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BERICHTE DES VEREINS SCHLESISCHER 

ORNITHOLOGEN 
Jährlich 4 Hefte. Preis des Jahrganges im Buchhandel 8,— RM. — Herausgeg. 
vom Verein Schlesischer Ornithologen (Breslau I, Sternstr. 21, Zoolog. Institut) 

18. Jahrg. 	 1. Mai 1933 	 lieft 1 
	 issar 

nie Not der Zeit hat allen kulturellen Bestrebungen eiserne Schranken auf-
80 erlegt. Wenn wir aber troedem unsere Zeitschrift „Berichte des Vereins 
Schles. Ornithologen" weiter erscheinen lassen konnten  —  wenn auch oft in stark 
gedrosseltem Umfange —, so danken wir das nicht zum Geringsten der Treue 
unserer Mitglieder in schwerer Zeit. Heute, mit dem 18. Jahrgange, lassen wir 
die „Berichte" nun in äußerlich zwar nochmals „vereinfachter" Form hinaus-
gehen, doch den Jahrgang in mehr Hefte als bisher geteilt (wenn 
auch die einzelnen Hefte in etwas verkürztem Umfange). Die Zeitschrift wird 
sich also s o öfter als bis her bei unseren Lesern melden. Möchte diese 
neue Maßnahme sich nicht nur bindender zwischen Verein und Mitgliedern aus-
wirken, sondern auch zu intensiverer wissenschaftlich-ornithologischer Tätigkeit 
in unserem Ostgebiete anregen und neue Freunde werben, damit wir immer 
weiteren Aufbau leisten können. Drescher. 

ZUR ERNÄHRUNGSWEISE DES WALDKAUZES 
(Strix aluco L.) 	

VonHELMUT SCHAEFER,Görlie 

„Daß der Waldkauz in bezug auf Ernährung und Lebensgewohnheiten 
an keine festen Regeln gebunden zu sein scheint" (0. Uttendörf e r, 
1931), hat veranlaßt, daß in letzter Zeit gerade dem Waldkauz von seiten 
der Gewöllforschung erhöhte Beachtung geschenkt wurde. Seit der zu-
sammenfassenden Arbeit 0. U t t e n d ö r f e f s: „Studien zur Ernährung 
unserer Tagraubvögel und Eulen" in Abh. d. Naturforsch. Gesellsch. zu 
Görlitz, Band 31, Heft I, Frühj. 1930, in der alle früheren Ernährungsbeob-
achtungen, verwertet sind (so daß sich hier die Aufzählung der Arbeiten 
älterer Autoren — wie R ö r i g, G r e s c h i k etc. -- erübrigt), sind ein-
zelne Feststellungen über schlesische Waldkäuze wie folgt veröffentlicht 
worden: von 0. Uttendörfe r: „Beobachtungen über die Ernährung 
unserer Tagraubvögel und Eulen im Jahre 1931", Journal f. Ornithol. 
LXXX, 1932, Heft 3 und „Weitere Beobachtungen über die Ernährung des 
Waldkauzes, Strix aluco L., und der Schleiereule, Tyto alba guttata 
Brehm". Mitteil. d. Ver. sächsischer Ornithol. III, 4. Heft (Oktober 1931); 
vom Verfasser: „Zur Verbreitung von Microtus ratticeps in Schlesien", 
Zeitschr. f. Säugetierkunde, 6. Band, Heft 6, 15. XII. 1931 und „Ein Speise-
zettel vom Waldkauz" (mit 2 Phot.), Der Naturforscher, 9. Jahrg. Heft 4, 
Juli 1932. 

Auf obige Literatur wird im Folgenden nicht mehr weiter einge-
gangen. Es sollen hier vielmehr einige interessante neue schlesische 
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Waldkauzfunde besprochen werden, wobei ganz besonders die große 
Mannigfaltigkeit in der Ernährung dieses Vogels gezeigt und auf einige 
ungeklärte Fragen hingewiesen werden kann. 

Es finden nachstehend die Speisezettel von 4 Waldkäuzen Verwen-
dung, besonders von solchen, denen mehr oder minder ausgedehnte Was-
serflächen im Jagdgebiet zur Verfügung standen. Eigentliche Wald- oder 
Park-Waldkäuze kommen nicht zur Darstellung, außer einem Oswitzer 
(Breslau), der an erster Stelle behandelt und den drei Waldkäuzen aus 
Teichgebieten gegenübergestellt wird; jedoch drückt sich auch in seiner 
Beuteliste eine gewisse Feuchtigkeit des Jagdgebietes aus. 

1. Oswitzer Waldkauz. 

Fundort sind mittelhohe Fichtengruppen im Oswitzer Park, dicht 
bei Breslau. Im gleichen Park kommen auch Waldohreulen vor, von 
denen ich ebenfalls Gewöllfunde machte. Wohl hatten beide Arten ver-
schiedene Gewöllplätze, allein in Einzelfällen schien eine strenge Tren-
nung so schwierig, daß ich sie für die vorliegende Darstellung nicht be-
rücksichtige. Umso geringer ist, wie ich hoffe, die Möglichkeit, daß etwa 
noch einige Waldohreulgewölle der folgenden Waldkauzfraßliste mit zu 
Grunde liegen. Gesammelt wurde zwei Mal im Sommer und ein Mal im 
Herbst 1931, und zwar wurden nachgewiesen: 

am 10. VI. 31: 	16 Spitzmäuse, unter ihnen 3 als Wasser-, 8 als Wald- 
und 1 als Zwergspie maus bestimmbar; 

5 Maulwürfe; 
2 Wanderratten; 

16 Echte Mäuse (Mus), unter ihnen Brand- und Wald-
mäuse; 

166 Wühlmäuse, nämlich 2 Schermäuse (-Wasserratten), 
120 Feldmäuse (arvalis), 39 Waldwühlmäuse (glare-
olus) und 5 kurzohrige Untergrundmäuse (subter-
raneus); 

2 Lepus juv., wohl eher Hase als Kaninchen; 
31 Vögel, davon 1 Singdrossel, 1 Star, 1 Kernbeißer, 

2 Grünfinken und 11 Hausspatzen; 
5 Froschlurche: 1 Pelobates fuscus (Knoblauchs-

kröte), 1 Rana esculenta (Teich-), 1 R. arvalis 
(Moor-) und 2 R. temporaria (Grasfrosch); 
mehrere Mist- und einige Maikäfer. 

Von diesen rund 250 Tieren sind 80 Prozent Mäuse und 13 Prozent Vögel, 
so daß nur wenige Prozent auf die übrigen Beutearten entfallen; 

am 31. VII. 31: 	2 Spitzmäuse (Sorex), 
5 Echte Mäuse (Mus), 

31 Wühlmäuse, 19 Microtus arvalis, 12 Evotomys 
glareolus, 

1 Lepus juv.; 
22 Vögel, davon 1 Kernbeißer, 1 Amsel, 1 Eichelhäher, 

2 Grünfinken, 4 Feldspatzen, 3 Hausspatzen, 2 Buch-
finken (?); 
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also 53 Wirbeltiere; dazu 1 Prionus coriarius , 1 Locusta 
viridissima? und etwas Melolontha. 

