
(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Greifswald) 

I. Mitteilung des Greifswald-Riigensehen Beobachternepes 

DER VOGELZUG 
AUF DER GREIFSWALDER OIE 1931 

Von HANS STURM, Greifswald 

Aufgabe und Arbeitsweise. 

Der Gedanke liegt recht nahe, daß entsprechend ihrer Lage über die 
Oie ein ähnlicher Vogelzug hinweggeht, wie wir ihn von Helgoland kennen 
und wie ihn Drost (1930) von der Schlangeninsel schildert. Mir lag zu-
nächt daran, zu untersuchen, in welcher Stärke und vor allen Dingen mit 
welcher Regelmäßigkeit der Zug auf der Oie zu beobachten ist, dann an 
der Beantwortung der Frageii, wieweit sich die Erscheinungen mit denen 
auf den bisher untersuchten Inseln vergleichen lassen, und welche Ueber-
einstimmung und Zusammenhänge zwischen der Oie und dem Gebiet der 
Vogelwarte Rossitten bestehen. Festzustellen war ferner, inwieweit durch 
die im Vergleich zu anderen Punkten große Festlandnähe — Helgoland 
64 km von der Elbemündung bei Cuxhaven, 43 kin von Wangerooge, 
50 km von Ording/Eiderstedt; die Schlangeninsel 40 km von der Donau-
mündung bei Sulina, die Oie 10,5 km von Usedom (Peenemünder Haken, 
12,5 km von Rügen (Thiessow) — und besonders durch das sich bedeu-
tend weiter nach Norden erstreckende Rügen ein Einfluß auf die Zug-
vögel ausgeübt wird. 

Bei der Durchführung der Arbeiten wurde die von Drost auf der 
Schlangeninsel geübte Methode verwandt. Für die Zeit der Frühjahrs-
beobachtungek (8. 4.-1. 5.) war eine gewisse Einschränkung bei der 
Durchführung der Untersuchungen nicht zu umgehen, da Richtungs- und 
Zeitfeststellungen, außerdem die Bestandsaufnahmen viel Zeit in Anspruch 
nahmen. So wurde auf den Fang in Netzen, der eine sf.ändige Kontrolle 
erfordert, für diese Periode verzichtet. Eingehender waren die Herbst-
beobachtungen (4. 9.-20. 10.) durchzuführen, da ich in meinem Studien-
freund Fritz Kanitz eine zuverlässige Hilfe fand. Auch an dieser Stelle 
möchte ich Herrn Kanitz herzlichst danken, beruht doch ein großer Teil 
des Erfolges auf seiner sachlichen Mitarbeit. Für den Fang standen zwei 
Spiegelnetze und eine Netzreuse — Winkelreuse nach derrr Muster der 
Reuse I im Helgoländer Fanggarten — zur Verfügung. Die Winkelreuse 
wurde von der Netzfabrik Blum (Eichstedt/Bayern) in neun Teilstücken 
hergestellt. Garnstücke 30/9, Maschenweite 15 mm. war Aufstellung 
wurden dünne Kiefernstämmchen verwandt, die nach außen verspannt 
wurden. Trotz ihrer leichten Bauart hat sich die Reuse auch bei Sturm 
bis zu 20 sec/m gut bewährt. Zur Erfassung besonders der Ankunfts-
richtung war es möglich, zumal vom 5. 10. bis 16. 10. eine dritte Kraft, 
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Abb. 1. Lage der Greifswalder Oie im mittleren 
Ostseegebiete 
(1 Nord Perd, 2 Thiessow, 3 Peenemünder Haken, 4 Der Struck) 

Herr Oberpräparator Schilling, zur Verfügung stand, die Insel gleichzeitig 
an mehreren Stellen zu besetzen. (Auch ihm sei für Mithilfe herzlichst ge-
dankt.) Vorzugsweise wurde an der NO-Seite und an der SO-Seite das 
Unterland besetzt, so daß dicht über dem Wasser und seitlich an der 
Insel vorbeistreichende Vögel mit erfaßt wiirden. 

Die Wetternotizen wurden aus dem auf dem Leuchtturm geführten 
Protokoll ersehen. Im Herbst stand ein Anemometer zur Verfügung. Ein 
Vergleich mit den Ergebnissen der beiden anderen Stationen des Greifs-
wald-Rügenschen Beobachternetzes (Hiddensoe und Arkona), das in 
diesem Herbst erstmalig vom Zoologischen Institut Greifswald aus organi-
siert war, muß zu anderer Zeit erfolgen, da es im Interesse der Ueber-
sichtlichkeit liegt, auch hier nur Beobachtungen eines ganzen Jahres zum 
Vergleich zu verwenden. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Herrn Prof. 
Dr. E. Matthes (als Direktor des Zoologischen Instituts), Herrn Major 
E. Drescher (als I. Vorsitzenden des Vereins Schlesischer Ornithologen) und 
Herrn Dr. R. Drost, Helgoland, für die freundliche Unterstützung meinen 
Dank auszusprechen. Besonderen Dank schulde ich auch der Gesellschaft 
von Freunden und Förderern der Universität Greifswald und den amt- 
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lichen Stellen, die durch Erteilung der notwendigen Genehmigungen die 
Arbeiten ermöglichten. Dank gebührt ferner den Vogelwarten Rossitten 
und Helgoland für bereitwillige Ueberlassung von diesjährigen Zugsdaten. 
Schließlich sei Herrn Prof. Dr. Stresemann, Berlin, aufrichtigst gedankt 
für die freundliche Bestimmung einzelner Vögel. 

Beschreibung der Insel. 

Die sich von NO nach SW ziehende Insel erreicht eine Höhe von 
18 m, nach SW fällt sie bis auf etwa 8 m gleichmäßig ab. Von ihrem 
Flächeninhalt von ca. 54 ha (Helgoland 1/ qkm) entfallen etwa 40 ha auf 
Ackerland und Weide, 4 ha auf das etwa in der Mitte der Insel an der 
SO-Seite liegende Wäldchen. Die übrigen ha entfallen auf Unland in Ge-
stalt des Strandes und schmaler Streifen an den Rändern der Steilhänge. 
Infolge des fruchtbaren Bodens findet sich überall eine reiche Vegetation. 
Ein großer Teil des Vorlandes ist, besonders wo es im Schutze des Stein-
dammes liegt, mit Gras, Strandhafer und Rohr bewachsen. In der oberen 
Hälfte der NW-Seite findet sich ein ausgedehnter Sanddornbestand. Ein 
Teil der NO-Seite ist stark bebuscht. Hier, wie etwa in der Mitte der 
NW-Seite befinden sich hinter der Schutzmauer mit Schilf und Rohr be-
standene Tümpel, die mit der See durch Spalten in der aus großen Stein-
blöcken zusammengepackten Mauer in Verbindung stehen. Im nörd-
lichsten Teil der SO-Seite ist der Steilhang vollständig mit Esche, Ahorn, 
Eiche, wildem Birn- und Apfelbaum bestanden, außerdem findet sich als 
Unterholz zum Teil undurchdringliches Brombeer- und Rosengestrüpp, 
Weißdorn, Wacholder und Rohr. Der Wald besteht in der Hauptsache aus 
Rotbuchen, einigen Weißbuchen, Eichen, Ulmen, Eschen und Linden. Der 
Waldrand wird von Schwarz- und Weißdorn, Holunder und wilden Rosen 
eingenommen. Hierzu kommen an Bäumen auf der Insel noch Obstbäume 
in den Gartenanlagen, außerdem mehrere Hecken und vereinzelte Dorn-
büsche an den Steilhängen. Nähere Angaben finden sich in der Arbeit von 
Banzhaf (1931). 

Der Leuchtturm steht nahe dei 0-Spitze und erhebt sich gut 50 m 
über NN (Brennhöhe 48 m). Als Lichtquelle dient eine einzige Benzol-
gaslampe von 800 Kerzen, deren Licht auf 4 sich im gleichen Abstand fol-
gende Strahlen verteilt. Die ganze Umdrehungszeit eines Strahles beträgt 
16 Sekunden. Das Licht der Benzolgaslampe wird durch Linsen auf 
500 000 Hefnerkerzen verstärkt. Sichtweite des Feuers bei 5 m Augenhöhe 
19 Seemeilen, Tragweite 33 Seemeilen. In günstigen Nächten ist der 
Schein von Greifswald aus gut erkennbar. Die gleichmäßige Anordnung 
und die verhältnismäßig hohe Umdrehungszeit bei 4 Strahlen bedingen 
einen sehr hohen Einfluß auf die nachts ziehenden Vögel. Die Wirkung 
wird kaum hinter der des Helgoländer Leuchtturms zurückstehen —
Helgoland hat 3 Bogenlampen und höhere Lichtstärke —, da der Unter-
schied in der Wirkung der verschiedenen Lichtstärke durch den hier vor-
handenen vierten Lichtkegel ausgeglichen wird, und, da wir auf der Oie 
fast die gleiche Umdrehungszeit haben wie auf Helgoland (15 Sek.). Turm-
dach und unter dem Reflektor herumlaufende Galerie werden von außen be-
leuchtet. Hierdurch wird ein übermäßiges Totfliegen verhindert, die Fang-
möglichkeit aber nicht herabgesetzt. Ein weißer Anstrich fehlt dem Turm. 
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Zeit und Stärke des Zuges. 

Der Zug setzte im Frühjahr 1931 ziemlich spät ein. Am 22. 3. er-
schienen bei Greifswald die ersten Brachvögel, in den folgenden Nächten 
war Durchzug von Brachvögeln, Kiebitzen, Bekassinen und Weindrosseln, 
doch brach der zunächst gut einsetzende Zug infolge Einsetzens von 
neuem Frost und Schneefällen bald wieder ab. Bei der Verspätung des 
Zuges handelte es sich uni etwa 14 Tage. Beim Brachvogel konnte z. B. 
Robien (Naturwarte Mönne) in 6 aufeinanderfolgenden Jahren Ankunft in 
den allerersten Märztagen feststellen, 1931 die ersten am 15. 3., ständig 
erst am 22. Der erste Kiebitz auf Mönne am 19. 3. 

Am 8. 4., dem Ankunftstage, fand ich 30 Arten auf der Insel vor, 
darunter einige — z. B. Acanthis carduelis — die ich bei Greifswald noch 
nicht beobachtet hatte. Diese Zahl stellte, wie sich später ergab, das 
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Abb. 2. Individuen- und Arten- 
zahl im Frühjahr 

Minimum aller an einem Tage beobachteten Arten dar. Das Maximum 
(Abb. 2) lag am 23. 4. mit 63 Arten; Minimum und Maximum der Indi-
viduenzahl 390 und ca. 2000 am 8. und 13. 4. Ein derartiges Resultat, be-
sonders hinsichtlich der Artenzahl, ist gut zu nennen, wenn wir berück-
sichtigen, daß bisher auf Helgoland als Maximum im April 1924 50 Arten 
beobachtet wurden und Drost auf der Schlangeninsel als Höchstzahl 74 
feststellen konnte. Schon diese Zahlen zeigen zur Genüge, daß auf der 
Oie ein beträchtlicher Vogelzug in Erscheinung tritt. Im Herbst (Abb. 3) 
lagen Minimum und Maximum am 19. 10. mit 17 und am 1. 10. mit 
49 Arten. Die an guten Zugtagen beträchtlich höhere Individuenzahl ist 
einmal aus dem Zuwachs an Jungvögeln, dann aber auch durch die für 
den Herbstzug günstigere Lage der Insel bedingt. 

Insgesamt wurden in diesem Jahre 178 Arten und 2 Formen be-
obachtet, von denen 140 Arten und 1 Form auf das Frühjahr entfallen (die 
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Mitteilung in „Der Vogelzug" 4, 1931 bedarf entsprechender Berichtigung), 
144 Arten und 2 Formen auf den Herbst. Nachts ziehend wurden festge-
stellt im Frühjahr mindestens 30, im Herbst 58 Arten. 

Auffallend ist der in diesem Herbst von anderen Stationen, bei denen 
Vergleichsdaten vorliegen, so •besonders von Helgoland und Rossitten 
festgestellte zahlenmäßig im Vergleich zu den Vorjahren außerordentlich 
geringe Zug. So meldet Ulmenhorst z. B. als Höchstzahl 27 000, sonst in 
einem guten Herbst 200 000 Durchzügler. Aehnlich schwach sind auch die 
Zugwahrnehmungen auf Helgoland gewesen. Hiermit übereinstimmend 
wurde der Herbstzug auf der Oie von den Einwohnern allgemein als 
schwach im Vergleich zu anderen Zugperioden hingestellt, sodaß anzu- 
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Abb. 3. Individuen- und Artenzahl im Herbst 
Artenzahl der nächtlichen Beobachtungen 

nehmen ist, daß sich dieselbe Erscheinung wie in Rossitten und Helgoland 
auch mehr oder weniger auf der Oie ausgewirkt hat. 

