordentlich mannig-
faltig und von außergewöhnlichem Reichtum, obwohl wir von ihr bis 
heut nur Bruchstücke kennen *). 

*) Die Untersuchungen erstrecken sich bis jetzt nur auf mehrere Klassen 
von Wirbeltieren und Mollusken (noch unvollständig) und auf eine Reihe von 
Arthropodengruppen (Käfer, Schmetterlinge, Bienen und verschiedene andere 
Hymenopterenfamilien, Gradflügler, Tausendfüßer), sodann auf verschiedene 
Schmarobergruppen und auf einzelne besondere Lebensgemeinschaften. 
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Die Vogelwelt  des oberen Rhonetals ist von der der Nachbar-
gebiete zwar nicht wesentlich verschieden, zeigt jedoch zahlreiche Be-
sonderheiten, die noch eingehend zu studieren wären. 

II. Monticola saxatilis L. — Steinrötel. 

Der Steinrötel ist ein sehr bezeichnendes Glied der Fauna des 
oberen Rhonetals. In seinem Bestand immer mehr zurückgehend 
in den Nachbargebieten: den Voralpen und der Schweizer Hochebene, 
im Mittel- und Nordjura, im Genfer Becken, wo er überall nur noch 
sehr selten und vor allem sehr unregelmäßig brütet, hält er sich im 
Rhonetal und in den angrenzenden Gebirgen mit erfreulicher Beharr-
lichkeit. Er brütet ebensowohl auf den unteren Abhängen der Berge 
wie in der alpinen Stufe über der Waldgrenze bis etwa 2000 m Höhe: 
hier oben scheint er jedoch nicht so häufig zu sein. In den unteren 
Abschnitten des Tals bewohnt er die xerothermen Örtlichkeiten, die 
Stellen mit steilen Abhängen, mit Böschungen und Schluchten, mit 
Rundhöckern und Sturzbachbetten, Stellen, wo verstreutes Gebüsch 
abwechselt mit Weinbergterrassen und dürren Ödflächen, wo die 
großartige Flora der Walliser Felsenheide gedeiht mit Stipa pennata, 
St. capillata, Festuca vallesiaca, Koeleria vallesiana, Artemisia val-
lesiaca, Onosma tauricum helveticum, Hyssopus officinalis, Opuntia 
vulgaris (wild wachsend auf den Felsen), zahlreichen Schmetterlings-
blütlern, Labiaten u. s. f. Höher droben in der Alpenregion bewohnt 
unsere Steinmerle felsige Abhänge, die stark besonnt und heiß sind, 
und das Geröll am oberen Rand des Bergwaldes. 

Der Steinrötel trifft ein Ende April, zuweilen auch früher, so 
am 14. April 1928 bei Sitten. Die 2 2 singen dann lebhaft, auf einem 
Baum oder hohem Gebüsch sit3end, auf einem Felsvorsprung oder 
auch auf dem Dach eines Weinberghäuschens oder auf einer Tele-
graphenstange ; sie singen aber auch im Flug. In diesem Fall singt 
der Vogel im Balzflug das Vollendetste, was man beobachten kann 
bei unsern einheimischen Vögeln und was im folgenden Abschnitt 
beschrieben wird. Die Jungen schlüpfen von Ende Mai ab. Von 
diesem Augenblick ab singen die gepaarten e e viel weniger. Ich 
besiße keine Beobachtungen über den Abzug im Herbst, aber nach 
den seltenen Angaben im Schrifttum verlassen die Vögel die Gegend 
Ende September. Die Mitteilung von Überwinterung im Wallis und 
benachbarten Gebiet sind offensichtlich falsch. Weitere Einzelheiten über 
die gegenwärtige und frühere Verbreitung der Steinmerle in der Schweiz 
finden sich in dem „Katalog der schweizerischen Vögel von Stud er, 
F ati o und von Burg, Lieferung 7-8, Bern 1911". Jedoch sind 
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viele Angaben in dieser wichtigen Arbeit leider ungenau und ober-
flädilich oder reine Behauptungen. 

Meylan. 

Monticola saxatilis ist mir seit langem als Käfigvogel bekannt. 
An solchen Gefangenen lassen sich bequem die verschiedenen Ruf e 
feststellen, mit denen sie auf die Eindrücke dieser unnatürlichen Um-
gebung antworten. Am häufigsten ist ein näselnder Ruf des 

Aufmerksamwerdens oder des Begehrens dää(ää) bis (d)-z 

ä ä  
oder 	auch mit Vorschlag: 

dwüü 
 oder mit leichtem r: 

da 
r oder 

(d) (h)' 	 ää' 
di  
a , brär; zuweilen in deutlichen Doppeltönen, die ganz nahe bei-

(r) 

einander liegen und 
Dissonanz ergeben: 

eine 	.7% 
.4-49 9 

cih 

dä ä 
ü ü 

7-1 	de.A 

dää  

s
•  • 

Es können sich mehrere solcher Doppeltöne folgen, mit Tonbewegung 

174  
aufwärts und abwärts: [de  

ä ä ür 

oder 

ä  
ü ü 

4  

F 4  1 Der vor- 

herrschende Vokal ist bald ü, bald ä, bald a, stets jedoch näselt er, 
öfters ist ein heiseres di beigemischt, ein andermal eine Art s, so daß 
die Laute dem näselnden Girlißlocken ähnlich werden (sä); und immer 
sind diese Töne leis. Der eigentliche Lockruf ist zur Über-
raschung des Beobachters ein einsilbiges Gimpel-ü, etwas heller 
als dieses, troß gleicher Tonhöhe mit dem Gimpelpfiff (d 4, e 4 , auch 
g 4). Beim Käfigvogel überwiegen aber die Warnrufe: auch die 
zahmsten und zutunlichsten Steinmerlen erschrecken leicht, knappen 
mit dem Schnabel, warnen mit üzez6zeze (von c 4  etwas abwärts 
gehend); oder dacken aufgeregt: 1silbig, 2silbig, 3silbig oder in 
kleinen Rufstrophen — der Vogel flattert dabei plößlich, ohne ersicht-
lichen Anlaß von einer Sißstange zur andern, in heftigster Erregung, 
als ob er ein Gespenst sähe, und dackt leis: 

82 



   

u4,11'7777*1  

  

da da da go . 
gg gg gg (dak) wa , 	wa , waha , 	w a ha 

gg gg 

Dieses Dacken ist meist fast tonlos und leis, bald dumpfes Amsel-
dacken, bald + schmähend gleichzeitig : eine Mischung von Amsel-
dacken und Steinschmäterschmeten zugleich; die merkwürdige Mischung 
körperlicher und lebensgeschichtlicher Eigenschaften von Turdus und 

Saxicola kommt in diesem 
Dacken 

  auch stimmlich zum Ausdruck! 
Schmeten 

Die Tonlage des Dackens ist schwierig festzustellen in dem offenbar 
wirren Geräuschgemisch dieser Laute; man hört heraus Töne der 
kleinen Oktav (cis d), der zweiten (cis 2), sogar der dritten Oktav 
(f 3  abwärts): ein seltsamer, aber einwandfreier Befund. 

ch e 1 ch er (Vhdlgen. 0. Ges. Bayern 12, 1914, S. 70) schreibt 
von einem „schnarrenden kerrt, tiefer und kürzer als das Schnarren 
der Misteldrossel"; Bernhard Hoffmann (ebenda 18, 1/2, 1928, S.96) 
hörte dschirrb, dürr, dschirb dürr. 

Von all diesen Rufen habe ich im Freien im Wallis nichts gehört. 
Die 2 2 2, die nebeneinander bei Sitten hausten, sangen nur. 

Vom Lied der Steinmerle weiß jedermann, daß der Vogel ein 
vortrefflicher Spötter ist; auch die Heinroths (Die Vögel Mittel-
europas, I S. 27) bestätigen das, und in der Tat sind die Nach-
ahmungen im Gesang von Käfigvögeln oft unübertrefflich genau das 
Vorbild. So brachte einer meiner zahmen Steinrötel (Wildfang) Mo-
tive von Nachtigall, Gartengrasmücke, Singdrossel, Amsel, Hänfling, 

Schama- und Dayaldrossel in täuschend genauer Kopie; eine 
andere: Liedstrophen von Nachtigall, Sprosser, Singdrossel, Amsel, 
Mönchs-, Orpheus-, Sperbergrasmücke, Rotkehlchen, Feld- und Heide-
lerche, und die Rufe der mitteleuropäischen Meisen und fast sämt-
licher Körnerfresser unseres Gebiets. Und auf der Cenise in Hoch-
savoyen brachte ein Steinrötel 1914 Wachtelschlag, Steinhuhnwarnen 
(das kleiberartige dwitt), das grobe Crescendo der Nachtigall, Hänflings-
gickern und Braunkehlehenmotive; Wachtel, Hänfling, Nachtigall gab 
es da oben in 1900 m nicht, die Fremdstücke waren also auf der 
Wanderung erlauscht. Andere Steinmerlen jedoch bleiben zeitlebens 
Stümper und bringen es nur bis zum Finkenschlag und ein paar 
Amselmotiven. 
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/43 
(Notenwerte gleich) 

't  oder 	

'3 

I 
7 

 LLII 
••■• 

(Notenwerte verschieden). 

Der Naturgesang des Steinrötels ist sehr vielgestaltig, und 
offensichtlich auch örtlich verschieden (Dialektbildung). Das stereotype 
-- formfeste + kurze — F-Lied ist entweder nur ein einzelnes Motiv 
und besteht aus einer einzigen Tonfigur; oder aus wenigen gleiche n 
Tonfiguren — einer Wiederholstrophe; oder aus einigen verschiedenen 
Tonfiguren (Wechselstrophen); oder es ist ein aus mehreren Motiven 
zusammengesetes Lied. 

Ein Motiv sind die aufwärtsgerichteten Läufe 

 

  

und die ebenso abwärtsgehenden: 

•-•• 

uuuuuu 
Die Töne gehen dabei chromatisch herab, allerdings nicht in genauen 
1/2-Tönen. Wiederholstrophen sind die gereihten kurzen Fallmotive 
üdü, gepfiffen in Amsel- bis Mönchsstimme; gewöhnlich geht ihnen 
ein leiser Auftakt von 1-4 Tönen in anderer Klangfarbe voraus. 

1-/36tIt  7  

 

>Dg- od. 	 , 
	tc 

 

 

g w a 	üdü 
(eh) 11 ufj  7 	7 

d errre – 

also gleiche Tonfiguren, auf gleicher Höhe bleibend, gereiht. 
Diese Tonpaare können aber auch in Stufen abwärts gehen, 

so de Lieder entstehen vom Aussehen: 
(?) 
11 1 , T ne  II (Ton-

""c» • 2  
üdü 

Spannung g2  c2 ; auch b 2  gis2), oder [C3  T TT f;  t 	; oder 

ü • • 

In diesen Beispielen werden 
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f 	• 

ide idere idere 	üdüda  . 	iida 

(auch fis 4  f 
Lied 
beibei 

Sitten 
(Wallis) 

[12 	U 	1\ Wir sagen, das Motiv udu oder üdü  wird 

üdä 

in der Tonlage abgewandelt — es sind Wandelstrophen oder, ver-
ständlicher ausgedrückt: Sequenzenstrophen. Die Töne sind 
ziemlich reines Pfeifen, im Beispiel etwas knaunzig. 

Einen Schritt weiter, und wir kommen zur einfachen Wechsel-
s trophe; d. h. mehrere Tonfiguren von verschiedenem Bau bilden 
ein Motiv oder kurzes Lied. 

   

2 Ll'211 (auf der Cenise 20.6. 1914.) 

Pi • • • • 
(Buchfink) 

dü . . 

(Nachtigall) rrr 

Der trillernde Roller in dieser Strophe hat eine eigentümliche art-
besondere Farbe, hell, das rrr stark gerollt, und ist das Kernstück 
zahlreicher auch ganz anders gebauter Wechselstrophen. 

vq. cL 
2. llj 	Melodielinie /—\ , 3 verschiedene 

. 	i 	ö ö 
s 

Tonfiguren bilden ein Motiv = ein (kurzes) Lied. 

3. Richtige Amsellieder, ohne jedoch Nachahmung zu sein: 

LJtj tf1.11iill u.a. 

Wenn zwei oder mehrere solche Motive oder einfachste Lieder 
verknüpft werden, so entsteht das zusamm eng esette Lied. 

(Auftakt) Motiv I. 	 Motiv II. 
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1)111 >ILL- C14 W:  tth'1.71 
didi 	zü ü ra 	 br . 	. 	i 

(Anhängsel) 

zizidere 	zizidere zizidere 	i wide wide  

Lieder 
bei 

Sitten 
(Wallis) 

I. II. 	 III. 
— 

Die Stimmfarbe des idere der Sittener Sänger schwankte zwischen 
4 allbekannten anderen Vogelstimmen hin und her. Es war bald 
Braunkehlchen-, bald + Amsellied; dann wieder ausgesprochenes Mistel-
drossellied; oder Braunkehlchen- bis Steinschmäber-Lied. Namentlich 

die vielen stumpfen, ohne eine Spur von s oder z gesungenen idie
r 

waren zuweilen überraschend Misteldrossel nach Stimme und 
Rhythmus — Misteldrossel im Steintrümmerfeld eines Rhonetalhangs! 
Wenn sie abends sangen, waren manche Lieder ununterscheidbar 
von Amsel! 

/12‘ 

kCIY 144 	?;171  
I I 	, 

2-* ? 	r 	 , 	, 

u  	ide 	. . 	. . . 
••■■■•■■•■■• 

II 	III 

Lied eines Käfigvogels. 

Teil I ist hier aber nicht etwa die Verlängerung der Tonfiguren 

:e„ wie man leicht annehmen könnte; denn dieses erklingt in 

der 4. Oktav, Teil I hier fast 2 Oktaven tiefer. 
Der gesamte Tonumfang der Steinrötelstimme reicht demnach 

von c 2  bis etwa c 6, dies in den Anhängseln (s. das Ende — III —
der lebten Strophe). Die größte Tonspannung der tiefen Läufe ist 
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Septim und füllt die 2. Oktav vollständig aus (c 3 — c 2). Die größte 
Tonspannung der höheren Lagen reicht im allgemeinen vom g, bis 
c 4  oder b3. Die 3. Oktav wird nur in ihren Enden, c3  und b3, 
berührt, in ihren übrigen 6 Tönen merkwürdigerweise vollkommen 
gemieden! 

Alle diese verschiedenen stereotypen, einfachen Lieder bilden 
nun zusammen mit vielen andern die Bestandteile einer große n 
zusammengeseßten Liedstrophe, die im Largo vorgetragen 
wird, aber sonst, auch in ihrer zeitlichen Ausdehnung, ganz und 
gar das Seitenstück zum großen Lied der Feldlerche ist, ja sogar 
ganze Strecken des Lerchenlieds selbst in täuschender Übereinstimmung 
enthält! 

Das wirklich e S ch w äße n der Steinmerle tritt demgegenüber 
sehr zurück; das große zusammengeseßte Lied macht jedoch vielfach 
den Eindruck einer besonderen Form des Schwäßens — eines im F 
und langsam, abgerissen (mit vielen Pausen nach kurzen Motiven) vor-
getragenen Plauderns. 

Die Stimmengesellschaf t (der Melotop), in der die zwei 
Steinrötel bei Sitten sangen, waren die Stimmen von Tieren des 
Buschwerks und der Weingärten — wie sie im Wallis die untersten 
Absäße der hohen steilen Talhänge bewohnen. In einem Umkreis 
von 100 m waren hier zu hören zahlreiche Nachtigallen und Ortolane, 
mehrere Amseln, 1 Berglaubsänger (Ph. bonelli), 2 Gartenrotschwänze, 
2 Dorngrasmücken, 1 Gartengrasmücke, 2 Kohlmeisen, ein Paar Elstern, 
dann Rothänflinge ; und 1 Kuckuck trieb sich da herum. Was die 
Steinrötel hier anlockte, waren die Weinbergsmauern und die zer-
rissenen Steinhalden mit uralten oder frisch verlassenen Steinbrüchen, 
Felstrümmern, dichter Grasnarbe und Buschwerk — also ein Gelände, 
wo wir in Mitteleuropa den Steinschmät3er (Saxicola oenanthe L.) 
und Schwarzkehl-Wiesenschmäßer (S. torquata rubicola L.) antreffen 
würden. 

Anders ist der Stimmenbiotop der Steinmerle über der Wald-
grenze im Waadtland, wo Meylan ein Paar 1927 beobachtet hat. Hier 
sind ihre Singgenossen mehrere Alpenbraunellen, mehrere Schnee-
finken, 1 Wasserpieper, 1 Mauerläufer, Steinhühner, Schneehühner, 
ein Schwarm Alpendohlen, die in den Felswänden nisten, ein Turm-
f alkenpaar; und einzelne Kolkraben überfliegen täglich diesen Stand-
ort. — Ähnlich ist der Melotop auf der Cenise, einem hochsavoyischen 
Bergplateau des oberen Rhonelaufs hinter dem (abwärts vom) Genfer 
See. Auch da rufen und singen um ein Steinrötelpaar : Alpen-
braunellen, Wasserpieper, Schneefinken, ein Schwarm Alpendohlen, 
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Steinhühner, aber außerdem graue Steinschmater und ein Zippammer. 
In der oberen Waldgrenze dicht unterhalb dieses Standortes brüten 
einzelne Singdrosseln, Misteldrosseln, ein Rabenkrähenpaar, Gold-
ammern, einige Zitronenzeisige, auf den Wiesenmatten leben ein 
Braunkehlchen, Rothänflinge, Wachteln und ein Feldlerchenpaar, ober-
halb in den Karrenfeldern Schneehühner und mischen ihre Stimmen in 
diesen Chor. Stadler. 

III. Zwergohreule (Otus s. scops L.) 

Wenn das Relief des Rhonetals und die dort herrschenden be-
sonderen Lebensbedingungen das Vorkommen der Steinmerle hin-
reichend erklären, so fehlen uns die Anhaltspunkte dafür, warum 
die Zwergohreule ebendort auftritt. Diese kleine Eule bewohnt 
das Wallis zahlreich; sie lebt im Haupttal, jedoch nur in dessen 
unteren (westlichen) Teilen. Der Vogel bewohnt ausschließlich die 
verschiedenen Formen der Parklandschaft des Tals und die anderen 
künstlich geschaffenen Formationen menschlicher Kultur: Obstgärten, 
Fruchthaine, Straßenböschungen, lichte Laubholzbestände und -gehölze 
(die sog. Schneitelhaine) und die Pyramidenpappeln, die durch Mu rith 
in der napoleonischen Zeit eingeführt sind und als Windschuß in 
schnurgeraden Reihen die Talstraßen begleiten. Man weiß eigentlich 
nicht, warum die Zwergohreule grade diese Landschaft des Rhonetals 
liebt, umso weniger, als mehrfach einzelne Paare früher auch auf der 
schweizerischen Hochebene gebrütet haben. Es sind durchaus nicht 
etwa xerotherme Gebiete, deren trockne Abhänge und felsige Bö-
schungen unsern Vogel anziehen; klimatische oder thermische Einflüsse 
spielen hier offensichtlich keine wesentliche Rolle in der Verbreitung 
des Tiers. 

Aus der Schweizer Hochebene ist Otus scops fast vollständig 
verschwunden. Schon 1901 sagt Fischer-Sigwart, daß „die Zwerg-
ohreule diesseits (also nördlich) der Alpen sehr selten geworden" 
sei, und seit einer Reihe von Jahren hat man nichts mehr von ihrem 
Vorkommen dort gehört. Vereinzelte Paare bewohnen noch die 
Westschweiz, das Genferbecken in der Gegend Lausanne —Nyon. 
Früher kam unser Eulchen mitten in der Stadt Genf vor, in den 
Bäumen der Promenade des Bastions (F ati o). Sie wird außerdem 
noch gemeldet aus Graubünden und aus dem Tessin, wo sie aber 
auch schon selten wird. In den „Vögeln der paläarktischen Fauna" 
erklärt Hart er t , de unsere Art brütend hinaufsteigt bis in die 
Alpen. Er führt jedoch weder die West- noch die Mittelschweiz auf 
unter den Ländern, in denen die Zwergohreule noch nistet. Man 
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hört sie rufen im Mai, Juni und noch später im Juli, in der Nähe 
der Dörfer, oder auch im Gegenteil weit ab von menschlichen Sied-
lungen. Es scheint, daß das Tier in der Westschweiz und im Wallis 
besonders gern in Bäumen nistet und nicht in den alten Bauwerken 
und Häusern, wie es oft der Fall ist in den Mittelmeerländern. Die 
Zwergohreule ist im Rhonetal Zugvogel — trifft nach verschiedenen 
Angaben dort ein in der 2. Hälfte des April und verschwindet wieder 
gegen Mitte September. Da wir nur ungenügend unterrichtet sind 
über die Lebensgewohnheiten von Scops, so wissen wir nichts davon, 
ob etwa im Wallis örtliche Besonderheiten in dieser Beziehung vor-
kommen. Die Beschreibungen ihrer Lebensweise stammen fast aus-
schließlich aus den Mittelmeerländern. Die Nahrung der Walliser Zwerg-
ohreule ist nur mangelhaft bekannt. Ihre Gewölle sind sehr schwierig 
zu finden, auch da, wo sie häufig ist; das Suchen bleibt sehr oft ver-
geblich. Wahrscheinlich ist ihr Speisenzettel etwas verschieden von 
dem der übrigen Nachtraubvögel, und das Auswürgen der Gewölle 
geschieht vermutlich nicht so regelmäßig wie bei jenen. 

M 

In dieser Parklandschaft ruft unser Eulchen fleißig des Nachts —
d. h. es ist nicht Ruf, sondern ihr Pausenlied,  was sie hier vor- 

trägt. Das d' singt: — — — endlos ; in der Nähe haben viele 

dieser Laute einen undeutlichen kurzen Vorschlag : gju (g'u) oder 

noch kürzer und schwächer: ju — jedenfalls ist dieses —
ü 

oder gju (ju) 

immer 1 silbig. Es ist ein klagender, schöner Laut, von der Klangfarbe 

des Steinkauz-üt, jedoch höher: (e) — das Steinkauz-üt erklingt in c 

mit dem Vokal 	bis —
a ; die Töne folgen sich schnell, d. h. die Pausen 

sind ziemlich kurz: 2'12-3 Sekunden, werden jedoch im Lauf des 
Lieds auch länger ausgehalten. In Noten dargestellt ergibt sich eine 

höchst einfache Melodie: (J 	yyj 	,v.
Y 	

u.s.f. 

ju 	 ju 	 ju 

Deutlichen Vorschlag müßte man schreiben: 
	

Diese ja1-1- (g'u, gju) 
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bleiben auf ein em Ton stehen, gehen kaum um Schwingungen auf 
und ab. So singen gewöhnlich mehrere nebeneinander: 3, 4 Sänger 
haben dabei in merkwürdiger Übereinstimmung alle den gleichen Ton 
e 3  und halten ihn auch dauernd fest. 

In diesen 0- Gesang mischt sich aber zuweilen (regelmäßig?) ein 
ähnliches Paus enlied des 2: bald entfernter, bald dicht bei einem 
singenden Männchen erklingen höhere kurze, 2- bis 3 silbige, knaun-
zige Laute in ähnlich kurzen Pausen wie beim cr: üu, oder jüu, oder 
wüu, oder jüuu, üüü, oder juuu, oder ü ei, oder alüd — zuweilen 

auch ansteigend: ju 	Diese 2- bis 3-Silbenlaute sind gewöhnlich 

um eine große Terz höher als die ju des Männchens: g3  mit ziemlicher 
Beständigkeit, doch auch gis 3  oder f 3  und sogar e 3  und d 3  vom gleichen 
Vogel im gleichen Lied. Die Töne sind 16 tel, die Pausen unregel-
mäßiger als die des cr. Die Stimme des ist, sehr im Gegensaß 
zum Wohllaut der cr-Stimme, k n aun zig wie vom Steinkauz, oft 
+ das Quietschen eines ungeschmierten Schubkarrenrads, auch + 
kraßig (scharf). In Noten : 

P_z_ 	3-,'1"13 
üü 	üü 	üüü üüü üüü 	üei 	alüd 

Die 2- —3-Silbigkeit, die höhere Tonlage (g 3  gegenüber e3  des o'), 
das bald Ithaunzende oder quietschende, bald kraßige (scharfe) der 
Laute und die größere Unregelmäßigkeit der Pausen unterscheiden 
dieses 2 -Lied sofort und immer von dem einsilbigen, reinen, vollen 

a des d. 

Die Gatten singen oft so eine ganze Weile gleichzeitig, jedoch nicht 
etwa genau abwechselnd, sondern die Pausen des 2 sind ganz un-
regelmäßig, sein Singen wird auch zeitweilig ausgeseßt, jeder Vogel 
singt für sich, ohne weiter auf den andern zu hören, aber es ist doch 
richtiger (typischer) Z wi eges an g der Gatt en. 

Im System der Eulenstimmen gehört das Lied von Otus scops 
zu der Gruppe der Pausenlieder. 

Der Uhu singt seine Baß-uu  in '/9-Minuten-Pausen; 
der Steinkauz sein schon höheres ü(t) in Pausen von 5-10 Sek.; 
die Waldohreule singt ihre Tenor - uu  in Pausen von 4-5 „ 
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i die Zwergohreule ihr noch höheres (gj)i-n Pausen von 3-5 Sek. 

der Sperlingskauz seine Gimpelpfiffe in Pausen von 1112 „ 

(Die Lieder des Rauhfußkauzes und der Sumpfohreule gehören 
einem anderen Typ an: ihre Melodielinie ist / (kurzer Aufstieg, 
dann Reihe). Die Lieder von Waldkauz, Habichtskauz (und wohl auch 
Lapplandskauz) sind zusammengesee Lieder). 

(3' wie 2 scheinen niemals im Flug zu singen; immer erklingt 
das Pausenlied von auf gebaumten Tieren aus einer Ulme, Eiche, 
Pappel, einem Nußbaum oder Obstbäumen. Ruf e der Zwergohreule 
scheinen unbekannt zu sein. Wahrscheinlich werden die Gesangslaute 
zugleich als Rufe verwendet — oder umgekehrt: eine in der Vogel-
welt sehr verbreitete Erscheinung. 

Im Schrifttum ist das bezeichnende dieses Singens der Zwerg-
ohreule nur + mangelhaft dargestellt. 

Cr espo n *) (Ornithologie du Gard. Nimes 1840) sagt S. 59 (in überseeung) 
„ . . . Schouw, schouw sind die Silben, in denen sie nachts und öfters auch bei 
Tag anscheinend stundenlang ruft. Die gleiche Örtlichkeit wird von mehreren 
Paaren bewohnt . . . ." 

B ai 11 y (Ornith. de la Savoie I. Cbambery 1853, S. 171) erklärt: „Wir hören 
sie gewöhnlich erstmals rufen um den 10... . (April) beim Einbruch der Nacht ; 
es sind' klagende Pfeiflaute, sclou, sclou". [Bailly kannte die Zwergohreule 
genau.] 

Fatio (Hist. Nat. des Oiseaux de la Suisse I, S. 209): „(Das Eulchen) läßt 
abends seinen Ruf oder kleinen Liebesschrei hören; es ist ein kurzer Flöten-
laut, wiederholt in gleichen Abständen, den man je nachdem überseeen kann 
mit den Silben tiou . . . tiou . . tiou . . . oder auch teut . . . teut . . . teut 
oder teud (deutsch töd), was ihm in gewissen Gegenden den Namen Totenvogel 
eingetragen hat." 