Dieser Fund besteht fast ausschließlich aus Mäusen und Vögeln (letztere 
über 10 Prozent). 
am 15. XI. 31: 	1 Talpa (Maulwurf), 

1 Waldspitzmaus, 
1 Wanderratte juv., 
1 Lepus juv., 
2 Echte Mäuse, 
1 Feldmaus, 
2 Schermäuse; 
9 Vögel, davon 1 Kernbeißer, 1 Buchfink, 2 Haus-

spatzen, 1 Eichelhäher, 1 Erlenzeisig, 1 Rauch-
schwalbe, 1 Kohlmeise (nach v. F i n c k en s t ei n), 

1 Reptil, wahrscheinlich Lacerta spec., 
also 19 Wirbeltiere, dazu Reste weniger Käfer. 

Diesem Park-Waldkauz folgen typische Teich-Waldkäuze: 

2. Schönbrunner Waldkauz. 
Während 11/2 Jahren fünf Mal gesammelt und zwar in älteren Fich-

tenschonungen am Teichgebiet von Niederschönbrunn bei Görlitz. Auffällig 
ist der Unterschied in der Zusammensetzung des ersten Fundes (26. 5. 31) 
von der aller späteren Funde. Vom 26. V. 31 befanden sich unter ins-
gesamt 160 Tieren rund 80 Prozent Mäuse, nämlich 8 Sorex, (davon 5 
Wald- und 1 Zwergspitzmaus), 19 Mus (davon 1 Zwerg-, 1 Brand-, 2 
Haus- und 2 Waldmäuse), 100 Wühlmäuse (19 Waldwühl-, 1 Scher- und 
80 Feldmäuse). Vögel waren nur 7 (davon 1 Meise, 1 Goldammer, 1 Feld-
und 1 Hausspatz), Frösche nur 14 nachweisbar (nämlich 2 R. esculenta, 
8 temporaria, 4 arvalis). Im übrigen außer 1-2 Mistkäfern noch 9 Fische, 
und zwar zweisömmerige Schleien und Karpfen. Ein Gewölle enthielt: 
1 Fisch, 1 Frosch, 1 Vogel und 1 Feldmaus; ein anderes: 1 Frosch, 1 Wald-
wühl-, 1 Feld- und 1 Echte Maus und 1 Mistkäfer. — Anders am 31. V. 31. 
Von 39 Tieren sind 20 Froschlurche (5 Pelobates, 3 R. esculenta, 5 tempo-
raria, 7 arvalis); sonst 6 Feldmäuse, 1 Zwergspitz- und 1 Echte Maus, 
1 Wanderratte, 1 Lepus, 1 Karpfen, 3 Carabus (nach D r. H e r r: hor-
tensis, auronitens und catenulatus) und nur 1 Vogel, nämlich 1 Gold-
hähnchen, (dessen winziger Schnabel gerade noch aus dem Gewölle zu 
identifizieren war). — Da aber dieser Fund nicht einmal eine Woche 
vom ersten zeitlich getrennt ist, erscheint es angebracht, diese beiden zu 
summieren und die Summe den nun folgenden gegenüberzuhalten. Es 
handelt sich also um 200 Tiere mit 70 Prozent Mäusen und nur reichlich 
20 Prozent Kaltblütlern. 

Die nächste Revision des Gebietes erfolgte im Februar 1932. Die 
geringe Ausbeute von nur 47 Wirbeltieren läßt schließen, daß sich wäh-
rend der J/4 Jahre meistenteils kein Waldkauz im Nistgebiet aufgehalten 
hat, daß vielmehr die Familie im Sommer, sobald es die Brut  •  erlaubte, 
ausgewandert ist. Darnach mußten die Beutetiere aus dem Sommer stam-
men, nichts aus dem Herbst oder Winter. Das dürfte die Beuteliste inso-
fern bestätigen, als 75 Prozent der Tiere Kaltblütler sind, nämlich von 



47 Tieren 33 Frösche (30 R. temporaria, 2 arvalis, 1 esculenta) und 
3 Fische (1 kleiner Hecht, 1 zweisömmerige Schleie, 1 kleiner Karpfen); 
den Rest bilden 4 Feld-, 1 Scher-, 5 Echte Mäuse und 1 Drossel. — Das 
Ergebnis des Jahres 1932 war gering, da wir offenbar den Hauptgewöll-
platz nicht fanden. Es ergaben sich am 1. IV. 32: 1 Scher-, 1 Feld- und 
1 Zwergmaus, 1 Lepus juv., 2 Vögel (davon 1 Buchfink), 16 Frösche 
(1 R. esculenta, 15 temporaria), 1 Fisch und 3 Käfer; das sind 26 Tiere. 
Von 23 Wirbeltieren bilden die Frösche 70 Prozent. 

Sehr abwechselungsreich, wenn auch zahlenmäßig klein, war der 
letzte Fund vom 23. X. 32: 

1 Maulwurf, 
1 Spitzmaus (Sorex), 
2 Zwergmäuse, 
4 Waldmäuse, 
1 Waldwühlmaus, 
4 Feldmäuse, 
1 Schermaus, 
1 Goldhähnchen, 
1 Weindrossel, 
1 Wasserralle, 
2 Grünfinken, 
1 Hausspatz, 
2 Pelobates (Knoblauchskröte), 
3 Grasfrösche, 
4 Moorfrösche, 
1 Käfer. 

Das sind 30 Tiere in 16 Arten. 

3. Ullersdorfer Waldkauz. 

Gewöllplatz sind zwei Fichtenschonungen am Teichgebiet von 
Ullersdorf, Kr. Rothenburg; das Nest befindet sich 3-4 Meter hoch in 
einer Erle, senkrecht über einem kleinen Bach. Besonders interessant 
wurde mir dieser Waldkauz, weil bei ihm die Bildung von „Knochen-
gewöllen" hervorstechend in Erscheinung trat und ich hierin einen Hin-
weis erblickte zur Klärung der Frage, warum der Waldkauz im Ver-
gleich zu andern Eulen wenig Gewölle liefere. Denn der Unterschied 
z. B. zur Waldohreule ist offenbar: diese hat gewöhnlich im Brutgebiet 
einen oder wenige Gewöllplätze, an denen nicht selten Hunderte von 
Gewöllen liegen; bei jenem dagegen ist die Ausbeute mit Regelmäßigkeit 
gering. Das kommt zunächst' einmal von einer weitergehenden Verstreu-
ung der Gewölle. Verwunderlich aber ist es, wenn mitunter weit und 
breit um einen bewohnten Waldkauzhorst so gut wie überhaupt keine 
Gewölle zu finden sind. Die Begründung ist sicherlich nicht in einem 
einzigen Faktor zu suchen. Jedenfalls sehe ich in den „Knochengewöllen" 
einen Umstand, der die relative Seltenheit eigentlicher Waldkauz-
g e w ölle etwas verständlicher macht: Der Waldkauz bildet sehr 
oft keine Gewölle, sondern speit die Beutetierknochen einzeln oder 
nur durch Sekret zusammengeklebt aus. Dies liegt erstens an 
der Beute selbst, da sie oft in Fröschen, Fischen- und Insekten 
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besteht, die keine Federn oder Haare zur Gewöllbildung in den 
Magen mitbringen — zweitens aber vielleicht auch an einer schärferen 
Verdauung des Waldkauzes; völlig skelettierte Mäuseknochen, z. B. 
sogar fast unversehrte Schermausschädel, legen die Vermutung nahe, 
daß die Haare abgedaut sind. Sollte Hornsubstanz absolut unverdau-
lich sein, wüßte ich keine Erklärung für die Erscheinung, da etwa Mäuse-
bälge beim Waldkauz kaum anzutreffen sind. 

An Beutetieren ließen sich — großenteils also als „Knochengewölle", 
d. h. ohne Bindesubstanz — am 14. IV. 31 rund 100 Tiere nachweisen, 
78 Säugetiere, 5 Vögel (1 Drossel, 1 Eichelhäher, 1 Kohlmeise, 1 Rot-
schwanz), 10 Frösche, 5 Fische und mehrere Käfer (1 Dytiscus, 1 Chry-
somela). Unter den Fischen sind 1 Hecht und 1 Forelle hervorzuheben, 
da man sich ihren Fang durch den Waldkauz schwer vorstellen kann. 
Die Reste von 2 Knoblauchskröten, 1 Grasfrosch und 1 Käfer waren mit 
wenigen Kauzfedern zu einem Gewölle zusammen gebacken. Es scheint, 
daß sich der Kauz eigene Federn ausgerissen und sie zur Verpackung der 
spitzen Froschknochen verschlungen hat; es sind zuweilen ganz ent-
sprechende Befunde zu konstatieren. — Die Säugetiere waren: 3 Maul-
würfe, 1 Crocidura, 2 Sorex pygmaeus, 2 S. araneus, 3 S. spec., 
1 Wanderratte, 4 Wald-, 7 Brand-, 5 Hausmäuse, 8 Mus spec., 1 Lepus 
juv., 1 Scher-, 5 Erd- (agrestis), 27 Feld-, 8 Waldwühlmäuse. 