Die T a g e s z u g z e i t e n zeigt Abb. 4. Die Kurven resultieren aus 
den einzelnen Zugbeobachtungen der ganzen Zeit und zeigen also die 
während der Dauer der Beobachtungen im Durchschnitt gefundenen 
Schwankungen im täglichen Zugverlauf, also d i e Stunden, in denen meist 
reger Zug und d i e, in denen wenig ziehende Vögel zu verzeichnen waren. 
Ein genaues Bild von den Zugzeiten können sie natürlich nicht geben. 
Für die Beurteilung der Hauptzeit des nächtlichen Zuges liegen einige 
günstige, also vor allen Dingen gleichmäßig dunkle Nächte vor, in denen 
teils auf dem Oberland, in der Hauptsache aber auf dem Leuchtturm 
selbst Feststellungen gemacht wurden. Fast gleichzeitig mit dem Aufbruch 
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von der Insel selbst setzte im rrühjahr Zuzug (meist ur chzug) ein von 
Stelzen und Piepern, Finkenvögeln und Krähen. Höhepunkt des Zuges etwa 
zwischen 8 und 9 Uhr, ähnlich, wie er auch bei Beobachtungen auf Fest-
landstationen zu verzeichnen ist. Dann wurde es etwas ruhiger, am regel-
mäßigsten noch Lerchenzug. In den Mittags- und ersten Nachmittags-
stunden herrschte ziemliche Ruhe. Auch auf der Insel selbst war zu dieser 
Zeit wenig Bewegung, die Vögel lagen auf den Stoppelfeldern oder im 
Wäldchen, mit der Nahrungssuche beschäftigt. Nach 16 Uhr fand dann 
wieder etwas Zuzug statt, gleichzeitig verringerten sich die Bestände auf 
der Insel. Gegen Abend machte sich stärkerer Durchzug bemerkbar, 
gleichzeitig auch Abflug, sodaß die Insel nach 19 Uhr meist recht leer 
erschien. Die Zusammenstellung der nächtlichen Beobachtungen ergab ein 
Ansteigen bis gegen Mitternacht. 

Am Vergleich der Frühjahrs- und Herbstzugszeiten läßt sich deutlich 
die Verschiebung in spätere Tagesstunden erkennen, abgesehen von dem 
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Abb. 4. Zugstärke und Tageszeit 
— — — — Frühjahrs-, — • — • — • — • Herbstzug 

Zug in den späteren Nachmittagsstunden, der für beide Teile fast gleich 
ist. Das ist erklärlich, denn in diesem Falle handelt es sich zum größten 
Teil um Aufbruch, also um eine Erscheinung, die sich auf die Insel selbst 
beschränkt. In den ersten Morgenstunden war gleichzeitig mit dem Auf-
bruch der Tageswanderer noch verschiedentlich Ankunft von Nachtwan-
derern festzustellen. Bei einigen Arten, die nur nachts ziehen, war dies 
offensichtlich. Vögel, die am Tage und in der Nacht ziehen, ließen eine 
scharfe Trennung zwischen Ende des Nachtzuges und Beginnen des 
Tageszuges — in beiden Fällen die Ankunft am Beobachtungsort ge-
nommen — nicht zu. Motacilla alba und Anthus trivialis geben hier ein 
gutes Beispiel. Auch war bei den Vertretern der Gattung Turdus diese 
Trennung oft nicht durchführbar. Bei Motacilla alba und besonders bei 
Anthus trivialis, bei dem Turmbeobachtungen nur während des Höhe-
punktes des Zuges dieser Art gemacht wurden, gehen Ankunft der letzten 
Nachtwanderer und Ankunft der ersten Tageszügler unmerklich inein-
ander über. Gegen 10 Uhr setzte dann stärkerer Zug ein, der bis 11, an 
manchen lebhafteren Zugtagen bis 12 Uhr und später, dann aber abneh- 
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mend anhielt. So zogen Wiesenpieper noch bis gegen 16 Uhr. Gegen 18 
Uhr fand dann Aufbruch statt, zunächst und besonders von Bachstelzen. 
Höhepunkt des nächtlichen Zuges gegen 2 Uhr. 

Weitere Angaben im Kapitel: Einzelne Arten. 

Die Zugrichtungen 
1. Frühjahr. 

Für das Frühjahr lassen sich recht scharf zwei Hauptabflugsrich-
tungen unterscheiden, denen im Wesentlichen auch zwei Hauptanflugs-
richtungen entsprechen. Beide Zugrichtungen schneiden sich annähernd 
rechtwinklig. Abflug in nordöstlicher und nordnordöstlicher Richtung mit 
einem Streuungswinkel von N—NO :0 und Abflug vornehmlich nach 
OSO. mit entsprechender Streuung. Im ersteren Fall würden die Vögel 
auf der anderen Seite der Ostsee auf Bornholm und die Südspitze von 
Schweden stoßen. Dieser Richtung entspricht eine Ankunft vornehmlich 
aus SW., SW. : S. und SSW. Die andere Richtung verkörpert in ge- 
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wissem Sinne Leitlinienzug von Rügen über die Oie und weiter zur Fest-
landküste, also aus W : N und WNW nach OSO. In beiden Fällen ist eben-
falls Streuung zu verzeichnen. Interessant ist der Abflug nach NW und 
NW : N, der häufiger bei kleineren Raubvögeln erfolgte. Bei Verfolgung 
des eingeschlagenen Kurses werden diese etwa bei Stubbenkammer 
wieder auf Land stoßen, und es ist wohl nicht unberechtigt anzunehmen, 
daß hier bei einem Abflug in nördlicher Richtung zunächst eine Land-
gebundenheit zum Ausdruck kommt, die die Vögel an der Rügenküste 
entlang bis zum nördlichsten Punkt führt, von dem aus dann der Flug über 
die See beginnt. Neben Raubvögeln wurde diese nordwestliche Richtung 
gelegentlich auch von Sturnus vulgaris, von Fringilliden, Motacilla alba 
und vermutlich auch von Jynx torquilla eingeschlagen. 

Die Feststellung, in welcher Richtung die einzelnen zur Beobachtung 
gekommenen Arten zogen, ließ sich im Frühjahr nicht immer im gewünsch-
ten Maße durchführen, ganz abgesehen von Arten, die durch wenige In-
dividuen vertreten waren und bei denen Ankunft und Abflug überhaupt 
nicht beobachtet wurde. Es ist also nur möglich, zunächst eine Klärung 
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über den allgemeinen Zugverlauf geben zu können, weitere Frühjahrs 
beobachtungen, auf den gemachten fußend, werden spezieller durchge-
führt werden können und in vielen Fällen noch wertvolle Aufschlüsse 
geben. Bei dieser so scharf hervortretenden Kreuzung zweier Hauptrich-
tungen — Ueberseeflug und Küstenzug -- erhebt sich die Frage, welche 
Richtung von den einzelnen Arten bevorzugt wurde. Eine scharfe Tren-
nung in einzelne Gruppen läßt sich nach den bisherigen Feststellungen 
nicht durchführen, zumal bei einigen gering vertretenen Arten nur wenig 
Richtungsfeststellungen gemacht werden konnten, die, weil sie nach einer 
Richtung verliefen, bei gelegentlich stärkerem Vertretensein der betreffen 
den Art auch Abflug in der anderen Richtung nicht ausschließen. Berück-
sichtigen muß man ferner, daß einige Arten, bei denen z. B. tags Küsten-
zug stattgefunden hat, diese Richtung in der Nacht nicht gewählt haben 
brauchen (z. B. Haematopus ostralegus), da dann eine Orientierung zur 
Küste hin und eine Beeinflussung durch diese herabgesetzt wird — ganz 
ausgeschaltet ist sie natürlich durch die Küstenlichte keineswegs. Zug in 
beiden Richtungen wurde festgestellt bei: 

Sturnus vulgaris, Acanthis flavirostris, Fringilla coelebs und monti-
fringilla, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Motacilla 
alba, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Vanellus vanellus. 

Nach OSO, also zur Küste ziehend, wurden beobachtet: 
Corvus cornix, Corvus frugilegus, Coloeus monedula (die im speziellen 

Teil für die drei Arten angegebene einmalige Abweichung nach NO möchte 
ich zunächst unberücksichtigt lassen, da sie weiterer Nachprüfung bedarf), 
Garrulus glandarius, Acanthis cannabina, die übrigen Raubvögel, Ciconia 
ciconia, Columba oenas und palumbus (nachts?). Tringa totanus (nachts?), 
Haematopus ostralegus (nachts?). (Letzterer Zusatz bei den Arten, die 
auch nachts am Turm beobachtet wurden, bei denen aber keine näheren 
Anhaltspunkte bezüglich der eingeschlagenen Richtung gewonnen werden 
konnten.) 

Nur in nordnordöstlicher bis nordöstlicher Richtung zogen: 
Wohl die Mehrzahl der kleineren Insektenfresser, Turdus pilaris, 

philomelos — musicus, — merula, Prunella modularis, Numenius arquata, 
Numenius phaeopus und Megalornis gros. 

Inwieweit bei der Kreuzung der beiden Zugrichtungen den festgestell-
ten Abzugsrichtungen auch jeweils die Ankunftsrichtungen entsprachen. 
ließ sich nicht immer feststellen, ganz abgesehen von den Fällen, in denen 
die Vögel kürzere oder längere Zeit rasteten. Die beobachtete Teilung 
eines Fluges von Alauda arvensis, von denen der eine Teil nach NO, der 
andere in östlicher Richtung den Flug fortsetzte, spricht jedenfalls dafür, 
daß über der Oie die Richtung verschiedentlich geändert wurde. 

Anflug von Rügen und vom Festland (also vornehmlich von SW) 
wurde beobachtet bei: 

Corvus cornix und frugilegus (nur ein kleiner Teil von SW), Sturnus 
vulgaris, der Mehrzahl der Fringilliden, Alauda arvensis, Anthus trivialis 
(nur vereinzelt von Rügen), Anthus pratensis, Motacilla alba, den stärker 
vertretenen Raubvogelarten, Columba oenas und palumbus, Vanellus 
vanellus und Haematopus ostralegus. 

19 



Nach der einmaligen 'Frühjahrsbeobachtung läßt es sich zur Zeit noch 
nicht entscheiden, welche von den beiden Zugrichtungen für den Wert der 
Oie als Beobachtungsposten ausschlaggebende Bedeutung hat. Bemerkt 
sei nur, daß der Küstenzug recht deutlich in Erscheinung tritt und sich, 
wie sich durch mehr zufällige Beobachtung ergab, nicht nur auf eine Ver-
bindung zwischen Rügen und dem Festland (Wollin) eben über die Oie 
und nahe der Festlandküste beschränkt, sondern auch weiter nördlich 
der Oie in stärkerem Maße bestehen dürfte. Hierfür spricht die folgende 
Beobachtung: Beim Durchmustern von Entenflügen kommen am 23. 4. 
11,20 Uhr zwei Bussarde in das Gesichtsfeld des Glases, Ankunft aus 
NNO-NO. Innerhalb von fünf Minuten fliegen aus dieser Richtung weitere 
12 Bussarde im lockeren Verband von jeweils 2-3 Stück die Insel an, um 
nach mehrmaligem Kreisen über dem Wäldchen nach OSO den Flug fort-
zusetzen. Wir können aus der Ankunft aus dieser Richtung und dem wei-
teren Verhalten der Vögel entnehmen, daß die Bussarde ursprünglich von 
Rügen abgeflogen sind, vermutlich vom mehr nördlichen Teil (Stubben-
kammer?) in annähernd südsüdöstlicher bis südöstlicher Richtung und 
dann die Oje in Sicht bekommen haben — es war an diesem Tage nicht 
sehr weite Sicht —, um nun zunächst nach dieser abzubiegen. Besonders 
die geschilderte Abflugsrichtung spricht für diese Annahme. Gleiche An-
kunftsrichtung wurde auch bei Corvus cornix festgestellt. Danach scheinen 
sich größere Vögel also nicht zu scheuen, die doch ziemlich große Bucht 
— nehmen wir die Strecke Stubbenkammer-östlicher Teil von Wollin 
(ca. 70 km) — zu überfliegen. Ob diese Strecke gelegentlich auch von 
kleineren Vögeln gewählt wird, war nicht festzustellen. Einen Anhaltspunkt 
geben die Ausführungen Geyr von Schweppenburgs (1929), die eigentlich 
dagegen sprechen: „Auf Rügen beobachtete ich (1923) seinerzeit im Früh-
jahr Kleinvögel, die sich vom Küstensaum derart leiten ließen, daß sie 
zeitweilig eine ihrer eigentlichen Zugrichtung gerade entgegengesetzte 
Richtung einschlugen. Sie zogen bei Saßnitz entsprechend dem Küsten-
verlauf nach Südwesten, da sie offenbar in der Gegend von Stubben-
kammer das Land zum Nordostfluge über das weite Meer nicht hatten 
verlassen wollen." Diese Vögel würden also, in der geschilderten Weise 
dem Küstenverlauf folgend, etwa zum Nordperd gelangen. Vermutlich 
erfolgt von hier der Abflug zur Oie hinüber und von dort weiter zum Fest-
land, dessen Küstenverlauf die Vögel als Leitlinie dann weiterhin ein-
halten, wie es Lenski (1930) von der Küste Ostpommerns schildert. 