Der Neue Naumann schreibt: „Ihr Ruf klingt wie das Wort „giu, giu", 
dann hört man noch einen Laut, welcher deutlich wie „tot tot tot" klingt [der 
3 silbige Gesang?], deshalb heißt sie in der Schweiz Totvogel; von den Jungen 
hört man ein Zischen". 

Hart ert (Die Vögel der paläarktischen Fauna, Bd. II, S. 930): „Die Stimme 
während der Fortpflanzungszeit ist ein eintöniges, melancholisches, aus der Ferne 
an den Ruf der Unken und noch mehr an den der Geburtshelferkröte er-
innerndes, ganz eigenartiges lang im Ohr nachklingendes „Klü", jedoch hört 
man während der Zugzeit und Paarungszeit auch andere, lautere, aber kürzere 
und auch häufig 2silbige Laute, die etwa wie kuwi klingen". [Diese 2silbigen 
Laute sind die Stimmen des 91 

Auch K oll ib ay („Einige biologische Beobachtungen aus Süddalmatien" 
J. f. 0. 64,1916, S. 245/6) spricht von dem vortrefflichen Klangbild des Scopolischen 
Artnamens unserer Eule; Scops giu, fährt dann aber fort : „Auch der slawische 

*) Ich verdanke diese und die folgenden zwei Angaben der Freundlichkeit 
von Herrn Meylan. 
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Süddalmatiner nennt den Vogel nach seinem Ruf: er ist in jener Gegend all-
gemein als Tschuk bekannt . . . . nicht lang währt es, so erschallt aus der Ferne 
sein melancholischer Ruf   Nun geht es hin und her: „Tschuk, Tschuk" . . . 
. . . mit tschuk antwortet es unentwegt." Es erscheint mir reichlich übertrieben, 
solche scharfe und harte Konsonanten aus der klagenden Stimme der Zwergohr-
eule herauszuhören. 

Richard  H e y der schreibt: „Einige Gelegenheitsbeobachtungen an der 
Vogelwelt der weiteren Umgegend von Verdun" (Frankreich) in 0. M. Ber. 25, 9, 
1917, S. 124: „Otus scops L. — Am Abend des 26. 5. 16 hörte ich vor Eintritt 
völliger Dunkelheit aus einer dichtverwachsenen, Stammausschläge treibenden 
Esche nahe bei bewohnten Häusern in Landreville gimpelähnliche Pfiffe". Der 
Vergleich mit Gimp el ruf kann nur auf einer Gehörtäuschung beruhen. 

Schließlich meint 0. Graf Z ed 1 iß (Ornithologische Reisebilder aus Nord-
Algerien, J. f. 0. 62, 1, 1914, S. 114): „Der Lockton [der Zwergohreule] wie das 
Schlagen eines Silberglöckchens erschallt in kürzeren und längeren Pausen, oft 
schon am Nachmittag gegen 4 Uhr beginnend, bei schönem Wetter die ganze 
Nacht hindurch bis Sonnenaufgang . . ." Den tiefen, vollen, rein vokalischen Laut 
unseres Vogels mit dem hohen metallischen Klang eines Silberglöckchens zu 
vergleichen, bringt wohl nur ein gänzlich amusisches Ohr fertig. 

Stadler. 

Erklärungen zu den Notenschreibungen. 

A. 	Zeichen an den Notenköpfen: 
\ Einmal schräg durchstrichener Notenkopf bedeutet: schlechte Töne. 

\\ Zweimal  schräg durchstrich. Notenkopf bedeutet : sehr geräuschhafte Töne. 
X kreuzweis durchstrichener Notenkopf == Vollgeräusch. 
• Dicker, kurzer Strich als Notenkopf = der Ton ist obertönig. 
to Geschwungener Notenkopf = der Ton ist nasal. 
• Ein Punkt über dein Notenkopf = gestoßen (Staccato). 
t Ein II 	 PP „ = stark gestoßen. 

----- die Töne werden betont (akzentuiert). 
A Note ist sehr stark betont. 

Wellenlinie am Notenkopf = der Ton schwingt mit r — ist ein Roller 
vor dem Notenkopf heißt: nur angedeuteter Vorschlag. 	[oder Triller. 

B, 	Bogen über 2 oder mehreren Noten = legato (gebunden). 
1 Fahne oder Balken unter dem Notenstrich = 8 tel. 
2 Fahnen oder Balken „ 	„ 	 = 16 tel. 

• Haken = S tel-Pause. 
= 4tel-Pause. 
= Crescendo (das Lied wird immer lauter). 

b: der Ton ist um etwa 1/4  Ton höher als b. 
— g: 	 114 „ tiefer als g (die absolute Tonhöhe der 

Vogellaute folgt durchaus nicht unserm 1(2-Tonsystem!) 

	•••••••••. 	 •••••••••••• 
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BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEIT 
DER ZWEIGBERINGUNGSSTELLE „SCHLESIEN" 
DER VOGELWARTE HELGOLAND 
FÜR DIE JAHRE 1927-1930 

Von K. MERKEL, Breslau 

Seit Gründung der Beringungsstelle des Ver. Schles. Ornithologen, 1927, 
wurden von etwa 35 Beringern rund 3 000 Vögel gezeichnet. Die Beringer 
sind der Hauptsache nach Landwirte, Forstleute, Lehrer, Studierende und 
Schüler der oberen Klassen höherer Schulen. Da die Beringung recht müh-
sam und zeitraubend ist, wurden die höchsten Zahlen meist von jungen 
Leuten erreicht. Es wurden bis jetzt 68 Vögel zurückgemeldet, also unge-
fähr 2 Prozent. Die Rückmeldungen sind in ihren wissenschaft-
lichem Werte recht verschieden. Meldungen aus den Winterquartieren 
sind immer besonders erfreulich; einige Meldungen zeigen, daß Vögel, 
die in Gefangenschaft längere Zeit waren, dann beringt und freigelassen 
wurden, meistens nicht weit kommen, oft bald wiedergefangen werden, 
sich im günstigsten Falle längere Zeit in näherer Umgebung herumtreiben. 
So erging es u. a. einem zahmen Rotkehlehe n, das im Mai im Scheit-
niger Park (Breslau) in Freiheit gesetzt, im Januar des kommenden 
Jahres in Leerbeutel (Breslau), also dicht am Scheitniger Park, in einem 
Landhause gefangen wurde. Es hat also nicht viel Zweck, sehr zahmen 
Vögeln die Freiheit in der Nähe menschlicher Ansiedelungen zu schenken; 
sie fliegen doch bald, meist angelockt durch gefangene Artgenossen, 
anderen Pflegern wieder zu oder kommen um. Nestjunge Kleinvögel, 
besonders Schwalben, Grasmücken u. a. wurden zahlreich beringt, Rück-
meldungen blieben aber bisher aus. Jung beringte Stare, Amseln und Sing-
drosseln aber wurden in zusammen 14 Fällen erbeutet. Das Ergebnis zeigt, 
daß für diese schlesischen Vögel in Bezug auf ihre Winterherbergen das-
selbe gilt, was Lucanus von deutschen Amseln, Drosseln und Staren be-
richtet. Singdrossel wird im Winter im Tal der Loire und Rhone, 
Amsel ebendaselbst und in Italien, Star in Italien, Spanien und Nord-
afrika nachgewiesen. Von den vielen beringten Schwalben wurden 9 
alt beringte Tiere nach 1 bis 2 Jahren in demselben Brutorte, teils im 
gleichen Stalle, wiedergefunden. Ein Hausr o t s c h w a n z wurde nach 
einem Jahre, desgl. N e u n t ö t e r, an derselben Stelle wiedergefangen, 
während ein beringtes Paar grauer Fliegenfänger der alten Nist-
stätte nicht treu blieb; immer handelte es sich aber bei diesen Wieder-
funden um alt beringte Vögel. Kohlmeisen werden mehrere Male bis 
zu drei Jahren an der gleichen Futterstelle als sichere Standvögel fest-
gestellt. Erstaunliches leistete eine B 1 a u m e i s e. Sie wurde am 16. XII. 27 
im Scheitniger Park, Breslau, gefangen und bis zum 16. I. 23 im Käfig 
gepflegt. An diesem Tage wird sie in sicher ihr ganz unbekannter Gegend 
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der Scheitniger Vorstadt in Freiheit gesetzt und am 2. II. 28 am gleichen 
Futterplatze wie anfänglich abermals gefangen und dann wieder frei-
gelassen. Recht interessant war der Nachweis in je einem Falle, daß 
er ü n f i n g und Goldammer gelegentlich nach Italien reisen. Grün-
fink wird am 17. XII. 28 — genau nach einem Jahre — in Bergamo 
erbeutet und Goldammer am 11. XI. 29 — nach 2 Monaten — in Vicenza 
angetroffen. An 7 zurückgemeldeten Turmfalken erkennt man, daß 
unsere zierlichen Rüttelfalken größere Wanderungen für gewöhnlich nicht 
unternehmen; die weitesten Flüge der beringten Turmfalken führten bis 
Kaschau, Scheibs und Chemnitz. Von 2 Kornweihe n, Geschwistern, 
in Grünberg (Schi.) am 5. VI. 27 beringt, wird der eine Vogel im Novem-
ber 27 bei Hildburghausen erlegt, den anderen trifft im November 27 die 
tödliche Kugel bei Pisa. Ein Waldkauz wandert in 7 Monaten von 
Breslau nach Warschau (vom 4. I. 29-5. VIII. 29), ein Steinkauz in 
2 Monaten von Breslau nach Striegau, und eine Wal d o h r e u 1 e wird 
nach rund 2 Jahren bei Wohlau angetroffen. Sie war bei Liegnitz beringt 
worden. Alt beringte Amseln wurden nach 1 Jahr in 2 Fällen am gleichen 
Futterplatz erbeutet und wiesen sich also wohl als Standvögel aus. Wenn 
eine im Juni 1929 beringte Z w e r g r o h r dd o m m e 1 (bei Breslau 
beringt) Ende Juli 1930 bei Udine erlegt wird, kann man leider nicht fest-
stellen, ob sie sich das 2. Mal auf der Rückreise nach dem Süden befindet 
oder ob sie ihre Heimat vielleicht noch garnicht aufgesucht hatte. — Drei 
bei Parchau (Krs. Lüben, Schles.) beringte Lachmöwen wurden nach 
6-7 Monaten in Höchstädt, Barcelona, Livorno erlegt. Die Annahme liegt 
nahe, daß sie das Main-, Rhein-, Rhonetal überflogen, also nicht, wie 
andere, der Oder folgten. Alljährlich erscheinen in Schlesien schon im 
August bis in den Oktober hinein an geeigneten Stellen allerlei Seevögel: 
Strandläufer, Regenpfeifer, Sanderling u. a. Wo mag ihre Heimat sein? 
Ob sie auch etwa aus jener Gegend stammen, wie eine am 16. X. 29 bei 
Schillermühle (Schmolz, Bez. Breslau) gefundene Z w er g m ö w e, die am 
30. VI. am Babitz-See bei Riga beringt wurde? 

Die eben erwähnten Erfolge ermutigen und reizen zu immer neuen 
Beringungen; hier kommt es wirklich auf die Masse an! Bemerkt sei noch, 
daß den gezeichneten Tieren durch den Ring tatsächlich keinerlei Last 
aufgebürdet wird (wie es immer noch der Sache Fernerstehende glau-
ben!!), daß der Ring nicht anders wirkt, als wenn wir eine Kette, Arm-
band oder Fingerring tragen! Natürlich muß er den Vorschriften ent-
sprechend angelegt werden! Man vergesse nicht in der Liste zu ver-
merken, ob die Vögel alt — nestjung — oder flügge ihren Ring bekamen! 

Wenn wir in „Der Vogelzug" (Berichte über Vogelzugforschung und 
Vogelberingung von Dr. Drost und Dr. Schüz, in Kommission bei K. Fried-
länder u. Sohn, Berlin NW. 6, Karlstr. 1) lesen, daß Mitarbeiter im Jahre 
200 und mehr Vögel beringt haben, so denken wir meistens nicht daran, 
welche ungeheure Mühe und Zeit es gekostet hat! Die Mühe ist umso 
größer, wenn unter den beringten Vögeln besonders alte Tiere sind. Wer 
es versteht, Nester aufzufinden und Nestjunge beringt, der kommt ver-
hältnismäßig schnell zu einer großen Zahl; aber alte Vögel fangen und 
beringen, das ist sehr zeitraubend, aber insofern wertvoller, als sie 
Gefahren leichter überstehen und für Wiederfunde in der Zukunft 
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größere Gewähr bieten. Von den im beste beringten Vögeln fallen leider 
nur zuviele der Katze und anderen Räubern zum Opfer, wie die Erfahrung 
auch hier es gelehrt hat! 

Im vergangenen Winter haben wir in der vom Herrn Fabrikbesitzer 
D o b r i k dem Verein Schles. Ornithologen geschenkten Reuse außer 
Meisen mit Lockvogel besonders Erlenzeisige beringt. Hier besteht Hoff-
nung, daß wir im kommenden Winter „Wiedersehen" feiern können und 
Feststellungen darüber finden werden, ob auch Strichvögel bei ihren 
Wanderungen die gleichen Gebiete aufsuchen. Hoffnungen nach dieser 
Richtung hin setzen wir noch besonders auf Gimpel und Seidenschwanz. —
In der warmen Jahreszeit sind Körnerfresser schwerer zu fangen, 
einige Insektenfresser dagegen — Neuntöter, Hausrotschwanz, Gartenrot-
schwanz, Rotkehlchen, Nachtigall, Dorngrasmücke — verhältnismäßig 
leicht zu bekommen. Alle diejenigen z. B., die eigenen Park oder Wald 
haben, können mit einfachen Schlaggebauern, die sie auf alleinstehende 
Dornsträucher stellen — als Köder Mehlwurm, für Neuntöter auch 
Schrecken und größere Käfer — Neuntöter, Rotschwanz, Dorngrasmücke 
fangen und beringen, besonders im Juni, Juli und August. Die flüggen 
Jungen der genannten Vögel gehen besonders leicht in die Falle. Natürlich 
führt auch das Schlagnetz, vor solchem Gesträuch am Boden aufgestellt, 
leicht zum Ziele, nimmt aber mehr Zeit in Anspruch als das einfache 
Schlaggeb auer. 

Auf den Neuntöter habe ich es besonders abgesehen, weil er mir 
zu Versuchszwecken besonders geeignet erscheint: Leicht zu fangen, nicht 
scheu, auffallend, langbeinig. — Hat man seine Lieblingssitze erst einmal 
gefunden, so bekommt man ihn auch; kennzeichnend sind die weißen Kot-
mengen am Platze. Findet man seine Schlachtbank, so kann man hier 
sicher auf Erfolg rechnen! In meinen Ferien vom Juli 1928 bis zum Juli 
1930 habe ich 24 Neuntöter beringen können, davon waren 12 Vögel alt, 
12 gut flügge, junge Tiere. Erst in diesem Jahre gelang es, ein altes 
Männchen „513 362" im gleichen Gebüsch wiederzuerkennen. Ich glaube 
nicht zuviel zu sagen, daß das Erkennen gegenseitig war. Er warnte leb-
haft, als er mich von weitem sah, ehe ich ihn irgendwie gestört hatte. 
Es gelang mit dem Glase festzustellen, daß er einen Ring trug; aber die 
Nummer natürlich kann nur bei Wiederfang abgelesen werden. Zum Glück 
fand ich seine Schlachtbank, die ich längere Zeit beobachten wollte. Am 
Schleedorn hing eine junge Schwalbe, eine ganze Feldmaus und eine halbe 
Feldmaus. Um die Fangaussichten zu erhöhen, nahm ich die Mäuse ab. Er 
fing sich, nahm aber den Raub so übel, daß er an dieser Stelle nicht mehr 
spießte und diesbezügliche Beobachtungen von mir nicht fortgesetzt 
werden konnten. Es scheint wohl so zu sein, daß er großen Raub, Mäuse, 
Vögel und dergl., besonders an kalten Tagen schlägt, wenn Insektenmangel 
herrscht. An warmen Tagen werden kleine Schrecken gefangen, und ich 
beobachtete ein altes Weibchen rüttelnd über einer Wiese wie ein Turm-
falk. Die große, grüne Heuschrecke ist ihnen eine Delikatesse ersten 
Ranges! „513 362" beringte ich am 8. 7. 29 und fing ihn wieder am 8. 7. 30. 
Es ist ein eigenes Gefühl, wenn man ein solches Wiedersehn feiert, 
zwischen dem das Mittelmeer und Afrika liegt. Ein Lanius c. collurio L., 
ein am 18. 6. 29 in Enkheim, Krs. Neinau, Hessen-Nassau, jung beringter 
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Würger, wurde September 1929 bei El Agami in der Nähe von Alexandria, 
Aegpten, gefangen. Nach Lucanus sind bisher zwei Fälle bekannt, daß 
Neuntöter nach 3 und 5 Jahren am Beringungsort gefunden wurden. Am 
13. 7. 29 wurde das Weibchen von „513 362" beringt mit Nr. 513 371. In 
diesem Jahre hatte er eine andere Frau, die Nr. „71 886" erhielt. Auch in 
diesem Falle teilten sich die Eltern in die Aufzucht der Jungen, nachdem 
diese das Nest einmal verlassen hatten. Als das Weibchen gefangen wurde, 
und umgekehrt, war die Erregung des anderen Gatten viel geringer, als 
wenn ein von ihm geleiteter Jungvogel in der Falle saß. Bei einem anderen 
von mir früher beringten Würger konnte ich wohl den Ring sehen, die 
Nummer aber leider nicht feststellen. — Sehr interessant ist endlich folgen-
der Neuntöter-Wiederfund: Am 26. 7. 30 von mir in Baumgarten bei 
Bolkenhain flügge beringt, wird er im XII. 30 im südöstlichen Griechenland, 
Chalkis auf Eulböa geschossen. Der Wiederfund stimmt mit früheren Beo-
bachtungen insofern überein, als Neuntöter über die Balkan-Halbinsel nach 
Süden wandern. — Nach Mitteilungen von einem Mitarbeiter, Herrn Ritter-
gutsbesitzer Trettan in Gimmel, Krs. Oels, erscheint mir nun für unsere 
Verhältnisse ein Spannetz zum Massenfange besonders geeignet zu sein. 
Voraussetzung allerdings ist ein Gebiet, in dem man ganz ungestört 
arbeiten kann, und die notwendige Erlaubnis zum Vogelfang, die nach dem 
Ministerialerlaß vom 26. Mai 1928 fortan nur der Regierungspräsident 
erteilt. Wer den Fang mit Spannetz versuchen will, der lasse sich eine 
Preis-Liste von Netzfabrik Blum, Eichstätt in Bayern schicken! 

Wiederfunde von schlesischen Ringvögeln. 

„516 205": Pica pica pica (L.) — Elst e r: nestjung beringt am 26. V. 27 
Jeutritz bei Neisse OS.; gefunden am 9. VII. 27 Halensee-
Berlin (verschleppt). Tot gefunden im November 1930 in 
Frankfurt a. d. 0. 

„525 547": Sturnus vulgaris vulgaris L. — S t a r: nestjung beringt am 
23. V. 29 Gimmel, Krs. Oels; wiedergefunden am 20. IV. 29 
Schmollen, Kreis Oels. 

? ": Oriolus oriolus oriolus (L.) — P i r o 1: nestjung beringt am 
25. 6. 29 in Schlottau, Krs. Trebnitz; wiedergefunden am 
1. 9. 30 Karditza (Thessalien). 

„634 573": Chloris chloris chloris (L.) — Grünlin g: alt beringt am 
31. XII. 27 Breslau; wiedergefunden am 2. XII. 28 Breslau. 

„634 579": Chloris chloris chloris (L.) — Grünlin g: alt beringt am 
17. XII. 27 Breslau; wiedergefunden am 17. XII. 28 Bergamo 
(Italien). 

„614 212": Fringilla coelebs coelebs (L.) — Buchfink: nestjung beringt 
am 27. V. 27 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 10. X. 27 
Petersdorf bei Ziegenhals OS. 

„626 766": Passer domesticus domesticus (L.) — Haussp er lin g: nest-
jung beringt am 2. IV. 29 Breslau; wiedergefunden am 3. 5. 30 
Breslau. 

„626 960": Emberiza citrinella citrinella L. — Goldamme r: beringt am 
11. VII. 29 Grünberg; wiedergefunden am 11. IX. 29 Vicenza 
(Italien). 
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„614 811”: Parus major major L. — K o him eis e: alt beringt ani 
30. VIII. 27 Leubus (Schi.); wiedergefunden am 31. III. 29 
Leubus (Schi.). 

"614 203": Parus major major L. — K ohlmeis e: alt beringt am 
11. XII. 27 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 3. II. 29 
ebendort; wieder frei. 

„614 284": Parus major major L. — K ohlmeis e: alt beringt am 
11. XI. 26 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 25. II. 30 
ebenda. 

„634 585": Parus caeruleus caeruleus L. — BI a u m e i s e: alt beringt am 
16. XII. 27 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 2. II. 28 
ebenda (näheres siehe Text). 

„513 362": Lanius collurio collurio L. — Neuntöte r: alt beringt am 
8. VII. 29 Baumgarten. Krs. Bolkenhain (Schi.); wiederge-
funden am 8. VII. 30 ebenda; wieder frei. 

„71 877": Lanius collurio collurio L. — Neunt ö t e r: flügge beringt am 
26. VII. 30 in Baumgarten, Krs. Bolkenhain; wiedergefunden 
im Dezember 30 Chalkis (Euböa). 

„614 424": Muscicapa striata striata (Pall.) — Grauer Fliegen-
s c h n e p p e r: nestjung beringt am 29. VI. 27 Schmolz, 
Krs. Breslau; wiedergefunden am 1. VIII. 27 Kentschkau bei 
Schmolz. 

„614 299": Sylvia curruca curruca (L.) — Z a u n g r asmü c k e, M ü 1-
1 er c h e n: nestjung beringt am 25. V. 27 Breslau-Scheitnig; 
wiedergefunden am 20. VI. 27 bei Breslau. 

„81 408": Turdus philomelos philomelos Brehm. —Sing d r osse 1: nest-
jung beringt am 31. V. 27 Ottmachau OS.; wiedergefunden 
am 6. IX. 27 bei Neisse OS. 

„614 902": Turdus philomelos philomelos Brehm. — Sing d r o s s e 1: 
nestjung beringt am 21. V. 27 Breslau; wiedergefunden am 
17. XI. 27 Rambert-sur-Loire. 

„513 345": Turdus philomelos philomelos Brehm. — S ing d r o s s e 1: 
nestjung beringt am 3. VIII. 27 Breslau; wiedergefunden am 
5. IX. 28 Condrieu b. Rhone. 

„526 208": Turdus philomelos philomelos Brehm. — Sing d r os s e 1: 
nestjung beringt am 15. VI. 27 Lüssen, Krs. Striegau; wieder-
gefunden am 22. II. 29 Auros (Gironde). 

„513 725": Turdus philomelos philomelos Brehm. — S i n g d r o s s e 1: 
nestjung beringt am 29. V. 28 Schmolz, Krs. Breslau; wieder-
gefunden am 26. IV. 29 Criptau bei Schmolz. 

„513 729": Turdus philomelos philomelos Brehm. — Sing d r o s s e 1: 
nestjung beringt am 2. VI. 28 Schmolz, Krs. Breslau; wieder-
gefunden am 1. III. 30 Cordoba (Spanien). 

„513 322": Turdus merula merula L. — Amse 1: nestjung beringt am 
21. V. 27 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 13. III. 28 
Koppen, Krs. Hoyerswerda. 
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„516 253”: Turdus merula merula L. — Amse 1: nestjung beringt am 
23. V. 28 Liegnitz; wiedergefunden am 26. X. 28 Bertimovo 
Ravenna (Italien). 

„525 866": Turdus merula merula L. — Amse 1: nestjung beringt am 
20. IV. 28 Sagan; wiedergefunden am 13. XII. 28 Villefangen, 
Charente. 

„516 223": Turdus merula merula L. — Amse 1: nestjung beringt am 
29. VI. 29 Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 7. VII. 29 
Breslau. 

25 	 " : Turdus merula merula L. — Amsel: alt beringt am 3. II. 29 
Breslau; wiedergefunden am 3. II. 30; wieder frei. 

„524 824": Turdus merula merula L. 	Amse I: alt beringt am 8. XII. 28 
Breslau; wiedergefunden am 5. II. 30 Breslau. 

„52 573": Turdus merula merula L. —Amse 1: alt beringt am 12. VIII. 29 
bei Liegnitz; wiedergefunden am 15. IV. 30 bei Liegnitz; 
wieder frei. 

„634 594": Erithacus rubecula rubecula (L.) —Rotkehlche n: beringt 
am 20. IV. 28 (zahm) Breslau-Scheitnig; wiedergefunden am 
15. I. 29 ebenda. 

„834 205": Prunella modularis modularis (L.) —Braune 11 e: alt beringt 
am 29. VIII. 30 in Gimmel, Krs. Oels; wiedergefunden am 
22. 10. 30 in Thiene, Vicenza (Italien). 

„634 682": Hirundo rustica rustica (L.) — R a u c h s c h w a 1 b e: nestjung 
beringt am 10. VII. 27 Olbersdorf,Krs.Frankenstein; wieder-
gefunden am 11. VIII. 27 Ellguth, Krs. Nimptsch. 

„614 359": Hirundo rustica rustica (L.) —Rauchschwalbe: nestjung 
beringt am 24. VI. 27 Olbersdorf, Krs. Frankenstein; wieder-
gefunden am 15. V. 29 bei Frankenstein. 

„614 382": Hirundo rustica rustica (L.) —Rauchschwalbe: nestjung 
beringt am 29. VI. 27 bei Frankenstein; wiedergefunden am 
10. 9. 29 bei Frankenstein. 

„635 800": Hirundo rustica rustica (L.) —Rauchschwalb e: nestjung 
beringt am 10. VII. 28 Krutschen, Krs. Trebnitz; wieder-
gefunden am 15. V. 30 ebenda. 

„89 086": Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschwalb e: alt be-
ringt am 20. VII. 28 Baumgarten, Krs. Bolkenhain; wieder-
gefunden Juli 30 ebenda; wieder frei. 

„89 085": Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschwalbe: alt be-
ringt am wie vorher; wiedergefunden und wieder frei desgl. 

„634 552": Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschwalb e: alt be-
ringt im Juli 29 Baumgarten, Krs. Bolkenhain; wieder-
gefunden im Juli 29 ebenda; wieder frei: 

„8 352": Apus apus apus (L.) —Mauersegle r: beringt am 9. VII. 27 
Gleiwitz; wiedergefunden am 10. VII. 27 Kamienitz, Kreis 
Gleiwitz OS. 
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„513 523": Upupa epops epops L. - W i e d ehopf: beringt am 16. VIII. 29 
Frankenstein Umgeb.; wiedergefunden am 21. VIII. 29 bei 
Frankenstein. 

,.38 492": Asio otus otus (L.) - Waldohr eul e: flügge beringt am 
17. V. 28 bei Liegnitz; wiedergefunden am 12. VII. 30 bei 
Mondschütz, Kreis Wohlau. 

„304 150": Asio otus otus (L.) - W a 1 d o h r e u 1 e: flügge beringt am 
2. VIII. 30 Baumgarten, Bez. Liegnitz; wiedergefunden am 
15. XII. 30 Kößlare, Niederbayern. 