Nach 4 Tagen, am 18. IV. lagen unter einem wohl regelmäßig inne-
gehabten Schlafbaum (der Kauz strich ab) die Knochen von 9 Frosch-
lurche (3 Pelobates, 4 R. arvalis, 2 R. temporaria), 1-2 Fischen, 2 Scher-
mäusen und geringe Käferreste. Nur 1 Gewölle war vorhanden, mit 
1 Frosch, 1 Waldspitzmaus und 1 Geotrupes triornis. In der Nisthöhle 
lagen (neben zwei Dunenjungen) Starfedern und ein kopfloses Wühl-
mauspärchen (frisch gefangen). 

Am 26. V. 31 fanden sich 6 Frösche, 2 Schermäuse, 1 Karpfen, 
1 Star, 1 Mus spec.; und am 7. X. 31: 4 Maulwürfe, 1 Mus spec., 1 Scher-
maus, 1 Erdmaus, 1 Vogel und 4 Froschlurche (je 1 Pelobates, R. escu-
lenta, arvalis und temporaria); dazu 1 Käfer. 

4. Suhlauer Waldkauz. 
Von D r. Z eb e und stud. K rät zig wurden 1932 zwei Mal Wald-

kauzbeutereste gesammelt in einer Waldhütte in der Gegend von Sub-
lau in der Bartschniederung. 

Das Ergebnis ist sehr reich. Aus Gewöllen, die wie „Sedimente" in 
der Hütte lagen, gingen vom 10. VII. 32 hervor: 

13 Sorex (Wald- und Zwergspitzmäuse), 
4 Waldmäuse, 
1 Waldwühlmaus, 
1 Schermaus, 
5 Erdmäuse (Mier. agrestis), 
2 unbest. Wühlmäuse, 
1 Lepus juv.; 

13 Vögel, davon 1 Ringeltaube. 1 Großer Bunt-
specht, 5 Buchfinken, 1 Drossel, 2 Rauchschwalben; 
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4 Reptile, darunter bestimmt Lacerta vivipara, viel-
leicht aber auch Angius fragilis?; 

1 Laubfrosch, 
ca. 100 Rana (Frösche): ca. 15 esculenta, ca. 10 tempora-

ria, Rest: arvalis; 
17 Maulwurfsgrillen, 
8 Käfer (davon 3 Geotrupes, 1 Ceratophyus typhoe-

us, 1 Carabide, 1 Elater), 
zus. ca. 172 Tiere; 144 Wirbeltiere mit 65 Prozent Fröschen. 

Ein großes Gewölle enthielt Reste von: 5 Sorex, 1 Vogel, 2 Rana, 
1 Reptil und 1 Maulwurfsgrille; das sind 10 Tiere! — Nach Federn vom 
gleichen Tage waren ferner festzustellen (nach freundlicher Mitteilung 
von 0. Ut t end ö r f e r): 1 Fitislaubsänger luv., 1 Mönch juv., 2 Klei-
ber, 2 Große Buntspechte, 1 Buchfink, 1 Kohlmeise und 1 Gartenrot-
schwanz. 

Ein zweites Ergebnis liegt vom 2. X. 32 vor: 65 Wirbeltiere, näm-
lich 2 Spitzmäuse, 7 Wald-, 1 Zwerg- und 12 Wühlmäuse, 1 Sumpfvogel, 
1 Reptil, 1 Laubfrosch und 40 Frösche (3 R. esculenta, 25 R. arvalis und 
12 R. temporaria). Unter den Wühlmäusen befindet sich außer Erd-, 
Feld- und Waldwühlmäusen eine Nordische Wühlmaus (Microtus ratti-
ceps), die für Schlesien erst von 3 Fundorten bekannt war. Neben diesen 
65 Wirbeltieren fanden sich 3 Maulwurfsgrillen, 1 Hymenoptere (Acu-

-  leate), folgende 4 Wanzen (nach D r. K. Schuber t): 2 Eurydema ole-
racea L., 1 Eurygaster maura L., 1 Carpocoris fuscispinus Boh. (letztere 
wahrscheinlich!) und folgende 23 Käfer (nach D r. H. S tamme r): 
1 Leptura rubra 2 , 1 Dytiscus, 1 Chrysomela polita, 2 Galeruca tanna-
ceti, 9 Otiorhynchus, 2 Byrrhus, 5 Prionus coriarius und 2 Carabiden. 
— Das sind insgesamt 96 Tiere, davon 30 Prozent Insekten. Von Wirbel-
tieren 60 Prozent Frösche. Gleichzeitig waren in den Gewöllen zahl-
reiche Pflanzensamen nachweisbar, von ihnen (nach D r. G a m s) die 
meisten wohl Vaccinium spec., (1 Blattstück stammt von Vacc. myrtil-
lus), ferner Cornus spec., Carex (arenaria?), Vicia oder Lathyrus spec. 
und ein Chenopodiaceenfrüchtchen, das nach Gams unter Umständen 
Salsola Kali zu sein scheint. 

Der Fund ist in mehreren Punkten beachtlich. Die Nordische Wühl-
maus wurde schon oben gewürdigt. Laubfrösche sind als Waldkauz-
beute neu. Interessant ist die Reihe der Vögel und besonders die Rep-
tile. Für die Pflanzensamen aber, und die zahlreichen kleinen Insekten 
(Wanzen etc.!) ist nicht ohne weiteres anzunehmen, daß sie vom Wald-
kauz direkt gefressen wurden — wiewohl es diesem immerhin zuzu-
trauen wäre! —; wahrscheinlich sind z. B. die kleinen Rüsselkäfer von 
Fröschen gefressen worden und erst mit diesen, also „in zweiter Folge", 
vom Waldkauz. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Oswitzer Waldkauz als 
Parktier fast ausschließlich von Mäusen und Vögeln lebt. Größere Beute, 
wie Wiesel, Lepus oder Häher nehmen nicht wunder. Die 3 anderen 
Waldkäuze sind typische Räuber von Teichgebieten; Kaltblütler bilden 
zeitweilig bis 80 Prozent der Beute. Der Schönbrunner hält sich nicht 
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selten an die zweisömmerigen Karpfen und Schleien, der Ullersdorfer 
fängt sogar Hecht und Forelle und der Suhlauer Laubfrösche und Eidech-
sen. Die Bildung von „Knochengewöllen" nach Mäusegenuß scheint auf 
Verdaulichkeit von Hornsubstanz hinzuweisen.*) Auf Vorrat gejagte Beute 
liegt nur in geringem Maße am Horst, und zwar kopflose Mäuse. Die 
sehr kleinen Insekten und die Pflanzensamen vom Suhlauer Waldkauz 
dürften als „sekundäre Beute" aufzufassen sein. Aus allen Speisezetteln 
ist die für den Waldkauz charakteristische Mannigfaltigkeit ersichtlich; 
im Gegensatz hierzu bestehen oft z. B. bei Ohreulen Gewöllinhalte von 
Hunderten von Beutieren nur aus einigen wenigen Arten. 

Weiterer Förderungen der Untersuchungen gewiß, danke ich allen, 
die durch Materiallieferungen und Bestimmungen obige Ausführungen er-
möglichten. 

*) Diese Bemerkung behauptet keineswegs eine Feststellung; für die hin-
gewiesene Möglichkeit, die die „KnochengeWölle" einfach erklären würde, spricht 
jedoch auch, dat Klauen, Krallen und Hornschnäbel in Eulengewöllen ungleich 
seltener sind als in Tagraubvogelgewöllen. D. Verf. 