2. Herbst. 

Das Diagramm der Herbstzugrichtungen  zeigt im Vergleich 
zu dem des Frühjahres ein recht verschiedenes Bild. Zunächst ist zu sehen, 
daß Ankunft von N über 0 bis SO : 0 in etwas unregelmäßiger Stärke 
erfolgte und zwar vornehmlich von NNO, NO : N, NO und dann haupt-
sächlich noch von 0. Abflug von SO bis WSW, außerdem geringer Abflug 
in westlicher Richtung nach Rügen. Beim Hauptabflug nach SW : W, der 
neben anderen Arten ganz besonders von Finkenvögeln, Wiesenpiepern 
und Raubvögeln gewählt wurde, wird der südlichste Teil des Rudens an-
geflogen. Bemerkenswert ist hierbei, daß bei der Verfolgung dieser Rich-
tung auf der Karte sich als ihre Verlängerung hinter dem Ruden vom 
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Struck ab die Festlandküste findet, die dem fliegenden Vogel über dem 
Ruden hinweg gut sichtbar ist und unter Umständen bei der Wahl der ein-
zuschlagenden Richtung eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Bei dem 
ebenfalls noch starken Abzug nach SW erfolgt Anflug am Peenemünder 
Haken, den auch Dunkel in einem Bericht über das dortige Schutzgebiet 
erwähnt. Schwieriger ist die Beurteilung der Ankunftsrichtungen und hier 
besonders jener aus 0 : N, 0 und zum Teil auch 0 : S, da hier die Frage 
aufgeworfen wird, wie weit es sich bei den festgestellten Richtungen um 
eine Ankunft nach Ablenkung von ursprünglich NO-SW gerichtetem Zuge 
oder um O-W-Zug handelt. An guten Zugtagen ergab sich neben starkem 
Anflug an der NO-Seite, ein um etwa 200 Prozent stärkerer Anflug an der 
SO-Seite als an der NW-Seite. Allgemein trat der Zug an der SO-Seite 
etwas stärker hervor, da von einem großen Teil der Vögel der Wald ange-
flogen wurde, der einzelnen Stücken und kleineren Trupps als Sammel-
punkt diente. Möglich ist, daß unter gewissen Umständen auch die Wind-
richtung nicht ohne Einfluß blieb. So trafen z. B. bei stärkerem W- und 
NW-Wind (9-11 sec/m) Wiesenpieper, von NNO kommend, die NO-Seite 
in der Höhe des Leuchtturms, bogen hier in vielen Fällen ab und gingen 
um die O-Spitze herum, um im Windschutz der Insel mehr oder weniger 
parallel zum SO-Ufer weiterzufliegen. Am stärksten machte sich dieses 
Verhalten bei Acanthis spinus bemerkbar. Gut 70 Prozent aller Individuen 
flogen im Schutze der Steilküste, zum Teil sogar in Höhe der Schutz-
mauer, an der SO-Seite entlang. Hiergegen erschien der Zug auf der Insel 
selbst beträchtlich schwächer. An Tagen, an denen die Ankunft aus öst-
licher Richtung beobachtet wurde, waren ähnlich, wie zwischen der Oie 
und Rügen, zwischen der Oie und dem Festland bis zu 100 und mehr zäh-
lende Flüge von Finken und Wiesenpiepern oft ziemlich tief über dem 
Wasser ziehend zu beobachten. Diese ließen sich angesichts der nahen 
Festlandküste durch die Oie nicht von der NO-SW-Richtung ablenken. 

Nach den gerade beim Fringillidenzug gemachten Erfahrungen war 
unter gewissen Voraussetzungen Zug aus östlicher Richtung zu erwarten, 
wenn wir die Tatsache berücksichtigen, daß von der genannten Gruppe 
Zug bei seitlichem Gegenwind oft bevorzugt wird, wie es Bouma und 
Koch von Acanthis spinus schildern, und wie es in diesem Herbst an 
einigen Tagen in Rossitten bei starkem NNO besonders an Fringilla coelebs 
beobachtet wurde. 

Obwohl ähnliche Witterungsbedingungen auch für die Oie vorlagen, 
wurde dieses Verhalten bei uns nicht festgestellt, da immer in diesem Falle 
der Weiterflug von der Die nach Rügen fehlte, der aber hier, wenn die 
Vögel schon einmal bei einem Suchen nach seitlichem Gegenwind von der 
eigentlichen Zugrichtung in weitgehendem Maße abweichen und — im 
angenommenen Falle — vom Festland aus in die See hinaus fliegen, ge-
radezu als Voraussetzung zu nehmen ist. Denn daß nach einem längeren 
Ueberseefluge in ab weichen der Richtung (etwa Wollin-Oie) nun 
mit einem Mal die Richtung an der Oie geändert und der bis dahin ge-
suchte seitliche Gegenwind aufgegeben werden soll, entbehrt im Hinblick 
auf die schmale Wasserscheide zwischen der Oie und Rügen jeglicher 
Begründung. Die Ankunft aus 0 und 0 : S muß man wohl als ein ver-
spätetes Abweichen aus der NO-SW-Richtung ansehen. 
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Hierüber gibt He y der (1930) einen Anhaltspunkt. „Der Zusammen-
halt der Buchfinken und Wiesenpieper, der mir völlig neu war, erfuhr am 
Haffufer, wenn die Wiesenpieper schlankweg auf das Wasser hinaus 
flogen, eine interessante Belastungsprobe: die Finken sonderten sich fast 
stets ab und schwenkten zur Uferlinie zurück! Ueber Land wäre die Zug-
gemeinschaft wahrscheinlich lange beibehalten worden, angesichts des 
Wassers zerfiel sie." Man kann wohl annehmen, daß bei größeren Zug-
gesellschaften, z. B. größeren Buchfinkenflügen, äußere Einflüsse bzgl. der 
Richtungsänderung sich weniger bemerkbar machen wie bei kleinen 
Flügen oder vereinzelten Stücken einer Art. Wiesenpieper ließen sich zum 
Teil wenig durch den Inselverlauf in der Innehaltung der Zugrichtung be-
einflussen. Hier wurde oft die Insel an der 0-Spitze geschnitten und von 
hier der Flug nach SSW fortgesetzt. Bei der Kombination Wiesenpieper 
und Buchfink, die auch bei uns beobachtet wurde, kann man annehmen, 
daß der Zusammenhalt längere Zeit gewahrt wurde und die Finken sich 
erst dann absonderten, wenn sie „merkten", daß es bei der Innehaltung 
der Richtung am nächstgelegenen Land vorbei geht. Es würde sich so bei 
der Auswirkung der beiden Faktoren, Geselligkeitstrieb und Landgefühl, 
als Resultate im Kräfteparallelogramm verspätete Lösung vom Zugver-
band ,trid hierdurch Auf In aus stärker abweichender Richtung ergeben. 
Mit dieser Richtung — Gesamtankunft bei Fringilliden von NO — stimmt 
auch die Abflugsrichtung (SW : W und SW) überein. Daß in einigen 
wenigen Fällen, zusammen bis zu 2 Prozent der Individuenzahl der ge-
nannten Gruppe, Abflug in westlicher Richtung festgestellt wurde, hat 
gegenüber der großen Masse wirklich nichts zu sagen. 

Bestätigt wird die Ankunft von NO durch die festgestellten Tages-
zugzeiten. Kommen die Vögel von jenseits der Ostsee, so haben sie einen 
Weg von mindestens 110 km (Bornholm-Oie) zurückzulegen, gleich einer 
Flugdauer von durchschnittlich 2 Stunden. Bei Fringilla coelebs ist An-
kunft in der Zeit vor 8,30 Uhr sehr spärlich, frühester Termin in einem 
Falle 7,05 Uhr aus NO. Sonnenaufgang an diesem Tage 6,01 Uhr, bei 
günstigem Wetter, das an diesem Tage herrschte, ist früheste Ankunft 
um diese Zeit gerade noch möglich. Am eindeutigsten liegen die Verhält-
nisse bei Acanthis spinus. Früheste Ankunft 9,17 Uhr aus NO : 0, in 
vielen Fällen dann auch bald recht zahlreich. So früheste Ankunft bei 
Accipiter nisus 8,40 Uhr, stärkerer Zug erst nach 11 Uhr. Bemerkenswert 
ist der an einigen Tagen beobachtete stärkere Zug auch in den Nach-
mittagsstunden gegen 16 Uhr. Die sehr frühe Ankunft bei Anthus praten-
sis erklärt sich daraus, daß diese Art von den Tageswanderern mit am 
frühesten aufbricht. Auf der Oie wurde verschiedentlich Aufbruch in der 
allerersten Morgendämmerung festgestellt, nur die Zugrufe wurden ver-
nommen, die Vögel selbst waren noch nicht erkennbar. 

Neben  •  der Ankunft aus nordöstlicher Richtung wurde in einigen 
Fällen einwandfrei Ankunft vom Festland beobachtet. Hier entsprach 
dann auch in allen Fällen, soweit Durchzug erfolgte, die Abflugsrichtung 
der Ankunftsrichtung, außerdem wurde zu einem großen Teil die Süd-
westspitze überschnitten oder wenigstens der südliche Teil der Insel 
überflogen. Im Diagramm werden diese Ankunftsrichtungen durch die 
Pfeile aus SO : 0, SSO und dann noch zum Teil aus 0 : S und 0 (sel-
tener) verkörpert. Diese Zugrichtung wurde innegehalten von Sturnus 
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vulgaris, Phalacrocorax carbo subcormoranus, Squatarola squatarola, 
Calidris alpina und Haematopus ostralegus. Bei vereinzelten Kleinvögeln 
war nicht zu entscheiden, ob es sich um wirkliche Ankunft vom Fest-
lande handelte. Es besteht hier aber die Möglichkeit, daß sie nach einem 
Abflug in südlicher Richtung etwa vom Helm wieder zur Insel zurück-
gekehrt sind. Wenn es sich bei diesen um wirkliche Ankunft vom Fest-
land gehandelt hat — bei Corvus cornix wurde dieses in Einzelfällen 
festgestellt — so kann man sie nicht gut als wirkliche Zugrichtung an-
sprechen, schon eher entsprechend der Minderzahl als planloses Umher-
streichen. 

Vielfach wurde bei Anthus pratensis festgestellt, daß die Vögel bei 
Ankunft an. der Insel die 0-Spitze überschnitten und unbeeinflußt durch 
die Insel südliche Richtung zum Festland — wohlbemerkt nicht zum 
nächstgelegensten Festlandpunkt — durchhielten. Auch bei anderen 
Arten war diese Abflugsrichtung festzustellen. So flog Motacilla alba 
verschiedentlich vom nordöstlichen Teil der Insel, zum Teil noch 
zwischen Wald und Helm ab nach SSW und besonders nach S. Weiter- 
hin wurde diese Richtung auch bei Anthus trivialis und Hirundo rustica 
bei Abflug von der SW-Spitze beobachtet, ferner in der Mehrzahl der 
Fälle von Turdus musicus und Turdus philomelos eingeschlagen. Schon 
bei der Besprechung der Zugverhältnisse im Frühjahr hatte ich die An- 
sicht ausgesprochen, daß wohl die Mehrzahl der kleineren Insekten- 
fresser, also die meisten Nachtwanderer, nordnordöstliche Richtung ein- 
schlagen. Besonders durch das Verhalten von Motacilla alba und der 
Vertreter der anderen Arten, die vom nördlichen Teil der Insel im 
Herbst in stark südlicher Richtung abflogen, werde ich in dieser Annahme 
bestärkt. Da trotz eingehender Nachprüfung äußere Einwirkungen nicht 
erkennbar waren, scheint mir das Einschlagen südlicher Richtung be- 
sonders an der 0-Spitze doch neben der sonst beobachteten SW- 
(SW : W)-Richtung für stark südliche Richtungstendenz bei Skandinaviern 
zu sprechen. Diesem Abflug entsprach auch im allgemeinen — jedenfalls 
so weit sich feststellen ließ — Ankunft aus nördlicher Richtung. Vervoll- 
ständigt wird dieses Bild, wie wir noch sehen werden, durch die jetzt 
im Atlas des Vogelzuges zusammengefaßten Wiederfunde, so zum Bei- 
spiel durch das Zugbild der in Nordskandinavien beringten Buteo lago- 
pus; nach Schüz „Zug vorwiegend geradewegs südwärts gerichtet. 
Mitteleuropa ist Winterquartier". Zur weiteren Erläuterung seien die 
neuesten Ringfunde angeführt, bei denen es sich offensichtlich um Vögel 
handelt, die unser Gebiet auf dem Zuge berühren, und die zum Teil das 
gleiche Bild ergeben. 
Ph o en i c u r u s nh o en i c u r u s: Beringt als Zugvogel am 28. IX. 80 bei Case-

burg auf Usedom (Prescher). wiedergefangen am 4. X. 30 bei Brescia, 
Oberitalien. Zugrichtung S:W—SSW 

Phoeni curus ph o en  i  c uru s: Beringt am 24. IX. 31 auf der Oie (Banzhaf), 
zurückgemeldet unter dem 5. X. 31 aus Brescia, Oberitalien. 