„39 251": Athene noctua noctua (Scop.) - Steinkauz: beringt am 
27. III. 29 Silberberg (Eulengeb.); wiedergefunden am 
2. IV. 29 Raudnitz, Krs. Frankenstein. 

„37 344": Athene noctua noctua (Scop.) - S t e i n k au z: beringt am 
1. III. 29 Breslau; wiedergefunden am 4. V. 29 Pfaffendorf, 
Kreis Striegau (Schi.). 

„38 130": Strix aluco aluco L. - W a I d k au z: beringt am 4. I. 29 Bres-
lau; wiedergefunden am 5. VIII. 29 Warschau (Polen). 

„28 909": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Tu r m f a 1 k: beringt am 
13. IV. 27 (zahm) Gleiwitz; wiedergefunden am 12. VII. 27 
Tatischau bei Gleiwitz OS. 

„201 505": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Tu r mf al k: beringt am 
3. VI. 27 bei Ottmachau; wiedergefunden am 5. XI. 27 Groß-
Carlowitz, Bez. Oppeln OS. 

„526 206": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Tu r mf al k: beringt am 
12. VI. 27 Lüssen, Krs. Striegau; wiedergefunden am 7. VII. 27 
Chemnitz (Sachsen). 

„201 506": Falco tinnunculus tinnunculus L. - T u r m f al k: beringt am 
3. VI. 27 Ottmachau; wiedergefunden am 8. XI. 28 Patsch-
kau, Kreis Neisse OS. 

„201 503": Falco tinnunculus tinnunculus L. - T u r m f a 1 k: beringt am 
3. VI. 27 Ottmachau; wiedergefunden am 3. II. 29 Randegg 
b. Scheibbs (N.-Oesterreich). 

„35 365": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Turmfal k: beringt am 
24. V. 28 bei Liegnitz; wiedergefunden am 17. III. 29 
Trachenberg (Schlesien). 

„35 366": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Tu r m f a 1 k: beringt am 
24. V. 28 bei Liegnitz; wiedergefunden am 9. I. 29 Kesmark 
(C. S. R.). 

„35 369": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Tur m f a 1 k: beringt 
24. V. 28 bei Liegnitz; wiedergefunden am 7. V. 29 Sorau 
(Schlesien). 

„28 997": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Turmf a 1 k: beringt am 
2. VII. 27 Jeutritz bei Neisse OS.; wiedergefunden am 
28. IV. 30 Pleß OS. 

„28 967": Falco tinnunculus tinnunculus L. - Turm f a 1 k: beringt am 
29. VI. 30 Breslau; wiedergefunden am 6. VIII. 30 Breslau 
(gekäfigter Vogel). 
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„38122": Buteo buteo buteo (L.) — Mäusebussar d: beringt am 
26. II. 29 Breslau; wiedergefunden am 6. III. 29 Kreuzburg, 
Kreis Strehlen (Schles.). 

„38 152": Circus cyaneus cyaneus (L.) — Kornweihe: nestjung be-
ringt am 5. VI. 27 Grünberg; wiedergefunden am 28. XI. 27 
Hildburghausen (Thüringen). 

..38 151”: Circus cyaneus cyaneus (L.) — K o r n w e i h e: nestjung be-
ringt am 5. VI. 27 Grünberg; wiedergefunden am 22. XI. 27 
Montelopia bei Pisa. 

„204 780": Ciconia ciconia ciconia (L.) — Hausstorch: nestjung be-
ringt am 17. VI. 29 Festenberg (Schles.); wiedergefunden am 
16. IX. 29 Festenberg (Schles.); verletzt. 

„201 086": Ixobrychus minutus minutus (L.) — Zwergrohrdomme I: 
nestjung beringt am 21. VI. 29 Breslau Umgeb.; wieder-
gefunden am 24. VII. 30 Polienigo-Udine. 

,.70 572": Botaurus stellaris stellaris (L.) — G r. Rohr domme 1: be-
ringt am 2. VII. 29 Frauenwaldau; wiedergefunden am 
25. X. 29 Adelheitshof, Kreis Militsch (Schles.). 

„10 156" (ornithol. Zentrale Riga): Larus minutus Pall — Z wer g-
m ö w e: nestjung beringt am 30. VI. 29 bei Riga; wieder-
gefunden am 16. X. 29 bei Schillermühle bei Schmolz (Schi.), 
Bez. Breslau. 

„28 913": Larus ridibundus ridibundus L. — Lachmöw e: nestjung 
beringt am 29. VI. 27 bei Gleiwitz; wiedergefunden am 
5. VII. 28 Alt-Gleiwitz OS. 

„201 676": Larus ridibundus ridibundus L. — Lachmöw e: nestjung 
beringt am 7. VI. 28 Parchau, Krs. Lüben; wiedergefunden 
am 25. XII. 28 Montepeseoli bei Grosseto (Italien). 

.,201 668": Larus ridibundus ridibundus L. — Lachmöw e: nestjung 
beringt am 7. VI. 28 Parchau, Kreis Lüben; wiedergefunden 
am 7. XII. 28 Höchstädt (Oberfranken). 

„201 651": Larus ridibundus ridibundus L. — La c h m ö w e: nestjung 
beringt am 7. VI. 28 Parchau, Kreis Lüben; wiedergefunden 
am 24. I. 29 Barcelona (Spanien). 

.,38 466": Phasianus colchius colchius L. — Fasan: flügge beringt am 
20. III. 29 Rosenig, Krs. Liegnitz; wiedergefunden am 
11. X. 29 Seifersdorf, Krs. Liegnitz. 

„38 468": Phasianus colchius colchius L. — Fasan: flügge beringt am 
20. III. 29 Rosenig, Krs. Liegnitz; wiedergefunden am 
5. XI. 29 ebenda. 

Allen Beringern sei auch an dieser Stelle für ihre 
Mitarbeit herzlichst gedankt. 
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eNerneeloleefee 	 •-••■••••••■• 

DIE FÄRBUNG DER VÖGEL 
Vortrag, gehalten anläßlich der 25 - Jahr - Feier des Vereins Schlesischer 
Ornithologen in Breslau im Oktober 1929 von 

H. GIERSBERG. 

Den Vogel erkennt man an den Federn d. h. das Federkleid ist die 
charakteristische Hautbedeckung der Vögel und so interessiert uns bei der 
Färbung eines Vogels zunächst hauptsächlich die Farbe seiner Federn. 
Bei deren Zusammensetzung aus Kiel, Aesten (Rami), und Strahlen (Radii) 
ist eine sehr mannigfaltige Färbungsmöglichkeit gegeben, doch beschränkt 
sich die Färbung im allgemeinen auf die Rami und Radii. Nach der Art der 
Färbung aber kann man Pigment- und sog. Strukturfarben unterscheiden. 
Die Pigmentfarben entstehen durch Einlagerung bestimmter Farbstoffe, 
die zwei verschiedenen Gruppen zugeteilt werden können, die einen sind 
die sog. Melanin e, die anderen rechnen zu den Fettfarbstoffen 
(Lipochrome), die man neuerdings meist als Carotinoide bezeichnet. 

Die Melanine sind braune bis schwarze, körnige, chemisch sehr 
widerstandsfähige Pigmente, welche nach G ö r n i t z in die schwarzen, 
schwer auflösbaren Eu- und die helleren bis rotbraunen, leichter löslichen 
Phäomelanine geteilt werden können. Ihre Ablagerung kann in Rinde und 
Mark der Feder und zwar in Schaft, Aesten oder Strahlen erfolgen. Mög-
licherweise stellen die Phaeomelanine Oxydationsprodukte der Eumelanine 
dar, da beim Ausbleichen alter Vogelbälge oder bei künstlicher Oxydation 
den Phäomelaninen ähnlich aussehende Farbstoffe entstehen. Sie werden 
gebildet in besonderen Farbzellen, den sog. Chromotophoren, welche das 
Melanin an die jungen Federanlagen abgeben und entstehen aus dem Zu-
sammentreffen einer farblosen Pigmentvorstufe dem Chromogen mit einem 
oxydierenden Ferment, im allgemeinen aus Tyrosin und Tyrosinase. Sie 
ergeben rötlichbraune bis schwarze Gefiederfärbung. 
Es ist nicht ganz sicher, ob unter der Bezeichnung Phäomelanine außer 
Melaninen nicht auch Pigmente ganz anderer Art, z. B. die noch zu 
erwähnenden Chromolipoide laufen. Die L i p o c h r o m e sind Fettfarb-
stoffe, daher löslich in Fettlösungsmitteln, sie sind mit dem Farbstoff dei-
Möhre, dem Carotin chemisch nahe verwandt, weshalb man sie auch 
Car o t i n o i de nennt und geben mit konzentrierter Schwefelsäure eine 
intensive Blaufärbung. Hauptsächlich sind es gelbe bis rote Pigmente, die 
meist fein verteilt in der Rindenschicht der Aeste und Strahlen sich 
finden. (Selten treten violett - blaue oder grüne Lipochrome auf.) Ueber 
ihre Bildung in den jungen Federanlagen hat uns D esselber g e r kürz-
lich unterrichtet. Als reine Pigmente erzielen sie gelbe und rote Feder-
färbung, doch finden sich häufig Mischungen von den gelben und roten 
Lipochromen, die vielleicht nur verschiedene Oxydationsstufen eines 
Farbstoffs darstellen oder Mischungen von Lipochromen und Melaninen 
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in der Feder und dadurch können schon zahlreiche Farbvarlationen ent-
stehen z. B. gelbes und rotes Lipochrom = orange, Phäo- und Eumelanin 
= grau-braun, Melanin und Lipochrom = bräunlich-olivgrün usw. Dazu 
kommen braune Abnutzungspigmente sog. Chromolipoid e, aus der 
Zersetzung fetthaltiger Substanzen, die man früher zu den Lipochromen 
zählte, die aber ganz anderer Natur als die in Fett gelösten Caro-
tinoide sind. Neben den Pigmentfarben treten die sog. Struktur -
f a r b en auf, so wird durch Einlagerung von Luft und dadurch bedingte 
Reflektion des Lichts die Weißfärbung erzielt. Wird in solchen Fällen 
durch eine leicht eindringende Flüssigkeit z. B. Xylol die Luft verdrängt 
so verschwindet die Farbe, um nach Austrocknen wieder aufzutreten, 
während eine Pigmentfarbe davon nicht berührt wird. Wir haben damit 
ein relativ einfaches Mittel Struktur- und Pigmentfarben rasch zu er-
kennen. (Die Weißfärbung des Papiers beruht ja auf ähnlichem Prinzip. 
Papier und Xylol oder Oeltropfen.) 

Strukturfarben kommen beim Vogel vielfach in Verbindung mit Pig-
mentfarben vor z. B. Weißstruktur und Melanin, Rami weiß, Radii 
schwarz (Eumel.) ----- grau, Rami weiß, Radii braun (Phäomel.) = gelb-
braun (Wüstenfarbe.) doch ist die wichtigste Kombination die sog. BI a u-
s t r u k tu r. Sie beruht darauf, daß im Mark der Rami ein Flechtwerk 
feinster Röhrchen sich mit Luft erfüllt und durch eine schwarze Melanin-
fläche unterlagert wird, dadurch wirkt die Lufteinlagerung als trübes 
Medium vor einem dunkeln Hintergrund, von dem das auffallende Licht 
in blauer Farbe reflektiert wird. (K n i e s c h e, Hä c k e r). Kommt nun 
zur Kombination Blaustruktur und Melanin noch oberflächlich gelegenes 
gelbes Lipochrom, so entsteht blau gelb = grün. 

Wir haben also zusammenfassend: braune und schwarze Farben 
durch Melanin, gelbe und rote durch Lipochrome, Weiß durch Weiß-
struktur, Blau durch Blaustruktur und Melaninunterlagerung, Grün durch 
Blau und gelbes Lipochrom, sowie die zum Teil kurz erwähnten Kom-
binationsmöglichkeiten, wodurch Gelbbraun, Grau, Orange und andere 
Farben entstehen können, und die mannigfache Vogelfärbung ermöglicht 
wird. Daneben gibt es noch einige bisher nicht erwähnte Pigmentfarben, 
die aber nur als Ausnahme bei einzelnen Vögeln vorkommen, z. B. das 
rote Turacin der Helmvögel, und daher hier wegfallen können. Doch 
müssen wir noch auf eine Strukturfarbe etwas eingehen, nämlich die sog. 
Schillerfarbe. 

Die Schillerfarben sind Strukturfarben, die durch die Reflektorwir-
kung dunkler Pigmente unterstützt werden. Es sind meist verbreiterte 
Radien, welche schillern und zwar reflektieren dünne Hornblättchen über 
schwarzem Untergrund. Es sind daher Farberscheinungen dünner Blätt-
chen, die hier in Frage kommen, Interferenz des reflektierten Lichts an 
Vorder- und Hinterwand der Hornblättchen, deren Schichtdicke je nach 
Stellung und Blickrichtung variiert und daher die wechselnden Schiller-
farben erzeugt. (E l s ä s s e r.) R e n s c h hat für das Auftreten der 
Schillerfarben die Einlagerung des darunterliegenden Pigments verant-
wortlich gemacht, da durch diese Einlagerung eine Verbreiterung der 
Radien und damit ein Dünnerwerden und Auseinanderziehen der Horn- 
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blättchen erfolgt bis die notwendige Dünne zur Erzeugung der Schiller-
farben erreicht ist. Da in den Fällen, in denen die Pigmenteinlagerung 
unterbleibt, die Radien schmal bleiben und nicht schillern, und da B e e b e 
experimentell eine übernormale Ausbildung des Melanins bei manchen 
Vögeln erzielen konnte, wobei eine Verdunkelung des Gefieders und als 
Folge davon in einigen Fällen das Auftreten von Schillerstrukturen sich 
ergab, so ist der Erklärungsversuch von Rensch nicht unbegründet. 
Damit hätten wir einen kurzen Ueberblick der wichtigsten Färbungs-
arten der Vogelfedern gewonnen und es bleibt nur noch übrig zu erwäh-
nen, daß der Färbungstyp innerhalb einer Feder gleichmäßig beibehalten 
werden kann, dann haben wir eine einheitlich gefärbte Feder vor uns, 
oder der Färbungstyp wechselt (nach uns vorläufig unbekannten Ge-
setzen), und es ergeben sich die Federzeichnungen verschiedenster Art, 
je nach dem Wechsel der Pigmentablagerung oder der Strukturausbil-
dung innerhalb eines Federindividuums. 

Abhängigkeit von äußeren Wirkungen. 

Wir haben uns bisher mit einer Aufzeichnung der verschiedenen 
Federfärbungen der Vögel befaßt. Man könnte sich damit begnügen, aber 
es würde dann nichts ausgesagt über die Bedeutung der Federfärbung 
für den Vogel oder über die Bedingtheit des Farbkleides durch den 
Lebensraum. Die Stellung des Vogels in der Natur und die Abhängigkeit 
seines Aussehens von den Umweltfaktoren ist aber etwas, das uns inter-
essieren muß, da der Tierorganismus ja nicht allein steht, sondern nur 
in Beziehung zu seiner Umgebung verständlich wird. Die Frage nach der 
Bedeutung der Federfärbung und die nach ihrer Abhängigkeit von äußeren 
Faktoren sind nun zwar offensichtlich nicht gleichbedeutend, hängen aber 
doch in mancher Beziehung zusammen. Wir wollen uns hier auf die 
zweite beschränken, zumal wir doch nicht hoffen können, vorläufig auch 
nur eine von ihnen einigermaßen beantworten zu können. Eine solche Ab-
hängigkeit von Umweltsfaktoren dürfen wir aber dann am ersten zu 
erkennen hoffen, wenn infolge Abänderung bestimmter äußerer Bedin-
gungen Abweichungen vom Normalfall auftreten, deren Entstehung eben 
auf diese abgeänderten äußeren Faktoren ursächlich zurückgeführt wer-
den kann. „Aberrationen", Abweichungen vom Normalfall werden daher 
zunächst zu betrachten sein. 

Die gewöhnlich vorkommenden Aberrationen lassen sich auf Ueber-
fluß oder Mangel an Pigment zurückführen. Nach R e n s c h können wir 
folgendes Schema aufstellen: Mangel an Pigment 1. Albinismus = Aus-
fall jeden Pigmentes (auch der Haut), 2. Leucismus =- Ausfall des Feder-
pigmentes, 3. Schizochroismus = Ausfall einer Pigmentart, z. B. gelber 
Kanarienvogel Ausfall des Melanins, 4. Chlorochroismus = gleichmäßiges 
Abblassen aller Pigmentarten. 

Ueberfluss an Pigment 1. Melanismus = abnorme Vermehrung der 
Melanine (Eu- oder Phäomelanine), 2. Lipochromatismus = abnorme 
Vermehrung der Lipochrome. 

Ein solches Schema hat die Bedeutung, die verschiedenen Aberra-
tionsarten übersichtlich zu machen, doch müssen wir noch eine zweite 
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Einteilung vornehmen. Wir kennen allgemein Eigenschaften, die vererb-
bar sind (genotypische) und solche, welche jedes Tier persönlich erwirbt 
(phäonotypische). Die in der Erbmasse verankerten, also genotypisch 
bedingten Fälle sind viel komplizierter als die Fälle; bei denen ein Tier 
auf Grund äußerer Einflüsse seine Erscheinungsform ändert. Wenn wir 
z. B. einen Vogel in großer Wärme oder großer Kälte aufziehen und dann 
sehen, daß diese Bedingungen einen Einfluß auf die Federfärbung haben, 
so können wir über die Wirkung von Wärme und Kälte etwas aussagen, 
Veränderungen der Erbmasse aber, sog. Mutationen, sind durch die kom-
plizierten Zusammenhänge von Körper und Keimzellen zunächst so 
undurchsichtig, daß die Erklärung sehr viel schwerer ist, ganz abgesehen, 
daß solche Abänderungen sehr viel seltener auftreten oder nur scheinbar 
durch das Experiment beeinflußt worden sind. Experimentell werden wir 
also zunächst die phänotypische Einwirkung der Außenwelt studieren 
müssen. Dennoch dürfen wir die genotypischen Erscheinungen nicht 
außer Acht lassen. Ja wir müssen zugeben, daß bis heute mehr über die 
genotypischen Rassen bekannt ist, als über direkte im Experiment ge-
wonnenen phänotypische Ergebnisse. Die geographische Rassenforschung 
beschäftigt sich ja durchweg mit den geographischen Aberrationen und 
sucht wohl auch allgemein einen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
der Veränderlichkeit der Tiere und der Veränderung der Außenwelt. Diese 
Aberrationen sind aber meist genotypisch vererbbare Eigenschaften. 

Eine solche Ableitung der geographischen Aberrationen von Ver-
änderungen der Außenwelt gewinnt dann an Wahrscheinlichkeit, wenn 
sich bestimmte allgemeine Gesichstpunkte finden lassen, die für verschie-
dene Vogelarten in gleichem Sinne gelten.. Das ist mitunter möglich 
(0 ö r n i t z). Wenn man die geographischen Rassen einer variablen Art 
betrachtet, so zeigt sich, daß im allgemeinen, je nördlicher das Vorkom-
men der Vögel ist, umso heller ihre Färbung wird. (Z. B. Sitta, Dryobates 
etc.) Als vermutliche Ursache hat man Kälte und Lichtmangel betrachtet, 
da nun aber die gleichen Unterschiede zwischen östlichen und westlichen 
Formen statthaben oder zwischen solchen von Hochgebirge und Ebene, 
kann es der Lichtmangel nicht sein und es bleibt als wahrscheinlicher 
Faktor die Kälte übrig. In kalten Gegenden zeigen viele Vögel eine 
Tendenz zur Depigmentierung der Melanie, vor allem der Phäo., später 
auch der Eumelanine. Dieselbe Erscheinung findet sich im Gegensatz von 
Sommer- und Winterkleidung mancher Vögel und anderer Tiere. 

Es ist klar, daß bei einer solchen Ableitung ursächlicher Wirkungen 
die Wahrscheinlichkeit umsomehr größer wird, je mehr Vögel- oder Vogel-
arten im gleichen Sinne reagieren, und 2. je mehr es gelingt, andere 
Ursachen wie in diesem Falle den Lichtmangel auszuschalten. Es wird 
also all diesen Schlüssen vorläufig nur ein mehr oder weniger hoher 
Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit zugesprochen werden dürfen. Man 
kann nun aber nicht umgekehrt daraus schließen, daß eine Reihe von 
Vögeln diese Tendenz der Depigmentierung in der Kälte nicht zeigt, daß 
deshalb der von andern Vögeln abgeleitete Schluß falsch sei. Wir wissen 
ja, daß es veränderliche und weniger veränderliche Arten gibt, veränder-
liche werden auf einen Reiz schon reagieren, wenn die beständigeren 
Arten dies noch lange nicht tun. Unveränderlichkeit einiger Arten ist also 
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noch kein Gegenbeweis. (Ein Vergleich: weiche Gesteine kann ich mit 
dem Nagel ritzen, härtere nur noch mit dem Messer, ganz harte auch 
damit nicht mehr. Ich kann nun daraus, daß ich bei sehr hartem Gestein 
weder mit Nagel noch mit Messer Ritzspuren erzeugen kann, nicht 
schließen, daß dies bei weichen auch nicht geht.) Schwieriger wird die 
Sachlage in den Fällen in denen einzelne Arten umgekehrt reagieren (mir 
ist dies für die Kälte nicht bekannt, aber ich spreche im allgemeinen). Das 
kann an zwei Ursachen liegen, die eine (und die wird die häufigere sein) 
ist die, daß hier noch unbekannte Einflüsse, die wir nicht in Betracht 
gezogen haben, mitsprechen, oder aber die andere, daß tatsächlich diese 
Arten anders reagieren. Wir haben bei den Organismen ja nie die ein-
fachen Tatsachenzusammenhänge, wie z. B. bei physikalischen Experi-
menten, sondern die Tiere bilden höchst komplizierte organische Systeme, 
die an sich mehr oder weniger verschieden, auch verschiedene Antworten 
auf bestimmte Einwirkungen zeigen können. Dann aber gilt es für uns, 
diese Arten abzugrenzen und in ihrer Besonderkeit zu erforschen, und wir 
müssen uns vor Augen halten, daß an bestimmten Tieren oder Tier-
gruppen gewonnene Erkenntnisse zunächst auch nur für eben diese Tier-
gruppen gelten. 

Wir können also mit dieser Einschränkung mit G ö r n i t z sagen: 
Kälte bewirkt eine Verminderung der Melanine und zwar zunächst der 
Phäomelanine, später auch der Eumelanine. Umgekehrt wirkt Feuchtig-
keit und Wärme. In feuchtwarmem Klima (tropische Inseln) läßt sich eine 
Zunahme der Melanine, ein mehr oder weniger ausgesprochener Melanis-
mus erkennen. 

Trockenheit dagegen führt zu einer Verminderung der Eumelanin-
bildung und damit zu einer relativen ev. aber auch zu einer absoluten 
Vermehrung der Phäomelanine. Das Resultat davon ist eine gelbbraune 
Gefiederfärbung, wie sie den Wüstenvögeln eigen ist. Auch hier muß aber 
erwähnt werden, daß die sog. Phäomelanine wahrscheinlich keine einheit-
lichen Farbstoffe sind. Alles dies sind Schlüsse aus dem Vergleich geo-
graphischer Rassen mit der Betrachtung der klimatischen Besonderheiten 
der bewohnten Gebiete. Im wesentlichen hat sich dabei eine Veränderlich-
keit der Melanine ergeben, während die Fettfarbstoffe relativ beständig 
sind, nur die gelben Lipochrome zeigen eine ausgesprochene Verminderung 
durch die Trockenheit. Also: Melanine nehmen zu bei Wärme, Feuchtig-
keit. Melanine nehmen ab bei Kälte, Eumelanine auch bei Trockenheit, 
gelbe Lipochrome nehmen ab bei Trockenheit. 

Phänotypische Experimente. 

Wir haben bei der Beurteilung der bisher erwähnten Beobachtungen 
einige Vorbehalte machen müssen, einfacher liegen die Verhältnisse, 
wenn wir im Experiment künstlich nur einen Faktor variieren und aus 
den abgeänderten Resultaten dann auch die Wirkung dieses einen Faktors 
isolieren und erkennen können. Leider liegen über die Wirkung äußerer, 
besonders klimatischer Faktoren bisher nur sehr wenig Experimente vor. 
Durch Anwendung von Wärme und Feuchtigkeit haben B e e b e und 
Set-Smith bei einer Reihe von Vögeln Melanismus und darüber 
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hinaus gelegentlich Schillerstrukturen erzeugen können (Scardafella inca), 
dadurch erzielten sie eine Annäherung dieser Tiere an geographische 
Rassen der gleichen Art, die in feuchtwarmem Klima vorkommen. Wir 
haben also hier eine schöne Uebereinstimmung der experimentellen Er-
gebnisse mit den von der Betrachtung der geographischen Rassen und 
ihrer 'Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen abgeleiteten 
Schlüssen. Leider aber sind ähnliche Experimente, wie gesagt, bisher nur 
sehr wenig durchgeführt worden. Melanismus ist dann noch öfters bei 
Käfigvögeln beobachtet worden und zwar bei Darbietung von Hanf, Obst-
kernen etc., hier meist bei einseitiger (z. B. Hanf ist tryp tophanarm) 
und ungewohnter Nahrung, mitunter auch bei anderen, meist schlechten 
Lebensbedingungen. Diese Tiere sind dann meist struppig und kränklich 
im Gegensatz zu den gesund aussehenden Vögeln, deren Melanismus in 
Wärme und Feuchtigkeit entstanden war. Wir haben hier offenbar zwei 
ganz verschiedene Formen der verstärkten Melaninbildung vor uns, die 
eine geht unter krankhaften Erscheinungen, die andere dagegen unter 
optimalen Bedingungen vor sich. Das beschränkt sich nicht auf die Vögel, 
die gleiche Tatsache: Melaninbildung bei Erkrankung und Melaninbildung 
bei Steigerung der Lebensvorgänge sind vielfach bei den Tieren bekannt. 
Wir haben für die Entstehung des Melanins erwähnt, daß es aus dem Zu-
sammentreffen einer farblosen Pigmentvorstufe, im allgemeinen dem 
Tyrosin mit einem oxydierenden Ferment, der Tyrosinase hervorgeht. 
Die Melaninbildung ist also ein Oxydationsprozeß und es ist erklärlich, 
daß bei einer Steigerung der Lebensvorgänge unter optimalen Bedin-
gungen durch die Erhöhung des Stoffwechsels vermehrte Oxydationspro-
zesse einsetzen, welche eine gesteigerte Melaninbildung zur Folge haben. 
Erhöhte Melaninbildung unter optimalen Bedingungen erscheint darnach 
verständlich. Nun ist aber die Pigmentvorstufe, das Tyrosin ein Eiweiß-
bestandteil, der als Abfallprodukt des Eiweißzerfalls auftritt. Kommt es 
nun im Krankheitsfall zum pathologisch vermehrten Eiweißzerfall, so 
bildet sich eine große Menge des Chromogens im Körper aus und dies 
wird wiederum der Anlaß einer gesteigerten Melaninbildung sein können. 
In diesem Falle hat die Oxydation des Tyrosins zum Melanin offensicht-
lich die Bedeutung, Stoffwechselprodukte, deren Anreicherung im Körper 
verhängnisvoll werden könnte in eine unschädliche Form eben das Mela-
nin überzuführen. Die Melaninbildung in diesem Fall könnte man als eine 
Verbrennung von Stoffwechselschlacken, als eine exkretorische Bildung 
auffassen. Wir haben also Melanismus unter zwei entgegengesetzten Le-
bensbedingungen, einmal als Ausdruck erhöhter Stoffwechselvorgänge 
unter optimalen Bedingungen und zweitens als exkretorischen Vorgang 
zum Unschädlichmachen sich anhäufender Stoffwechselschlacken im 
Krankheitsfall. Melanismus unter optimalen Bedingungen scheint unter 
der Leitung des Nervensystems zu stehen und damit ist die Möglichkeit 
gegeben, daß einzelne Reize im besonderen für den Prozeß der Melanin-
bildung von Bedeutung sind. Bei Insekten sind das Lichtwirkungen be-
stimmter Art, bei Vögeln wissen wir darüber noch zu wenig. Der zweite 
Vorgang Pigmentbildung als exkretorischer Prozeß ist im Tierreich viel-
fach in gemilderter Form eine normale Erscheinung, so können durch 
Exkretionsvorgänge Pigmente entstehen, die nicht ausgeschieden, sondern 
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als Körperfarbe verwandt werden, z. 13. rote Exkretfarben bei den Va-
nessen oder Harnsäure beim Kohlweißling zur Erzielung der Flügelfär-
bung oder Guanin bei Fischschuppen und dergleichen mehr. Sogar das 
Turacin der Helmvögel oder die Eifarben der Vogeleier scheinen Exkret-
farbstoffe zu sein. 