DAS GEWICHT ALS RASSENMERKMAL 
BEI TETRAO UROGALLUS (II. TEIL)  

Von 0. GRAF ZEDLITZ 1-1) 

Den ersten Aufsatz unter diesem Titel habe ich im Journal f. Ornitho-
logie von 1924, S. 244-252 veröffentlicht. Es stand mir damals nur recht 
lückenhaftes Material zur Verfügung, doch war der Hauptzweck, erst ein-
mal weitere Kreise für das Problem der Vergleichung von Gewichten zu 
interessieren. Dieser Zweck ist auch erreicht worden, eine ganze Reihe 
genauer Gewichtsangaben sind seitdem in der Fachp esse, zumal den 
Jagd-Zeitschriften, erschienen, und so manche sind mir freundlicherweise 
direkt in litteris zugegangen. Natürlich fehlen noch die ahlen aus vielen 
Gegenden, aber die vorhandenen geben doch schon ein ziemlich deutliches 
Bild, so daß ich es wagen kann, dieses hier zu skizzieren. Einzelheiten 
aus dem früheren Aufsatze sollen hierbei möglichst nicht wiederholt 
werden. 

Vergleichen kann man natürlich nur h o m o g en e Größen, darin 
liegt für uns eine gewisse Schwierigkeit, denn in vielen Ländern wird der 
Auerhahn nur im Frühjahr erlegt, meist in der zweiten Hälfte der Balz-
zeit, und da ist. er  mager infolge verstärkten Stoffwechsels und vermin-
derter Nahrungsaufnahme; anderswo fällt die Jagdzeit ausschließlich in 
den Herbst und Winter, in Schweden z. B. werden die meisten Hähne 
im Dezember geschossen, das ist aber gerade die Feistzeit. Die G e - 
wichtszunahme alter Hähne vom August bis Dezember beträgt 
etwa 900-500 gr, da ist es sicher nicht zu kühn, wenn man die G e-
w i c h t sabna hm e bis zum Schluß der Balz in derselben Höhe an- 

1) Aus dem Nachlaü unseres fi ehemaligen 2. Vorsibenden 0, Graf Zedli 
Tofhult (Schweden). 



für Herbst (hierbei ist stets der Dezember eingeschlossen!) und Früh-
jahr sogar eine Differenz von mehr als 800 gr in derselben Gegend, doch 
ist da die Zahl der untersuchten Frühjahrs-Hähne verschwindend gering, 
weil in der Schonzeit nur mit spezieller Erlaubnis des Ministeriums ein-
zelne Stücke für wissenschaftliche Zwecke erlegt werden dürfen. Wollen 
wir also beide Brüche auf einen Nenner bringen, so werden wir wohl 
sicher nicht zu weit gehen, wenn wir bei den Herbstgewichten 400 gr ab-
ziehen, um sie dann erst mit den Frühjahrszahlen zu vergleichen. 

Eine weitere Fehlerquelle kann darin liegen, daß 1- und 2-jährige 
Exemplare kleiner und leichter sind als ältere. -Mit 3 Jahren ist Tetrao 
urogallus ausgewachsen, das habe ich schon früher behauptet, jetzt ist 
es e r w  i  e s en durch Erlegung eines in der Gegend beringten Hahnes 
im Alter von 3 Jahren, welcher genau das Durchschnittsgewicht star-
k e r, alter Exemplare (9,3 kg) in dortiger Gegend, Jönköpings See, 
aufwies.') Ich habe mich nach Möglichkeit bemüht, alle Angaben betr. 
jüngere Stücke auszuschalten, viele Berichterstatter waren auch von 
vornherein so gewissenhaft, die Gewichte für jüngere und ältere Vögel 
getrennt aufzuführen. Um den Ueberblick zu erleichtern, werde ich in 
meiner Liste nur 3jährige un d ältere Hähne berücksichtigen. Die 
hier sich ergebenden Zahlen bilden das,eigentliche Ver-
g l e  i  c h sm a t er i a 1! Ich habe dann noch die mir bekannten Maxima 
zusammengestellt, doch sind diese für Vergleiche keine sichere 
B a s i s, da ich verschieden viel Material aus verschiedenen Gegenden 
zur Verfügung hatte, und unter 1 000 Stück ist es wahrscheinlicher, einen 
ganz abnormen Riesen zu finden, als unter einem Dutzend! Bisweilen liegt 
dieses Maximum erheblich über der normalen Höchstgrenze, ich betrachte 
es also als ein Kuriosum, das in diesem Zusammenhange ja immerhin 
erwähnt werden mag. 

Ich gebe nun die einzelnen Berichte in gedrängtester Kürze wieder 
und zum Schluß eine Liste der ermittelten Zahlen. 

Finnland. Den Tetrao urogallus von Karelen (Ost-Finnland) hat L ö n n-
b e r g neu beschrieben als T. u. k a r e 1 i c u s,3) diese Form dürfte 
kaum einem ernstlichen Widerspruch begegnen. Die Unterschiede gegen-
über urogallus typ. liegen in der Färbung, die Flügelmaße sind kaum ver-
schieden, unter den schwedischen cr (3' erreichen einige ein höheres Maxi-
mum, doch ist da die Zahl der gemessenen Exemplare ungleich- größer. 
Das Gewicht (Spät-Herbst—Winter) mit 3,38-4,22 kg liegt etwas nie-
driger als in Schweden. (10 Ex.). 

Norwegen. „Der Heger",4) bringt in einem Aufsatze „Die Jagd in 
Norwegen" von Arne 0 m s t e d t unter vielen biologischen Notizen über 
die Waldhühner auch einige Gewichte, betr. T. urogallus heißt es: „Ein 
ausgewachsener Aeuerhahn wiegt 4-41/2 kg, manchmal auch mehr. . ." 
Leider ist nicht gesagt, ob es sich um Frühjahr oder Herbst handelt, denn 
in Norwegen ist auch die Balzjagd während 10 Tagen im Mai erlaubt. Eine 
beigefügte Abbildung von 4 Hähnen als „Tagesstrecke" ist offenbar bei 

2) „Fauna och Flora", 1925, 240 (L önnb er g). 
3) „Fauna och Flora", 1924, 70. 
4) 1925, 143-147. 



leichtem Schnee aufgenommen, das deutet mehr auf Spätherbst, doch 
k a n n es im Mai auch mal schneien. Da keine Angabe des Erlegungs-
ortes beigefügt ist, haben diese Zahlen für uns nur bedingten Wert. 

Nordschweden. Norrland nimmt eine Sonderstellung ein, dort kommen 
sowohl die kleinsten wie die stärksten Hähne des ganzen Reiches vor. 
Früher war nur das Auftreten ersterer bekannt, z. B. Nilssen betont die 
Zwerghaftigkeit sehr scharf, ohne vom Gegenteil ein Wort zu sagen. 
Da bisher nur 2 Gewichtsangaben (Winter) mit 4,25 bezw. 4,35 kg vor-
liegen, so ist irgend ein Ueberblick noch nicht möglich, hingegen sind 
die Flügelmaße bemerkenswert: Unter 13 d c?' ad. in hiesigen Museen 
fand ich 9 mit einem Flügelmaß von 401-413 mm, während wir bisher 
noch keinen Urogallustyp aus Mittel- und Südschweden besitzen, der 
400 mm erreicht (nach L ö n n b e r g haben diese 381-397 mm, je 1 Ex. im 
Mus. Göteborg bezw. in meiner Sammlung messen 398 mm). Auf der 
anderen Seite gibt es im Norden massenhaft ”Zwerge", besonders in 
den hohen Lagen. M. E. besitzt der Nordlandhahn (Provinzen Dalarna, 
Angermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten) die 1 a t e n t e An-
lag e zur Groß w üc h s i g k e i t, doch kommt diese nur in günstigen 
Jahren mit relativ langem Sommer zur Ausbildung. Mußte infolge kurzen 
Sommers das Jugendwachstum verfrüht abgeschlossen werden, so kann 
dies in späteren Jahren n i c h t nachgeholt werden. Dieselbe Beobach-
tung bei jüngerem Rindvieh und Fohlen ist ja jedem landwirtschaftlichen 
Züchter geläufig; zu geringwertige Fütterung im 1. Lebensjahr läßt sich 
später nie mehr ausgleichen. Ich halte diesen Hinweis für genügend und 
die Schaffung eines neuen Namens für überflüssig. Nähere Angaben s. 
„Fauna och Flora" 1925, 161-165, wo ich ausführlich referiert habe. 