Er ithacus rubecula: Beringt am 24. X.80 bei Caseburg auf Usedom (Prescher), 
tot aufgefunden ca. am 11. VIII 31 bei Boras, Schweden. Zugrichtung N. 

0 e n an th e oe. o e n an the: Beringt am Leuchtturm Hiddensee am 17. IX. 81 (Merkel), 
tot aufgefunden am 21. IX. 31 bei Niesky, Schlesien. Zugrichtung S: 0. 

Accipit er nisus: Beringt am 10. IX. 31 auf der Oie (Sturm), lefangen am 
1. XI. 31 in Finkenkrug bei Nauen bei Berlin. Zugrichtung SSW. 

Sturnus vulgaris: Beringt 15 /16. X. 31 auf der Oie (Sturm), tot gefunden 
am 14. Il. 32 in Middlesbrough, Yorkshire, England. Zugrichtung W  :  N. 
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S tu r n us vulgaris : Beringt 15.116. X. auf der Oie (Banzhaf), erlegt am 26. X. 31 
in Poterie, nahe Leuchtturm von d'Antifer (Seine-Inf.), Frankreich. 

Alauda ar v en si s: 2 Exemplare) beringt am 15./16. X. 31 auf der Oie (Sturm), 
geschossen ca. am 30. XI. 31 in Huisnes bei Pontorson, Dep. Manche, Frank,  
reich. Zugrichtung WSW. 

Sc ol opax rusticola: Beringt 15./16. X. 31 auf der Oie (Banzhaf), erlegt am 
25. XII. 31 bei Pontenx-les-Forges, Dep. Landes, Frankreich. 

Columba o en as: Beringt nestjung 193.1 bei Schönlanke, Grenzmark (Kudfuß), 
totgeflogen am Leuchtturm Greifswalder Oie 13./14. IV. 31. Zugrichtung 
SO—NW oder NW—SO? 

Zusammenfassend wurde also festgestellt, daß im Frühjahr sich zwei 
Richtungen auf der Oie kreuzen. Zug nach Skandinavien und Küstenzug, 
von denen letzterer der Oie von Rügen her eine große Zahl von Wan- 
derern bringt. In welchem Maße dort ein Abflug nach NO erfolgt, bleibt 
zu untersuchen. Im Herbst ist allein ausschlaggebend für die Bedeutung 
der Oie als Beobachtungsposten der Zug aus NO, neben dieser NO-SW-
Richtung, auch Südrichtung. Der Küstenzug gewinnt keinerlei Bedeutung 
und tritt nur in Erscheinung, soweit es sich um Wasser- und Strandvögel 
handelt. Eine Ausnahmeerscheinung bildet Sturnus vulgaris (vergleiche 
Lebensraumbild der Lettländischen Population im „Atlas des Vogel- 
zuges"). Durch die etwa 12-15 Kilometer hinter der Oie liegende 
Festlandküste wird im Herbst die erstere etwas benachteiligt; 
das zeigt der starke  ,  seitliche Vorbeiflug, den wir auf Beein-
flussung durch die nahe Küste zurückführen können. Nach den 
festgestellten Anflugsrichtungen scheint die Landmasse Rügen dagegen 
keinen wesentlichen Einfluß auszuüben. Dagegen begünstigt es die Früh-
jahrsbeobachtungen auf der Oie durch das Uebertreten der Zugvögel 
nach Rügen an dessen Westseite, das dann in hohem Maße an die ost-
pommersche Küste abgibt, wobei die Oie zum großen Teil Zwischen-
station bildet. Im letzteren Falle dürfte auch eine nennenswerte Verbin-
dung und gewisse Uebereinstimmung mit dem Gebiet der Vogelwarte 
Rossitten bestehen, im Herbst erscheint die Oie als isolierter Beobach-
tungsposten. 

Einzelne Arten. 
Corvus cornix cornix (L.) und Corvus frugilegus 

f rugilegus (L.) — Höhepunkt des Zuges von C. cornix am 11. IV. 
(400), dann abfallend, ab 14. nicht über 100. C. frugilegus am 13. IV. 
(500), später noch teilweise bis zu 150. Ankunft von Rügen (Thiessow), oft 
ohne Rast Weiterflug zum Festland. Nur einmal wurde von dieser Rich- 
tung abgewichen. Am 13. gehen 2 Flüge nach NO. Beide Flüge kreisen 
draußen über der See mehrere Male, setzen aber den Flug in der einmal 
eingeschlagenen Richtung fort. Ob bei diesem Abflug ein Flug über See 
nach Bornholm oder Schweden angetreten wurde, läßt sich nach dieser 
einmaligen Beobachtung nicht sagen, da eine Richtungsänderung außer 
Sichtweite immer noch möglich ist. — Im Herbst ab 8. IX. wenige, am 
13. X. etwa 150, 17. X. bis zu 40. Die erste Saatkrähe am 1. X. Ankunft 
aus N bis NNO, einmal ONO. 

Anmerkung: Bemerkenswert ist, daß von den in gleicher Nacht beringten Lerchen zwei 
am gleichen Ort gefunden wurden. Es läßt sich daraus schließen, daß diese Vogelart eine verhältnis-
mäßig feste Linie einhielt, während die beiden Starenfunde schon ziemlich Streuung aufweisen. 
Bei dem Starenfund Poterie dürfte es sich nach der Luftlinie von ca. 1070 km um die bisher schnellste 
für einen Star ermittelte Zugzeit von ca. 107 km pro Tag handeln. 
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Coloeus monedula monedula (L.). — Am 13. IV. ca. 160, 
sonst zwischen 10 und 50, an einigen Tagen fehlend. — Im Herbst am 
13. X. ca. 100. In den wenigen Fällen, in denen im Frühjahr Dohlen 
allein ankamen, fanden sie sofort Anschluß, den sie auch zu suchen 
schienen. So kommen am 9. IV. 6 Dohlen von Rügen, kreisen mehrere 
Male über dem Wäldchen und schließen sich dann einer auf etwa 200 m 
Abstand nach SSW vorbeifliegenden Saatkrähe an, biegen also erheblich 
von der Ankunftsrichtung ab. 

Sturnus vulgaris vulgaris (L.). — Im Frühjahr am 17. IV. 
über 200, an manchen Tagen bis zu 150, sonst unter 100. — Im Herbst 
ab 17. IX. zunächst wenige, bis zu 100 am 1., 2. und 7. X. Am 13. ca. 
1200. Turmbeobachtungen Nacht 7/8.; 13/14.; 15/16. (ca. 20 000) 
und 17/18. X. 

Ankunft: N : 0 9,50 Uhr, NNO 10,45 Uhr, NO : N 6,28 Uhr, NO 6,15, 
6,20, 6,30, 9,25 und 9,50 Uhr, NO : 0 7,20, 8,50 Uhr, E 7,15, 7,30 Uhr. 

Abflug: WSW, WSW, SW : W, SW : W, SSW, S. 
Am 13. X. quert ein Flug von etwa 800-1 000 die Insel 9,10 Uhr in 

Höhe des Gutshofes. Zugrichtung OSO—WNW, also offensichtlich An-
kunft vom Festland. Soweit sich nach dem Gehör feststellen ließ, kamen 
auch in der Nacht vom 15.116. X. Flüge aus dieser Richtung. Nächtliche 
Zugzeit: Früheste Ankunft am Turm in 4 Nächten 11,55, 0,05, 1,15 und 
1,25 Uhr. Nicht berücksichtigt ist aber hier die Nacht vom 15./16. X., in 
der bei Ankunft am Turm gegen 20 Uhr schon viel Stare beobachtet 
wurden. Ankunft neuer Flüge war während der ganzen Nacht fest-
zustellen. 

Acanthis spin u s (L.). — Bis zum 22. IV. ganz vereinzelt, am 
25. (7), 26. (3), 27. (14), bis 1. V. spärlich. Zugrichtung NO, einmal anschei-
nend OSO. Im Herbst die ersten (15), am 16. IX., regelmäßiger Zug ab 
22. Zunächst bis zu 10, am 4. X. ca. 250, 5. (10), 6. (65), 7. (80), 8. (15), 
9. ca. 250, 10. (20), 11. etwa 300. Später bis zu 25, in den letzten Tagen 
unter 5. Von dieser Art liegen genügend Nachtbeobachtungen vor, sodaß 
an einem Nachtzuge nicht zu zweifeln ist. In der Nacht 10./11. X. wurde 
gegen 1 Uhr 1 c31  auf dem Turm gegriffen. Hierdurch erklären sich die 
am 11. morgens bei Nebel gehörten Rufe, nachdem am Vortage gegen 
Abend die Art nicht mehr festgestellt wurde. Dann 1 c?' Nacht 16./17., 
17./18. 2 angeflogen, mindestens 4 nach 22 Uhr beobachtet. Ein flügel-
lahmes eA  — sehr wahrscheinlich infolge Anflug — wurde am 20. 
gegriffen. Zugrichtung: NNO—NO : 0, WSW—SW : S. Früheste Ankunft 
9,17 Uhr aus NO. 

Acanthis cannabina cannabina (L.). — Zunächst verein-
zelt, ab 15. IV. über 10, am 26. (25), dann vereinzelt. Zugrichtung: 
SO : 0, OSO, NO. — Im Herbst Zug ab 2. X., außer dem 11. X. mit etwa 
40, nie zahlreich. Ankunftsrichtung: NNO, NO, NO, Abflug: SW : W, SW. 

Serinus serinus serinus (L.). — Am 27. und 28. IV. je 1.— 
Im Herbst ein Exemplar am 25. IX. Das Vorkommen besonders im Herbst 
ist bemerkenswert, da Pommern und Rügen für unser Beobachtungs-
gebiet als nördlichste Verbreitungsgrenze gelten. Es spricht für ein 
weiteres Vordringen der Art, die für 1931 auch schon von der Insel Alsen 
gemeldet wird. 
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Fringilla coelebs coelebs (L.).— Stärkerer Zug über 150 
im Frühjahr vom 13.-18. IV. Gegenüber sonstigen Beobachtungen hier 
auch Aufbruch zwischen 17 und 18 Uhr. — Im Herbst zwei Wellen von 
2 000 am 4. X. und ca. 11 000 am 11. X. Bis zu 300 am 1., 5.-7., 
10. und 12. X. Höhepunkt des Zuges an guten Zugtagen zwischen 12 und 
13 Uhr. Bei zwei Turmfängen kann es sich um aufgescheuchte Tiere ge-
handelt haben. 

Fringilla montifr ingilla (L.). — Im Frühjahr in allen Fällen 
mit anderen Arten zusammen. Zunächst bis zu 40, am 13. IV. über 100, 
dann weniger, vom 18. bis 20. keine. Rast über mehrere Tage. — Im 
Herbst die ersten (6-8) am 14. IX., bis 3. X. wenig, 4. (300), 5. (300), —
erstmalig reine Bergfinkenflüge bis zu 50 —, 6. (40), 7. (60), 8. (10), 9. 
über 100, 10. (60), 11. (6-800), dann vereinzelt. Turmfeststellung Nacht 
15./16. und 17./18. X. 

Emberiza calandra calandra (L.). — Am 16. IV. (5), 17. 
(10), bis 20. vereinzelt, später zahlreicher, so am 27. noch 12. — Im 
Herbst Zug ab 23. IX. (1), 29. (3), 6. X. (1), 7. (4), 8. (1), 9. (2), 10. (10), 
11. (20), 13. (1). 

