
eine Blutprobe, zur Untersuchung eingesandt, wurden von Bakterien frei 
befunden. — 

Also nur in ihrer Körperkonstitution stark geschwächte Fasanen kön-
nen sich durch Aufnahme verendeter Paratyphus-Mäuse infizieren und 
daran zu Grunde gehen. — 

ZUR STIMME DES SCHWARZSTORCHES 
Von DR. ZEBE, Trebnit (Schles). 

Der Sommer 1932 brachte mir zweimal Gelegenheit, Stimmäußerungen 
von Ciconia nigra zu hören, beide Male in einem Revier der Bartsch-
niederung, wo in diesem Jahre drei nur 2-4 km voneinander stehende 
Horste besetzt waren. Damals hielt ich nach allem, was mir aus Schrift-
tum und eigener Beobachtung bekannt war, die Rufe für etwas ganz Un-
erhörtes. Horst. Siewert hat uns ja in seinem wundervollen Storchbuch in-
zwischen eines besseren belehrt. Wenn ich trotzdem meine kleinen Zufalls-
beobachtungen mitteile, so tue, ich es, weil ich glaube, daß bei der ge-
ringen Zahl der vorliegenden Veröffentlichungen auch Kleinigkeiten das 
Bild abrunden können.  • 

Am Spätvormittage des 15. Mai saßen wir (einige ornithologische 
Freunde und ich) an einer Blöße an, um dem Treiben der mannigfach auf-
tauchenden, kreisenden, wieder entschwindenden Raubvögel zuzuschauen. 
Da kamen ganz niedrig, kaum 50 m entfernt, zwei Schwarzstörche vorbei-
gestrichen. Gerade als sie an uns vorüberzogen, ließ der zweite Folgen von 
4 und 7 gleichen heiseren Rufen vernehmen. Es klang — bei geöffnetem 
Schnabel — wie langgezogenen wjöch — — —, hohl, resonanzlos, ganz 
fern an Spechtlachen erinnernd. Der Rufer machte im Flug Ansätze zu der 
bei Heinroth (Tafel 171, Bild 6) wiedergegebenen Haltung. Schon bei 
B e c h s t ein (Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands, 1789-93, 
IV, S. 96) findet sich übrigens die auch im Neuen Naumann erwähnte 
Angabe, daß Cic. nigra im Flug lachende oder kichernde Töne ausstoße. 
Die von uns im Flug gehörten Töne scheinen kaum die von Siewert 
(S. 42/47) mit che li oder cha li wiedergegebenen Lachtöne zu sein. 

Als wir das zweite Mal den Schwarzstorch hörten, lag offenbar eine 
ähnliche Situation vor, wie sie Siewert (Störche: S. 47-51) so spannend 
schildert, wo ein Eindringling aus dem Brutgebiet verjagt wird. Wir saßen 
am 8. Juli nachmittags ausruhend an der Bartsch, als uns durchdringende 
unbekannte Vogelrufe hochfahren ließen. In ziemlicher Höhe kreisten 
überm Hochwald drei Schwarzstörche. Ki"eh   (etwas nasal) klangs 
immer wieder herab. Einer machte eine seltsame Figur: während er einen 
Artgenossen verfolgt, läßt er lang die Beine hängen, biegt U-förmig den 
Hals nach unten und richtet den Schnabel schräg nach oben (ohne aber 
zuzustoßen); auch hier wieder ähnlich der Haltung auf oben erwähntem 
Bild Heinroth s. Das ging so einige Minuten lang. Nachdem sich der 
Gruppe noch ein vierter Schwarzstorch, vorübergehend auch ein Haus-
storch beigesellt hatten — der Lärm hatte offenbar alarmierend gewirkt —
verlor sich der Flug hinter den hohen Baumkronen in Richtung des einen 
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Horstes. Eine Stunde später hörten wir, als wir in einem anderen, über-
sichtlicheren Waldstück ansaßen, die nämlichen Rufe. Wieder kreisten 
drei Schwarzstörche, von denen einer in der beschriebenen Haltung die 
anderen verfolgt. Nach einigen Runden verschwinden zwei in Richtung 
eines anderen Horstes, ein Einzelstorch in entgegengesetzter Richtung. 
Zweimal war vielleicht derselbe Einzelgänger in fremde Brutreviere ein-
gebrochen. Diesmal war, so schien es, nach unserer Beobachtung, der 
Fremdling Rufer und aufdringlicher Verfolger; er entfernte sich in Rich-
tung des Waldrandes. Bei Sie w er t rief das gepaarte Männchen; das 
von ihm gehörte he fliii e entspricht vermutlich dem von uns notierten 
ki`eh. Es war klangvoll und durchdringend laut, aber nicht eigentlich melo-
misch. Die von D o b b r i c k (Ornith. Monatsber. 1932, S. 18) gehörten 
melodischen Flötenrufe „fü o" eines einzelnen Schwarzstorches stellen 
möglicherweise noch eine andere Variante der Lautäußerungen in anderer 
Situation dar. 

BEITRAG ZUR ERNÄHRUNGSBIOLOGIE 
DES TURMFALKEN (Falco t. tinnunculus L.) 

Nach Beobachtungen von HANSGEORG ECKE, Tschanunendorf (Schi.) 

In dem mir zur Verfügung stehenden Revier Tschammendorf, Kultur-
steppe mit eingesprengten kleinen Feldgehölzen, ist der Turmfalk sehr 
häufig anzutreffen. Ein besonderer Grund hierfür dürften die oft wieder-
kehrenden „Mäusejahre" sein, die ihm reichlich Nahrung bieten. Nach den 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte muß man die Jahre, in denen die 
Mäuse, in erster Linie Microtus, in geringer Zahl oder garnicht vor-
kommen, als selten bezeichnen. Zu diesen letzteren Jahren gehören hier die 
Jahre 1930 und 1931. Hierzu zwei Beobachtungen, die außerhalb des bisher 
bekannten stehen. 

Zu den ständigen Horstbäumen zählt eine Kopfpappel, in der sich zirka 
1 m unter dem Kopf eine Baumhöhlung befindet, in der bis zum Jahre 1917 
Baumfalken und dann ständig Turmfalken brüteten. Die Bruten bei 5 und 
6 er Gelegen waren immer erfolgreich. Im Jahre 1929 wurden sogar aus 
7 Eiern 7 Jungvögel gezeitigt und beringt. 

Im Jahre 1930 (geringes Mäusejahr) lag am 22. 4. das wohl volle Ge-
lege von 5 Eiern im Horst. Am 29. 4. fehlte das Gelege. Die Ursache 
bleibt fraglich. Am 21. 5. liegt das erste Ei des Nachgeleges, das am 
30. 5. mit sechs Eiern (Turmfalk legt bekanntlich jeden 2. Tag) komplett 
ist. Aus diesem Gelege schlüpft nur aus dem letzten Ei vom 30. 5. (die 
Eier waren von mir gemessen und numeriert) ein Jungvogel, der auch 
von den Alten aufgezogen wird. Die fünf zuerst gelegten Eier sind un-
befruchtet. Daß bei Eulen und Falken das erste oder auch mal letzte Ei 
unbefruchtet ist, kommt ja nicht selten vor; aber fünf Eier unbefruchtet, 
das gibt doch m. E. zu denken! Ich nahm zuerst an, daß der gewisse 
Mangel an Mäusen hierbei eine entscheidende Rolle spielte, eine Be-
obachtung des folgenden Jahres scheint das aber zu widerlegen, gibt 
dazu noch eine weitere interessante Feststellung. 
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