Mittel- und Südschweden. Hier haben wir den topotypischen T. u. 
urogallus, irgendwelche lokale Verschiedenheiten konnten nie festgestellt 
werden, in Färbung, Flügelmaß und Gewicht ist der Stamm recht aus-
geglichen. Ich führe beide in meiner Liste getrennt auf, weil Svealand 
ein um 200 gr höheres Maximum aufweist, doch hat dies für die Rassen-
frage nichts zu sagen und kann reiner Zufall sein. In den letzten Jahren 
brachte. „Fauna och Flora" zahlreiches Materia1,5) meist aus dem Dezem-
ber stammend, auch konnte ich selbst in den guten Jagdjahren 1925 und 
1926 meine eigenen Aufzeichnungen verdreifachen, so daß das Gesamtbild 
ziemlich feststehen dürfte.9 Höchstens könnte durch Zufall ein neuer 
Maximal-Rekord aufgestellt werden. 

Livland und Kurland. Von hier steht mir das meiste Material zur 
Verfügung: ausdrücklich angegeben sind 1 419 Stück, außerdem haben 
einige Berichterstatter, die bestimmt Hunderte von Hähnen erlegt haben, 
die Strecken, auf welchen ihr Befund basiert, nicht genau genannt, also 
dürfen wir dreist mit rund 2 000 Ex. rechnen. Im übrigen verweise ich auf 
meine Ausführungen im I. Teil (J. f. 0. 24,. 248-249), denen ich nichts hin-
zuzufügen habe. Der Träger des Maximalgewichtes stammt aus Kurland 
und fällt mit seinen 5,6 kg merklich aus dem Rahmen von T. u. urogallus 
heraus, in das sonst dieser ganze Stamm durchaus paßt: Es findet sich 

5) Z. B. „Fauna och Flora", 1925, 44-45  •  (Lönnberg). 
6) Siehe Gewichtstabelle. 
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aber unter der Riesenzahl kein zweites Stück, das ihm an Gewicht auch 
nur nahe käme. 

Polen. Ich besitze leider keine Gewichtsangaben, möchte aber be-
merken, daß Exemplare aus Ost-Polen (Pripjet-Gebiet) ein viel größeres 
Flügelmaß erreichen als T. u. urogallus typ., der, wie oben gesagt, 398 mm 
kaum überschreitet, während 2 im Kriege bei Honim erlegte 07' 410 bezw. 
413 messen. Ich rechne sie deshalb zu T. u. major Br. 

Bukowina. Auch hier finden wir großwüchsige Auerhähne, die wir 
wohl nur zu T. u. major ziehen können, jedenfalls kommt T. u. rudolfi 
Doman (Rumänische Karpathen) nicht in Frage, da er „klein und dunkel" 
sein soll. Diese Form bedarf wohl noch der Bestätigung, mir wurde ein-
mal in litt. von einem ungewöhnlich starken (!) Hahn aus Rumänien 
berichtet, doch ist mir der genaue Fundort nicht bekannt. D r. Philip o-
w  i  c z, Jagdinspektor der Bukowina, gibt uns die Gewichte von 14 Buko-
wina-Hähnen ') aus der Balzzeit an, 2 davon erreichen 5 kg, die anderen 
bleiben etwas darunter, man wird mit einem Durchschnitt von 4,75 kg 
wohl das Richtige treffen, diese Zahl fällt vollkommen in die Variations-
breite von T. 2i. major. 

Bulgarien. Ueber die Rasse, welche im Rilagebirge recht häufig ist,  . 
erlaube ich mir kein Urteil, möchte sie aber der Aufmerksamkeit für die 
Zukunft empfehlen. Der bekannte Ornithologe D r. K 1 e i n - Sofia sandte 
mir in liebenswürdigster Weise genaue Angaben über eine Reihe von 
S. M. König 13 o r  i  s in den letzten Jahren erlegten dd'sowie über beson-
ders starke aus früherer Zeit. Danach ist das Maximum nur 4,5 kg bei einem 

,  vor Jahren erbeutet von S. M. König Ferdinand, ferner erlegte 
ll r. Klein selbst vor längerer Zeit ein e von 4,1 kg, sonst bewegen sich 
die Zahlen von 13 e zwischen 3 und 3,9 kg. Diese Werte sind noch etwas 
geringer als bei T. u. urogallus und fallen ganz aus dem Rahmen der-
jenigen, für T. u. major. Ich muß es dahingestellt sein lassen, ob es sich 
hier vielleicht um T. u. rudolfi handelt oder eine noch unbekannte Rasse. 

Böhnien und Oesterreichisch-Schlesien. Hier steht uns ein schönes 
Material zur Verfügung. Dank den genauen Aufzeichnungen von 2 hervor-
ragenden Weidmännern und Tierbeobachtern, des Grafen Nostitz-
Rieneck und des Oberforstrats D r. G r oh man n. Ersterer hat über 
die glänzende Strecke während seines langen Jägerlebens musterhaft sorg-
fältige Notizen gemacht und z. T. auch die Gewichte von mehr als 
450 selbst erlegten Auerhähnen aus verschiedenen Teilen Böhmens ge-
sammelt') Diese Zahlen zeigen sehr geringe Schwankungen und bewegen 
sich für alte d' e zwischen 4,5 und 4,75 kg (jüngere um 4,25 kg), natür-
lich beziehen sie sich ohne Ausnahme auf das Frühjahr, vorwiegend auf 
die 2. Hälfte der Balzzeit. Oberforstrat G r ohmann waren lange Zeit 
große Reviere in den Sudeten (Oesterr.-Schles.) unterstellt und gleichzeitig 
solche in Steiermark mit einem selten starken (zahlenmäßig!) Bestande 
an Auerwild. Er konnte in dieser Periode einwandfrei festlegen, daß die 
Sudetenhähne einer stärkeren Rasse angehörten als die Steiermärken9 
Von ersteren wird nach seinen Untersuchungen ein Maximalgewicht von 

7) „Wild und Hund", 1926, 519 u. 559. 
8) „Wild und Hund", 1927, 381 ff. 
9) „Wild und Hund", 1926, 580-584. 
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6 kg erreicht, die Durchschnittszahl für alte d' 	ist leider nicht ange- 
geben, doch dürfte sie um 4,75 kg (Balzzeit) liegen, wenn nicht höher. 
Demnach dürften die d e in den Sudeten noch etwas großwüchsiger 
sein als in den mehr hügeligen Landesteilen, in jedem Falle gehören alle 
zur Rasse T. u. major. 

Bayern, Bayerischer Wald. Hart über der Landesgrenze treffen wir 
naturgemäß genau auf dieselbe Form, E. J. Faber 10) erlegte dort Ende 
April 1926 3 alte d d , die 4,75-4,875-5,0 kg wogen, das ist für diese 
Zeit der extremen Magerkeit ein ganz gewaltiger Durchschnitt! 

Schlesien. Aus dem Riesengebirge besitze ich leider keine Zahlen, 
doch ist es sehr wahrscheinlich, daß die Population hier mit derjenigen in 
den Sudeten übereinstimmt. Aus der niederschlesischen flachen Heide über-
sandte mir Herr Museumsdirektor Dr. 0. Herr- Görlitz in liebenswür-
digster Weise eine Liste mit den Gewichten von 20, in dem Görlitzer 
Stadtforst (28. III.-10. V. 25) erlegten Hähnen, jüngere wogen 3,7-4,1 kg, 
ältere 4,2-4,8 kg. Letztere stimmen recht gut mit den Böhmen von Grat 
N os t i t z überein, wenn man berücksichtigt, daß letztere alle aus dem 
A p r i 1, je z. T. aus dem M a i stammen, also noch mehr abgebalzt sind. 

Ein respektvolles Gewicht zeigt auch ein 5-6-jähriger Hahn, erlegt 
am 9. 4. 25 bei Priebus (Herzogtum Sagan) mit 4,89 kg. Der Schütze 
v. Stegmann- Rummelwitz fügt seiner brieflichen Mitteilung noch bei: 
„hatte schon stark getreten . .. man kann wohl annehmen, daß er vor der 
Balz 5,5 kg wiegen konnte". 