Emberiza h o r t u 1 a n a (L.). — Die als lokaler Brutvogel Pom-
merns — Kreise Pyritz und Greifenhagen — angegebene Art war durch 
ein Exemplar am 29. IV. vertreten. 

Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.). — Im Früh-
jahr ab 13. IV., doch nie zahlreich. — Ebenso vom 19. 1X.-18. X. Stär-
kerer Zug am 4. X. (35), 11. etwa 120, 12. (20), 13. (15). Die zweisilbigen, 
hellen Zugrufe ähnelten sehr dem „Psieh", die Drost vom Rotkehlpieper 
schildert, .doch ist die zweite Silbe nicht herabgezogen. Bei der ausge-
sprochenen Zweisilbigkeit des Rufes wird eine einwandfreie Bestimmung 
von Anthus cervinus nach dem Ruf bei Rohrammernzug nicht immer 
möglich sein. 

L ullula a r b o r e a (L.). — Am 13. und 14. IV. (2), dann ca. 10, ab 
22. vereinzelt. Am 2. X. (2), 3. (1), 4. (3), 11. 1 u. 1 u. 2 u. 1 u. 2 u. 4, je 
ein Flug von 10 und ca. 20. Bis 18. nicht über 7. Ankunft NO : 0, NO, 
NO, NNO. 

Alauda arvensis arvensis (L.). — Stärkerer Zug im Früh-
jahr am 13. IV. (180), 14. (60), 15.-17. (100), 24. (150). Sicherlich ist die 
Insel oft in größerer Höhe überflogen worden. Bemerkenswert ist ein 
Fall, wo sich ein Flug teilt, ein Teil nach NO weiterfliegt (Ankunft SW), 
der andere in .östlicher Richtung abbiegt. — Herbstzug ab 15. IX., stärker 
am 24. IX., 1. und 4. X. je 100, 11. (250), Nacht 15.116. ca. 6-7 000, 
16. (600), 17. (200), 18. (90). Weitere Turmbeobachtungen Nacht 7./8., 
13./14., 17./18. X. Früheste Ankunft am Turm einmal 0,10 Uhr. 

Eremophila alpestris alpestris (L.). — Am 30. IX. ein 
Exemplar rufend unter Wiesenpiepern. Schließt sich zunächst einem über-
hinfliegenden Rauchschwalbentrupp an, mit dem es zurückkommt. Glei-
ches Verhalten nach einiger Zeit. Ein gutes Beispiel für den Geselligkeits-
trieb. 

Anthus richardi rieh a r di (Viell.). — Eine Neufeststellung 
für Pommern. Das erste Stück am 7. X., am 13. hörte ich morgens den 
Ruf, später wurde das Stück auf der Stoppel hochgemacht. Beide Exem-
plare waren später am Tage nicht wieder zu finden. 
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Anthus trivialistrivialis(L.).—Zug ab 19.IV.,am 23. und 
25.-27. ca. 40. — Im Herbst nach mehreren guten Zugtagen spärlich bis 
11. X. Am 17. IX. setzt ein starker Zug ein (über 1 500). Vermutlich schon 
Zug nachts 16./17., da morgens sehr früh schon lebhafter Zug herrscht, 
der bei einsetzendem Nebel (5,50-7,25) anhält. Zug Nacht 17./18., ab 
0,30 Uhr, zeitweise zahlreicher, 18. (ca. 400). Zugrufe 4.15. X. 

An t h u s p r a t e n s i s (L.). — Ab 8. IV. ansteigend, 17. (40), 23., 
24. und 27. (30), später weniger. Rückflug zum Festland häufig. — Vom 
14. IX. bis 18. X. nicht sehr zahlreich, außer am 30. IX. (200), 1. X. (120), 
4. (600), 7. (100), 8. (800), 11. (6-800). Der Zug setzt am 4. X. nach 9 Uhr 
lebhafter ein bei NW 12 sec/m und währt bis in die ersten Nachmittags-
stunden. 

Anthus c er vinus (Pall.). — Am 28. IV. ein Exemplar zwischen 
Baumpiepern. Eine eingehende Beobachtung war möglich; die rötliche 
Färbung beschränkte sich nicht auf die Kehle, sondern erstreckte sich 
über die ganze Brust, sodaß es sich um ein altes Stück gehandelt haben 
dürfte. Zu achten wäre auf den Felsenpieper, Anthus spinoletta littoralis 
(Brehm), den Robien (Mönne) — gebraucht ist die Bezeichnung Anthus 
obscurus, Strandpieper — als seltenen Durchzügler angibt. 

Motacilla flava flava (L.). — Im Frühjahr am 30. IV. (1). --  
Am 4. IX. (15), 6. (6), 7. (2), 8. (ca. 20), 9. und 10. (10), 11. (15), später 
bis 19. wenig. Zug in den Nächten 15./16., 17./18. und 18./19. IX. 

Motacilla alba alba (L.). -- Nach Mitteilungen Halligers (Oie) 
hatte am 5. IV. starker Rückflug stattgefunden infolge des Wetterrück-
schlages mit Schneeschauern bei Ostwind, Stärke 5. Vom 8.-11. IV. ca. 35, 
13. (40), 17.-21. bis zu 50, sonst nicht über 20. — Im Herbst zwei gut aus-
geprägte Wellen am 10. IX. (450) und 17. IX. (600). Turmbeobachtungen 
15./16., 17./18. (starker Zug), 18./19. IX., 4./5., 516., 9./10. und 13.114. X. 
Bemerkenswert bezüglich des Höhepunktes des Herbstzuges ist die 
Uebereinstimmung bei A. trivialis und M. alba, die darauf schließen läßt, 
daß für den Zug beider Arten neben anderen Faktoren ähnliche Witte-
rungsbedingungen maßgebend sind. Eine Nachprüfung dieser Frage —
natürlich auch bei anderen Arten — würde vielleicht lehrreiche Auf-
schlüsse bringen. 

Certhia familiaris familiaris (L.). — Am 11. IV. (3), dann 
ansteigend, 14. (10), 15. (30), bis zum 19. (20, 10, 10, 4). — Am 26. und 
28.-30. IX. einige. 

Parus major major (L.). — Am 8. IV. etwa 30, ca. 10 bis zum 
16., 17. (30), später meist weniger. — Im Herbst zunächst wenige, Anfang 
Oktober ca. 20, am 11. nochmals 20, bis zum 18. vereinzelt. Abflug (von 
7 und 6) SW : W. 

R e g u l u s reg u l u s regulus (L.). — Im Frühjahrszug ist eine 
Welle von über 100 am 17. IV. recht klar ausgeprägt. Ab 23. keine .  

beobachtet. Zugverband von 2-5, Turmbeobachtungen waren spärlich. 
— Im Herbst vom 14. IX.-18. X. vertreten. Am 14. IX. (20), 21. ca. 80 
bis 100, 22. (40), 28.-30. ca. 25-30, 12., 15. und 18. X. ca. 20. Turm-
beobachtungen 5./6., 10111., 15./16., X. Bemerkenswert, daß in zwei Fällen 
in der Zeit von 7-7,30 Uhr Goldhähnchen festgestellt wurden, die vorher 
nicht gesehen waren und auch später nicht wiedergefunden wurden, also 
nach kurzer Rast weiterzogen. 

27 



Lau i u s collurio (L.). — Am 4. IX. ca. 10, dann weniger, 10. 
und 11. IX. ca  15, wenig bis zum 17., am 21. nochmal 1. Soweit festzu-
stellen war, alles juv. Oft war zu beobachten, daß sitzende Stücke vor-
beifliegenden Kleinvögeln entgegenflogen und sie zu schlagen versuchten. 

Muscicapa striata striata — Zunächst wenig, am 
7. IX. (20), dann etwa 10, vom 10. ansteigend auf 20, 30, 20, 15, 15, 10. Bis 
21. vereinzelt. 

Muscicapa atricapilla atricapilla (L.). — Stärker ver-
treten am 6. IX. (30--40), 8. und 9. (25), 11. und 12. (30), 16. (25), bis 
6. X. vereinzelt. Turmbeobachtungen 17./18. IX. und 4./5. X. Zu achten ist 
auf Muscicapa albicollis (Temm.), Halsbandfliegenfänger. Brutvögel von 
Gotland? 

Muscicapa parva parva (Bechst.). — Am 22. IX. (1), 23. (3), 
24. (4), 25. (1), am 2. X. Ruf. Ein geflügeltes Stück ließ ein Zaunkönig-
ähnliches, doch weicheres und leiseres „Zerr" hören. Dadurch aufmerk-
sam gemacht, hörte ich den Ton verschiedentlich auch von anderen 
Exemplaren. 

Phylloscopus collybita collybita (Vieill.) u. Ph. c. 
abietinus (Nilss.). Am 25. IV. (1), Nominatform, 27. ein reichlich großes 
Exemplar. — Im Herbst vom 15. IX. bis 19. X.; nur an wenigen Tagen, 
so am 13. und 14. X. bis zu 15. In der letzten Zeit hat es sich bei der 
Mehrzahl um ausgesprochen große Stücke gehandelt. 6 Bälge (det. 
Stresemann) gehörten zur östlichen Form. 4 0,, 61, 5; 65; 65, 5; 67,5 mm, 
1 2 61,5 mm, 1 ? 60 mm. 

Phylloscopus trochilus trochilus (L.). — Am 23. IV. 
(1), 25. (3), 26.-28. (1), 29. (4). — Am 4. IX. ca. 60, 5. bis zu 80, — abends 
wurden mit Blendlaterne 21 gefangen, 6. etwa 80, stark vertreten noch 
am 11. und 17. (50), bis zum 18. bis zu 30, später nicht Tiber 10. Zug 15.116., 
17./18. IX., 13./14. X. 

Locustella naevia naevia (Bodd.). — Am 16. X. 1 
juv., 66 mm, 15,5 gr. 

S y 1 v  i  a nisoria nisoria (Bechst.). — Am 6. IX. 1 juv. beringt. 
Sylvia b o r in b orin (Bodd.). — Zug sicher ab 16. IX., bis 19. 

etwa 20, bis zum 11. X. bis zu 8. Turmbeobachtung 17./18. IX. und 
4./5. X. Ein mit Blendlaterne gefangenes Stück wurde an den beiden 
folgenden Abenden an fast der. gleichen Stelle wieder gefangen. 

Sylvia atricapilla atricapilla (L.). — Am 29. IV. 1 d' 
— Ab 7. IX. vereinzelt, etwas zahlreicher ab 4. X., Zug Nacht 4.15., 
5. ca. 10, 5./6., 6. und 7. ca. 25, bis 13. ca. 2-6. Eine Zugordnung besteht 
nicht. 

Sylvia communis communis (Lath.). — Am 27. IV. (1). —
Am 17. und 18. IX. (12), Bestandsvermehrung, bis 21. ca. 10, bis 3. X. 
nicht über 5. 

Tur d u s pilaris (L.). — Am 13. IV. (40), 22. (100), sonst bis 28. 
unter 20. Im Herbst wenig, an manchen Tagen fehlend. 

Turdus viscivorus viscivorus (L.). — Vom 18. bis 25. IV. 
vereinzelt. — Am 30. IX. (2), 7. (3), 8. (2), 9. (5-6). 

Turdus philomelos philomelos (Brehm) und Turdus 
musicus musicus (L.). — Im Frühjahr überwiegt zunächst musicus, Haupt-
welle am 15. IV. mit über 200, 20. bis zu 200. Der Häufigkeit entsprechend 
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liegt der Zug von philomelos etwas später, Hauptwellen am 20. und 21. 
mit ca. 150. — Im Herbst philomelos ab 14. IX., zunächst nicht über 50, 
am 9. X. ca. 140, 15./16. ca. 1 000. T. musicus ab 27. IX., am 9. X. ca. 300, 
15./16. ca. 2 000. 

Turdus torquatus torquatus (L.). — Am 11. IV. (1). —
Am 6. X. (1), 9. (4), 10. (1), 11. und 13. 1 d'147 mm, 2 ? 140 und 144 mm. 

Turdus merula merula (Linn.). — Bis 12. IV. ca. 15, dann 
weniger, am 15. nochmals 15, bis 29. nicht über 6. — Im Herbst ganz ver-
einzelt vom 20. IX. bis 16. X., an vielen Tagen fehlend. 