Ueber den Albinismus wollen wir uns kurz fassen. Er scheint 
bei Rassen infolge von Kälte und Trockenheit; phänotypisch durch Alter 
und schlechte Lebensbedingungen also als eine Defekterscheinung aufzu-
treten, kann aber auch zum Beispiel beim Chlorochroismus durch ver-
stärkte Oxydation entstehen. Auch hier sind die Verhältnisse keinesfalls 
geklärt. 

Carotinoide. 
Ueber die Lipochromfarbstoffe wissen wir eigentlich noch weniger. 

Sie scheinen mehr von der Art der Nahrung als von klimatischen Ein-
flüssen abhängig zu sein. Bekannt ist nur, daß die Fettfarbstoffe mancher 
Käfigvögel reduziert werden und, daß durch die Nahrung Einfluß auf die 
Lipochrombildung ausgeübt werden kann. Das aber führt zu der Frage, 
ob die Fettfarbstoffe überhaupt im Tier gebildet oder von der Nahrung 
übernommen werden. Diese Frage wird zunächst durch die Verwandt-
schaft der tierischen Fettfarbstoffe mit dem Karotin der Möhre oder dem 
Xanthophyll der Blätter aufgeworfen, zum zweiten aus der Tatsache 
wahrscheinlich, daß diese pflanzlichen Farbstoffe oft nachweisbar in den 
Tierkörper übergehen, so z. B. das Xanthophyll der Blätter in die Kuh-
butter oder das Karotin der Rüben in das Hautgewebe kleiner Kinder 
oder schließlich das Xanthophyll der Blätter ins Eidotter der Vogeleier. 
Grade der letzte Fall ist für uns besonders interessant (P alme r). Auch 
bei der Vogelfeder hat man in dieser Hinsicht deutliche Erfolge erzielen 
können z. B. die Rotfärbung der Federn der Kanarienvögel nach Fütte-
rung mit Cayennepfeffer und dergleichen mehr. Die Uebernahme bestimm-
ter pflanzlicher Farbstoffe, der Carotinoide in den Tierkörper und auch 
in die Feder ist also damit bewiesen. Damit ist noch nicht gesagt, daß 
sänmtliche Fettfarbstoffe aus der Nahrung stammen müßten. Das Tier 
könnte ja auch neben der Uebernahnie noch selbständig Carotinoide her-
stellen. Dies läßt sich nur dann mit einiger Sicherheit ausschließen, wenn 
bei Verabreichung ganz carotinfreier Nahrung die Fettfarbstoffbildung im 
Tierkörper unterbleibt. Dieser Nachweis ist Palmer beim Eidotter ge-
lungen. Ueber die Bildung der Fettfarbstoffe der Vogelfeder hat uns 
Desselberger unterrichtet. Wir haben daher zur Zeit für die Vogelfedern 
folgende Sachlage, wir wissen, daß einzelne Carotinoide in die Federn 
übernommen werden können, wir wissen ferner durch D e s s e 1 b er g er 
über die histologische Bildung der Fettfarbstoffe in der Feder Bescheid, 
wir wissen aber noch nicht, ob diese Farbstoffe stets aus der Nahrung 
stammen müssen, ja nicht einmal, ob dies überhaupt den Normalfall vor-
stellt. Es fragt sich daher zunächst, ob bestimmte verfütterte Farbstoffe, 
wie der Cayennepfeffer auf dem gleichen Wege in der Federanlage 
erscheinen wie der natürliche Farbstoff; das würde auf eine prinzipielle 
Aehnlichkeit beider Vorgänge hinweisen. Es fragt sich ferner, ob der in 
der Feder nachweisbar erscheinende verfütterte Farbstoff chemisch dem 
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natürlichen eng verwandt sein muß, oder, ob bei Mangel an Carotinoiden 
in der Nahrung eine Lipochrombildung in der Feder unterbleibt. Das sind 
Fragen, mit denen sich zur Zeit St a d i e hier in Breslau beschäftigt. 

Hormone. 
Wir haben bisher die Federn gewissermassen für sich allein betrach-

tet. Es ist natürlich klar, daß alle äußeren Bedingungen auf dem Umweg 
der Körperbeeinflussung auf die Feder erst wirken können. Es erweist 
sich aber dazu, daß überhaupt die Federn beinahe ständig von der allge-
meinen Körperbeschaffenheit abhängig sind, das zeigt sich einmal in der 
Beziehung der Federzeichnung zur Zeichnung der benachbarten Feder, 
im besonderen aber experimentell in den Fällen, in denen eine Umfärbung 
des Gefieders in der Mauser eintritt. Werden nämlich bei solchen Tieren 
in der Zwischenzeit zwischen den Mauserperioden die Federn entfernt, 
so kann entweder eine abnorme Scheckung oder eine Zwischenfärbung 
bei den neuwachsenden Federn die Folge sein. Wird z. B. bei der Wiener 
Weißschildtaube (K u h n), die im Jugendkleid ein rotes oder gelbes Farb- 

kleid trägt und erst später einen weißen Schild bekommt, in der 
Zwischenzeit die Federbildung angeregt, so wird der Spitzenteil der neu-
entstehenden Schildfedern rot, der basale Teil weiß. Rot- und Weißfär-
bung hängt von dem jeweiligen Körperzustand des Tieres ab, und der 
Pigmentumschlag in der Feder ist das sichtbare Zeichen des Umschlags 
der Körperbeschaffenheit. In andern Fällen, bei Möwen, entsteht im ähn-
lichen Experiment eine Mischfärbung (S t a d i e). Das Primäre ist also 
hier ein Umschlag des Körpers oder einzelner Körperregionen und da-
durch wird eine wechselnde Pigmentierung der Federn bewirkt. Ein 
solcher Einfluß des Körpers auf die Federbildung läßt sich besonders 
deutlich an den Federn beobachten, deren Färbung von dem Sekret be-
stimmter Drüsen, vor allem der Geschlechtsorgane, abhängig ist. Werden 
Hennen kastriert, so erfolgt eine Umfärbung des weiblichen Gefieders 
zur Hahnenfedrigkeit oder wenn einem kastrierten Hahn Ovarien im-
plantiert werden, so wird das Farbkleid weiblich. Beides sind 
Fälle, in denen der spezifische Einfluß der Geschlechtsdrüsen auf die Ge-
fiederfärbung deutlich wird. Wir müssen uns diesen Einfluß so vorstellen, 
daß in diesem Falle von der Keimdrüse (im andern Falle von andern 
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innersekretorischen Drüsen) bestimmte Stoffe, sog. Hormone ins Blut 
ausgeschieden werden, die durch den Blutkreislauf verteilt einen be-
stimmenden Einfluß auf die Federn ausüben. Die Federfärbung ist also 
vielfach abhängig vom Körperzustand, im speziellen abhängig von der 
Tätigkeit innersekretorischer Drüsen, von denen wir als' wichtigste die 
Geschlechtsdrüse angeführt haben. Entfernung oder Transplantation sol-
cher Drüsen kann uns im Zweifelfalle Gewißheit von der Wirkung dieser 
Organe auf die Gefiederfärbung geben. Die Umfärbung von Sommer- zu 
Winterkleidung, von Jugend zu Alter, männlich und weiblich sind im 
allgemeinen solche hormonal eingeleiteten Vorgänge. 

Mit dieser Abhängigkeit der Federn vom Körperzustand ist nicht 
gesagt, daß dem Federindividuum keine Eigengesetzlichkeit zukommt. 
Wird eine wachsende Feder entfernt, so zeigt die neu sich bildende den 
gleichen Zeichnungstyp, wie ihre Vorgängerin und beginnt nicht etwa mit 
dem Stadium, in welchem die erste entfernt wurde. Hier ist also die 
Federfärbung ein Vorgang, der innerhalb der einzelnen Federanlage fest-
gelegt ist. 

Wir haben also bei der Federfärbung offensichtlich verschiedene 
Prozesse, einmal solche, die innerhalb des Federindividuums liegen und 
zweitens solche, mit denen der Körper seinen Einfluß auf die Federfär-
bung ausübt. Diese Vorgänge sind z. T. noch wenig erforscht. Man hat 
z. B. die oft rythmische Ausbildung der Pigmente gezeichneter Federn 
auf rythmische chemische Vorgänge zurückgeführt und sie durch ryth-
mische Niederschlagsbildung in Gelatine nachzubilden versucht Lies e-
g a n g 'sehe Strukturen). In jedem Falle ergeben sich hier viele 
und interessante Fragen über die Gesetze, die innerhalb der einzelnen 
Feder wirksam sind, und über die Zusammenhänge, mit denen der Organis-
mus als Ganzes über die Ausbildung seiner Teile, hier also die Ausbildung 
der Gefiederfärbung, das entscheidende Wort hat. 

Auf diese Fragen hinzuweisen und eine kurze Uebersicht 
des bisher Bekannten zu geben, sollte der Sinn dieses Vortrags sein. 
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AUFGABEN UND ARBEITSWEISE 
DES DEUTSCHEN BEOBACHTERNETZES 1930*) 

Von Dr. R.DROST 

Sogenannte Beobachternetze zur Erforschung des Vogelzuges sind 
schon vor langem und in verschiedenen Ländern (z. B. in Bayern, England, 
Oesterreich, der Schweiz) eingerichtet worden. Besondere Erwähnung 
verdient die Organisation des Königl. Ungarischen Ornithologischen Insti-
tuts in Budapest. Durch dieses Beobachternetz, das seit Jahrzehnten be-
steht, wurde ein riesiges Material an Zugsdaten gesammelt und vor allem 
die Besiedlung in Ungarn erforscht.') Wenn auch in Ungarn wie auch in 
anderen Ländern viele Beobachtungen über den Vogelzug gemacht sind, so 
lag doch der Schwerpunkt ganz überwiegend auf der Feststellung der An-
kunfts- und Wegzugsdaten. 

Das Deutsche Beobachternetz im Herbst 1930, das unter Berücksich-
tigung der von den Vogelwarten Helgoland und Rossitten gemachten Er-
fahrungen organisiert ist, verfolgt andere Ziele und verwendet nicht die 
gleiche Methode. Es gilt, den Vogelzug selbst zu erfassen durch Beobach-
tung der fliegenden — und rastenden — Zugvögel. Seine Entstehung ver-
dankt dieses Beobachternetz in erster Linie der Anregung E. Drescher's, 
1. Vorsitzenden des Vereins Schlesischer Ornithologen. Schon vor einer 
Reihe von Jahren hat er den Plan eines Beobachternetzes quer durch 
Deutschland mit dem Verfasser dieser Zeilen besprochen und verabredet. 
Anläßlich der ornithologischen Tagungen in Breslau im Oktober 1929 
wurde der Entschluß gefaßt, 1930 den Plan zu verwirklichen. Zu gleicher 
Zeit äußerte W. Meise ähnliche Absichten für Sachsen und sagte seine 
tatkräftige Mitwirkung zu. 1930 trat auch F. Tantow, der im Herbst 1928 
und 1929 in Südholstein Beobachtungsstationen eingerichtet hatte, mit 
dem Plan hervor, quer durch Deutschland ein Beobachternetz zu 
spannen,” was er ein Jahr vorher als wünschenswert bezeichnet hatte.') 
— Die erste Mitteilung über das Deutsche Beobachternetz erfolgte im 
Januar 1930 anläßlich des Aufrufs zur Schaffung eines internationalen 
Beobachternetzes an den Nordseeküsten.4) Im Juli folgte eine Aufforderung 
zur Mitarbeit am Deutschen Beobachternetz.`) Außer der Vogelwarte Hel-
goland ist auch die Vogelwarte Rossitten beteiligt. 

*) (Eingegangen: Oktober 1930.) 
1) Vergl. die Veröffentlichungen in der „Aquila" 
2) F. Tantow, über Vogelzug in Südholstein 

Naturw. Ver. Altona 1928. 
8) F. Tantow, über Vogelzug in Südholstein 

Naturw. Ver. Hamburg, 4. Folge, 4, 1-2. 
4) R. Drost, in „Der Vogelzug" I, 1, p. 45. 
5) R. Drost, in „Der Vogelzug" I, 3, p. 133. 

von J. Schenk und anderen. 
im Herbst 1928, Jahresber. 

im Herbst 1929, Verhandl. 
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Das Hauptgewicht wird auf die reststellung der Richtung und der 
Mengen der Vögel gelegt. Soll doch letzten Endes ermittelt werden, in 
welcher Weise Deutschland von den Vögeln durchquert wird. Geschieht 
das überall in gleicher Richtung und in gleicher Stärke? Welches sind 
die Richtungen? Aus einzelnen Beobachtungen und aus den Ergebnissen 
der Beringung wissen wir schon, daß Vögel im Herbst nach W, SW, S, ja 
auch nach SO fliegen. Trifft das nur für die einzelnen Arten zu oder lassen 
sich Grenzlinien , feststellen, wo sich die Richtungen für alle Arten 
scheiden? Inwieweit läßt sich ein zeitlicher Richtungsunterschied fest-
stellen? Gibt es Gegenden mit besonders starkem oder schwachem 
Vogelzug? Welche sind es? Wo etwa benutzen die Vögel Leitlinien? 
Welche Rolle spielen die verschiedenen Flüsse, Gebirge usw. usw. —
Und weiter: Wie verhalten sich die einzelnen Arten? Welche Ueberein-
stimmungen, welche Unterschiede ergeben sich? Was ist über die Schnel-
ligkeit des Fluges und des Zuges (des Vorrückens in Richtung des Winter-
quartieres) zu sagen? — Was ergibt sich über die Beziehungen zu den 
meteorologischen Faktoren? usw. 

Wir dürfen nicht erwarten, daß durch unser Beobachternetz alle 
Fragen ausreichende Antwort finden werden; dazu ist es lange nicht voll-
kommen genug. Das Ideale wäre natürlich, eine oder besser mehrere Beo-
bachterketten zu haben, deren einzelne Posten wenige Kilometer vonein-
ander entfernt liegen. Das wird sich wohl nie verwirklichen lassen, weil 
hierfür die erforderliche Anzahl geschulter Beobachter fehlt und weil es 
vielen in Frage kommenden Ornithologen an der Zeit mangelt. Trotzdem 
ist erreicht worden, daß sich in vielen Gegenden, von Osten bis zum Rhein, 
Mitarbeiter gemeldet haben. Von besonderer Bedeutung ist es, daß voll-
kommene Einheitlichkeit in der Methode herrscht. Die „Richtlinien", die 
jeder Beobachter erhalten hat, wurden gemeinsam von den Vogelwarten 
Helgoland und Rossitten aufgestellt. Die entsprechende Beobachtungs-
methode wendet die Vogelwarte Rossitten in Ostpreußen und die Vogel-
warte Helgoland im Nordseegebiet — auch für das internationale Beo-
bachternetz — an. Die versandten Formulare zum Eintragen der Beobach-
tungen hat die Vogelwarte Helgoland drucken lassen. 

Die wichtigsten Beobachtungen, die auch auf den Formularen genannt 
sind, sind außer der Bestimmung der Art Feststellungen über Zahl der 
Individuen, Zugrichtung — der Ankunft und des Abzuges — (mit Kompaß 
gemessen), die Höhe (ungefähr), ferner die Art des Wanderns (Zugver-
band), weiter über Windrichtung und -stärke und die Sicht. Besonders 
wichtig ist die genaue Angabe der Uhrzeit. Um einen Vergleich der Vogel-
mengen an den verschiedenen Punkten zu ermöglichen, wird besonderer 
Wert auf eine regelmäßige Dreistundenbeobachtung am Morgen gelegt, 
wie sie E. Schüz beim Beobachternetz der Vogelwarte Rossitten mit 
Erfolg anwandte.°) — Für die Dauer des Beobachternetzes — vom 14. 
September bis 19. Oktober — fällt die Dreistundenbeobachtung in die 
Zeit von 6.15 bis 9.15 Uhr. Bei späterem Beginn am Morgen sollte ent- 

6) E. S chüz, Kurzer Bericht vom ersten Beobachternet der Vogelwarte 
Rossitten, in „Der Vogelzug", I, 1, p. 29. 
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spreChend länger beobachtet werden, bis 3 Stunden voll sind. In Fällen, 
in denen diese Morgenstunden ganz ausfallen müssen und auch dann, 
wenn überhaupt kein Zug bemerkt wird, sollte später noch eine bestimmte 
Zeit, etwa eine halbe Stunde, genau gezählt werden, um Vergleiche zu 
ermöglichen. Selbstverständlich sind auch Beobachtungen zu anderen 
Tageszeiten willkommen. Am meisten erfolgversprechend ist natürlich 
die tägliche Beobachtung. In den vielen Fällen, in denen diese durch 
Unabkömmlichkeit der Beobachter nicht möglich ist, muß leider eine Be-
schränkung auf die Sonntage stattfinden. Die Zeit von Mitte September 
bis Mitte Oktober wurde gewählt, weil so noch der Zug eines Teiles der 
Insektenfresser und auch von Körnerfressern und anderen härteren Vögeln 
erfaßt werden kann. Durch Festsetzung des Anfangs- bezw. Endtermins 
auf den 14. IX. bezw. 19. X. werden insgesamt 6 Sonntage einbezogen. 
Die Beschränkung auf einen so kleinen Zeitausschnitt des Herbstzuges 
von wenigen Wochen ist erforderlich im Hinblick auf die „täglichen" 
Beobachter, die höchstens so lange zur Verfügung stehen. — Auf die 
vorstehend beschriebene Weise wird aber nur der Zug am Tage, nicht 
die nächtliche Wanderung erfaßt, die nicht minder bedeutungsvoll ist. 
Dies kann auf verschiedene Weise festgestellt werden. Abends und nachts 
achte man auf Wanderrufe. Am besten kann man den Zug bei Nacht ja 
bei hellen Leuchtfeuern — wie auf Helgoland — beobachten, doch wird 
der erfahrene Zugbeobachter in allen Gegenden Wanderrufe hören 
können, ja sogar über Großstädten (z. B. von Drosseln). Auch hierbei 
müssen natürlich Uhrzeit, Stärke der Rufe, Richtung des Fluges, soweit 
möglich, usw. notiert werden. — Indirekt läßt sich der nächtliche Zug 
beobachten durch genaue Kontrolle der tags rastenden Nachtwanderer 
(hierzu gehören ja z. B. die meisten Insektenfresser). Zu diesem Zweck 
werden täglich alle Vögel eines bestimmten Gebietes, das regelmäßig 
begangen wird, genau gezählt. Je mehr verschiedene Biotope diese täg-
liche Wegstrecke (etwa von der Wohnung zum Beobachtungspunkt) 
berührt, umso besser. — Der Aufbruch der nächtlichen Wanderer läßt 
sich vielfach in- der Abenddämmerung beobachten. — Nachts sind Beob-
achtungen auch möglich vor der Mondscheibe mit dem Fernglas. 

Zur Methode gehört auch die Art der Aufzeichnungen. Die Form und 
die Einheitlichkeit der Beobachtungen bedingt den Grad ihrer Verwert-
barkeit. Die Grundlage für die Zugbeobachtungen bilden die oben 
erwähnten Vordrucke. Rastende Vögel werden besonders notiert, ebenso 
allgemeine Wetterangaben für jeden Tag. Der Beobachtungsort ist kurz 
zu beschreiben hinsichtlich seiner Lage, der Vegetation und der Sicht-
verhältnisse, ebenso die tägliche Wegstrecke, das Beobachtungsgebiet 
für die rastenden Vögel. Weiter sind die Beobachter gebeten, die spätere 
Verarbeitung durch gewisse Vorarbeiten zu erleichtern. Hierzu rechnet 
vor allem das Zusammenzählen aller Durchzugszahlen auf jeder Seite des 
Vordruckes und gleichfalls für die ganzen Dreistundenbeobachtungen. 
Weiter ist ein Auszug von den Beobachtungen während der drei regel-
mäßigen Stunden erwünscht in Form einer Tabelle, in der die einzelnen 
Arten (der ziehend beobachteten Vögel) und die Gesamtzahl der Indivi-
duen in den drei Stunden aufgeführt sind. Willkommen ist auch ein kurzer 
Bericht über die wesentlichen Zugrichtungen und ferner eine Zusammen- 
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stellung, aus der hervorgeht, welche Richtungen bei den einzelnen Arten 
beobachtet wurden und in welcher Häufigkeit. 

Die Beobachter, vor allem die Ornithologischen Vereine, die mehrere 
Stationen besetzt haben, können natürlich die Beobachtungen ihres Ge-
bietes selbst bearbeiten und veröffentlichen. Sie verständigen sich hier-
über, besonders über die Zeit, mit den Vogelwarten, die nachher die Auf-
zeichnungen erhalten und für die Gesamtbearbeitung sorgen. Das an den 
Vogelwarten aufbewahrte Beobachtungsmaterial kann späterhin für 
andere Bearbeitungen zur Verfügung gestellt werden. 

Das Deutsche Beobachternetz 1930 ist — wie gesagt — noch nichts 
Vollkommenes, nur ein Anfang. Hoffen wir aber, daß es bereits viele 
Ergebnisse bringt. 

•••■••■••••■•••• 	•••-• 	 •••••••■••••••■■■•••••••■••• 
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DIE HABICHTSTATEN DES JAHRES 1929, 
Von H. KRAM ER sen., Dr. H. KRAMER jun. und 
0. UTTENDORFER 

Auch im Jahre 1929 haben wir unsere Beobachtungen von Habichts-
horsten zum Zwecke der Feststellung der dort befindlichen Beutereste 
fortgesetzt, und die Ergebnisse dieses Jahres waren besonders wertvoll. 
Zur Beobachtung gelangten bei Herrnhut-Niederoderwitz 5 Horste und in 
Schlesien durch Kramer jun. 2, dazu konnten je einmal besucht werden 
ein Horst in der Muskauer Heide und 2 Horste in der Mark durch Pro-
fessor Steinbacher und Meissel. Diese Horste ergaben zusammen an 
Beute 301 Vögel und 22 Säugetiere. 

Nach den Verhältnissen in hiesiger Gegend zu schließen, die uns 
schon lange Jahre bekannt sind, sind die Habichte durch den vorigen 
harten Winter tadellos durchgekommen. Alle 5 in Betracht kommenden 
Horste waren besetzt und vielleicht noch ein sechster, den wir zwar nicht 
aufgefunden haben, dessen Existenz aber wegen der Rupfungen, die an 
den Rändern des betreffenden Waldes lagen, höchst wahrscheinlich 
wurde. Allerdings hat es dabei der Habicht am Triebenbach zwischen 
Herrnhut und Niederoderwitz, unser langjähriger Rebhuhnspezialist, nur 
zu einem Brutversuch gebracht, und Junge sind bei diesem Horst nicht 
ausgekommen. Ob eine gewaltsame Störung geschehen ist, wissen wir 
nicht, jedenfalls waren Spuren der Tätigkeit der alten Habichte in dieser 
Gegend auch nach der Brutzeit zu bemerken, und so ist die Vermutung, 
daß diese Brut aus Nahrungsmangel aufgegeben worden ist, vielleicht 
nicht unberechtigt. 

Hat doch der Rebhuhnbestand durch den kalten Winter von 1928 auf 29 
außerordentlich gelitten, und das tritt in der Beuteliste des Jahres 1929 
auf das Deutlichste hervor. Während nämlich bei unserer bisherigen 
Habichtsliste das Rebhuhn mit 449 Stück unter 1904 Vögeln bei weitem 
an der Spitze marschierte, haben wir 1929 unter 301 Vögeln nur 12 Reb-
hühner gefunden, d. h. bloß 4 statt 23 Prozent. Und so ist es bei der Liste 
von 1929 besonders interessant, wie der Habicht diesen Mangel seiner 
Hauptbeute ersetzt hat. Außer den 12 Rebhühnern wurden nämlich von 
größeren Vögeln die folgenden gefunden: 59 Eichelhäher, davon 26 an 
einem Horst, 43 Ringeltauben, 34 Nebelkrähen, davon 12 an einem Horst, 
14 Fasane, 4 Elstern:  4 Turteltauben, 2 Haushühner, 1 Kiebitz, weiter 
3 Buntspechte und je 1 Grünspecht, Wendehals und Kuckuck. Der Mangel 
ist also hauptsächlich durch starken Verbrauch von Krähenvögeln und 
Tauben ausgeglichen worden. Dazu kommen noch folgende besonders 
interessante Rupfungen: 8 Turmfalken, 2 junge Sperber, 1 Wespenbussard, 
7 Waldohreulen, 3 Sumpfohreulen und 1 alter und 1 junger Waldkauz; 
also haben auch Raubvögel und Eulen den Mangel an Rebhühnern 
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ersetzen müssen. So wurden z. B. bei dem zweiten Besuch des Habichts-
horstes im großen Nonnenwald neben wenigem anderem die Rupfungen 
von Wespenbussard, Turmfalk, Sperber und Waldkauz gefunden. Ferner 
ist sehr interessant, daß bei einem anderen der hiesigen Horste bei einem 
Besuch am 25. Juli die Rupfungen von 2 Sumpfohreulen lagen, von denen 
eine ganz frisch war. Es muß sich in diesem Fall offenbar um einen vom 
Habicht gestörten Brutversuch dieser Art in unserer Gegend gehandelt 
haben; geeignetes Gelände für einen solchen ist in der Nähe vorhanden. 

Von mittelgroßen Vögeln fanden sich an unseren Horsten 29 Stare, 
9 Singdrosseln, 6 Misteldrosseln, 3 Amseln, 2 Wacholderdrosseln. Wie 
sonst war also auch diesmal unter ihnen der Star die Hauptbeute. 

Von Kleinvögeln fanden sich 8 Feldlerchen, 7 Baumpieper, 3 Buch-
finken und 1 Grünling, sie traten also wie immer ziemlich stark zurück. 

Die 22 Säugetiere verteilen sich auf 15 Eichhörnchen, 6 Hasen und 
1 Kaninchen. 