Provinz Sachsen. Aus einem Staatsrevier in dieser Provinz teilte mir 
Oberst v. R i e s en t h a 1 freundlichst folgende Zahlen für das Jahr 1924 
mit: 5 d d (erl..13., 18., 19., 24. IV. und 3. V.) wogen in derselben Reihen-
folge 5.,25-5-4,25-4,5-4,12 kg, die Gewichtsabnahme während dieser 
drei Wochen ist ohne weiteres deutlich, doch fügt v. R. ausdrücklich noch 
hinzu: „Nach den gemachten Erfahrungen wiegen die im Anfang der Balz 
geschossenen Hähne 4,5-5,5 kg, die am Ende erlegten 4-4,5 kg." Danach 
wäre der rein mathematische Durchschnitt rund 4,6 kg, doch scheinen 
auch jüngere c? d hier mit einbegriffen zu sein. 

Thüringen. Von hier erhielt ich nur eine Mitteilung, Herr G e y e r - 
Chemnitz erbeutete im Kr. Hildburghausen am 27. 4. 24 einen Hahn von 
4,75 kg, in Anbetracht des späten Termins ein gutes Gewicht. 

Oberhessen. Der Leiter der Freih. Riedesel'schen Forstverwaltung, 
des größten Privatbesitzes im Bundesstaate, D r. Z en t g r a f, hat meine 
Untersuchungen durch einen ausführlichen Bericht in besonders dankens-
werter Weise unterstützt, welcher die Zeit seit 1902 umfaßt. Aus der 
großen Zahl der in dieser langen Periode erlegten und gewogenen Hähne 
ergibt sich ein allgemeiner Durchschnitt von 4-5 kg für d' 2 ad., doch 
wurde in zwei Fällen ein Höchstgewicht von „etwas über 5,5 kg" fest-
gestellt. 

Odenwald, Spessart, Rhön. Oberst v. R i e s e n t h a 1 hatte die große 
Liebenswürdigkeit, mir aus seiner Privatkorrespondenz mit Geh. Komm.-
Rat Hick l e r - Darmstadt (t), dem s. Zt. viel Material zur Verfügung ge-
standen hat, folgenden Auszug zugänglich zu machen: „Auerhähne vom 

10) „Wild und Hund", 1927, 42-43. 
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Odenwald, Spessart und Rhön wiegen 4,25-4,5 kg, mehr als 4,5 ist eine 
Seltenheit". 

Baden und Württemberg. Wiederum Graf Nostitz- Rieneck ver-
danken wir die Feststellung, daß rund 230 von ihm im Schwarzwald ge-
schossene Hähne in den Gewichten durchaus mit den böhmischen über-
einstimmten, d. h. sie hatten 4,5-4,75 kg Balzgewicht. Als Maximum für 
jene Gegend ist wohl ein bei Ellwangen erbeuteter Kapitalhahn von 
5,5 kg ") anzusehen. 

Tirol und Steiermark. Oberforstrat D r. G r o h m a n n ist wieder unser 
Gewährsmann: In den ihm unterstellten Alpenrevieren bewegte sich der 
jährliche Abschuß zwischen 120 und 180 „Hahnen", es kam also im Laufe 
der Jahre ein kolossales Material zur Untersuchung. Das Urteil des 
erfahrenen Weidmanns dürfte als geradezu ausschlaggebend anzusehen 
sein, er faßt es in die Worte zusammen:") „Das Sudetenwild ist bedeu-
tend stärker als das der Alpen, alte Hähne erreichen dort ein Körper-
gewicht bis zu 6 kg, während in den Alpen ein Hahn mit 4 kg schon als 
gut anzusprechen ist, und es dürfte im allgemeinen bei den Hähnen ein 
Körpergewichtstlitterschied von durchschnittlich minndestens 1 kg an-
zunehmen sein." Für Fachgenossen, welche sich genügendes Material be-
schaffen können, um auch die Färbung genau zu studieren, bietet sich 
hier eine dankbare Aufgabe, denn die Gewichte deuten unbedingt darauf 
hin, daß wir es mit einer eigenen Rasse zu tun haben, welche von T. u. 
major mindestens durch kleinere Figur abweicht. 

Hinterpommern. Mit dem hier isoliert lebenden Bestande will ich 
mich nun zuletzt beschäftigen, da er m. E. eine Sonderstellung ein-
nimmt. Schon in meinem ersten Aufsatz im J. f. 0. 1924 hatte ich Material 
zusammengestellt, welches klar zeigt, daß d cr aus diesem Gebiet ganz 
erheblich schwerer — also auch größer — sind als solche aus Schweden 
und den Baltischen Staaten. Nun hat sich auch gezeigt, daß in Mittel-
Europa kein Stamm ihnen gleicht. Seit meiner letzten Veröffentlichung 
sind noch eine ganze Menge Zahlen für Hinterpommern hinzugekommen, 
teils durch Bekanntgabe in „Wild und Hund", teils durch briefliche Mit-
teilungen direkt an mich, unter ihnen möchte ich mit besonderem Dank 
die des Herrn Oberförsters Scher p i n g nennen; unter ersteren sind 
wertvoll die Angaben von Herrn v. P u t t k am e r - Barnow 13) und von 
Herrn v. S e y dl i t z - Bartelow.14) Die angegebenen Gewichte liegen 
zum überwiegenden Teil zwischen 4,8 und 5,1 kg, 1 mal kommt 
4,5 kg als Minimum, 2 mal 5,25 kg als Maximum vor. Danach 
muß ich den früher (1924) errechneten Durchschnitt alter Hähne 
(5,5) kg doch etwas heruntersetzen auf ca. 5 kg, das ist aber 
dann unter Berücksichtigung all er Angaben sehr vor sich -
t i g g e s c h ä t z t. Ich greife absichtlich niedrig, damit mir gewiß nicht 
der Vorwurf gemacht werden kann, ich hätte meine Zahlen „frisiert", 
mir also einen Beweis konstruiert. Ich verweise auf die hierunter fol-
gende Liste, aus der ohne weiteres herauszulesen ist, daß die pommer- 

11) Wild und Hund", 1927, 335 
19 „Wild und Hund", 1926, 580. 
13) „Wild und Hund", 1926, 428. 
14) „Wild und Hund", 1926, 233. 
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schen Hähne in ihrem durchschnittlichen wie ihrem Höchstgewicht weder 
von T. u. urogallus noch von T. u. major erreicht werden, ja daß sie bei 
den sich zunächst stehenden T. u. major und den Pommern sogar nur 
wenig übereinander greifen bei 4,8-5 kg. Ich meine, wenn wir überhaupt 
Lokalrassen benennen wollen, so sind die Voraussetzungen hier gegeben, 
und ich schlage den neuen Namen T et r a o u r ogallus goliath 
subsp. nov. vor. 

Die Verbreitung ist folgende: Ostgrenze bei Zoppot, Westgrenze bei 
Stolp, Südgrenze bei Konitz, Nordgrenze Ostsee. In diesem Gebiet ist 
das Auerwild Standwild und verhältnismäßig zahlreich vertreten. Natur-
gemäß überschreiten einzelne Stücke die hier skizzierte Grenze, aber 
nirgends existiert eine Verbindung mit anderen Beständen, überall ist 
T. u." goliath durch Hunderte von Kilometern von seinen Nachbarn 
getrennt. 

Ich nenne heute keinen Typus, da alle mir bekannten Exemplare 
sich in Privatbesitz befinden. Sollte es mir in Zukunft gelingen, einen 
alten Hahn für das Museum zu erwerben, so werde ich die Unterlassung 
nachholen. Färbungsunterschiede gegenüber major scheinen nicht fest-
stellbar zu sein. 

Zu der Gewichtstabelle sei folgendes bemerkt: 
a) Die Herbstgewichte müssen um 0,4 kg reduziert werden, wenn 

man sie als homogen mit Frühlingsgewichten vergleichen will. 
b) Den Dur chschnitt habe ich nach Möglichkeit aus dem 

ganzen Material errechnet, er deckt sich deshalb nicht immer genau 
mit dem Mittel aus beiden Grenzzahlen. 