Oenanthe oenanthe oenanthe (L.). — Vom 14. bis 20. IV. 
wenige, in den nächsten Nächten guter Zug, am 21. (17), dann abnehmend 
bis zum 29. — Am 4. IX. ca. 40, stärkerer Zug noch am 12. (25), 14. (15), 
15./16. etwas Zug, 16. (20), 17./18. (250), 18. (30), dann bis 27. vereinzelt. 
Zugordnung war in beiden Perioden ausgeprägt. 

Oenanthe oenanthe schiöleri (Salorn.): — Ein am 3. X. 
beobachtetes Exemplar erschien größer und dunkler als die Nominatform. 
Am 13. X. wurde ein vereinzelt auftretendes Stück erlegt: d' ad., 
Flügel 102,5 mm, Gewicht 30 gr, das der genannten Form angehört (det. 
Stresemann). Die Unterseite unseres Exemplares ist dunkler als bei der 
Nominatform, doch nicht dunkelkastanienfarben, wie es Salzmann er-
wähnt. 2 2 der Helgoländer Sammlung (Drost, Vogelzug, I, 4, 1930) 
messen 100,8 und 100 mm. Unsicher scheint besonders die Kenntnis der 
Zugzeit. Salzmann sagt hierüber: „Jetzt ergibt sich, daß oenanthe und 
schiöleri fast gleichzeitig ziehen, während leucorrhoa später erscheint . .". 
Das will jedenfalls mit den Oie-Feststellungen nicht übereinstimmen. 

Saxicola rubetra rubetra (L.). — Ab 26. IV. (1-2). — Am 
4. IX. (20), dann wenige, 9. (15), 10. (10), bis 14. vereinzelt. Ein einzelnes 
Stück am 5, X. 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.). — Ab 
25. IV. (1-3). — Im Herbst zunächst 30-60, am 14. IX. (150), 15. (30), 
16. (150), 17. (200), 18. (260), 19. (100), am 22. noch eine Welle von etwa 
60, dann bis 16. X. meist wenige. Zugbeobachtungen 15./16., 17./18., 18./19., 
21./22. IX., 4./5., 5./6., 10./11. X. Früheste Ankunftszeiten: 1,40, 11,50, 
11,10 und 1,50 Uhr. Im Laufe des Tages war oft ein Vorrücken zur SW-
Spitze festzustellen, gelegentlich durch Wiederfänge auch Bewegung in 
umgekehrter Richtung. Rast verschiedentlich mehrere Tage. Zugordnung: 
zunächst vorwiegend juv., doch auch einige d' ad., ab 18. schon sehr 
viel d , nach dem 22. anscheinend nur noch Alte. 

Luscinia svecica gae tk ei (Kleinschm.). — 1 2 ad. (Flügel 
80 mm) am 19. IX. 

Luscinia svecica cyanecula (Wolf.). — Am 18. IV. (1), 
21. IV. (2). 

Erithacus rubecula rubecula (L.). — Im Frühjahr immer 
vertreten. Stärkerer Zug 	17.-20. IV. (150), 	25. 	und 28. (100). — Im 
Herbst ab 6. IX. Am 14. (150), 18. und 19. (3-400), 20. (80), 	21. (350), 
dann abfallend, am 13. X. nochmals 150, 18. ca. 100. Außerordentlich 
starker Zug 17./18. IX. Rast verschiedentlich über 2 Wochen, einmal 
20 Tage. 

Prunella modularis modularis (L.). — Vom 11. bis 28. IV. 
durchschnittlich 10, 13.-14. (25), 17.-20. (20). — Im Herbst ab 15. IX., 
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3 stärkere Wellen, 17. und 18. IX. ca. 100, 6. und 7. X. etwa 50, 11. X. 
bis zu 150. Zug einzeln, zu 2-4, einmal fallen 8 gleichzeitig ein. Rast bis 
zu 8 Tagen. 

Troglodytes troglodytes troglodytes (L.). - Eine 
größere Zahl am 9. IV. (30), 17. (20), 21. (30), sonst 4-15. - Am 15. IX. 
etwa 20, dann wenige, 22. ca. 30, in den nächsten Tagen bis zu 20, 25.-29. 
(30), später abfallend, 13.-16. X. nochmals eine Welle von etwa 20. 

Hirundo rustica rustica (L.). - Ab 25. IV. bis zu 8. -
Zug ansteigend zum 17. IX. auf etwa 150, Turmbeobachtung 17.118.. 
18./19., am 21. und 22. keine, stärkerer Durchzug am 30. (150), 3. X. (70), 
11. X. (200). Eine Turmbeobachtung noch 4./5. X. 

Delichon urbica urbica (L.). - Ab 27. IV. bis zu 7. - Im 
Herbst bis zum 18. IX. vereinzelt unter Rauchschwalben durchziehend. 

Caprimulgus europaeus europaeus (L.). - Am 17. IV. 
(1). - 5.-7. IX. (1), ebenso am 16. und 21. 

Cueulus canorus canorus (L.).-Am 17.IX. 1 ad. und ljuv., 
17./18. vermutlich mehrere, 18. (1), 4./5. X. (1). 

Asio otus otus (L.). - Am 25. IV. (2), 1. X. ein Exemplar in der 
Reuse. 

Asio flamm eus f 1 ammeus (Pontopp.). - Am 15. (1), 17. IV. 
(5), 19. und 23. (1). Im Herbst am 25. IX. (1), ebenso am 1., 4., 9. und 
10. X.; 15./16. mehrere, 16. (2), 17. (3), 18. (1). Die Magenuntersuchung 
eines Exemplares ergab die Reste von 4 Kleinvögeln (Rotkehlchen). 

Falco peregrinus peregrinus (Tunst.). - Am 13. IV. (1), 
nach NW : N, 15. (2), 18., 20., 23. und 27. (1). Abflug 0 und OSO. - Im 
Herbst am 25. IX., 1., 2., 4., 5. und 18. X. (1). Ankunft anscheinend nicht 
vor 7,30 Uhr. 

Falco subbuteo subbuteo (L.). - Am 17. und 22. IV. (1). -  
Im Herbst am 8. IX. 14,10 Uhr 1 ad. aus NO, am 9. und 13. X. (1), Ankunft 
einmal NNO. Falco rusticolus (spec?) soll vor 1925 auf der Oie erlegt sein. 

Falco columbarius aesalon (Tunst.).- Am 11., 13., 21. und 
23. IV. (1). Vom 7. IX. bis 14. X. (1-3), Ankunftszeiten: 7,10, 8,50, 7,50, 
10,50, 11,20 und 17 Uhr aus NNO, NNO, NO, NO : 0, 0. Rast teilweise bis 
zum Abend. 

Falco tinnunculus tinnunculus (L.). - Im Frühjahr täg-
lich, teilweise bis zu 3, am 19. IV. (5), 21. (4). Abflug OSO bis 0, NO. -
Vom 6. IX. bis 21. IX. fast täglich, an manchen Tagen bis zu 8, am 18. 
und 20. ca. 15. Am 4., 7. und 11. X. (1-4). Zug zu 2 und 3 in lockerem Ver-
band, früheste Ankunft 9,20 Uhr aus NO. Bemerkenswert war, daß am 
18. IX. gegen 15,30 Uhr lebhafter Durchzug einsetzte. Abflug oft zwischen 
17 und 18 Uhr. Zu achten wäre auf Falco vespertinus vespertinus (L.). 

B u t e o b u t e o b u t e o (L.). - Vom 12. bis 27. IV. meist 1-5, am 
23. (20). - Im Herbst nur an einzelnen Tagen, Höchstzahl 3. Ankunft 
nach 10 Uhr. 

Buteo lagopus lagopus (Brünn.). - Bis 24. IV. vereinzelt, 
am 23. ca. 4-6. - Im Herbst am 17., 18., 20. IX., 3., 4., 7., 10., und 11. X. 
(1), 14. (3). 

Accipiter nisus nisus (L.). - An den meisten Tagen 2-3, 
am 15., 18. und 23. IV. ca. 10, 8, 20. In einigen Fällen Rast über Nacht. 
Rupfungen stammten von Buch- und Bergfinken. Ankunft von Rügen und 
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vom Festland. Abflug 0 bis OSO und nach Rügen. - Im Herbst nur an 
wenigen Tagen fehlend, Tagesbestand etwa 1-6, am 4. IX. (12), 7. (40), 
8. (20), 11. und 13. (10), 20. bis zu 300. Ankunft steigert sich gegen 11 Uhr, 

• 4. X. (60), 11. X. (30). 

Zugordnung nach dem untersuchten Material: 
IX. 7. 	8. 9. 11. 13. 20. 21. 24. 25. X. 4. 	6. 14. 18. 

d' 	juv. 3 	2 1 2 1 16 1 1 2 6- 1 1 
2 	juv. 2- -  	7 2 - - 2 	1 - 
c?' 	ad. - - 	1 1 - 1 
2 	ad. - - 	2 1 

(Außer dem am 4. X. erlegten cr ad. wurden an diesem Tage noch 
einwandfrei 2 weitere ad. d' beobachtet). Das Zuerstkommen der juv. 
ohne Führung der ad. ist also recht deutlich. Erstaunlich war das starke 
Ueberwiegen der Männchen. Berücksichtigt man die Angabe Heinroths: 
„Wir haben einmal drei und ein andermal zwei Sperber aus dem Ei auf-
gezogen, die sich aber leider sämtlich als Männchen entpuppten", so geht 
man wohl nicht fehl, anzunehmen, daß bei den kleineren Männchen. die 
Verluste höher liegen wie bei den stärkeren Weibchen und die Natur hier 
von vornherein einen Ausgleich schafft. Geselliger Flug zu 2, 3, 4 und 5 in 
lockerem Verband. Ankunft N bis 0, vornehmlich NO bis ONO. 

Maße und Gewicht bei 37 d juv.: 
Flügel 195-210 mm, Gewicht 125-175 g, Durchschnitt 202,6 mm, 

143 g. 
Maße und Gewicht bei 14 9 juv.: 
Flügel 230-247 mm, Gewicht 210-255 g, Durchschnitt 239 mm, 

237 g. c?' ad. 202 mm, 150 g, 202 mm, 130 g, ad. 239 mm, 243 mm, 
220? g, 243 mm, 280 g. 

Ardea cinerea cinerea (L.). - Am 8. IX. (2), NO-SW, 
17./18., 20./21., 22./23. gehört, am 24. und 26. je 1. 

C1 ang u la h y emali s (L.). - Im Frühjahr sehr zahlreich. Be-
standsverminderung deutlich ab 15. IV. - Im Herbst am 15. X. die 
ersten, ca. 20. 

0 i demi a f usca f usca (L.). - Zunächst bis zu 50, ab 18. IV. 
vereinzelt. - Ab 14. IX. (1), am 5. X. ca. 5. 

oidemia nig r a nigr a (L.). - Bestand im Frühjahr 8 c?' und 
1 . Flüge bis zu 30 am 15:, 20. und 23. IV - Am 13. IX. (1), 21. IX. 
ca. 50, 25. (1), 27. (6), 4. X. (7), 10. X. (23), 15. X. (17). 

Somateria mollissima mollissima (L.). - Zunächst ver-
einzelt, am 26. IV. (23). - Ab 4. IX. 1  ,  am 7. X. (3), 8. (7), 19. 2 d' ad. 

M e rgus s er r a t o r (L.). - Im Frühjahr vereinzelt. - Im Herbst 
zunächst wenig. Am 5. X. etwa 400, am 15. nach vorangegangenem Sturm 
etwa 2-3 000 zwischen Oie und Festland. Später nicht über 20. 

Phalacrocorax carbo subcorinoranus (Brehm). - Am 
30. IV. (2), nach WNW. - Am 6. IX. (1), 13. (2), 30. (3 ad., 2 ad. und 
1 juv.) 7,30 Uhr 0-W, 1., 2., 16., X. (1). 

Colymbus arcticus arcticus (L.). - Am 15. und 18.1V.(1), 
20. (2), 22. und 23. (1). Am 21. IX. ca. 14 zwischen Oie und Festland, am 
15. X. (1 u. 1 u. 2) nach W. 
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Columba oenas o en as (L.). — Vorn 12. bis 24. IV. nicht über 
5. Zug Nacht 13./14. IV. — 24.-26. IX. (1), 30. (6), 6. X. (1), 7. (2), 9. (4), 
11. (2), 15./16. X. 

Columba palumbus palumbus (L.). — Bis zum 28. IV. nicht 
zahlreich außer am 14. (30), 17. (15), 23. (20), 24. (15). — Im Herbst ab 
19. IX., abgesehen vom 4. X., mit etwa 9, nicht üb'er 6. 

Charadrius hiaticula hiaticula (L.). — Meist vereinzelt, 
lebhafter Zug 11./12. IV. (150), 12./13. (60). — Tagesbeobachtungen im 
Herbst spärlich, bis zu 20 17./18. IX., 4.15., 5./6., 13./14. und 15./16. X. 