Das besonders Beachtenswerte an der Liste des Jahres 1929 ist also, 
zu sehen, wie der Habicht den Mangel seiner Hauptbeute, des Rebhuhns, 
durch Jagd auf Krähenvögel und Tauben, Raubvögel und Eulen auszu-
gleichen verstanden hat. 

	4010 231123191 
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ZUR ORNIS 
DES HEUSCHEUERGEBIETES 

von B. HEINZE (Habelschwerdt) 

In den Jahren 1929 und 1930 war es mir vergönnt gewesen, spez. 
ornitholog. Studien im schlesischen Heuscheuermassiv auszuführen. Einige 
der dabei erlangten Ergebnisse seien nachfolgend mitgeteilt. Z. T. wurden 
sie durch die Mitbeobachtung des Herrn Forstgehilfen S c h e f f mann 
(Kol. Neu-Friedrichsgrund) ergänzt und vertieft. Ihm sei daher auch an 
dieser Stelle mein aufrichtigster Dank für seine Mithilfe ausgesprochen. 

Zunächst dürften einige Beobachtungen zur Brutbiologie von L o x i a 
curvirostra curvirostra L. erwähnenswert sein, die insbeson-
dere Herr Scheffmann anstellte. Am 17. III. 30 beobachtet er bei einem 
Dienstgange unterhalb der Heuscheuer ein Männchen des Fichtenkreuz-
schnabels. Plötzlich gewahrt er auch das Weibchen, das mit Nest-
material auf eine etwa 120 jährige Tanne fliegt. Auf einem der seitlich 
vom Stamm abgehenden Aeste ist von unten aus ein kreisrunder dunkler 
Fleck zu erkennen, zu dem das Tier hinstrebt, die Nestanlage. Nach 
wenigen Minuten wird nochmals Genist herangetragen. Wiederum nur vom 
Weibchen, das sich auch allein am Nestbau selbst beteiligt. Das Männchen 
sitzt inzwischen auf der Spitze eines Nachbarbaumes. Es fliegt aber mit dem 
Weibchen beim Holen des Nistmaterials an und ab. Die Witterung ist an 
diesem Beobachtungstage schon recht milde, jedoch liegen noch etwa 
25 cm Schnee. Am 18. III. 30 kann zwischen 14 und 15 Uhr beobachtet 
werden. Auch heute die gleiche Bauarbeit. Das Nest erscheint äußerlich 
bereits fertig. Am 19. III. fällt etwa 30 cm Neuschnee, der mehrere Tage 
im Berglande liegen bleibt. Kein Vogel ist mehr am Nest zu sehen. 
Da dies auch bis zum 12. IV. 30 der Fall ist, überzeugt sich Freund Scheff-
mann durch mehrere Steinwürfe und Schüsse auf den Ast, daß das Nest 
verlassen ist. Das Nest wird schließlich abgenommen. Es befindet sich 
jetzt in der Sammlung Drescher, Beuthen OS. Vorher konnte ich es noch 
untersuchen. Es besteht aus Fichtenreisern. Zur Unterlage wurden wenig 
Grashalme, Moos und Flechten benutzt. Es ist unfertig: Höhe (außen) der 
Wandung 4-5 cm; Durchmesser (bis zum Außenrand) 11 cm; Innendurch-
messer 7,5 cm; innere Höhe 3 cm. Der Standort des Nestes: auf hoher 
Tanne auf einem Seitenast, 15 m vom Boden entfernt, und 5 m vom 
Stamm (Ast 7 m lang); von oben durch Astwerk völlig verdeckt. 

Ferner sei kurz mitgeteilt, daß der bisher für die Heuscheuer nur ver-
mutete R a u h f ußkauz [Aegolius tengmalmi tengmalmi (Gen.)] in 
diesem Gebirgskomplex durchaus kein seltener Brutvogel ist. Die weiten, 
einsamen Waldungen dieses Gebietes scheinen ihn allenthalben zu beher-
bergen, nur tritt er selten in Erscheinung. Präparator Sch ö l p er t, 
Wünschelburg, erhält jedoch in jedem Jahre aus der Wünschelburger Um- 
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gehung.mehrere Exemplare. Ich selbst verhörte diese Eule zur Frühjahrs-
zeit; 1930 auch im „Großen See". 

Nach den Befunden der letzten Jahre schien ein Vorkommen unserer 
größten Eule, des U h u (Bubo bubo bubo (L.) als B r u t v ogel des Heu-
scheuerberglandes erneut möglich. Ein positiver Nachweis glückte jedoch 
bisher nie, da die schwer zugänglichen Sandsteinfelsen dieses Gebietes 
jegliche Nachforschung ungeheuer erschweren. Freund Scheffmann und 
mir gelang es nun 1929 und 1930, neue Beweise für ein Vorkommen des 
Uhus in der Heuscheuer zu erbringen, ein sicherer B r u t n a c h w e i s 
glückte jedoch wiederum nicht völlig. Im Nachfolgenden die diesbezüg-
lichen Mitteilungen. Nähere Ortsangaben möchte ich aber dabei tunlichst 
vermeiden, sie sind jedoch im Archiv des Ver. Schles. Ornithologen nieder-
gelegt und so im Bedarfsfalle stets greifbar. Ich hoffe, auf diese Weise 
alles zu .vermeiden, was „unsichere Interessenten" leicht auf die Spur 
dieses Naturdenkmals unter der deutschen Vogelwelt führen kann. 

Am 28. IX. 29 fand ich bei einer Kletterei in den Felsen des Sch 	 
ein festes und ein zerfallenes großes Gewölle, am 21. IV. 29 ein weiteres 
unter einem Erlenbusch am Fuße der . . . . Lehne und am 18. V. 30 dto. 
am Fundplatz von 28. IX. 29, Gewölle, deren Zugehörigkeit mir „ver-
dächtig" erschien. Ich teilte die Funde den Herren Drescher und Dr. 
Schlott mit, die auch den Uhu als Produzenten vermuteten, mir aber 
rieten, die Gewölle zur Nachbestimmung nochmals Herrn Direktor Utten-
dörfer (Herrnhut) einzuschicken. Dieser sandte mir nachstehendes Unter-
suchungsergebnis:1) 

Gewölle E. V. 4: Gefunden am 28. 9. 29 Heuscheuergebiet (Sch . . 
Berg), Inhalt: Hase. 

G e w ö 11 e E. V. 5: Gefunden am 28. 9. 29, ebenda. 
Inhalt: Igel und Feldmaus. 

Gewölle E. V. 6: Gefunden am 21. 4. 30 Heuscheuergebiet (W.. .Lehne; 
50 m vom Wald entfernt unter Erle). Inhalt: Igel. 

G e w ö 11 e E. V. 7: Gefunden am 18. V. 30 Heuscheuergebiet (wie E. V. 5, 
nur etwas oberhalb des Fundortes.) Inhalt: Frosch (wahrschein-
lich 2 Exemplare). 

Am 10. Juli 1930 fand ich ganz in der Nähe der Fundstellen vom 28. 9. 29, im 
Sches.... L., bereits sehr stark verwitterte Gewöllreste. Nach frdl. Be-
stimmung durch Herrn Uttendörfer enthielten sie Igel (mindestens 4 Exem-
plare) und zwar: 3 Unterkiefer, 7 ganze und 4 zerbrochene Oberarm-
knochen, 2 Ellen und 2 Speichen. Ein am gleichen Tage unweit dieser 
Stelle gefundenes Gewölle bestand ebenfalls aus Igelresten von einem 
jungen Exemplar. Es enthielt 1 Ober-, 1 Unterschenkel und etwas vom 
Oberkiefer. Auch Herr Scheffmann fand unabhängig von mir einige Ge-
wölle an gleicher Gegend. Das eine von ihnen enthielt einen Vogelober- 

1) Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Unitätsdirektor Utt endörf er , 
Herrnhut, hiermit nochmals meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen für all 
die reiche und stete Förderung meiner Nachforschungen durch Rat und Tat; 
desgleichen sei auch den Herren Museumsleiter Drescher, Beuthen, und 
Dr. S ch 1 o t t, Breslau, aus gleichem Grunde hier nochmals herzlichst gedankt. 
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schnabel, wahrscheinlich Krähe. Außerdem wurden von ihm in den benach-
barten Felsgruppen 15 Igelhäute entdeckt. Ich selbst konnte dann noch 
diese Funde durch weitere ergänzen (darunter auch einige Vogelrupfungen, 
die aber nicht unbedingt vom Uhu herzurühren brauchen.). Da die Igel-
häute so eng beieinander lagen, unternahmen Scheffmann und ich noch 
eine gemeinsame Untersuchung des Gebietes, in der Meinung, eine event. 
Horststelle zu finden; leider jedoch vergebens. Ein Horst wollte sich auch 
durch späteres genaues Nachsuchen nicht finden lassen. Als ich daraufhin 
Herrn Uttendörfer die Mißerfolge mitteilte, und ihm auch noch einige 
bisher von ihm ununtersuchte Gewölle zuschickte, antwortete er unter 
anderem wie folgt: . . . „Es freut mich außerordentlich, daß sich meine 
Vermutung nicht nur bestätigt hat, daß Sie Uhugewölle gefunden haben, 
sondern daß es nahe daran ist, daß ein schlesischer Uhuhorst gefunden 
wird. Die Stelle mit den vielen Igelhäuten und offenbar zum Teil frischen 
Gewöllen ist ganz klar der Fraßplatz und vermutlich die Stelle, wo das 
Uhuweibchen die vom Männchen herbeigeschaffte Nahrung in Empfang 
nimmt und verzehrt. Soweit ich solche Dinge beurteilen kann, ist es aber 
nicht gesagt, daß dieser Platz unbedingt in direkter Nähe des Horstes zu 
liegen braucht, sondern es besteht die Möglichkeit, daß der Horst in einer 
gegenüberliegenden Spalte steckt." (Auch diese Spalten suchte ich erfolg-
los ab. D. Verf.) „Da nun in dem betreffenden Gebiet jedenfalls sehr viel 
Möglichkeiten für einen Uhuhorst vorhanden sind, halte ich es nicht für 
den zweckmäßigsten Weg, den Horst durch eine schwierige Kletterei zu 
finden, zumal es jetzt nicht schon unmöglich ist, daß die Jungen den 
Horstplatz bereits verlassen haben." (Der Brief ist datiert vom 21. V. 30. 
D. Verf.). Uttendörfer empfiehlt mir im Weiteren, mal zur Zeit der Abend-
dämmerung auf event. Bettelgeschrei von Jungeulen zu achten. Auch 
hier hatte ich keinen Erfolg, wie ich überhaupt auch Stimmäußerungen 
der alten Vögel nie verhören konnte, trotz aller Bemühungen zu den ver-
schiedensten Abend- und Nachtstunden. Einheimische wollen da-
gegen gerade in dieser fraglichen Zeitspanne Uhurufe mehrmals ver-
nommen haben, sogar deutlich von zwei Tieren herrührend; auch in den 
Wochen, in denen ich besonders auf Rufe achtete, und bis in den Mai 
hinein. Dies der Tatbestand bezügl. der Uhufeststellungen. Hoffentlich 
bringt das Jahr 1931 nun den sicheren Brutnachweis. 

Zum Schluß noch einige kurze Mitteilungen über Beobachtungen an 
Auer-, Birk- und Haselwild in der Heuscheuer. T e t r a o urogallus 
u r ogallus Har t. hat Dank der verständnisvollen Fürsorge von Seiten 
der Staatsforstverwaltung, der dieses Gebiet untersteht, in den letzten 
Jahren an Bestand etwas zugenommen. Während Pax in seiner „Wirbel-
tierfauna von Schlesien" den Auerwildbestand für das Jahr 1923 mit 6 
Hähnen und 10 Hennen angibt, beläuft sich dieser für 1930 mindestens 
auf 9 Hähne( 3 alte, 6 junge). Am 13. 4. 30 hatte ich die seltene Freude, 
an einem Morgen 6 dieser Hähne verhören zu können. Bei keinem der-
selben war aber merkwürdigerweise das Schleifen zu hören, sondern nur 
das Knappen und Kullern. 

Der Bestand von Lyr urus tet r ix t e tr ix Har t. erfuhr inner-
halb der letzten 4-5 Jahre einen ganz beträchtlichen Zuwachs. Herr 
Scheffmann teilte mir darüber Folgendes mit (aus den Akten der Ober- 
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försterei Carlsberg entnommen): „Etwa bis zum Jahre 1915 kam das 
Birkwild in der hiesigen Oberförsterei Carlsberg noch überall in beträcht-
licher Anzahl vor. Von diesem Zeitpunkte an machte sich eine stetige Ab-
nahme des Bestandes bemerkbar, die das Birkhuhn in den hiesigen 
Staatsforsten schließlich zu einer Seltenheit machte. Ein geringer Bestand 
von einigen Hähnen, die auf der Passendorfer und Friedersdorfer Ge-
meindejagd balzten, hielt sich jedoch. Einige Stücke wurden wohl auch 
noch in den Staatsforsten gesehen, aber nicht mehr als festes Standwild. 
Erst nach den großen Windbrüchen in den letzten Jahren begann das 
Birkhuhn hier wieder bodenständig zu werden. Der Bestand nahm sehr 
schnell zu, so daß seine Zahl heute etwa auf 60 Hähne zu schätzen ist. Die 
diesjährige Balz (1930) setzte, obwohl der erste Hahn bereits am 9. III. 
balzte, erst gegen Ende März richtig ein und dauerte bis Anfang Mai. Es 
wurden 7 Hähne geschossen." 

	

Bestand 1930 	 60 Hähne 

	

1929 	 40 Hähne 

	

1928 	 12 Hähne 

	

1927 	 3 Hähne. 
In den Vorjahren schwanken die Bestandszahlen zwischen 4 und 6. 

Von dem Hasel wilde (Tetrastes bonasia bonasia Hart.) möchte ich 
schließlich mitteilen, daß sich bestimmt noch mindestens 2-3 Paare in 
der Heuscheuer finden, allerdings im Vergleich zu früheren Zeiten — 
Kollibay gibt z. B. für Carlsberg und für das Jahr 1905 noch einen Be-
stand von 20 Paaren an — eine betrübende Feststellung. Sie scheinen 
die „Heiden" des Gebietes zu bevorzugen. Die Verbreitung dieses klein-
sten heimischen Rauhfußhuhnes in den einzelnen Revieren ist aber kaum 
richtig zu erfassen, da die Forstbeamten auf dieses scheue Wild wenig 
achten. Hoffen wir daher, daß meine Abschätzung als zu „gering" ansfiel! 
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SPROSSERVORKOMMEN IM BRESLAUER 
SCHEITNIGER PARK IM JAHRE 1930 

von G. BECKER, Breslau 

In den späten Nachmittagsstunden des 10. Mai 1930 fiel mir in den 
Anlagen des Scheitniger Parkes zwischen Leerbeutel und dem Schwarz-
wasser das kurze Bruchstück eines nachtigallartigen Schlages auf. Trotz-
dem es sich nur um wenige Töne handelte, weil der Vogel sein Lied ab-
brach, befremdete doch die eigenartige Klangfarbe der Stimme. In-
zwischen suchte das Tier im Fallaube nach Futter und benahm sich dabei 
ganz nach Art der Nachtigall. Weitere Beobachtung führte jedoch zu dem 
Ergebnis, daß es sich auf jeden Fall um einen Sprosser handeln müsse. 
Die dunkelbraune Wölkung der Kropfgegend, die dunklere Färbung des 
Rückengefieders, ganz besonders aber die Seitwärtsdrehungen des ge-
fächerten Schwanzes waren untrügliche Beweises Im übrigen fiel mir auf, 
daß der Vogel lahmte; er hatte also eine Beinverletzung. 

Um das erneute Vorkommen eines Sprossers im Scheitniger Park 
noch von anderer Seite bestätigen zu lassen, suchte ich an demselben 
Tage gegen 21 Uhr in Begleitung einiger stimmkundiger Beobachter das 
bezeichnete Gebiet nochmals auf. Auf wenige Lockpfiffe antwortete der 
Sprosser sofort mit kräftigem, vollem und andauerndem Schlage. Als es 
bereits ganz dunkel geworden war, wechselte der Vogel, scheinbar ohne 
jeden Grund, vom Gezweig eines halbhohen Baumes nach einem dicht am 
Wege stehenden Schlehdornbusch hinüber und schlug dort unermüdlich 
weiter. Durch Annäherung auf 3-4 Schritte ließ sich der Sänger durch-
aus nicht stören. Noch nach Mitternacht wurde er an diesem Platze von 
anderen Beobachtern verhört. 

Merkwürdig ist es, daß der von Rektor Merkel am 12. 5. 21 bei 
Breslau festgestellte Sprosser sich in demselben Parkrevier aufhielt, 
kaum 100 m von der neuen Fundstelle entfernt. An Orten, wo Buschwerk, 
Grasflächen und Wasser nebeneinander anzutreffen sind, scheinen also 
ziehende Sprosser gern Rast zu halten. Da der Vogel damals aber am 
nächsten Tage weiterzog, mußte zunächst auch diesmal angenommen 
werden, daß es sich nur um den flüchtigen Besuch eines Durchzüglers 
handeln würde. Diese Vermutung erwies sich aber als falsch. Vielleicht 
war die Verletzung des Tieres die Ursache der vorzeitigen Einstellung 
des Zugtriebes. In den folgenden Tagen begann der Sprosser allabendlich 
gegen 21 Uhr mit seinem weitschallenden Konzert. Mit Sicherheit konnte 
man damit rechnen, ihn nach dieser Zeit in dem bereits erwähnten 
Schlehenbusch singend anzutreffen. Wie lange sein nächtlicher Gesang 
währte, habe ich trotz mehrfachen Wartens bis gegen Mitternacht nicht 
feststellen können. Nicht einmal eine Ermüdung des Sängers war bis zu 
dieser Zeit zu beobachten. 
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Die kräftige, volle und tiefe Stimme des singenden Sprossers erregte 
bei allen Besuchern des Parkes allgemeines Aufsehen, während die ge-
wohnten Lieder der gleichzeitig schlagenden Nachtigallen sichtbar viel 
weniger Beachtung fanden. 

Am 15. Mai erfolgte eine von Rektor Merkel geleitete Rundfunküber-
tragung des Sprossergesanges, die auch bei dem.  üblichen Sangeseifer 
und der Zuverlässigkeit unseres Sprossers vorzüglich glückte. Es war 
sogar möglich, den Schlag von Nachtigall und Sprosser nebeneinander 
vorzuführen. 

Abgesehen von der tieferen Stimmlage fiel der Sprosserschlag ganz 
besonders durch die größere Stimmenkraft und den viel schärfer hervor-
tretenden Rhythmus auf. Die klagenden Flötentöne der Nachtigall brachte 
er ohne jede Betonung und Steigerung und wiederholte sie nur 3-4 mal. 
Eine besondere Schönheit des Sprosserschlages waren abwärts gezogene, 
tiefe Flötentöne, meist 3, die mich und andere Beobachter an den Rot-
schenkelruf erinnerten. In der Wiederholung der Motive zeigte der 
Sprosser wieder gewisse Uebereinstimmung mit der Singdrossel. Ihre 
„Judith- und Davidrufe" flocht er recht oft in sein Lied ein. Der Abschluß 
seines Gesanges war dagegen zumeist nachtigallartig. 

Tagsüber war der Sprosser weniger sangeslustig. Ich habe ihn 
öfters, sowohl an Vor- als auch an Nachmittagen schlagen hören, doch 
niemals sang er dann eifrig und ausdauernd. 

Rektor Merkel war an einem Vormittage Zeuge eines heftigen Zwei-
kampfes zwischen Sprosser und Nachtigall. Die Erregung und der Zorn 
der beiden waren so groß, daß sie sich forsch zu Leibe rückten, ein-
ander packten und dann balgend auf der Erde herumwirbelten. Von der 
dicht dabei stehenden Schar von Beobachtern nahmen die beiden Hähne 
keinerlei Notiz und ließen erst voneinander ab, als man nach ihnen griff. 

Da es mit Freuden begrüßt worden wäre, wenn der Sprosser in 
unserm Park hätte zur Brut schreiten können, waren bereits von einem 
Vogelfreunde Maßnahmen für den Ankauf eines weiblichen Sprossers 
getroffen worden. Immerhin wäre ein Aussetzen des weiblichen Stückes 
ein interessanter Versuch gewesen. Bevor aber die Belieferung durch 
eine ausländische Vogelhandlung erfolgte, war unser Sprosser verschwun-
den. Seit dem 29. 5. wurde er von sehr vielen schmerzlich vermißt. 
Leider liegt die Vermutung nahe, daß er von Vogelstellern weggefangen 
worden ist. 

121 



GÄNSESÄGERBRUT BEI GLOGAU 
(mit Bildbeigabe) 

Es liegt allerdings nun schon 12 Jahre zurück, daß bei Glogau der 
Gänsesäger brütete. 

Unterzeichneter besuchte damals noch die Glogauer Oberrealschule 
und wurde im März 1918 als Hilfsdienstpflichtiger mit mehreren Mit-
schülern auf ein Gut als Landarbeiter geschickt. Als ich eines Sonnabends, 
es muß ungefähr Mitte April gewesen sein, meine Eltern in Weidisch bei 
Glogau besuchte, erzählte mir ein Sohn des Weidischer Fährmannes, daß 
er einen großen Vogel auf dem Nest gefangen habe. Er habe den Vogel 
nicht gekannt und habe ihn bei sich eingesperrt, um ihn mir zu zeigen. 
Da das Tier aber während dreier Tage nichts gefressen, sondern nur 
einige kleine Fische ausgebrochen hätte, habe er ihn wieder fliegen 
lassen. 

Am nächsten Tage gingen wir zu dem Brutbaum, um das Gelege zu 
holen. Zu unserem Erstaunen saß der Vogel trotz der 3 tägigen Gefangen-
schaft wieder auf den Eiern. Er zischte und fauchte, als wir an das Nest-
loch kamen und saß so fest, daß wir ihn fassen konnten. Wir nahmen ihn 
und das Gelege mit, und da ich mir damals selbst noch nicht ganz im 
Klaren war, was für einen Vogel ich vor mir hatte, machte ich zu Haus 
eine Aufnahme des vorsichtig gefesselten Vogels nebst Geleges. Dann 
ließ ich das Tier wieder fliegen. 

Der Brutbaum, eine 41/2 m hohe Kopfeiche, steht noch heut (1930) 
70 m vom linken Oderufer entfernt, ca. 1 km oberhalb der Weidischer 
Fähre. Die Bruthöhle, die in der Mitte des Kopfteiles liegt, hat eine obere 
lichte Weite von ca. 35 cm und verengt sich etwas nach unten. Die 
Höhle ist oben vollkommen offen; sie ist ungefähr % m tief. Das Gelege 
bestand aus 12 Eiern, die Embryonen waren fast vollkommen ausgebildet. 

Es dürfte sich leider — wie ich hörte — um die letzte Gänsesäger-
brut bei Glogau handeln. Daher noch nachträglich die Mitteilung. Ich 
bedauere nun natürlich sehr, daß wir damals die Brut störten. 

Ernst Baedelt. 
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Weibchen des Gänsesägers (Mergus merganser merganser L.) 
mit Gelege, aus der Bruthöhle genommen 
April 1918, Umgebung von Glograu 	 phot. E. BAEDELT 

Original 
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EINE SCHLAFGESELLSCHAFT DER AMSEL 

In den Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen (2. Band, 
Heft I, Mai 1930) berichtet Rich. Heyder über eine Schlafgesellschaft 
der Amsel im Stadtwalde von Oederan. Ganz ähnliche Beobachtungen 
konnte ich im Breslauer Scheitniger Park machen. Hier ist der Schlaf-
platz eine dem Publikum verbotene ehemalige Baumschule. Der Bestand 
besteht aus 15-25 jährigen Fichten und Blautannen. Im Winter sammeln 
sich hier große Amselscharen zum Uebernachten. Etwa eine Stunde vor 
Sonnenuntergang setzt der Zuflug ein. Der Schlafplatz scheint von fast 
allen Amseln des Scheitniger Parkes, der Villengärten der Scheitniger 
Vorstadt, - ja sogar von den Tieren, die sich am Tage in dem zwei km 
von der Schonung entfernten Botanischen Garten aufhalten, besucht zu 
werden. Genau wie Heyder schildert, sieht man kurze Zeit vor Sonnen-
untergang überall Amseln, die der Baumschule in eiligem Fluge zustreben. 
Hält man sich in dieser Zeit im Schlafgebiet auf, so beobachtet man, daß 
von allen Seiten Amseln ankommen und in den Fichten einfallen. Im Früh-
jahr stellt die Baumschule ein sehr gutes Brutgelände dar, in dem haupt-
sächlich Amsel und Drossel nistet. 

F. W. M e r k e 1, Breslau. 
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GEORG MARTINI, -1- 19. JANUAR 1931 
zu Warmbrunn, Riesengebirge — Ehrenmitglied des Vereins Schles. Ornithologen 

(Sein Bild s. Gründungsbild, obere Reihe rechts Nr.1) 

Von den 3 noch lebenden Begründern des Vereins entriß uns der 
unerbittliche Tod am 19. Januar 1931 unser Ehrenmitglied, den Kustos 
der Gräfl. Schaffgot'schen Sammlungen zu Warmbrunn, Herrn 

Georg Martini. 
Im Jahre 1877 hatte der Reichsgraf Ludwig Schaffgotsch eine kleine 

ornithologische Sammlung gegründet, die im Schlosse in einem Zimmer 
untergebracht war. Die Anregung hierzu gab der als Zoologe bekannte 
Mediziner Dr. Luchs, ein Freund der großen Ornithologen : Gebrüder 
Blasius, Brehm, Homeyer und Staudinger. Dr. Luchs vereinigte darauf-
hin seine wertvolle Vogelsammlung mit der Gräflichen. Am 1. -10. 1880 
wurde Martini, von Dr. Luchs in die Ornithologie eingeführt, als 
Konservator der Sammlung angestellt. Schon als achtjähriger Junge 
wurde Martini als Vogelfreund von Dr. Luchs „entdeckt". So wuchs 
unser Freund unter hervorragender Anleitung heran. Seit jener Zeit war 
Martini ununterbrochen ein halbes Jahrhundert lang Leiter und 
eifriger Förderer der Warmbrunner Sammlung. Mit unermüdlichem Fleiß 
und äußerster Gewissenhaftigkeit gestaltete er „sein Werk" zu einer der 
schönsten und reichhaltigsten Privatsammlungen Deutschlands. Sein 
Hauptverdienst sind seine Zusammenstellungen unserer heimischen und 
wieder besonders unserer Riesengebirgsfauna. Besondere Beachtung 
schenkte er der Biologie des Wasserpiepers und füllte mit seinen Fest-
stellungen manche Lücke unserer Faunistik aus. 

Eifrig beteiligte sich Martini an den Vorträgen, welche in den Sitzun-
gen des Vereins gehalten wurden. Wir finden in den Vereinsberichten 9 
seiner Vorträge und Mitteilungen wiedergegeben, die sich auf die Fauna 
seines geliebten Riesengebirgslandes beziehen. 1926 erschien dann eine 
zusammenfassende Beschreibung der Vögel des Kreises Hirschberg. Be-
sonders hervorzuheben sind seine Kuckucksbeobachtungen und die pracht-
volle Sammlung von Gelegen, die Martini zusammenbrachte, die von 
Zimmermann, Dresden, in unseren Berichten besprochen wurde. 