Zum Schluß möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen allen 
den Herren, welche mir freundlichst ihre Unterstützung geliehen haben, 
um so viel Material zusammen zu bekommen. Es sind dies in erster 
Linie Herr Prof. L ö n n b er g- Stockholm und Herr Oberförster S cher-
ping- Berlin, welche in Schweden bezw. in Deutschland besonders viel 
dazu getan haben, um das Interesse an Vogelgewichten zu wecken; da-
neben aber bildet jede einzelne briefliche Mitteilung einen wertvollen 
Baustein von größeren oder kleineren Dimensionen, ihrer Autoren sei 
deshalb mit herzlichem Danke hier gedacht. 

ÜBER DIE DIREKTE UND INDIREKTE WIRKUNG DER 
MÄUSEVERNICHTUNGSMITTEL AUF VÖGEL t 

Von R. S T A DIE, Breslau 

In den Jahren 1931 und 32 stellte ich zur Klärung dieser Frage einige 
Versuche an, deren Verlauf und Ergebnisse in einigen Heften des „Deut-
schen Weidwerk" dargestellt worden sind. Da die Versuchsreihe nunmehr 
durchgeführt und endgültig abgeschlossen ist, so halte ich es für ange-
bracht, daß die Gesamt ergebnisse, die gerade Ornithologen-Kreise in-
teressieren dürften, hier, kurz zusammengefaßt, ihren Niederschlag finden, 
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Als die üblichsten Mäusevernichtungsmittel sind zu nennen: Phosphor-, 
Strychnin- und Thalliumsulfat-Präparate, Gaspatronen und schließlich das 
Paratyphus-Verfahren. Im Handel sind die erstgenannten unter den Namen: 
Phosphorlatwerge, Strychnin-Weizen (oder -Hafer) und Zelio-Weizen be-
kannt. An Gaspatronen gibt es verschiedene Fabrikate; das Paratyphus-
verfahren beruht auf einer Vernichtung der Mäuse mit Paratyphus(Bres-
lau)-Bakterien. 

Die Phosphorlatwerge, hergestellt aus gelbem Phosphor, Mehl, Wasser 
und Anisöl, wurde, auf Strohhalme fein aufgetragen, in den Mäusebehälter 
gelegt. Die Mäuse verunreinigten sich beim Vorbeilaufen damit ihr Fellchen, 
suchten dies alsbald durch Lecken zu säubern und nahmen so unfreiwillig 
das Gift auf. Die tödliche Wirkung trat bald ein. Neun derartig 
vergifteter Mäuse wurden während eines Tages an eine Lach-
möve verfüttert. Da die Phosphorlatwerge bei ihrer Aufnahme 
in den Organismus (Resorption im Dünndarm) in eine ungiftige 
Phosphorverbindung übergeführt wird, so konnte nur der bis zum Eintritt 
des Todes noch im Mäusedarm verbliebene Teil der Latwerge eine Gift-
wirkung auf die Lachmöwe ausüben. Selbst die außergewöhnlich große 
Anzahl der an einem einzigen Tage gefressenen Mäuse rief jedoch bei der 
Lachmöwe keinerlei Gesundheitsstörungen hervor. Dadurch war der Be-
weis erbracht, daß Möwen durch Aufnahme von phosphorvergifteten Mäu-
sen gesundheitlich nicht gefährdet sind. Die Tatsache, daß die Phosphor-
latwerge bei der Resorption im Dünndarm ihre Giftwirkung verliert, 
schließt die Möglichkeit einer chronischen Vergiftung aus, d. h. auch eine 
wiederholte Aufnahme von phosphorvergifteten Mäusen an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen könnte Lachmöwen (also mäusevertilgenden 
Vögeln) nicht schaden. 

Die nächsten Fütterungsversuche wurden mit Mäusen angestellt, die 
durch Strychninweizen getötet worden waren. Es handelt sich hier um die 
Giftwirkung eines Pflanzenalkaloids, das aus der Brechnuß gewonnen wird. 
Dieses Gift wirkt gegensätzlich zur Phosphorlatwerge erst nach dem 
Uebertritt in das Blut und führt Erstickungstod herbei; es setzt erstens die 
Fähigkeit des Blutes herab, Sauerstoff zu absorbieren, zweitens wirkt es 
auf das Nervensystem und verursacht durch Ueberreizung eine allgemeine 
Muskelstarre. Sobald auch die zur Atmung notwendige Brustmuskulatur 
in Tetanus (Muskelstarre) verfällt, tritt der Erstickungstod ein. Da "der 
Strychninweizen in einer bestimmten Konzentration (1000 : 2) hergestellt 
worden war, konnte ich durch Auszählen der Körner rechnerisch die 
Menge Strychnin bestimmen, die von neun Mäusen bis zum Eintritt ihres 
Todes aufgenommen worden war; es waren insgesamt 7 mg Strychnin. 
Diese neun Mäuse wurden nun wiederum an eine einzelne Möwe während 
eines Tages verfüttert; die Möwe erhielt also indirekt 7 mg Strychnin zu-
geführt. Die Lachmöwe zeigte daraufhin keinerlei Gesundheitsstörungen. 
Da nun bekanntlich Strychnin (in nicht tödlichen Mengen aufgenommen) 
vier bis fünf Tage im Organismus, und zwar hauptsächlichst in der Leber, 
aufgespeichert wird, so lag eine künstlich herbeizuführende, chronische 
Vergiftung diesmal im Bereich der Möglichkeit. Es galt daher festzustellen, 
ob eine Lachmöwe durch wiederholte indirekte Aufnahme von an und 
für sich nicht letalen Mengen Strychnins an einer chronischen Vergiftung zu 
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Grunde gehen würde. Ich verfütterte daher nunmehr an eine Möwe täglich 
vier Mäuse und etwa 10 bis 15 g Pferdefleisch und setzte diese Fütterung 
sieben Tage lang fort. Nach Ablauf der Versuchsperiode war die Lach-
möwe ebenso gesund wie bei Versuchsbeginn. Eine in sieben Tagen in-
direkt zugeführte Menge von 22 mg Strychnin vermochte keine chronische 
Vergiftung herbeizuführen. Das Strychnin scheint durch den Mausorganis-
mus zum großen Teil seiner giftigen Wirkung beraubt zu werden! Lach-
möwen können sich also weder durch eine einmalige Aufnahme einer über-
trieben großen Anzahl von Strychnin-Mäusen noch durch tagelang fortge-
setztes, wiederholtes Fressen derartig vernichteter Mäuse vergiften. 

Als weiteres Mäusebekämpfungsmittel war der Zelioweizen genannt, 
dessen Giftwirkung, wie bereits erwähnt, auf seinem Gehalt an Thallium-
sulfat beruht. In der Literatur wird stets hervorgehoben, daß bereits ein 
bis zwei Zeliokörner genügen, um den Tod einer Maus herbeizuführen. 
Nicht erwähnt jedoch fand ich, daß die Mäuse bis zum Eintritt des Todes 
noch eine ganze Anzahl weiterer Giftkörner fressen. Dies ist insofern nicht 
ohne Bedeutung, als sich nämlich durch erhöhte Giftaufnahme, wie aus dem 
folgenden zu ersehen ist, auch die Giftwirkung der so vernichteten 
Mäuse steigert. Bei meinen Versuchen zeigte es sich, daß die Mäuse bis zu 
ihrem Tode sieben bis zwanzig Körner aufnahmen. Das Mittel waren drei-
zehn Zeliokörner. 

Derartig vergiftete Mäuse wurden an zwei Lachmöwen und einen 
Turmfalken verfüttert. — Eine Möwe erhielt an einem Tage drei ver-
giftete Mäuse, verschmähte daraufhin an den beiden nächsten Tagen jeg-
liches Futter und starb am dritten Tage (nach Verfütterung der Mäuse). Die 
zweite Lachmöwe bekam am ersten Versuchstag eine Maus und Mehl-
würmer und am nächsten Tag drei Mäuse sowie wiederum Regen- und 
Mehlwürmer; an den nächstfolgenden vier Tagen fraß sie nur noch je eine 
Maus und einige Regenwürmer und starb am siebenten Versuchstag (nach 
Aufnahme von insgesamt acht vergifteten Mäusen). Der Turmfalk kröpfte 
am ersten Versuchstag zwei Mäuse, an den beiden nächsten Tagen nur je 
eine Maus, verschmähte an den nächstfolgenden drei Tagen nunmehr jeg-
liche Nahrung und verendete nach Kröpfen von insgesamt vier Mäusen 
am siebenten Versuchstag. 