Charadrius apricarius(L.).— 1 cr juv. am 5.IX. (184 mm 
179 g), 1 e juv. am 1. X. (190 mm, 187 g) mit frischer Anflugsstelle, also 
vermutlich Zug in der vorangegangenen Nacht, außerdem Nacht 7./8. X. 

Squatarola squatarola squatarola (L.). — Am 16. IV. 
(1). — 15./16. IX. ca. 25, 17. Ruf, 17./18. (20), 30. (1). 0—W, 1., 2., 
13. X. (1), 15./16. X. ca. 20. 

Vanellus vanellus (L.). — Am 9. IV. (6), 10. und 11. (25), 11./12. 
(260), 12. (60), 12./13. (120), 13. (26), 16. (28), 17. (10),18. (20), 19.120. (40, 
22.123. (70). — Im Herbst am 7. IX. (1), 4./5. X. (1), 5. (1), 5./6. Ruf. 

Cali dr i s alpina alpina (L.). — Am 11. IV. etwa 25, sonst ver-
einzelt. Zug 11./12. und 12./13. von etwa 30, 17./18. vereinzelt. — Im 
Herbst meist wenig, am 1. X. etwa 100. Nachtbeobachtungen 15./16. IX. 
(30 40), ebenso 17./18., spärlich 18119. IX., 5./6., 7./8., 13.14./ X., 
15.116. X. über 100. Früheste Ankunft am Turm: 21 Uhr, 21,10 Uhr, 21,40 
Uhr, 23,15 Uhr, 24 Uhr. Von 24 am 1. X. erlegten waren 2 2 ad., 10 c?` 
juv., 8 2 juv., 4 ? juv. Flügel- und Schnabelmaße und Gewichte: 

c? : Minimum 117,2 mm, 28,2 mm, 44,5 g, Maximum 120 mm, 31,8 
mm, 53,5 g. 

: Minimum 120 mm, 32 mm, 49 g, Maximum 126 mm, 36 mm, 
59,5 Nach den Maßen wohl ausschließlich C. a. alpina. 

Tringa tot anus totanus (L.). — 11./12. IV. verschiedentlich 
gehört, bis 24. vereinzelt. Im Herbst nur anscheinend Nacht 17./18. IX. 
Ankunft gegen 3 Uhr. Tringa totanus robusta (Schiöler) könnte vor-
kommen. 

Tringa o c h r o p u s (L.). — Am 26. und 27. IV. (1). — Am 4. IX. 
(1), Zug 15./16. IX.? 

Tringa hypoleucos (L.). — Am 26. und 27. IV. (1). — Am 
4. IX. ca. 15, dann bis 10. X. vereinzelt, an manchen Tagen fehlend. 

Limosa lapponica lapponica (L.). — Zug 15./16. und 
17./18. IX. (ca. 120 und 50), am 17. IX. gegen 15 Uhr bei Nebel Rufe, ver-
einzelt 9./10., 13./14. X. 

Numenius arquata arquata (L.). — Am 11. IV. (2), 11./12. 
ca. 300, 12. zunächst noch 30 rastend, 12./13. ca. 150, 13. (12), 19./20. 
(40), 23. (18), 24. (11), 25. (16), 1. V. (4). — 15./16. IX. gegen Morgen 
Rufe, 17. (1) nach SSW. 

Numenius phaeopus phaeopus (L.). — Vereinzelt 11./12. 
und 12./13. IV., am 12. (1), 27. ein einzelnes Stück wiederholt rufend 
16,10 Uhr nach NO : 0. 

Scolopax rusticola rusticola (L.). — Im Frühjahr spär-
lich bis zum 25. IV. Turmbeobachtungen Nacht 13./14. und 19./20. Auf-
fallend war bei allen Stücken das geringe Gewicht. Von 2 in den letzten 
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Tagen erlegten wog 1 2 245 g, 1 2 220 g. — Ab 27. IX. wenige, 
starker Zug (150) Nacht 15./16. X., gefangen wurden am Turm 14, am 
16. rastend etwa 50, 17. ca. 5, 17./18. einige am Turm. Abgesehen von 
2 Exemplaren ( d' und 2 wenig juv.) alle erlegten juv. 

: 203 205 	195 202,5 205 202 201,5 197 1.95 	202 204 mm 
71 69 67 72 70 70 71 69,5 	69 71 mm 

290 275 	295 270 315 335 300 290 295 	337 312 g 
: 190,8 190 202 201 197 202 198 mm 

75 66,6 73 76 76 69 79 mm 
335 278 250 325 340 298 311 g 

Capella gallinago gallinago (L.). — Am Frühjahr 10./11. 
IV. (30), 11./21. (3-400), 12. (60), 12./13. (150), 14./15. u. 17./18. (100), 
12./22 (30), 22.123. (50), in den beiden folgenden Nächten ca. 30. — Der 
Herbstzug war merklich schwächer, 15./16. IX. (30), ebenso 17./18., 4./5. 
X. (50), 5./6., 9./10., 13./14. bis zu 20, 15./16. ca. 100. Nur nach guten Zug-
nächten eine größere Zahl rastend. Ankunftszeiten: 23,20, 23,50, 10,35, 
0,50, 7,55 Uhr. Eine Beringte wurde nach 4 Tagen wieder hochgemacht. 

Unter den vom 15. bis 18. X. in die Hand bekommenen nur ein ad.  . 
134,73 mm, 120 g. 

2 137 mm 140 140 138 133 cr 136 138 mm 
juv. 70 mm 	73 	71 	71 65,5 	70 	70,8 mm 

138 g 	110 137 106 78? juv. 96 	90 g 
Lymn oc r y p t es m in im us (Brünn.). — Aehnlicher Zug, doch 

meist geringer, wie bei Capella. Im Herbst ab 18. IX., doch nie zahl-
reich rastend. Durchzug Nacht 15./16. X. bis zu 150, 16. X. ca. 40 rastend. 

Nach den Sektionsergebnissen ziehen Alte und Junge zusammen. Vom 
16. und 17. X.: 

ad. ad. ad. juv. juv. juv. 2 	ad. 
116 116 116 116 119 112 111 mm 

39 41 41 38 42 41,5 42 mm 
65,5 61,5 55 70 65 72 73 g 

Haematopus ostralegus ostralegus (L.). — Am 8. IV. 
(1), 13. (3), 17. (1), 22./23. (6), 23. (1), 29. (4). 9,40 Uhr W-0. — Am 
9. IX. (1), 15./16. ca. 30, 17. Ruf, 17./18. (10), 19., 20., 22. (1). Ankunft: 
22,30, 23,40, 2,10, 1,40 Uhr. 

Ur ia gr ylle g r ylle (L.). — Am 9. IV. 1 	(168 mm) tot am 
Strand. 

— Meg alornis grus grus (L.). — Am 27. IV. (6), 29. (1), — Am 
7. IX. (5), 10. (3), 15. Ruf, 18. (3 u. 26), 20. 2 ad. u. 1 juv., die bis zum 
Abend rasten, da das Junge sehr ermattet ist. 

Rallus aquaticus aquaticus (L.). — 14./15. und 22./23. IV. 
je 1 angeflogen. — 5./6. X. (1) totgeflogen, 15./16 ca. 50, 16./17. und 17./18. 
je 1 tot. 14 in der Nacht 15./16. X. totgeflogene waren alle sehr juv., was 
entscnieden auf eine Zugordnung entgegen den Ergebnissen Weigolds 
hinweist. 
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Arten, deren Zug nicht wesentlich hervortrat: 
Nucifraga c. caryocatactes (L.) 
Garrulus glandarius glandarius (L.) 
Coccothraustes c. coccothraustes (L.) 
Chloris chloris chloris (L.) 
Acanthis carduelis carduelis (L.) 
Acanthis fl. flavirostris (L.) 
Acanthis flammea flammea (L.) 
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.) 
Loxia pytyopsittacus (Borkh.) 
Passer montanus montanus (L.) 
Emberiza c. citrinella (L.) 
Passerina nivalis nivalis (L.) 
Galerida cristata cristata (L.) 
Anthus campestris campestris (L.) 
Motacilla flava borealis (Sund.) 
Certhia br. brachydactyla (Brehm) 
Parus caeruleus caeruleus (L.) 
Parus ater ater (L.) 
Lanius minor (Gm.) 
Lanius excubitor excubitor (L.) 
Phylloscopus s. sibilatrix (Bechst.) 
Acrocephalus s. scirpaceus (Herrn.) 
Acrocephalus palustris (Bechst.) 
Acrocephalus schoenobaenus (L.) 
Hippolais icterina (Vieill.) 
Sylvia curruca curruca (L.) 
Phoenicurus o. gibraltariensis (Gm.) 
Riparia riparia riparia (L.) 
Apus apus apus (L.) 
Upupa epops epops (L.) 
Cygnus cygnus (L.) 
Cygnus olor (Gm.) 
Anser albifrons albifrons (Scop.) 
Anser fabalis fabalis (L.) 
Branta bernicla bernicla (L.) 
Tadorna tadorna (L.) 
Anas p. platyrhyncha (L.) 
Anas crecca crecca (L.) 
Anas querquedula (L.) 
Anas strepera (L.) 
Anas penelope (L.) 
Spatula clypeata (L.) 
Nyroca ferina ferina (L.) 
Nyroca nyroca nyroca (L.) 

Nyroca marila marila (L.) 
Nyroca fuligula (L.) 
Bucephala clangula clangula (L.) 
Mergus merganser (L.) 
Podiceps cristatus cristatus (L.) 
Podiceps g. griseigena (Bodd.) 
Podiceps n. nigricollis (Brehm) 
Podiceps r. ruficollis (Pall.) 
Streptopelia turtur turtur (L.) 
Charadrius dubius curonicus (Gm.) 
Charadrius a. alexandrinus (L.) 
Arenaria interpres interpres (L.) 
Calidris ferruginea (Brünn.) 
Calidris temminckii (Leisl.) 
Calidris canutus canutus (L.) 
Calidris m. maritima (Brünn.) 
Dryobates major major (L.) 
Jynx torquilla torquilla (L.) 
Strix aluco aluco (L.) 
Tyto alba guttata (Brehm) 
Circus ae. aeruginosus (L.) 
Circus cyaneus cyaneus (L.) 
Accipiter gentilis gentilis (L.) 
Milvus milvus milvus (L.) 
Milvus migrans migrans (L.) 
Haliaetus albicilla (L.) 
Pernis apivorus apivorus (L.) 
Pandion haliaetus haliaetus (L.) 
Ciconia ciconia ciconia (L.) 
Ixobrychus minutus minutus (L.) 
Philomachus pugnax (L.) 
Tringa erythropus (Pall.) 
Gallinago media (Lath.) 
Sterna hirundo hirundo (L.) 
Sterna paradisaea (Brünn.) 
Larus marinus (L.) 
Larus a. argentatus (Pontopp.) 
Larus fuscus fuscus (L.) 
Larus canus canus (L.) 
Larus hyperboreus (Gunn.) 
Larus r. ridibundus (L.) 
Porzana porzana (L.) 
Gallinula ch. chloropus (L.) 
Fulica atra atra (L.) 