Bedauerlicherweise stellten sich in den letzten Lebensjahren körper-
liche Gebrechen ein, die sein eiserner Wille und sein großer Ehrgeiz 
zunächst noch niederzwangen. Seine letzte Reise galt seinem Verein, als 
in Breslau am 5. 10. 29 das 25 jährige Bestehen desselben gefeiert 
wurde. Hier wohnte er, körperlich vollkommen gebrochen, durch treue 
Hände gestützt, der großen Festsitzung und Feier in dem Musiksaal der 
Universität Breslau bei, einer Feier, die, wie er versicherte, die schönste 
seines Lebens gewesen sei. 

Hier drückten wir ihm zum letzten Mal die fleißigen Hände, die soviel 
in den 71 Jahren des arbeitsreichen Lebens geschaffen haben. 

Ehre seinem Andenken! 
Drescher. 
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Aus der Vereinstätigkeit 

Die außerordentliche Haupt- und zugleich Wander- 
versammlung in Neusalz a. 0. am 24./25. Mai 1930. 

Die Tagung war in dankenswerter Weise von Herrn Direktor Gläser vor-
bereitet und weitestgehend unterstüßt worden. 

Um 18 Uhr versammelten sich die Mitglieder in den bereitgestellten Kasino-
zimmern des Hotels der Brüdergemeinde, woselbst der Vorsißende, Herr 
Dr es eh e r, die Sißung eröffnete. Infolge der 25 - Jahr - Feier erfolgte erst bei 
der diesmaligen Tagung der Kassenbericht durch Herrn Justizrat Grünberge r 
und dessen Entlastung. Nach einstimmiger Wiederwahl des Vorstandes und 
eines Ausschusses wurde der Jahresbeitrag wiederum auf 4,— RM. festgeseßt. 

Darauf wurden von den Anwesenden Vogelbeobachtungen bekanntgegeben, 
von denen man das Wichtige in diesem Bericht findet. 

Herr Studienrat Dr. Gr uh 1 regt an, der Verein möge gelegentlich der 
Versammlungen den Schulen Nisthöhlen, Buch- und Bildmaterial oder dergl. 
spenden. Der Vorstand beschloß, diesem Vorschlag nachzukommen, wenn Gelder 
dafür vorhanden sind. 

Die e v an g. Knabenschule  in Neusalz  überreicht dem Verein einen 
mit vorzüglichen Bildern ausgestatteten Aufsaß eines Schülers der 1. Klasse, 
welcher in vorbildlicher Weise einen Ausflug nach der Reiherkolonie bei Aufhalt 
wiedergibt. 

Es folgt eine Besprechung über die vom Verein vorgenommenen Maßnahmen 
zur Verhütung der in der Strachate bei Breslau gegen die Eichenlaubwickler 
vorgenommene Calcium-arsenat-Vergiftung. Die Untersuchungen haben ergeben, 
daß keine erheblichen Schädigungen der Vogelwelt eingetreten sind. Wir stehen 
aber mit dem Provinzialkommissar für Naturdenkmalpflege Herrn Geheimen 
Regierungs- und Forstrat Hermann auf dem Standpunkt, daß dieser Ver-
giftungskrieg unnötig war. 

Um 20,15 Uhr eröffnet der Vorsißende, Herr Drescher, im großen Saal 
die wissenschaftliche Sißung und begrüßt die Stadt und den Verein für Natur-
und Heimatschuß. Der Verein der Neusalzer Sänger empfing uns mit dem vor-
züglich und begeistert vorgetragenen Lied „Wer hat dich, du schöner Wald", 
worauf der Bürgermeister Herr Dr. T r o e g er die Gäste willkommen heißt, 
wobei er betont, daß gerade die Neusalzer die Tagung von Herzen begrüßen, 
da hier viel Sinn für Natur vorhanden ist und dies auch bei der Besichtigung 
der Stadt und Umgebung zum Ausdruck kommen wird. 

Hierauf hielt Herr Direktor Gläser einen wohlgelungenen Lichtbilder-
Iortrag „Die Oderwaldlandschaft bei Neusalz", der uns indie am 
nächsten Tage zu besichtigende Gegend einführte. Die außerordentlich eindrucks-
vollen Bilder sind das Lebenswerk unseres langjährigen Mitgliedes Herrn 
Prokurist S ch u l er- Neusalz. 
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Es folgt ein Vortrag von Herrn Studienrat Dr. Gruhl: „Leb ens gem ei n-
s ch aften der Kreise Grünberg und Freystadt und ihre Vogel-
welt". Die vorzüglichen tiefschürfenden Beobachtungen waren eine Zusammen-
fassung aus seinem Werk: „Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg" 
(Grünberg 1929, Verlag von W. Levyson), dessen Studium warm empfohlen 
werden kann. Der Vorsibende dankt dem Vortragenden und begründet die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller naturwissenschaftlichen Spezialgebiete, 
ein Ziel, welches besonders der Naturbund der Provinzen N. u. 0. verfolgt. 

In einem Nebenraum hatte Herr Conrad, Nieder-Siegersdorf, einen großen 
Teil seiner Eiersammlung ausgestellt, die besonders wertvolle schlesische Raub-
vogelgelege enthielt. Leider waren die Belegstücke nicht datiert. 

Ein gemütliches Zusammensein beschloß den Abend. 
Am nächsten Morgen versammelten sich die Teilnehmer auf dem Marktplab, 

woselbst die Herrenfahrer des Automobilklubs unter Führung ihres Vorsibenden 
Herrn Direktor GI äs er, uns zur Fahrt in 20 zur Verfügung gestellten Autos 
in den Wald einluden. Nach kurzer Fahrt wurde im Oderwald ausgestiegen 
und unter Führung von den Herren Direktor Gläser und Forstmeister Vogt, 
Tschiefer, der Marsch angetreten. Durch prächtigen von Tümpeln durchsebten 
Mischwald ging es über die Lipp'sche Lache, Tschiefer, Ithaka nach Aufhalt zur 
Reiherkolonie. Ein reiches Vogelleben lud dauernd zu Beobachtungen ein. Die 
Beobachtungsliste ergab 61 Arten. über der Reiherkolonie entzückte uns das 
Flugbild des Schwarzen Milans. In der erfreulicherweise geschübten Kolonie 
waren etwa 30 Horste, in denen man die Jungen beobachten konnte, beseht. 
Bei der Weiterwanderung durch den herrlichen Oderwald wurden wir noch durch 
den Anblick eines Wanderfalken, der in der Nähe horstete und geschübt wird, 
überrascht. 

Die Rückfahrt durch den Oderwald erfolgte über Carolath. Hier empfing 
uns Seine Durchlaucht der Fürst, der uns schon in Neusalz begrüßt hatte, per-
sönlich. Er geleitete uns in sein wundervoll an der Oder gelegenes Schloß, 
dessen Schäbe wir besichtigen konnten. 

Die Rückfahrt wurde zum Teil mit dem Wagen, zum Teil mit dem Motor-
boot auf der Oder angetreten, wobei uns noch mehrmals Schwarze Milane be-
grüßten. Nach einer Besichtigung des sehr sinnig zusammengestellten Museums 
des Vereins für Natur- und Heimatschub schloß mit einem gemütlichen Zu-
sammensein im Großen Gasthof die uns unvergeßlich bleibende Tagung. 

Der 7. Internationale Ornithologen - Kongreß 

vom 1.-7. Juni 1930 in Amsterdam. 

Vom 1.-7. Juni d. J. tagte in Amsterdam der 7. Internationale Ornithologen-
Kongreß. Etwa 350 Teilnehmer aus allen europäischen Ländern und von Über-
see hatten sich dazu zusammengefunden. Deutschland war mit etwa 70 Teil-
nehmern nächst Holland am stärksten vertreten. Zahlreiche Regierungen, wissen-
schaftliche Institute und Vereinigungen waren repräsentiert, darunter auch unser 
Verein, der durch unser Ausschußmitglied Herrn Graf von Schwerin,  Bohrau, 
vertreten wurde. Herr Graf von S ch wer  in berichtet hierüber: 

Der Kongreß stand unter dem Pr otek torat S.K. H. des Prinzregenten 
der Niederland e. Den Vorsib führte Professor L ö nnb er g- Stockholm. 
Generalsekretär war Prof.  Dr. de B e auf o rt - Amsterdam , Schabmeister 
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Herr I. G. v a n Mar 1 e. Den beiden letteren Herren, die mit größter Umsicht 
und Mühewaltung die Tagung bis ins kleinste vorbereitet hatten, gebührt mit 
den anderen Herren des „Vorbereitenden Ausschusses" der Dank dafür, daß der 
Kongreß nicht nur ein voller wissenschaftlicher Erfolg, sondern darüber hinaus 
Tür alle Teilnehmer zu einer Folge nur angenehmster Eindrücke und Erleb-
nisse wurde. 

Den Auftakt bildete ein „Gemütliches Beisammensein", zu dem die Kön igl. 
Zoologische Gesellschaft „Natura Artis Magistra"in die Empfangs-
räume des ihr gehörigen Zoologischen Gartens eingeladen hatte. Liebens-
würdigerweise hatte sie auch für die Dauer des Kongresses die Teilnehmer zu 
freiem Besuch von Garten, Aquarium und Museum eingeladen, eine Einladung, 
von der fleißig Gebrauch gemacht wurde. 

Nach der offiziellen Eröffnung des Kongresses am 2. Juni vormittags leiteten 
Vorträge von Dr. Stresemann: „Die Fortschritte in der Anatomie 
und Physiologie der Vögel" und von Dr. Lambrecht-Budapest: 
„Fortschritte in der Paläornithologie" die lange Reihe der über 50 
wissenschaftlichen Vorträge ein. Sie waren teils auf 3 Hauptversammlungen, 
teils auf die :-ibungen der 5 Sektionen (I. Anatomie, 2. Vogelzug, 3. Zoogeo-
graphie, 4. Verschiedenes und 5. Vogelschub) verteilt. Für die Sibungen wie 
für die Unterbringung des mustergültig arbeitenden Kongreßbüros mit Post-
stelle, Reisebüro, Wechselstube etc. war von der Regierung der Prachtbau des 
„Koloniaal Instituut" zur Verfügung gestellt. Eine idealere Unterkunft hätte 
der Kongreß sich kaum wünschen können. In einem besonderen Schauraum 
hatte Lord Rothschild eine wunderbare Sammlung von Paradiesvögeln aus-
gestellt; eine Sonderausstellung seltener und wertvoller ornithologischer Werke, 
zumeist aus dem Besie des Herrn W. H. de Beaufort, eine weitere über die 
Rassenzugehörigkeit holländischer Brutvögel mit reichem Vergleichsmaterial aus 
dem Besib der Herren Hens, Sillem und van Marle und nicht zulebt eine 
große Anzahl Burdetscher Stereo - Diapositive machten diesen Raum zu einem 
beliebten Aufenthalt der Ornithologen während der Vortragspausen. Der Name 
des Herrn A. Burdet dürfte manchem Schlesischen Ornithologen noch von der 
vorjährigen Breslauer Tagung her in Erinnerung sein, bei der einige seiner 
Vogelfilme vorgeführt wurden und eine Probe dessen gaben, was ihm in lang-
jähriger, hingebender Arbeit auf aem Gebiet der Vogelphotographie zu er-
reichen gelungen ist. Des weiteren hatten Interessenten Gelegenheit, die rie-
sigen Ausstellungsräume des „Koloniaal Instituut" zu besichtigen, wo das gesamte 
Gebiet niederländischer Kolonialtätigkeit in großartigen Sammlungen, Dioramen 
usw. anschaulichst und geschmackvollst vor Augen geführt wird. 

Die streng wissenschaftliche Arbeit in Vorträgen und Diskussionen wurde 
aufs angenehmste unterbrochen durch verschiedene Ausflüge und Ex-
kur sion en. Am 3. Juni nachmittags war der Kongreß von der Stadt Amster-
dam zu einer längeren Dampferfahrt durch die weitgestreckten, imposanten 
Hafenanlagen eingeladen. Am nächsten Nachmittag war es den Teilnehmern 
vergönnt, den einzigartigen Privat-Tierpark „Gooilust" des Herrn F. E. Blauw 
in s'Graveland bei Hilversum zu besichtigen. überwältigend schon durch die 
Pracht seiner uralten Buchen und allerhand seltenen Gewächse bot er in seinem 
Tier- und Vogelbestand ungeahnte Sensationen. Eine nach vielen Hunderten 
von Brutpaaren zählende Kormoran- und Graureiherkolonie, malerische 
Teiche mit Wassergeflügel der verschiedensten und seltensten Arten, hier eine 
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Heerde Weißschwanzgnus über eine Wiese daherstürmend, dort im Schatten 
einer Baumgruppe ein Bisonrudel. Und in dieses Märchenreich trat man un-
vermittelt aus einer Gegend dichtester Besiedelung und höchster Kultur. Man 
stand wie vor einem Wunder. Den Amerikanern freilich imponierte die Nach-
tigall, die sie hier zum ersten Mal in ihrem Leben schlagen hörten, mehr als 
das Bisonrudel ! 

Der 5. Juni war ausschließlich der Besichtigung einiger der interessantesten 
holländischen Vogelschußstätten gewidmet, die z. T. in privater Obhut, z. T. in 
der der „Vereeniging tot Behout van Naturmonumenten" und der „Needer-
landsch e Vereeniging tot Bescherming van Vogels" stehen. In 3 verschiedenen Ex-
kursionen wurden besichtigt : Das Naardermeer mit seinen Purpurreihern, Löfflern, 
Bartmeisen etc., das Zwanenwater, ein Dünensee mit der größten holländischen 
Löfflersiedlung (etwa 200 Paare) und typischen Dünenornis (Brandgänse, Brach-
vögel usw.) rings herum, und schließlich die berühmte Vogelinsel Texel (Säbel-
schnäbler, Austernfischer, Wiesenweihe u. vieles andere). Welche der 3 Ex-
kursionen die lohnendste war, war nicht festzustellen, da alle Ausflügler gleicher-
maßen hochbefriedigt von der ihrigen heimkehrten. 

übrigens konnte man sich selbst im Herzen von Amsterdam an ungewöhn-
lichen Vogelgestalten erfreuen. So sah z. B. Berichterstatter eines Tages einen 
Purpurreiher in mäßiger Höhe mitten über das Kongreßgebäude hinwegziehen, 
und in dem unweit davon gelegenen Zoo standen sogar einige bewohnte 
Reiherhorste. 

Am 7. Juni nachmittags fand die 3. und lebte Hauptsißung statt mit Licht-
bildervorträgen von Huxley-London, "The natural History of Bird 
Courtship" und von Dr. 0. Kleinschmidt, „Über die Beziehungen 
der Ornithologie zu anderen Zweigen der Zoologischen Ge-
samtwissenschaft". Der Vorsibende gab noch bekannt, daß das Intern. 
Ornith. Komitee beschlossen habe, den nächsten Kongreß 1934 nach London 
einzuberufen. Zum Präsidenten sei gewählt Dr. E. Stres emann, zum General-
sekretär Rev. F. C. R. Jour da in. 

Mit einer glänzenden gesellschaftlichen Veranstaltung, einem Festessen 
im Carlton Hotel, an dem auch der hohe Protektor teilnahm, fand die Tagung 
ihren Abschluß. 

Erwähnt muß noch werden, daß auch der Wettergott sein bestes getan hatte, 
um den Aufenthalt in dem gastlichen Holland zu einem selten schönen Erlebnis 
zu gestalten. 

(Die wissenschaftlichen Ergebnisse erscheinen Ende des Jahres in Buchform 
und können dann von Interessenten in unserer Vereinsbibliothek eingesehen 
werden.) 

Die 2. Wanderversammlung gemeinsam mit dem 
Naturbund der Provinzen Nieder- und Oberschlesien 
vom 27.-30. September 1930 in Beuthen 0.-S. 

Eine unter großer Beteiligung besonders gelungene Versammlung! Be-
giiifiung und Eröffnung fand im Rahmen der Naturbundveranstaltung durch den 
Vorsißenden, Herrn Drescher, statt. Am 27. September abends begrüßte die 
Stadt durch Herrn Oberbürgermeister D r. Kn a ckr i ck den Verein. 
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Am 23. Septemer, 9 Uhr eröffnet der Vorsihande, Herr Drescher, die 
Fachsihung. Es wird beschlossen, den 2. Teil des Berichtes 1930 erst dann er-
scheinen zu lassen, wenn die durch die 25-Jahr-Feier entstandenen Schulden 
gedeckt stnd. (Das ist jeht geschehen.) 

Darauf sprach Herr Justizrat Grünberger über „Die Auswirkung 
der neuen Polizei•verdnung zum Schub der Tier und Pflanzen-
arten i. Pr. vom 16. 12. 29". Redner wies auf die Unzulässigkeit des Ab-
schießens von Raubvögeln hin, ausgenommen Sperber und Hühnerhabicht. Die 
seinerzeit erfolgte Aufhebung der einschlägigen Polizeiverordnung sei nur 
darum erfolgt, weil gleichzeitig damit ein neu geschaffenes für ganz Preußen 
geltendes Geseh sämtliche Tag- und Nachtraubvögel mit obiger Ausnahme 
unter jagdlichen Schub gestellt hat. In der Aussprache w ird durch Polizei-
oberstleutnant Jitschin festgestellt, daß nach diesen Bestimmungen der Vogel-
fang überhaupt untersagt ist. 

Den 2. Vortrag hält Herr Rektor Merk el über „B ericht üb er die B e-
ringungsstation Schlesien der Vogelwarte Helgoland." (Siehe 
Wiedergabe im Bericht). 

Darauf berichtet Herr Forstmeister a. D. Lüke, Breslan, über „D ieFort-
schritte im Vogel s ch ub", dem sich ein Lichtbildervortrag anschloß. Herr 
Polizeioberstleutnant Jits ch in hatte hierzu eine vollständige Sammlung aller 
im Gebrauch befindlichen Nisthöhlenarten und Vogelschuhgeräte zur Aufstellung 
gebracht. 

Herr Rektor Kyhia sprach über „Ausgestorbene, aussterbende 
und eingeführte Jagdtiere" und ferner im Auftrage des Landesvereins 
Schlesien im A. D. J. V. über „Jagd und Natur schub". Hierbei wurde eine 
Entschließung angenommen, dem Herrn Minister für L. D. F. eine Eingabe zu 
überreichen, wonach die Erteilung des 1. Jagdscheines von einer Jägerprüfung 
abhängig gemacht werden soll. Diese Eingabe wurde aber leider als nicht er-
füllbar zurückgesandt. 

Am Nachmittag sprach Herr Dozent P erli ck über „Vogel welt in der 
oberschlesischen  Volk skunde". Dieser interessante Vortrag, welcher 
unendlich viel Kleinarbeit in sich birgt, ist im Ostdeutschen Naturwart, Heft 3, 
1931, wiedergegeben. 

Die Vortragsreihe wurde geschlossen durch einen äußerst fesselnden Vortrag 
des Herrn Geheimen Hofrat Dr. Heck, Berlin, über „Interessante Säuge-
tiere und Vögel, Aufnahmen aus dem Zoo, Berlin". Am Schluß des 
öffentlich gehaltenen, mit großem Beifall aufgenommenen Vortrages wies Redner 
auf die Bedeutung der Zoologischen Gärten für die Volksbildung hin und bat 
insbesondere um kräftige Unterstühung unseres Breslauer Zoo. 

Am 29. September fuhren die Teilnehmer nach dem Sandbagger- und im 
Entstehen begriffenen Teichgebiete S er sno. Troh der vorgerückten Jahreszeit 
waren die Teiche gut mit Enten beseht, und es zeigte sich auch sonst reiches 
Vogelleben. Am Nachmittag wurde das Oberschlesische und das Polizei-Museum 
in Gleiwih besichtigt, wo besonders die reichhaltige Vogelschuhsammlung des 
Herrn Polizeioberstleutnant Ji t s chin interessierte. 

Mit der Tagung war eine sehr umfangreiche Ausstellung in den pracht-
vollen Räumen der Baugewerkschule verbunden. Hervorzuheben waren da eine 
reiche Auswahl von Vogelrupfungen von Herrn Lehrer B au- Gnadenfeld; Prä-
parate, an denen die Folgen von Beeinflussungen bei der Bildung der Vogel- 
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eier zu sehen waren, Fremdkörper im lebenden Organismus (Magensteine, 
Parasiten usw.), eine reichhaltige Zusammenstellung schlesischer Seltenheiten 
(darunter der 1889 bei Neudeck O.-S. erlegte Pelikan; ein oberschlesisches 
Steppenhuhn, eine kleine Zwergtrappe, ein oberschlesischer Kolkrabe usw.); der 
Farbenwechsel im Tierreich (Mutationen, Albinismus, Melanismus u. dergl.); Zu-
sammenstellungen von Biozönosen usw., sämtlich aus der Sammlung Drescher 
entstammend. 

Am 30. September beteiligten sich die Ornithologen an einer Einfahrt in 
die Beuthener Kohlengrube. 

Die reichhaltige Anregung, welche die Zusammenarbeit mit den Vertretern 
aller naturwissenschaftlichen Spezialgebiete gegeben hat, hinterließ bei den von 
Beuthen scheidenden Gästen einen tiefen, unvergeßlichen Eindruck. 

Die 22. Hauptversammlung in Breslau am 10./11: Januar 
1931 im Zoologischen Institut, Sternstraße 21. 

Um 19,30 Uhr eröffnet der Vorsißende, Herr Drescher, die troß der 
schlechten Zeiten sehr gut besuchte Versammlung. Nach Erledigung des Kassen-
berichtes durch Herrn Justizrat Grü nberger wurde in den wissenschaftlichen 
Teil eingetreten. Zunächst erfreute uns unser 2. Vorsißender, Herr D r. H err, 
Görliß, mit einem flott und humorvoll vorgetragenen Vortrag mit vorzüglichen Licht-
bildern: „Streifzüge durch die Ornis der Oberlausiß". Leider ist es 
nicht möglich, auf den außerordentlich reichhaltigen Inhalt des Vortrages hier 
einzugehen. Es sei hier nur so viel gesagt, daß Redner die von uns im Mai 25 
besichtigte Sammlung des Barons von Loebenstein erwähnte und die er-
freuliche Mitteilung machte, daß sich die kostbare Sammlung jeßt im Besiß der 
Naturforschenden Gesellschaft zu Görliß befindet. Besonders interessierten 
ferner die Schilderungen der Reiherkolonie in Weißkollm, und die Storch-
beobachtungen. 

Nach diesem anregenden Vortrag versammelten sich die Teilnehmer noch 
zu einer Nachsißung bei Wuitek, Ring. 

Am Sonntag vormittag führte Herr Lehrer Tannhäus e r an Hand vor-
züglicher selbst hergestellter Lichtbilder durch „D a s Vogelleben d er No rd-
f ri esis ch en Ins eln". Der mit großer Begeisterung aufgenommene Vortrag 
ist im Ostdeutschen Naturwart, Heft 4, 1931, erschienen. 

Es folgte hierauf ein Vortrag von Dr. Stadie über „Die Wirkung nach 
Aufnahme von phosphor- und strychninvergifteten Mäusen auf 
L a c möwen ". In den leßten Jahren trafen von verschiedenen Gegenden unserer 
Heimatprovinzen Nachrichten über Massensterben von Lachmöwen ein. Da man 
diese im kausalen Zusammenhang mit künstlichen Massenvergiftungen von Mäusen 
zu bringen suchte, wollte Dr. Stadie  sich auf experimentellem Wege 
von der Richtigkeit solcher Behauptungen überzeugen. Er verfütterte inner-
halb eines Tages an eine einzige Lachmöwe 8 Mäuse, die mit Phosphor-Lat-
werge vergiftet waren. Die Möwe erlitt dadurch keinerlei Gesundheitsschädi-
gungen. Einer anderen Möwe gab Vortragender an einem einzigen Tage 9 mit 
Strydminweizen vergiftete Mäuse. Die Möwe zeigte danach keine Vergiftungs-
erscheinungen. Da die Möglichkeit besteht, daß eine Möwe in freier Wildbahn 
in mehreren aufeinander folgenden Tagen wiederholt strychninvergiftete Mäuse 
aufnähme und sich so eine chronische Strychnin -Vergiftung zuziehen könnte, 
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fütterte Dr. Stadie eine Woche lang eine Lachmöwe täglich mit 4 frisch ver-
gifteten Mäusen. Da auch diese Möwe keine Vergiftungserscheinungen zeigte, 
so kann zusammenfassend gesagt werden, date sich Lachmöwen weder durch 
Aufnahme von phosphorvergifteten noch durch Fressen von strychninvergifteten 
Mäusen zu vergiften vermögen. Weitere Fütterungsversuche mit Mäusen, die 
mit Zelio-Weizen vergiftet worden sind, gedenkt Dr. Stadie noch in aller-
nächster Zeit durchführen zu können. Nach Abschluß dieser legten Versuchs-
reihe wird Vortragender in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift, einen 
eingehenden zusammenfassenden Bericht über die Gesamtergebnisse seiner 
Untersuchungen geben. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen begaben sich die Teilnehmer nach 
dem Zoologischen Garten, woselbst uns Herr Direktor D r. H o n i gmann die 
Sdiäge des ausgezeichnet gehaltenen Gartens zeigte. Drescher. 

Tätigkeitsbericht der Ortsgruppe Breslau 

Juli 1929 bis Juli 1930. 

Wie in vergangenem Jahre hat auch in diesem Jahre die Ortsgruppe Breslau 
das Hauptgewicht ihrer Tätigkeit auf Exkursionen gelegt. Während wir in den 
Wintermonaten je einmal hinaus ins Freie gehen, finden in den ornithologisch 
besonders guten Monaten zwei Ausflüge statt. Im Winter wurden alle 14 Tage, 
unter Ausnugung der Sammlung Kollibay, Vorträge gehalten über Vogelgruppen, 
um die Exkursionen vorzubereiten und zu stügen. Eingehend wurden z. B. 
die Eulen, Raubvögel, Rallen, Meisen, Läufer u. a. m. behandelt. Von 18 Aus-
flügen führten einige in besonders interessante Gebiete. Militsch, Trachenberg, 
Carlsruhe, Dyhernfurth, Obernigk wurden besucht, und wir ergänzten und er-
weiterten unsere Beobachtungen in der näheren Umgebung von Breslau. Als 
besonders wertvoll hat sich in den legten Jahren das Gebiet der Rieselfelder 
bei Weidenhof zur Zugzeit erwiesen: Tringa erythropus, T. totanus totanus L. 
T. nebularia Gunn., T. ochropus L., T. glareola L., Numenius arquata arquata L., 
Capella g. gallinago L., Charadrius hiaticula L., Ch. dubius curonicus Gm., 
Ch. apricarius L., Squatarola L., Calidris a. alpina, Cal. minuta L., Crocethia 
alba Tall., Philomachus pugnax L. u. a. m. sind immerhin Erscheinungen, die auch 
verwöhntere Ornithologen voll befriedigen. Um für die Vogelwelt und den 
Verein Schles. Ornithologen neue Freunde zu werben, fanden im April-Mai-Juni 
wöchentlich einmal früh von G—'128 Uhr in unserem schönen und artenreichen 
Scheitniger Park Führungen statt, an denen sich besonders Lehrer beteiligten, 
die dann die gewonnenen Eindrücke an die Jugend weitergeben, um Natur-
kenntnis, Naturliebe, Naturschug zu fördern! Dieser Aufgabe dienten auch zwei 
Nachtwanderungen nach dem Jungfernsee bei Kottwig im Mai und Juni. Er-
wähnt soll noch werden, daß die Ortsgruppe besonders bemüht ist, bei den 
Ausflügen möglichst alle Zweige der Biologie in ihre Beobachtungen mit hinein-
zuziehen! 