Fang und Beringung. 
Neben der Beobachtung des Zuges war es natürlich wesentlich, eine 

möglichst hohe Zahl von Vögeln zu beringen. Wie schon gesagt, mußten 
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wir uns im Frühjahr schon allein aus Zeitmangel mit dem Fang am 
Leuchtturm begnügen, demzufolge war auch die Arten- und Individuen-
zahl der beringten Vögel verhältnismäßig gering. Beringt wurden in 
dieser Periode 102 Vögel in 11 Arten. 
Sturnus v. vulgaris 	 17 Turdus musicus 	  27 
Fringilla c. coelebs 	 2 Oenanthe oe. oenanthe 	 2 
Alauda a. arvensis 	. 	. . 	• 	. . 	. 	5 Phoenicurus ochrurus 
Motacilla a. alba 	 1 gibraltariensis 	  1 
Regulus r. regulus 	 4 Erithacus r. rubecula 	 35 
Turdus ph. philomelos 	 6 Prunella m. modularis 	 2 

Im Herbst wurde dann die gute Fangmöglichkeit, die der Frühjahrs-
zug gezeigt hatte, so weit wie möglich ausgenutzt. Schwierig war es zu-
nächst, bei dem guten Baum- und Buschbestand der Insel einen geeig-
neten Fangplatz zu finden. Die zunächst in der Nähe des Waldrandes im 
Anschluß an eine Hecke aufgestellte Reuse, erschien hier recht klein und 
wenig erfolgversprechend, und so wurde sie dann im Hinblick darauf, 
daß die Vögel an der SW-Spitze der Insel vor und beim Abflug mehr 
oder weniger zusammenströmen, im Garten des Gutshofes auf einem 
Futterrübenstück mit dem Hause zugekehrter Einflugöffnung aufgestellt. 
Der eine Flügel wurde durch eine Lücke in der an der Gartenmauer 
stehenden Hecke hindurchgezogen, sodaß hierdurch schon eine gute Ver-
blendung der einen Seite erzielt wurde. Der andere Flügel, und vornehm-
lich die Rückenwand am Knick der Winkelreuse wurde mit Fichten ver-
blendet. Der Platz war, wie sich bald ergab, auch insofern sehr glück-
lich gewählt, da viele Kleinvögel bei starkem Wind, der vorwiegend aus 
westlicher Richtung wehte, Schutz in der Hecke hinter der Mauer und 
unter dem großen, tief zur Erde reichenden Futterrübenblättern suchten. 
Etwa 100' m hinter der Reuse wurde dann quer zur Längsrichtung des 
Gartens vor ein geeignetes lockeres Gebüsch ein Spiegelnetz (Klein-
vogelgröße) gespannt. Dieses erzielte sehr gute Fänge, während mit dem 
anderen Netz (Drosselgröße) im Wald nur wenig gefangen wurde. Nach 
den Erfahrungen, die wir mit den beiden Netzen machten, ist das Klein-
vogelnetz entschieden vorzuziehen, da sich die Beutel infolge des ge-
ringen Gewichtes des feinen Innennetzes bei Wind weit besser halten. 
In dem Kleinvogelnetz wurden auch größere Vögel gefangen, so 3 Acci-
piter nisus, 1 Cuculus canorus und 1 Caprimulgus europaeus, ohne daß 
das Netz dabei Schaden nahm. An dem Spiegelnetz fielen an den Raub-
vogelzugtagen die Sperber zur Last, da sie, — einigemale konnte ich es 
selbst beim Herausnehmen von gefangenen Kleinvögeln beobachten, — oft 
noch Vögel zu schlagen versuchten, die im Netz hingen. Nur in den 
erwähnten drei Fällen fingen sie sich selbst hierbei, in den anderen Fällen 
hinderte das zu engmaschige Außennetz. Die Kleinvögel waren in sehr 
vielen Fällen doch gedolcht worden und mußten getötet werden. Nach 
dieser Beobachtung ist es wahrscheinlich, daß man mit einem Spiegel-
netz mit entsprechend weitmaschigem Außennetz auf Sperber recht gute 
Fangergebnisse erzielen würde. 

Der Fang am Leuchtturm brachte nur in zwei Nächten eine größere 
Zahl, so in der Nacht 17./18. IX. 140 und in der Nacht 15./16. X. 798 
Vögel. In dieser Nacht wurde der Fang schließlich abgebrochen, da die 
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Vögel, vorwiegend Stare, aus Mangel an Säcken 	nicht 	mehr 	unter- 
gebracht werden konnten; 	Reuse und Spiegelnetz zusammen brachten 
als Höchstzahl an einem Tage 152 Beringungen. 	Im Ganzen wurden 
während der Herbstbeobachtungen 2 095 Vögel in 45 Arten beringt. 
Sturnus v. vulgaris 	 680 Sylvia c. communis 	 7 
Acanthis spinus 	  3 Sylvia c. curruca 	  1 
Fringilla c. coelebs 	 22 Turdus ph. philomelos 	 47 
Fringilla montifringilla 	 14 Turdus musicus 	  19 
Emberiza sch. schoeniclus • 18 Turdus m. merula 	 1 
Alauda a. arvensis • 87 Oenanthe oe. oenanthe 	 5 
Anthus t. trivialis 	 6 Phoenicurus ph. phoenicurus 153 
Motacilla f. flava 	 1 Luscinia svecica gaetkei 	. 1 
Motacilla a. alba 	 44 Erithacus r. rubecula 	 729 
Parus m. major 	  5 Prunella m. modularis 	 75 
Parus c. caeruleus 	 1 Troglodytes t. troglodites 27 
Regulus r. regulus 	 8 Hirundo r. rustica 	. 	. 	. 	. 15 
Lanius collurio 	  5 Delichon u. urbica 	  9 
Muscicapa s. striata 	 12 Caprimulgus eu. europaeus 1 
Muscicapa a. atricapilla 	. 11 Cuculus c. canorus 	 1 
Phylloscopus c. collybita  . 3 Asio o. otus 	  1 
Phylloscopus c. abietinus 2 Accipiter n. nisus 	  3 
Phylloscopus t. trochilus 	. 32 Squatarola s. squatarola 2 
Acrocephalus palustris 	 1 Scolopax r. rusticola 	 5 
Acrocephalus schoenobaenus 1 Lymnocryptes minimus 	 2 
Sylvia n. nisoria 	 1 Rallus a. aquaticus 	  2 
Sylvia b. borin 	  22 Porzana porzana 	  1 
Sylvia a. atricapilla 	 9 Gallinula ch. chloropus 	 1 

Zusammenfassung. 

Die Beobachtungen haben ergeben, daß über die Oie ein lebhafter 
Vogelzug hinweggeht. Insgesamt wurden 1931 178 Arten und 2 Formen 
beobachtet. Davon entfallen 140 Arten und 1 Form auf das Frühjahr, 144 
Arten und 2 Formen auf den Herbst. 106 Arten und 1 Form wurden in 
beiden Zugperioden festgestellt, 34 Arten kamen nur im Frühjahr, 38 
Arten und 1 Form nur im Herbst zur Beobachtung. 

Größte Artenzahl im Frühjahr an einem Tage 63, Individuenzahl ca. 
2  000, im Herbst 49 Arten und 14 000 Individuen. Bemerkenswert ist der 
Massenzug in der Nacht 15./16. X. mit schätzungsweise 30 000 Durch-
züglern bei mindestens 25 Arten. 

Im Frühjahr ließen sich zwei bevorzugte Richtungen feststellen: Zug 
von Rügen über die Oie zur Festlandküste, der dann als Leitlinie weiter 
gefolgt wird. Von Corvus und Coloeus wurde diese Richtung fast aus-
schließlich eingeschlagen, dann besonders von Sturnus und einer großen 
Zahl Raubvögel. Die zweite Richtung (nach NNO und NO) führt nach 
Schweden und Bornholm. Einige Ankunftsbeobachtungen (Buteo und 
Corvus) lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daß der Küstenzug 
wenigstens bei größeren Vögeln auch weiter nördlich der Oie in Er-
scheinung tritt. 
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Im Herbst überwog bei weitem Flug in NO—SW-Richtung. Hiermit 
übereinstimmend fielen auch die Hauptzugzeiten in die späteren Vormit-
tagstunden, da ja die Vögel zunächst einen längeren Flug über See zu-
rückzulegen hatten. Der Küstenzug trat nur bei wenigen Arten, vornehm-
lich bei Sturnus vulgaris, in Erscheinung. Abflugbeobachtungen und Wie-
derfunde beringter Vögel, bei denen es sich sicherlich um Skandinavier ge-
handelt hat, deuten darauf hin, daß neben der allgemeinen NO—SW-Rich-
tung auch stärkerer Zug in annähernder N—S-Richtung stattfindet. 

Soweit sich nach der einjährigen Beobachtung beurteilen läßt, be-
steht neben der rein äußerlichen Aehnlichkeit, die Greifswalder Oie wird 
ja allgemein als das „Helgoland der Ostsee" bezeichnet, eine weitgehende 
Uebereinstimmung mit den Erscheinungen des Vogelzuges auf Helgoland. 
Beide Beobachtungsposten haben z. T. das gleiche Vorland, und so erklärt 
es sich auch, daß die Zugrichtungen, soweit sie bisher auf beiden Punkten 
festgestellt wurden, weitgehend übereinstimmen. Auch hinsichtlich der 
Arten- und Formenforschung kann der Oie eine gewisse Bedeutung nicht 
abgesprochen werden, wenn man berücksichtigt, daß in diesem Jahre an 
selteneren Arten und Formen festgestellt wurden: Eremophila a. alpestris, 
Anthus r. richardi, Anthus cervinus, Phylloscopus collybita abietinus, 
Oenanthe oe. schiöleri und Luscinia svecia gaetkei. 

Drost hat schon (1930), gestützt durch die auf der Schlangeninsel 
gewonnenen Ergebnisse, darauf hingewiesen, daß .die Ansicht von Luca-
nus, die er in den Worten kundgibt (9. Seite 148/49 *), „ist Helgoland haupt-
sächlich eine Zugstätte bei ungünstiger Witterung", und „da wir es auf 
Helgoland vorwiegend mit außergewöhnlichen Zugserscheinungen zu tun 
haben", nicht den Tatsachen entspricht. Gerade bei günstigem Wetter 
kann man sehr oft tags und nachts — auf Helgoland und der Schlangen-
insel — viele wandernde Vögel beobachten". Gleiches trifft auch für 
die Oie zu. Drost weist dann darauf hin, daß bei der Frage „Wanderung 
entlang der Küste oder über das Meer" ausschlaggebend ist, in welchem 
Winkel Zugrichtung und Küstenlinie zueinander verlaufen. Bei einem 
kleinen Winkel wird der Vogel — Verallgemeinerungen sind natürlich 
auch hier in beiden Fällen nicht möglich — sich von seiner Zugrichtung 
in vielen Fällen ablenken lassen und dem Küstenverlauf folgen, wie wir 
es von Rossitten her kennen, bei größerem Winkel (Nordseebucht—Hel-
goland), soweit es ungünstige Witterungsverhältnisse nicht von vorn-
herein ausschließen, den Zug über die See antreten. Daß die Vögel den 
Flug über die See keineswegs scheuen, zeigt am deutlichsten der Früh-
jahrszug bei dem Abfluge nach NO und NNO, daß er sehr regelmäßig und 
in starkem Maße stattfindet, haben die Herbstbeobachtungen ergeben, 
hier besonders an den Tagen, an denen neben dem Zuge über die Oie 
zwischen der letzteren und Rügen und zwischen der Oie und dem Fest-
land starker Zug aus NO zu beobachten war. Alle diese Vögel sind von 
der Küste Skandinaviens abgeflogen, ohne zunächst irgend welche Rich-
tungspunkte erblicken zu können. Das zeigt klar genug, daß der Zug über 
das Meer durchaus keine außergewöhnliche Erscheinung ist, vielmehr sich 
auch hier mehr oder weniger in breiter Front abspielt. 

*) „Rätsel des Vogelzuges". 
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Diese Frage wurde hier angeschnitten, da sie von Thienemann 
(1931) nochmals berührt wurde und seine Ausführungen nicht unwider-
sprochen bleiben können. „Ich habe einst mehrere Wochen während der 
besten Zugzeit auf dieser berühmten Vogelinsel zugebracht. Und was 
habe ich erlebt? Eine einzige Zugnacht, in der durch den Leuchtturm 
große Vogelscharen angelockt wurden und anflogen. Ein großartiges 
Schauspiel! Ich behaupte, daß das, was ich gesehen habe, ein winziges 
Etwas von dem großen Vogelgetriebe gewesen ist, das sich an den 
übrigen Tagen über der Nordsee abgespielt hat. Und davon ist nichts 
bemerkt worden, darüber konnte nichts notiert werden. Wenn der Vogel-
zug auf Helgoland so verliefe, wie man ihn sieh t, dann wäre das ein 
höchst merkwürdiges, unverständliches Gebilde". Und weiter „Es ist 
überhaupt ein schwierig und gefährlich Ding, mit Helgoländer Vogelbeob-
achtungen zu wirtschaften. Dort zeigt sich alles so zwangsmäßig und 
unnatürlich, und darum ist der Vogelfang dort so einfach und leicht. Aber 
einseitige Helgoländer Beobachtungen könnten die allgemeine Vogel-
zugsforschung auf falsche Bahnen bringen". Nach den obigen Erörterungen 
können wir diese Ausführungen Thienemanns nur verneinen. 

Wir haben also gesehen, daß die Greifswalder Oie ein äußerst ge-
eigneter Punkt für die Beobachtung des Vogelzuges ist, außerdem eine sehr 
günstige Stätte für Fang und Beringung, sodaß fernere Tätigkeit auf der 
Oie wertvolle Beiträge erwarten läßt. So liegt es auf der Hand, daß auch 
in den kommenden Zugperioden die Arbeiten vom Zoologischen Institut 
Greifswald aus in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Schlesischer 
Ornithologen, der den ersten Anlaß zu den Untersuchungen gab, und mit 
der Vogelwarte Helgoland fortgesetzt werden. 
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