Kurt Merket. 
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Tätigkeitsbericht des Hauptvereins 

Am 28. Mai 1930 nahm Herr Dres di er an der Hauptversammlung des 
Landesvereins Schlesien im A. D. J. V. in Breslau nach Aufforderung Stellung 
zu der Frage des Abschusses von Bussard-Fasan-Spezialisten. 
Er kam zu dem Schlug, dd gegen eine begründete Eingabe zum Abschuß in 
diesem Falle nichts einzuwenden sei. 

Der Verein wurde an den Hauptversammlungen Nieder- und Ober-
s chlesis ch er Tiers ch ubve reine durch Mitglieder vertreten. An der O.-S.-
Tagung interessierte die Ornithologen besonders die K ab enfr age und die 
Ergebnisse der Storchzählung von Herrn Prof. Dr. Brinkmann. Sie 
sind 1930 als Sonderbericht im Verlag „Der Oberschlesier", Oppeln, veröffentlicht. 

Der Vorsibende verhandelte mehrfach mit den Tierschubverbänden, ferner 
mit dem Landesverein Schlesien im A. D. J. V. und der Landwirtschaftskammer 
Oberschlesien wegen Er s ab de r toten Schubzäune  längs der Eisenbahnen 
und Kunststraßen durch lebende Hecken und regte an, Modelle von richtig ver-
schnittenen Hecken in den betreffenden Ausstellungen zu zeigen. Der Preußische 
Minister für L. D. F. antwortete am 5. 7. 30 : Die Deutsche Reichsbahngesellschaft 
hatte den Reichsbahndirektionen bereits vor einigen Jahren eine vermehrte 
Herstellung lebender Hecken zum Schute gegen Schneeverwehungen nahegelegt. 
Sie wird prüfen, ob sich noch weitere Maßnahmen empfehlen. 

Der Verein beteiligte sich am 28.129. Juni 1930 durch Beschickung einer 
ganzen Koje mit Präparaten aus der Sammlung Drescher an der Aus  -
stel1ung der Landwirtschaftskammer in Oppeln, und wurde hierbei 
von Herrn W o esler, Oppeln, tatkräftig unterstüßt. Gleichzeitig hatte Herr 
Polizeioberstleutnant Ji t s chi n eine sehr reichhhaltige Zusammenstellung von 
Vogelschubgeräten ausgestellt. Leider wurde in der Presse von unserer Aus-
stellung keine Notiz genommen. 

Die Strehlener und Neisser Tierschubvereine sandten ihre sehr 
interessanten Berichte ein, aus denen zu entnehmen ist, daß dem Vogelschub 
große Beachtung geschenkt wird. 

Vom S.-12. April 31 tagte in Berlin der vom Deutschen Ausschuß veranstaltete 
4. Deutsche Natur s diu t tag. Mit der Tagung war eine vom Provinzial-
kommissar für Naturdenkmalpflege von Oberschlesien, Herrn Prof. Eisenr ei eh, 
zusammengebrachte N atur s chub ausstell un g verbunden, an welcher sich der 
Verein beteiligte. Das Ausstellungsmaterial wurde vom Vorsibenden aus der 
Sammlung Drescher zusammengestellt. Die Aufstellung übernahm unser Aus-
schußmitglied Herr Prof. Dr. B r in kman n, welcher berichtete, daß die Aus-
stellung einen sehr vorteilhaften Eindruck gemacht hat. 

An den Herrn Direktor der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege i. Pr. 
Herrn Prof. D r. S ch oeni ch en , wurde von uns eine Eingabe eingereicht: „Der 
kommende 5. Deutsche Naturschubtag möge in einer Stadt der Provinzen Schlesien 
abgehalten werden. 

Die Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege i. Pr. beging am 
10. 4. 31 im großen Saal des früheren Herrenhauses in Berlin die Feier ihres 
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25j äh ri g en Bestehens.  Unser Verein wurde an der Tagung und an der 
Feier durch unseren 2. Vorsigenden, Herrn Dr. Herr, Görlig, vertreten. 

Der Verein unterstügt eine Eingabe unseres Ausschußmitgliedes Herrn 
D ob r i ck, welcher Vorschläge zur Erleichterung der Schwierigkeiten macht, die 
durch die neue Vogelschugverordnung für den Handel entstanden sind. Die 
Vorschläge beziehen sich auf die Durchführung einer polizeilich überwachten 
B eringun g der Handel svögel und auf die Forderung, daß die Vogel-
händler einen Eignungsnachweis beizubringen haben. Die Vogelwarten haben 
hierzu Stellung genommen, jedoch ist infolge der schwierigen Materie noch 
kein Beschluß zu fassen. 

Auf eine Eingabe des Verbandes oberschlesischer Tierschug-
vereine, die Singvogeleinfuhr betreffend, antwortete der Reichsminister 
für Ernährung und Landwirtschaft: „Die Bestrebungen nach dem Erlaß eines 
Einfuhrverbotes für die bei uns geschügten Singvögel wurden von mir auf-
merksam verfolgt. Ich werde bemüht bleiben, eine für alle Teile befriedigende 
Regelung der Frage bei der Erneuerung der Internationalen Convention zum 
Schulte der Singvögel zu erreichen". Da der Reichstag aufgelöst wurde, wurde 
die Petition unerledigt zurückgesandt. 

Die im 1. Teil des Berichtes, Seite VII erwähnte Stellungnahme gegen die 
Eingabe des Bundes für Kagenschug und Kagenzucht E. V. Dresden, wurde 
vom Reichstage infolge dessen Auflösung ebenfalls als unerledigt zurückgesandt. 

Neuanlagen von Vogelschuggehölzen wurden bekannt aus Landes-
hut bei Dittersbach, Lichtenau bei Lauban, von einigen Gütern bei Militsch, im 
Stadtpark Münsterberg und im Kreise Cosel 0.-S. Weitere größere Anlagen 
sind in Oberschlesien in Vorbereitung. 

Das Revier unseres Mitgliedes Herrn F or s tm eister D r. Freih. 
v.Vi etin g h off-Ries ch, Neschwig i.Sa. ist als Vogelschugstation erklärt 
und uuser Mitglied geworden. Wir begrüßen es deshalb ganz besonders 
freudig, weil wir schon mehrfach Gelegenheit hatten, die tiefschürfenden Ar-
beiten des Leiters kennen zu lernen. 

Es liefen beim Vorstand Beschwerden über Abholzungen im Süd-
park, Breslau, ein. Die Gartenverwaltung antwortete daraufhin, daß es sich 
nur um Ausholzungen von Dickichten handele. 

Herr cand. zool. Stur m, Greifswald, führt in unserem Auftrage auf der 
Greifswalder Oie ornithologische Studien aus. 

Herr Dr. G1 asew al d t, Berlin-Schöneberg, versandte an schlesische Beob-
achter Fragebogen mit der Bitte, darin das Brutvorkommen von Schrei-
See- und Fischadler, Wander- und Baumfalk, Roten Milan, Wespenbussard, 
Kranich, Schwarzstorch, Blaurake und Wiedehopf zu melden. Die Herren, 
welche Fragebogen erhalten haben, werden gebeten, ihre Meldungen gleich-
zeitig unserem Generalsekretär Herrn Dr. S chlott, Breslau, Sternstraße 21) 
mitzuteilen. 

Der Provinzialkommissar für Naturdenkmalpflege in 0.-S., Herr Prof. 
Ei s en reich, teilte am 6. 5. 30 mit, daß nach Bericht des Herrn Landrates 
von Leobschii der Bestand der Schleiereulen übermäßig zuge-
nommen habe, so daß eine Gefahr für die Singvögel vorliege, und bittet 
um Äußerung. Der Verein begrüßte die Zunahme mit Freuden. 

Herr F. Briest, Boltenhagen bei Grimmen, bat den Vorsigenden Herrn 
D rescher um Unterstügung bei seinen Untersuchungen, die feststellen sollen, 
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ob die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche durch Strich_ 
und Wandervöge 1, insbesondere Krähen, herbeigeführt wird. Ein Bericht 
liegt noch nicht vor. 

Der Verein wurde gelegentlich der Beuthener Tagung als Mitglied in die 
Vereinigung für Oberschlesische Heimatkunde aufgenommen, 
dessen Vorsißender Herr Regierungsdirektor Dr. Weigel, Oppeln, und dessen 
Hauptgeschäftsführer Herr Rektor M ü ck e, Groß-Strehliß, sind. Der Vorsißende, 
Herr Drescher, nahm an der Hauptversammlung am 21. Januar 1931 in 
Oppeln teil. 

Der Verein wurde eingeladen, nahm teil, gratulierte oder kondulierte ge-
legentlich folgender uns bekannt gewordener Veranlassungen: 

Der Verein für Naturkunde in Liegniß beging unter Vorsiß von 
Herrn Konrektor Göldner im Oktober 30 seine 25-Jahr-Feier. Unser 
Verein wurde durch Herrn Oberstudienrat Dr. Neumann vertreten. 

Unser Mitglied, der bekannte Schriftsteller Herr 13 o e 1 s ch e - Schreiberhau, 
feierte im Januar 31 unter ungeheuren Ehrungen seinen 7 0. Geb urtstag. 

Am 3. Februar 31 beging die gefeierte, ungewöhnlich erfolgreiche Vorsißende 
des Bundes für Vogelschuß, Frau Kommerzienrat Lina Hähnl e, ihren 
80. Geburtstag. 

Unser Ehrenmitglied Herr D r. Hei nroth, Kustos des Berliner Aquariums, 
Direktor der Vogelwarte Rossitten, unter treuer Mitwirkung seiner Gattin 
Herausgeber des Standard-Werkes „Die Vögel Mitteleuropas", feierte am 1. März 
1931, beglückwünscht von der gesamten wissenschaftlichen Welt, seinen 60. Ge-
burtstag. 

Am 17. Januar 31 verstarb unser dem Verein beinahe seit Gründung an-
gehörendes Mitglied Herr Major a. D. Kutter in Liegniß. Er war der Sohn 
des bekannten Ornithologen und Mediziners Kutter aus Neustadt O.-S., und ein 
Freund Kollibays. Besonders in früheren Jahren war der Verstorbene ein 
eifrig förderndes Mitglied unseres Vereins und gehörte als Kassenführer 
mehrere Jahre dem Vorstand an. In späteren Jahren widmete er sich, uns 
aber stets treu verbunden bleibend, ausschließlich der Jagdwissenschaft und 
Hege, betätigte sich als Jagdschriftsteller und wurde ein weit über die Grenzen 
Schlesiens hinaus bekannter Förderer des Hundewesens. Wir senden dem 
großen Naturfreund und -Kenner ein kräftiges „Waidmannsheil" in die Ewig-
keit nach. 

Am 22. März 1931 verstarb nach schwerem Leiden unser langjähriges Mitglied 
in Breslau, Herr Prof. D r. Sturm. Mit ihm ist ein begeisterter Naturfreund 
und -Kenner aus unseren Reihen geschieden. Ehre seinem Andenken! 

Drescher. 

■•••••••••••••••••••■• 

   

......... 
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Mitteilungen 

Die Mitglieder werden gebeten, zahlreicher als bisher ihre 
Beobachtungen an den Verein einzusenden. Den bisherigen Ein-
sendern sagen wir auch an dieser Stelle herzlichen Wank für ihre Mitarbeit. 

Am 9.110. Mai 1931 tagt der Verband Oberschlesischer Tierschutzvereine 
in I'eiskretscham. 

Am 16.;17. Mai 1931 tagt der Verband Niederschlesischer Tierschutz-
Vereine in Striegau. 

Wir bitten um Überlassung eines verschließ-
baren Schrankes für unsere Vereinsbibliothek. 

Inhaltsverzeichnis und Index für den 1 6. Band der „Berichte" 
liegt Heft 1 des 17. Bandes bei." 

••■••••• 
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Schriftenschau 
(Es gelangen nur Arbeiten und Werke zur Besprechung, die der Schrift 
leitung der „Berichte des Vereins Schlesischer Ornithologen", Breslau IX, 
Sternstraße 21, auch als Rezensionsexemplar vorliegen.) 

Die Rohstoffe des Tierreiches. Herausgegeben von F. Pax  u. W. Arndt, 
Berlin 1930, Verlag Gebrd. Bornträger. Kapitel V: Vogelbälge und Federn, 
bearbeitet von K. Neunzig (Berlin). Mit 110 Textabbildungen. 

In der Gesamtdarstellung der tierischen Rohstoffkunde, wie sie dankens-
werterweise, einem fühlbaren Mangel endlich abhelfend, unter der Regie und 
Mitarbeit von P ax (Breslau) und Arndt (Berlin) z. Zt. herausgebracht wird, hat 
die soeben erschienene 6. Lieferung des Handbuches für den Ornithologen ganz be-
sonderes Interesse, indem sie den Beginn des Kapitels „Vogelbälge und Federn" 
von K. Neunzig, Berlin, bringt. Eine zusammenfassende Darstellung von der viel-
seitigen Verwendung von Vogelbälgen und Federn bei den Natur- und Kultur-
völkern existierte bisher nicht, daher ist diese ganz besonders zu begrüssen. 
Auf die Arbeit selbst werden wir erst nach Abschluß derselben ausführlich ein-
gehen. Immerhin möchten wir nicht unterlassen, schön jeßt mitzuteilen, daß 
auch das Neunzig-Kapitel, wie bisher alle Abschnitte der „Rohstoffe", äußerst 
gründlich und umfassend zu werden verspricht. E. Schm. 

Berg, Bengt: „Die Liebesgeschichte einer Wildgans". Berlin 1930, Verlag 
Dietrich Reimer-Ernst Vohsen. Mit 81 Abbildungen nach Originalaufnahmen 
des Verfassers. 142 Seiten. Preis gebunden RM. 8,00. 

Das neue Berg-Buch ist mit den anderen Veröffentlichungen des so schnell 
beliebt gewordenen schwedischen Schriftstellers und Tierphotographen nicht sehr 
vergleichbar. Wenn es troßdessen auf den Leser die gleich gute Wirkung her-
vorruft, ist dies für die Vielseitigkeit Bergs in seinem schriftstellerischen Können 
ein beredter Beweis. Die Bilder, mit denen das Buch geschmückt ist, sind 
wiederum vorzüglich. Auf den Inhalt hier näher einzugehen, möchte ich mir 
absichtlich ersparen. Das Buch ist es wert, daß jeder vogelkundlich Interessierte 
es selbst zur Hand nimmt und unvoreingenommen darin liest. Wer Gelegenheit 
hatte, Tiere in freier Wildbahn eingehender als „ortsüblich" kennen zu lernen, 
wird in die Schilderung des Wildganserlebnisses nicht mehr hineinlegen, als 
Bengt Berg m. E. selbst damit sagen wollte. Für den weniger „eingeweihten" 
Leser ist aber vielleicht nicht immer deutlich genug herausgearbeitet, inwieweit 
Triebhandlung das Ausschlaggebende bei der Geschichte der Wildgans ist. Alles 
in allem aber wieder ein äußerst wertvolles Buch, das auch für den Fachorni-
thologen reich an Anregung ist. K. M. 

Hueck, Dr. Kurt: „Die Pflanzenwelt der deutschen Heimat und der an-
grenzenden Gebiete". Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen, Berlin-Lichterfelde 1931 Hugo Bermühler-Verlag, 
3 Bände, Preis der Lieferung RM. 3,00. 
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Von dem wundervollen Pflanzenwerke von flueck liegt Band I: „Der Wald, 
nun fertig vor. Er umfaßt 29 Lieferungen, denen 46 farbige Lichtdrucktafeln 
und 82 Tafeln in Kupfertiefdruck sowie zahlreiche Textabbildungen beigegeben 
sind. Alle Abbildungen sind Wiedergaben künstlerischer Naturaufnahmen, im 
Druck erstklassig gelungen, die den ganzen Band zu einem wahren Prachtwerke 
stempeln. Auch für den Nicht-Botaniker ist es ein ausgesprochener Genuß, in 
den Lieferungen zu blättern. Der Zoologe, insbesondere der Ornithologe, der 
ökologisch arbeitet, darf an dem Werke nicht vorübergehen, bietet es ihm doch 
bestes Rüstzeug für das Studium der Umwelt seiner Tiere. Durch die getrennte 
Behandlung der Waldtypen: Buchen-, Eichen-, Kiefern-, Fichten- und Tannenwald, 
wobei nicht nur auf die Pflanzen, Bäume und Sträucher an sich, sondern auch auf die 
klimatischen Bedingungen, Licht, Wärme, Niederschläge, Boden und auf den Lebens-
haushalt des Waldes eingegangen wird, wird der Wert des Buches gerade für die 
Zwecke des Zoologenungeheuer erhöht. Dem Buche ist weiteste Verbr ei - 
tun g zu wünschen. Band II enthält ; Flüsse, Seen, Wiesen, Heide, Moor. Er ist 
im Erscheinen begriffen. Band III wird die Sand-, Strand-, Felsen-, Hoch-
gebirgsvegetation und die Unkräuter umfassen. M. Schl. 

P. Palmgren : „QuantitatiVe Untersuchungen über die Vogelfauna in den 
Wäldern Südfinnlands, mit besonderer Berücksichtigung Alands." Acta 
Zoologica Fennica 7. Helsingfors 1930. 

Die neuere Naturwissenschaft drängt immer mehr aus der Einzelforschung 
auf die Untersuchungen der Lebensvorgänge und -zusammenhänge in ihrer 
Ganzheit. Die Ornithologie steht hierin gegenüber manchen anderen zoologischen 
Spezialgebieten noch deutlich zurück, und erst' in neuerer Zeit macht sich in der 
ornithologischen Literatur das Streben bemerkbar, größere Lebenszusammen-
hänge zu erforschen. Dichte der Besiedelung, Lebensraum und Lebensgemein-
schaft, Beziehungen zu anderen Tiergruppen usw. sind Gegenstand dieser Unter-
suchungen. Fast gleichzeitig mit der gediegenen Schiermann'schen Arbeit über 
die Siedelungsdichte im Brutgebiet (J. f. 0. 1930) erscheint die vorliegende 
umfangreiche Studie, die indes wesentlich eingehender in der Fragestellung ist 
und auf einem größeren Material fußt. 

Eingangs gibt die Arbeit einen allgemeinen kritischen Überblick über die 
Probleme und den Stand der Erforschung der Organismenvereine. Beachtens-
wert ist die Entschiedenheit, mit der Palmgren auf die Bedeutung produktions-
biologischer Untersuchungen, die bisher sehr vernachlässigt worden sind —
ganz im Gegens4 z. B. zur Hydrobiologie — hinweist. 

Die für die vorliegende Arbeit gestellte Aufgabe w:.r, die südfinnländische 
Wald-Vogelfauna in ihrer quantitativen und qualitativen Abhängigkeit vom 
Standort zu analysieren, wobei die erste Aufgabe war, möglichst exakt die ab-
solute Individuenzahl pro Flächeneinheit zu bestimmen. Nach Ansicht des Ver-
fassers ist es notwendig, derartige zoologische Studien auf pflanzengeographischer 
Grundlage zu treiben. Die Waldtypen Finnlands als Rahmen und äußerlich be-
stimmendes Merkmal der Organismenvereine erfahren daher eine besonders 
eingehende Betrachtung, die durch Typenmitnahmen noch vertieft wird. 

Als vorbildlich dürfte die Arbeitsmethode Palmgrens zu bezeichnen sein 
Der Raum verbietet es leider, hierauf näher einzugehen. Auch bei der 
Charakterisierung der Organismenvereine stüßt sich Palmgren auf die in der 
Pflanzensoziologie geleistete Vorarbeit und überträgt die dort geprägten Be-
griffe auf die Ornithologie; er geht ferner auf das Verhältnis der Artenzahl 
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zu dem Probeareal ein und schließlich auf den ökologischen Charakter der im 
untersuchten Gebiet lebenden Vögel. Gerade diese Einzelbetrachtungen ent-
halten eine Fülle neuartiger Gesichtspunkte, was den Wert der Arbeit außer-
ordentlich hebt. Die einzelne Art wird hier (ganz abweichend von der üblichen 
Betrachtungsweise) nur ganz nach dein Grade der Dominanz und der „Gesell-
schafts"treue betrachtet. Es treten hier Begriffe auf, denen man bisher etwa 
nur in Vegetationsstudien begegnete. 

Der Arbeit sind sehr übersichtliche Listen der Ergebnisse der Bestands-
aufnahmen und eine Karte von Diagrammen der Dominanzgrade beigegeben. 

Die Arbeit Palmgrens liegt zum größten Teil auf Neuland, das der wissen-
schaftlichen Aufschließung noch harrt. Sie bedeutet zweifellos einen starken 
Anreiz, an dem Ausbau dieses Wissenszweiges weiterzuarbeiten. G. G. H. 

Dr. Jan VerWey: „Die Paarungsbiologie des Fischreihers". Zool. Jahrbücher 
Band 48, 1930. 

In dieser Arbeit sind die Beobachtungen von Fischreihern am Horst 
niedergelegt, die der Verf. auf einer kleinen Holländischen Insel aus einer 
Entfernung von nur 50-80 m mit Hilfe von 8- und 18fach vergrößernden Prismen-
ferngläsern machen konnte. Verf. bringt seine Feststellungen in Beziehung zu 
teils von ihm selbst, teils von andern Forschern mit verwandten sowie auch 
mit ganz fernstehenden Vogelarten gewonnenen Beobachtungen und ist bestrebt, 
seinen Darlegungen einwandfreie, objektive Deutungen zu geben. 

Die Paarbildung des einehig lebenden Fischreihers erfolgt durch Initiative 
des Männchens, das den Nestplatz wählt und hierher ein Weibchen zu sich lockt 
und zur Paarungsbereitschaft erregt. Nestbau und Paarbildung stehen in 
direkter Wechselwirkung. Der Brutpflege widmen sich beide Gatten gemeinsam. 
Gelegentliche Mehrehigkeit, Nestbau, Besonderheiten bei der Paarbildung, Pflege 
und Entwicklung der Jungen, Lautäußerungen der Alt- und Jungtiere werden 
ausführlich geschildert. 

Die Arbeit bringt sehr viel Tatsachenmaterial über bisher noch wenig 
oder falsch gewußte Einzelheiten aus der Fischreiherbiologie, bei der die genaue 
Beschreibung und Auslegung der verschiedenartigen Bewegungen und Laute, 
in ihrer jeweiligen Aeußerung vor, während und nach der Paarung, völlig neu 
und für alle weiteren Forschungen grundlegend sind. Dr. M. Chodziesner. 
Lutz Heck: „Aus der Wildnis in den Zoo". Verlag Ullstein, 1930. 

Wenn dieses Buch auch in erster Linie für den Jäger, den Tierfänger und 
den Tiergärtner geschrieben wurde, so wird doch auch der Ornithologe hier 
vieles Anregende an Beobachtungen in freier Wildbahn finden. Allein schon 
die Schilderung der großartigen Natur Afrikas (es wurden in zwei Reisen 
Abessinien und das ehemalige Deutsch-Ost-Afrika besucht) wird jedem natur-
nahen Menschen Freude bringen. Geier und Raubadler am Fraßplaß, Maden-
hacker als Wächter der Dickhäuter, Pelikane beim Fischfang, farbenprächtige 
Glanzstare, die den Termitenschwärmen folgen, Strauße, schon mehr Farm- als 
Wildvögel, und viele andere Vertreter der reichhaltigen Vogelwelt werden in 
ihrem Tun und Treiben geschildert, in einfacher, anschaulicher Art, sodaß das 
Buch auch für jeden Laien leicht verständlich ist. Dr. M. Chodziesner. 

Alfred Laubmann: „Vögel". Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen 
Gran Chaco-Expedition. 333 Seiten, mit 43 Abbildungen auf Tafeln und 
13 Kartenskizzen. Verlag Strecker & Schröder, Stuttgart, 1930. Preis ge-
heftet RM. 42,—, gebd. RM. 46,—. 
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Damit ist der erste Band der „Wissenschaftlichen Ergebnisse der Deut-
schen Gran-Chaco-Expedition", die von Prof. Dr. H. Krieg geleitet wurde, er-
schienen, Prof. Dr. Laubmann, München, hat sich der Mühe unterzogen, das 
reichhaltige, interessante ornithologische Belegmaterial, das diese Expedition 
u. a. mitbrachte (etwa 1650 Vogelbälge) zu bearbeiten, und hat auf Grund seiner 
Fesstellungen mit Hilfe der Tagebuchangaben und biologischen Notizen des 
Forschers ein Werk geschaffen, das in systematischer, zoogeographischer und 
erfreulicherweise auch in ökologischer Hinsicht den höchsten Anforderungen 
entspricht. 

Inhaltlich enthält das Buch zwei große Hauptkapitel: „Betrachtungen 
zur Geographie und Ökologie des Gran-Chaco" und „Beiträge zur Systematik" 
der Avifauna. Allen zoogeographischen und ökologischen Erörterungen dieses 
Buches ist die von Krieg vorgenommene Einteilung des Forschungsgebietes in 
5 große Lebensräume zu Grunde gelegt. Er unterscheidet 1. die Zone der süd-
lichen waldlosen Pampasregion, 2. die eigentliche Chacoregion (östl. Sumpfzone, 
mittl. abflußlose Zone, westliche Trockenwaldzone), 3. die westliche Grenzzone 
entlang dem Fuße der Kordilleren, 4. die amazunisch, tropisch beeinflußte Nord-
westedze, 5. die ebenfalls tropisch beeinflußten Serranias de Chiquitos im 
Norden. Laubmann beginnt, der Reiseroute folgend, mit der südlichen Zone, 
deren Vogelwelt noch stark das Gepräge eines rein patagonischen Faunen-
elementes trägt; das kleine Sandhühnchen und der finkenähnliche Pflanzen-
mähder sind, beispielsweise angeführt, beredte Beweise dafür. Daneben aber 
finden sich hier auch zu eigenen Rassen modifizierte Vertreter weiter v er-
breiteter Formenkreise. Diese Sonderstellung der Avifauna der Pampas-
region ist jedoch mehr als eine Ausnahme zu betrachten, und im allgemeinen 
zeigt die Vegetation wie die Vogelwelt einen allmählichen Übergang von der 
Chaco in die Kampregion. Für diese Gegend interessant ist auch das häufige 
Auftreten unseres nach Argentinien eingeführten Haussperlinges, dessen all-
mähliches Vordringen gegen das Areal des Chaco leider noch nie Gegenstand 
eines Sonderstudiums geworden ist. Das nächste Gebiet auf der Reiseroute, 
das eigentliche Chaco-Areal, ist begrenzt durch die Anden, durch die Serranias 
von Chiquitos und durch den Rio Paraguay. Die verschiedensten äußeren Be-
einflussungen, wie die beiden Extreme: Trockenheit und Überschwemmung, 
regionärer starker Salzgehalt des Bodens und des Wassers und das Fehlen 
eines Windschubes durch Gebirge beherrschen dieses Gebiet in der mannig-
fachsten Weise und lassen ein ökologisch einheitliches Gepräge dieses Biotops 
nicht zu. So ist z. B. ein deutlicher Unterschied zwischen den Formen des öst-
lichen und westlichen Gebietes bei den beiden Formenkreisen Myospiza humeralis 
und Gnorimopsar chopi zu bemerken. Je mehr wir nun dem Verlauf der 
Expedition folgen, umso deutlicher heben sich weitere Unterschiede der Fauna 
heraus. In der dritten Zone ist schon ein Einschlag tropischer Faunenelemente 
zu bemerken. Zum ersten Male treten hier Papageien der Aragruppe auf. 
Die Expedition zog sich nunmehr die bolivianischen Anden entlang mehr gegen 
Norden hin, und im Schub gegen die rauhen südlichen Winde nahm der tropische 
Charakter der Vegetation und Fauna zu, um schließlich etwas nördlich vom 
18. Breitengrad ein reines Tropengepräge zu zeigen. Einen Beweis hierfür 
liefern die erbeuteten Trogoniden und die zahlreichen Kolibris. Der sich daran 
anschließende lebte Teil des Forschungsgebietes, die Serranias, zusammen-
gesetzt aus einzelnen isolierten Gebirgsstöcken, erreicht gegenüber der Chaco- 
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Ebene ganz beträchtliche Höhen und ist in seiner Faunenzusammensebung 
besonders interessant. Der biologische Charakter dieses Gebietes ist bedingt 
durch die Sierras, durch die nördliche Nähe des tropischen Urwaldgebietes und 
durch den Chaco selbst. Die hier gewonnenen Vogelbälge zeigen einen engen 
Zusammenhang der Avifauna des chiquilanischen Gebietes mit der des mittel-
brasilianischen Areals, andererseits eine Verbindung mit der amazonisch tro-
pischen Fauna der Nordwestecke und mit den Randgebirgszügen der Anden, 
und schließlich auch gemeinsame Züge mit dem Chaco Areal. Damit wäre auch 
der lebte Teil des Forschungsgebietes skizziert. Einige Kartenskizzen von 
Prof. Dr. Krieg zeigen die Marschroute der Expedition und mehrere sehr gute 
Aufnahmen, gleichfalls aus dein Bildarchiv des Forschers, tragen zur Erläuterung 
und Veranschaulichung des Textes bei. Dr. Stadie. 

Photographs of Bird-Life in Japan. Herausgegeben und unter Mitarbeit von 
Dr. Seinosuke cJchida, photographiert von Kenji Shimomura. Bd. 1. 1930. 
Tokyo und Osaka. Verlag Sanseido Co. 116 S. 56 Tafeln. 40. Ganzleinen-
band 3,5 Yen (7,5 RM.). 

In welchem Grade gleichempfindend mit uns der moderne Japaner heute 
der Natur gegenübersteht, zeigt so recht das prächtige Natururkunden-Werk, 
das der Tierphotograph Kenji Shimomura und der Ornithologe Seinosuke Uchida 
dem japanischen Volk und allen Freunden der Ornithologie zu schenken im 
Begriffe sind. Das ist die Stimmung, in der wir die erstmalige Wiedergabe 
unserer Tierwelt in Natururkunden durch die Meerwarth-Soffel-Bände erlebten! 
Nur daß die inzwischen vorgeschrittene Tierphotographie jebt durchschnittlich 
noch schönere — hier jedenfalls hervorragend geschmackvoll ausgewählte —
Freilandaufnahmen vorlegt als damals. — Den vorliegenden 1. Band des Werkes 
bilden 56 Tafeln Freilandaufnahmen japanischer Vögel (meist ganzseitige Bilder) 
mit je einer halben Seite Begleittext in japanischer und in englischer Sprache. 
Wiedergegeben wurden zunächst Wasservögel und Stelzvögel sowie allerhand 
sonstige gefiederte Uferbewohner. Neben den unserer heimischen Fauna fremden 
Vogelgestalten — wie der an ihren Brutpläben in der Tropfsteinhöhle Konose 
am Kumafluß Südkyushus aufgenommenen Blackston-Schwalbe — finden wir nicht 
wenige alte Bekannte wieder, z. T. allerdings in fremdartig anmutender Um-
gebung. So die auf Reispflanzungen umherrudernden Schwäne. Vom Schwarz-
storch erfahren wir, daß er, jahrzehntelang in Japan ganz verschollen, hier 
neuerdings wieder auftauchte. Im Stelzvogelparadies Arasaki auf der Südinsel 
Kyushu wurden 1927 ein Stück, 1929 zwei in der Gesellschaft von Kranichen 
beobachtet und photographiert. Jedoch im Hinblick auf die im Begleittext ein-
gestreuten biologischen Bemerkungen wäre es für den europäischen Besiber des 
Werkes erwünscht, wenn von den abgebildeten Vögeln jeweils auch der wissen-
schaftliche Name, nicht nur seine englische Bezeichnung, mitgeteilt würde. Der 
Preis des äußerlich sehr ansprechend gestalteten Werkes, zu dem wir seine 
Schöpfer beglückwünschen, ist erfreulich niedrig. Man kann nur die Hoffnung 
aussprechen, daß der japanische „Meerwarth- Soffel" auch über den Rahmen der 
Ornithologie hinaus fortgesebt werde. W. Arndt. 

Dunn, L. C. and Landauer, Walter: „Studies an the Plumage of the SilVer 
Spangled FoWI. Storrs Agricultural Experiment Station, Connecticut, De-
partement of Genetics, Bulletin 163, January 1930 ; pp. 31-82. 
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Pederwachstum und Ausbildung der Lackzeichnung beim heranwachsendem 
Küken, über die bisher Untersuchungen kaum gemacht worden sind, werden in 
den einzelnen Entwicklungsstufen genau beschrieben. Die Bedeutung genetischer 
Einflüsse des Körpers und des Federfollikels für Federbildung, Zeichnung, 
Regeneration und ev. Anomalien kommen zur Besprechung. In jedem Fall sind 
die Verhältnisse für die einzelnen Körperbezirke und für Hahn und Henne 
einzeln genauestens untersucht worden. Den Abschluß bilden Forschungen 
über die Symmetrieverhältnisse bei der Lackzeichnung in den rechts- und links-
seitigen Körperabschnitten und über die Ursache für Erzeugung der sym-
metrischen oder asymmetrischen Lackzeichnung. Die Arbeit insgesamt ist be-
deutungsvoll im Sinne der Erforschung physiologischer Vorgänge und ihres 
Einflusses auf genetische Faktoren, an einem für diese Untersuchungen be-
sonders geeigneten Material. Dr. M. Chodziesner. 

Herzog, Dietrich: „Untersuchungen über den Grundumsatz der Vögel". 
Wissenschaftliches Archiv für Landwirtschaft, Abt. B, 3. Band, 3. u. 4. Heft, 
1930, pp. 601-626. 

Verf. unterzieht die bisher über den Grundumsat gewonnenen Werte 
einer kritischen Untersuchung und gibt eine genaue Beschreibung seiner 
Methodik und eine umfangreiche tabellarische Zusammenstellung der von ihm 
erzielten Ergebnisse. Er kommt zu dem Schluß, daß der Grundumsat in Tages-
versuchen höhere Werte ergibt als in Nachtversuchen, und daß ferner, zumindest 
bei Huhn und Gans, der Grundumsat des männlichen Tieres höher als der des 
weiblichen ist. Dr. Margot Chodziesner. 

Paul Kytzia: „Naturwissenschaftliche Streifzüge in Oberschlesien". 208 S. 
mit 71 Abbildungen. In Ganzleinen gebunden RM. 4,50. Verlag Ferdinand 
Hirt in Breslau, Königsplat 1, 1930, oder in vier Heften. 1. Heft: „Aus der 
Vogelwelt", kart. RM. 1,50. 2. Heft: „Von der Jagd und vorn Wild", kart. 
RM. 1,10. 3. Heft: „Verkannte Freunde und Feinde des Menschen", kart. 
RM. 0,75. 4. Heft: „Kleintierzucht", kart. RM. 0,65. 

„Der oberschlesischen Jugend und dem oberschlesischen Volke" gewidmet, 
soll dieses Büchlein nach dem Wunsch des Verfassers unter jung und alt Freunde 
werben für die Natur und ihre Lebewesen. In kurzen, skizzenhaften Aus-
führungen macht der Verfasser den Leser bekannt mit der Biologie der häufig-
sten Vogel-, Wild- und Kleinsäugerarten Oberschlesiens und weist darauf hin, 
wie notwendig es ist, der durch die fortschreitende Industrie und Technik arg 
gefährdeten oberschlesischen Tierwelt in jedmöglichster Form Schub zu ge-
währen. Er wendet sich mit seinen Naturschubgedanken und Anregungen mit 
Recht in erster Linie an die heranwachsende Jugend und gibt in seinem Büchlein 
ein nettes Vorbild, wie unter den Kindern Verständnis und Liebe zu den Tieren 
geweckt werden können. Am Ende seiner Ausführungen gedenkt der Ver-
fasser auch derjenigen, denen es nicht häufig vergönnt ist, sich draußen an der 
Natur und ihren Geschöpfen zu erfreuen, nämlich der arbeitenden Bevölkerung, 
die in der Pflege und Wartung unserer Haus- und Nuttiere ihrer Liebe zur 
Tierwelt Ausdruck verleiht. Zweckdienliche Ratschläge sollen auch diese Be-
strebungen unterstüten. Wir wünschen dem Buche vollen Erfolg auf seinem 
Wege. Dr. Stadie. 
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Aflred Brehm: „Tiere des deutschen Waldes". Erschienen in „Hirts Deutsche 
Sammlung", sachkundliche Abteilung: Natur und Naturkunde, Gruppe 
Von Tieren und Pflanzen, Band VIII. 93 Seiten mit 25 Abbildungen. 
Geheftet RM. —,65, in Ganzleinen gebunden RM. 1,— Verlag Ferdinand 
Hirt in Breslau, Königsplab 1. 

Das genannte Buch enthält Schilderungen aus Brehms Tierleben, aus-
gewählt und mit Angaben aus dem Leben des Forschers versehen von A.Pietsch. 
Wer in diesem Büchlein eine lückenlose Zusammenstellung der typischen Be-
wohner unserer deutschen Wälder erwartet, wird freilich nicht auf seine Rechnung 
kommen, doch die Art und Weise der Darstellung, die gefällige Zusammen-
fassung des Stoffes und vor allem der gute Bildschmuck entschädigen den Leser 
voll und ganz. Dr. Stadie. 

Jaques Delamain: „Warum die Vögel singen." Eingeleitet von Jerome und 
Jean Tharand. Aus dem Französischen übersebt von Karl Wolf ske hl. 
Bibliograpisches Institut in Leipzig (A. G.) 1930. 

Wenn man dieses Buch liest, hat man gar nicht den Eindruck, dan es von 
einem Franzosen geschrieben ist. Man ist erstaunt über diese feinsinnige Art 
liebevoller Naturbetrachtung, die sonst dem Franzosen gar nicht eigen ist. „Sie 
gaben uns dessen (des Vogels) Lebensgeschichte wie ein Märchen" schreibt dem 
Verfasser dankerfüllt ein ihm befreundetes Brüderpaar Jeröme und Jean Tharand, 
mit dem Jaques Delamain von 1914 bis 1917 im Felde stand und das ihn zur 
Niederschrift dieses Buches anregte. Wie nun der Verfasser die beiden Brüder 
in einsamen Stunden das geheimnisvolle Leben in der Natur betrachten lehrte, 
das schrieb er auf; und in der Tat liest sich dieses Buch, das nach dem ersten 
Kapitel benannt ist, so schön wie ein Märchen. Jaques Delamain hat die Vogel-
welt zu allen Zeiten des Tages und Jahres belauscht; an den verschiedensten 
Orten ist er dem Leben und Treiben dieser interessanten Tiergattung nach-
gegangen. 

So ist denn jeder Abschnitt des Buches mit seinen oft recht schönen Natur-
beschreibungen fesselnd zu lesen: sei es der, welcher die Frühjahrswanderung 
behandelt, bei der noch der Geselligkeitstrieb vorherrscht, während zur Paarungs-
zeit das Individuum sich aus der Masse heraushebt; oder der von den Über-
gangszeiten und der gewaltigen Bewegung der Herbstwanderung, die alle Indi-
viduen wieder zusammenführt. Reizvoll ist das Kapitel von den Meisen, deren 
munteres Leben und Treiben sehr gut charakterisiert ist; am schönsten der lebte 
Abschnitt vom „zärtlichen Räuber", der stolzen Wiesenweihe. Jeder Natur-
freund, besonders der Ornithologe, wird seine Freude an diesem Buch haben, 
das zwar von keinem Gelehrten geschrieben, aber aus langer, inniger Fühlung 
mit der Natur entstanden ist. Über einige fachwissenschaftliche Unstimmig-
keiten können wir hier hinwegsehen. G. K. 

Dr. M. Brinkmann : „Der weiße und der schwarze Storch in Oherschlesien". 
Ergebnisse der Storchzählung des Verbandes Oberschlesischer Tierschub-
vereine von 1929. Verlag „Der Oberschlesier". Oppeln 1930. 

Im vorliegenden Heft trägt Dr. Brinkmann ausführliches Material über 
das Vorkommen des weinen und schwarzen Storches in Oberschlesien zusammen. 
Der unermüdlichen Energie des Verfasers ist es zu verdanken, dan diese wert-
volle Statistik, welche die wissenschaftliche Grundlage iür die Bearbeitung der 
Storchfrage in Oberschlesien bildet, zu stande kam. Wichtige Ausführungen 

XL 



über die Biologie des Storches und Anregungen für den Storchschut vervoll-
ständigen den Inhalt des Heftes. 	 G. K. 

Professor Dr. E. Litzelmann: „Schulwandkarten über die Wanderungen 
der Zugvögel." Hauptkarte: Zugstraßen und Wanderwege der europäischen 
Zugvögel, Maßstab 1: 12 000 000. Ergänzungskarte I: Zugstraße des weißen 
Storches, Maßstab 1 :12 000 090. Ergänzungskarte II: Zugrichtungen der 
europäischen Stare, Maßstab 1:12 000 010. Alle 3 Karten auf ein Blatt auf-
gezogen auf Leinwand mit Stäben RM. 34,— Waldkirch i. Br., Waldkircher 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 

Die Zusammenstellung obiger Karten ist für den Schulgebrauch bestimmt. 
Es wird damit dem Lehrer ein vorzügliches Hilfsmittel geboten, die Jugend 
für die Erforschung des Vogelzuges und die hierzu erforderlichen Maßnahmen 
zu interessieren und zu praktischer Mitarbeit — soweit dies erwünscht und 
nötig ist — anzuregen. Nur bei Mithilfe weiter Volkskreise kann das be-
gonnene Werk der Vogelzugforschung zu einem befriedigenden Abschluß 
gebracht werden. Schon aus diesem Grunde ist der Gebrauch obiger Wand-
karte allen Schulen zu empfehlen, besonders auch den ländlichen, denn gerade 
auf dem Lande können der Vogelzugforschung durch erziehliche Maßnahmen 
der Schule die wertvollsten Dienste geleistet werden. 

Leider wurden auf der Karte nicht die neuesten wissenschaftlichen Er-
gebnisse berücksichtigt, so daß die Darstellung nicht einwandfrei ist. Aus 
pädagogischen Gründen sind die Zugwege durch die Flugbilder von Vögeln 
dargestellt, nicht durch Linien oder Schraffierungen. Es entstehen dadurch für 
Kinderaugen lebensvolle Bilder, was den Wert der Karte erhöht. Schade, daß 
der Preis recht hoch ist. G. B. 

Deutscher Jugend-Bildkalender 1931. Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden A1. 
Zum 3. Male erscheint der Limpert-Bildkalender für die deutsche Jugend. 

Der Verlag fühlt sich verpflichtet, in Anbetracht der günstigen Aufnahme, die 
der Kalender bisher gefunden hat, denselben „bildlich und textlich auf der 
gleichen Höhe zu halten und nach Möglichkeit von Jahr zu Jahr weiter auszu-
bauen". Auch diesmal bringt der Kalender wieder eine Reihe schöner photo-
graphischer Aufnahmen. Die Wiedergabe von Bildern nach Originalzeichnungen 
von Schmidthild, Rinteln würde wohl besser farbig wirken. Die Fabeln und 
Gedichte, die zum ersten Male auf der Rückseite der Bilder gebracht wurden, 
passen m. E. nach weniger in den Rahmen dieses Kalenders. Wir wollen hoffen, 
daß der nächste Limpert-Bildkalender wieder so prächtig ausgestattet wird wie 
seine erste Ausgabe, die überall so gut gefallen hat. W. K. 

Naturschutzkalender 1931. Herausgegeben von der Staatl. Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen, 4. Jahrgang. Verlag J. Neumann, Neudamm. 
Preis RM. 3,00. 

Der schnell beliebt gewordene Naturschutkalender zeigt auch 1931 wieder, 
daß er trefflich redigiert wird. Hervorzuheben sind wiederum seine hervor-
ragend guten Abbildungen. Sie führen uns aus den verschiedensten Gebieten 
der belebten Schöpfung jene Gestalten vor Augen, die, nahezu vernichtet, unseres 
besonderen Schuftes bedürfen. Auf der Rückseite der Kalenderblätter erläutert 
kurzer, treffender Text die Bilder und gibt eine Fülle praktischer Anregungen. 
So ist der Kalender nicht nur schöne Augenweide, sondern er dient auch vortrefflich 



als Werbemittel für den Naturschugg,edanken und als Führer zur aufmerk-
samen Naturbetrachtung. M. Sch. 

Naturschutz. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat. Heraus-
gegeben von Profes,;or Dr. W. Schönichen. Verlag J. Neumann, Neudamm. 
Preis vierteljährlich RM. 2,50. 

Es liegen Heft 1-6 des 12. Jahrganges 1930/31 der Zeitschrift vor. Wenn 
man den Inhalt der Hefte durchblättert, ist man überrascht über die Viel-
seitigkeit. Alle Zweige des Natursdiuges lcommen zur Sprache. Die einzelnen 
Abhandlungen sind sorgfältig ausgewählt und haben gediegene Grundlage. 
Die Ausstattung der Hefte ist erstklassig. Alles in allem: eine wirklich gute 
Veröffentlichung, die nicht genug empfohlen werden kann. Ganz besonders 
geeignet erscheint mir die Zeitschrift für die Schule, für Jugendheime, Volks-
bibliotheken usw. Jede Heimatstelle sollte Sie ihren Mitgliedern zugänglich 
machen. Da auch der Vogelschug die gebührende Behandlung im „Naturschug" 
findet, wird die Zeitschrift auch im Kreise der Vogelschügler reiche Leseschar finden. 

E. Schi. 

Bernatzik, H. A.: ,,Riesenpelikane und ihre Kinder•. Mit Beiträgen von 
A. Heilborn und H. Weiss. Wien, 1930. Verlag von E. W. Seidel & Sohn. 
Preis geheftet RM. 4,00, gebunden RM. 5,00. 

Bernatzik, ein uns bereits gut bekannter Schriftsteller, gibt in seinem 
neuen Büchlein „Riesenpelikane" eine Schilderung aus dem Leben des Kraus-
kopfpelikanes und von der Überlistung dieses Vogelriesens vermittelst der 
Kamera. Etwa 30 wundervolle Photos sind dem Buche beigegeben und doku-
mentieren die Ausführungen des Verfassers. Die Veröffentlichung wird nicht 
nur dem Ornithologen Freude bereiten. Jeder, der nur Sinn für die unberührte 
Natur und ihre Geschöpfe hat, wird das Buch mit Genug lesen. Für den Fach-
ornithologen besonders wertvoll sind die biologischen Einzelheiten vom Füttern 
der Jungen (auch durch Bilder belegt). Eine Abhandlung Heilborns über 
„Sage und Wahrheit vom Pelikan" und eine Schilderung von H. Weiß: „Feuer 
im Sumpf" vervollständigen die Ausführungen Bernatziks. Das Buch ist zur 
Anschaffung unbedingt zu empfehlen. M. Schl. 

Bernatzik, H. A.: „Gari - Gari". Der Ruf der afrikanischen Wildnis. Mit 
160 Abbildungen und einer Karte. Wien 1930. Verlag von L. W. Seidel 
& Sohn. Preis geh. RM. 10,—; gebd. RM. 12,50. 

Das Buch „Gari-Gari" hat die Aufgabe, das Ergebnis einer Expedition 
Bernagiks darzulegen, die er 1927 ausführte, um naturwahre, ungestellte Bilder 
des sterbenden Afrikas zu erhalten. In erster Linie wurde dabei Wert darauf 
gelegt, Szenen aus dem Leben primitiver afrikanischer Volksstämme auf Film und 
Platte festzuhalten. Tieraufnahmen wurden nur nebenbei versucht. So ist es 
Verfasser vergönnt gewesen, elf verschiedene Volksstämme zu besuchen und 
10000 m Film und 1400 Photos zu erlangen, darunter viele Erstaufnahmen von einigen 
Volksstämmen und Tieren. Das Ergebnis ist also ein ausgezeichnetes, und auch das 
Buch und die darin enthaltenen Bilder beweisen dies. Was nun die Veröffent-
lichung selbst betrifft, so ist besonders hervorzuheben, daß Verfasser keine 
gewöhnliche Reiseschilderung gab, sondern besonderen Wert darauf legte, auch 
etwas tiefer gehende Mitteilungen über das tägliche Leben der Eingeborenen, 
über ihre Kleidung, Sitten und Gebräuche einzuflechten. Auch Landschaft und 
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Tierwelt finden gebührende Erwähnung. Der beigegebene Bildschmuck ist ohne 
Rücksicht auf eine sensationslüsterne Leserschar gewählt. Er zeigt prächtige 
Aufnahmen ungezwungen sich gebender Naturmenschen. Auch für den Ornitho-
logen sind interessante Bilder wiedergegeben: so Flugbilder von Seeschreiadler, 
Kronenkranich, Marabu; Photos von Strauß, Wasservögeln usw. Das Buch 
schließt sich den früheren ausgezeichneten Veröffentlichungen Bernabiks würdig an. 

M. S. 

Beebe, William: „Im Dschungel der Fasanen". Mit 51 Abbildungen. Leipzig 
1930. Verlag F. A. Brockhaus. Preis gebd. RM. 9,—. 

Ein neuer Beebe ist für den großen Interessentenkreis naturwissen-
schaftlicher Reisewerke heute bereits eine mit hohen Erwartungen begrüßte 
Erscheinung des Büchermarkts. Die Werke „Galapagos, das Ende der Welt", 
„Dschungelleben" und „Arcturus-Abenteuer" haben den Ruf des amerikanischen 
Gelehrten als Schriftsteller und Forscher auch bei uns im weiteren Kreise fest 
begründet. Wenn nun Beebe in seinem neuen Werke „Im Dschungel der 
Fasanen" von seinen Erlebnissen beim Studium seltener Fasanenarten im 
Himalaja-Gebiete und auf Borneo berichtet, so verspricht das besonders für 
den ornithologisch interessierten Leser Feinkost ersten Ranges, zumal ihm Ver-
fasser aus wissenschaftlichen Belangen als erster „Fasanenspezialist" bekannt 
ist. Und in der Tat berichtet Beebe soviel biologische Einzelheiten aus dem 
Leben fast unbekannter Fasanenvögel, daß sich allein deswegen die Lektüre 
des Buches lohnt. Schade ist es, daß sich bezüglich der übrigen geschilderten 
Tierwelt auch einige zoologische Unrichtigkeiten in die deutsche übersebung 
eingeschlichen haben, die wohl auf das Konto des übersebers zu schreiben sind. 
Daß neben dieser „fachlichen" Seite des Werkes Verfasser als großer Schrift-
steller zu dem Leser spricht, ist ein weiterer Vorzug des Buches. Es wird so 
— trob aller Wissenschaft — zu einem packenden Roman, der für den durch-
schnittlich gebildeten Leser den Blick kostbar weitet und fremde Tierwelt, 
fremde Volkksgenossen und eigenartiges Land zum Führer in ihm bisher un-
bekannte Geschehnisse werden läßt. M. Schi. 

Wenter, Josef: „Monsieur, der Kuckuck, der Sonderbare". Breslau 1930, 
Bergstadt-Verlag Wilh. Gottl. Korn. Preis gebunden RM. 3,00. 

In dem netten Büchlein ist die Lebensgeschichte eines Kuckucks ge-
schildert, ansprechend und voller Poesie, sodaß die Lektüre des Buches reine 
Freude bereitet. Von einigen Unrichtigkeiten in ornithologischer Beziehung 
muß man allerdings absehen, doch darf dies hier nicht streng gewertet werden. 

G. K. 

Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. Leipzig, Verlag 
F. A. Brockhaus. Preis des Bandes in Ganzleinen gebunden RM. 26,00; 
bei Umtausch eines alten Lexikons RM. 23,50. 

Band 5-7 dieser prächtigen Neuerscheinung liegt uns vor. Es werden 
die Stichworte behandelt, die mit Do bis Gz beginnen, Es ist unmöglich, im 
Rahmen einer solchen Besprechung auch nur annähernd auf die Fülle der Dinge 
einzugehen, die in diesem Abschnitt des Groben Brockhaus behandelt werden. 
Es sei aber hier erneut ausgesprochen, daß der Benuber des Werkes über die 
Vielseitigkeit und Verläßlichkeit des Gebotenen staunen muß, von der geschickten 
Anordnung und Auswahl der Stichworte ganz abgesehen. Uns interessieren hier 
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an erster Stelle die behandelten zoologischen Belange. Es ist auch hier nur 
zu sagen, daß ihre Bearbeitung in bester Weise geschah: kurz, exakt und um-
fassend, sodaß jeder eine schnelle und ausreichende Belehrung aus ihr entnehmen 
kann. Sehr erfreulich ist die reiche Beigabe von Bildmaterial. Wir weisen 
beispielsweise auf die schönen. Tafeln: Eidechsen, Elefanten, Eier, Falken, 
Fährten, Fledermäuse, Fische, Gänsevögel, Geradflügler hin. Ganz besonders 
wertvoll erscheint es uns, daß der Verlag auch reiche Verwendung photo-
graphischen Bildmaterials ermöglichte. Gerade die Tierdarstellung vermittels 
der photographischen Urkunde ist u. E. die beste und glücklichste Jilustrierung. 
Ganz wundervoll ist z. B. die Phototafel „Fledermäuse", die durch die Mit-
arbeit Dr. S chlo t ts - Breslau, dank seiner reichen biologischen Erfahrungen, 
auch nur so vollendet geschaffen werden konnte. Es gebührt überhaupt dem 
Verlag besonderer Dank, daß er bisher keine Mittel scheute, nur beste Fach-
leute zur Jllustrierung heranzuziehen. Das beweisen auch die schönen Bunt-
tafeln des schlesischen Tiermalers Dreßler, die wir nun schon so oft in den 
Brockhausbänden bewundern konnten. Sehr gelungen erscheinen uns auch die 
Tafeln „Fische". Bezüglich der' ornithologischen Abbildungen können wir dies-
mal auch nur Erfreuliches konstatieren. Schade ist es vielleicht, daß die Tafel 
„Gänsevögel" nicht auch lieber mehr Photos statt Zeichnungen bringt. An-
läßlich der Tafel „Fährten" möchten wir anregen, daß der Verlag etwa unter 
dem Stichwort „Spuren" auch g u te 13 ho tos von Wildspuren, Trittsiegeln 
(auch aus der Vogelwelt) als Tafel wiedergeben möchte. Viele Benut3er des 
Brockhaus würden dies sicher dankbar begrüßen und daraus Nußen für ihre natur-
wissenschaftlichen Wanderungen ziehen. Die Wiedergabe als Zeichnung dürfte 
hier weniger glücklich sein, 'da die Wildspur im Freien sich ja meist selten so 
klar wie eine „Zeichnung" zeigt. Ein Ansprechen wird so dem Laien erleichtert. 

G. B. 
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