Da sich nun fernerhin bei meinen Vergiftungsversuchen  an 
Mäusen stets zeigte, daß etwa 45 Prozent der Mäuse außerhalb der 
ihnen gebotenen Schlupfwinkel starben (eine Tatsache, die übrigens auch 
des öfteren in der Literatur erwähnt wird), so stellen derartig vergiftete 
Mäuse eine große Gefahr für mäusevertilgende Vögel dar. Leider wird 
man bei den daran verendeten Vögeln nie oder wenigstens nur in den 
seltensten Fällen Mausreste im Magen-Darmkanal feststellen können, denn 
bekanntlich passiert die Nahrung den Verdauungstraktus der Vögel sehr 
schnell und, wie aus dem bereits Gesagten hervorgeht, ist der Krankheits-
verlauf mitunter ein sehr schleppender. Kommt nun noch hinzu, daß der 
Vogel schon vor längerer Zeit verendet und etwas in Verwesung über-
gegangen ist, so wird auch die anatomische Untersuchung wohl kaum 
mehr eine eindeutige Diagnose zulassen. Nur die chemische, qualitative 
Analyse könnte in derartigen Fällen noch ein entscheidendes Urteil fällen. 
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Wie eine solche Untersuchung zweckmäßig durchzuführen ist, darauf 
komme ich im folgenden noch zu sprechen. 

Auf Grund dieser überraschenden Ergebnisse setzte ich die Versuche 
mit Zelioweizen fort und ging nun zur direkten Fütterung von Zeliokörnern 
an pflanzenfressende Vögel über. Als Versuchstiere dienten mir dabei eine 
Taube, vier Dohlen und ein Fasan. 

Die Taube erhielt an drei aufeinanderfolgenden Tagen je zwanzig, 
sechsundzwanzig und sechzig Zeliokörner und daneben stets reichlich 
Gerste. Fünfundzwanzig der am dritten Tage aufgenommenen Körner er-
brach die Taube vier Stunden nach der Fütterung wieder. Am Abend des-
selben Tages machten sich die ersten Vergiftungserscheinungen bemerk-
bar; am nächsten Morgen war das Tier verendet. Die in drei Tagen auf-
genommenen achtzig Zeliokörner hatten den Tod herbeigeführt. 

Bedeutend rascher und energischer wirkte dieses Gift bei Dohlen; 
nach einer einmaligen Aufnahme von fünfzehn bis zwanzig Körnern star-
ben die Vögel bereits am folgenden Tage. — Der etwa dreijährige Fasan-
hahn erhielt an einem Abend 150 Körner guten Weizens und 88 Zeliokörner 
als Futter dargeboten; die Kontrolle am nächsten Morgen ergab, daß der 
Fasan bis auf 24 Körner den rot gefärbten Zelio-Weizen unterschiedslos 
zugleich mit gutem Weizen aufgenommen hatte. Da gleichfalls noch eine 
Anzahl guter Weizenkörner übriggeblieben war, so konnte nicht Hunger 
den Fasan zum Fressen des Giftweizens getrieben haben. Nach Verlauf 
von etwa 24 Stunden war der Fasan verendet. Die Sektion ergab u. a., 
daß der Fasan bis zum Eintritt des Todes nur 49 der aufgenommenen 
64 Zeliokörner verdaut hatte; 10 Körner befanden sich noch im Kropf, 
5 unverdaute Körner im Magen des Tieres. 

Da jedoch nach Aufnahme kleinerer, immerhin bereits tödlich wirken-
der Mengen Giftweizens bei der Sektion nicht immer Zeliokörner aufge-
funden werden dürften, und bei Mäusevertilgern die Magenuntersuchungen 
sogar zumeist keinerlei Anhaltspunkte geben, so erschien es mir ange-
bracht, eine der chemischen Nachweismethoden des Thalliums bei diesem 
verendeten Fasan in Anwendung zu bringen und auf ihre Brauchbarkeit in 
diesen Fällen zu prüfen. Ueber den Gang dieser Unntersuchung gab ich im 
Deutschen Weidwerk (1931, H. 11) folgenden Bericht: „Nach Behrens 
(Mikrochemische Technik, Leipzig und Hamburg, 1900) gibt es drei Me-
thoden, um kleinste Mengen von Thallium nachzuweisen. In Spuren vor-
handenes Thallium kann als Thallochlorid, Thallojodid oder Thallochloro-
platinat gefällt und in charakteristischer Kristallform unter dem Mikroskop 
als solches erkannt werden. — Von diesen drei Methoden wandte ich die 
Chloridmethode mit bestem Erfolge an. Der gesamte Darminhalt des Fa-
sans wurde in ein Becherglas gebracht, der aufgeschnittene Darm mit etwa 
20 ccm Wasser ausgespült; dieses Spülwasser wurde gleichfalls in das 
Becherglas getan. Die breiige Flüssigkeit wurde im Trockenschrank bei 
etwa 50 ° C eingetrocknet. Sobald dies erreicht war, wurde der nunmehr 
pulverisierte Kot mit etwa 20 ccm konzentrierter Salzsäure einige Minuten 
gekocht, dann mit 20 ccm destilliertem Wasser verdünnt und durch ein 
doppeltes Filter filtriert. Das noch heiße Filtrat wurde auf flache Glas-
se n verteilt und so stehen gelassen. Bei einer Kontrolle nach zwei 
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Tagen waren unter dem Mikroskop in reichlichem Maße die typischen 
Thallochlorid-Kristalle zu sehen." 

Im Anschluß an diese direkten Fütterungsversuche mit Zeliokörnern sei 
ausdrücklich bemerkt, daß übertriebene Befürchtungen hinsichtlich der 
Vergiftungsgefahr für pflanzenfressende Vögel nicht gerechtfertigt sind, 
wenn die Giftkörner vorschriftsmäßig, d. h. mit der Zelio-Giftflinte tief ge-
nug in die Mäuselöcher versenkt werden. 

Ueber die weiteren Versuche mit Mäusen bezw. Ratten, die durch 
Giftgas getötet worden waren, kann ich mich kurz fassen, denn, wie auch 
schon aus theoretischen Erwägungen heraus zu erwarten stand, schadeten 
derartig getötete Nager den mäusevertilgenden Vögeln nicht im geringsten. 
Fünf Ratten und fünf Mäuse, die mit den im Handel erhältlichen Matador-
Patronen erstickt worden waren, wurden von zwei Mäusebussarden, ohne 
irgendwelche Gesundheitsstörungen hervorzurufen, gekröpft. Langwieriger, 
aber auch in ihren Ergebnissen interessanter und überraschender, waren 
die Fütterungsversuche mit Mäusen, die mit Paratyphusbakterien infiziert 
.worden und daran zu Grunde gegangen waren. Auch an dieser Stelle 
möchte ich nicht verfehlen, der Leitung des Breslauer Bakteriologischen 
Instituts der Landwirtsch aftskammer nochmals meinen ergebensten 
Dank auszusprechen für die liebenswürdige Ueberlassung der notwendigen 
Bakterienstämme und die Ausführung der erforderlichen Untersuchungen. 
— Die Bakterien wurden in einem Weizen- und Weizenkleie-Gemisch den 
Mäusen dargeboten. Nach frühestens fünf, spätestens elf Tagen starben die 
nur einmal mit Bakterien gefütterten Mäuse. Aus weiteren Versuchen ging 
hervor, daß bereits ein Zusammensperren mit erkrankten Mäusen genügte, 
um gesunde Mäuse zu infizieren, ja daß sogar das von den kranken 
Mäusen verunreinigte Stroh ihres Behälters nach einer Woche noch ge-
nügende Ansteckungsgefahr für neu hinzugesetzte Mäuse bot. Die auf diese 
Weise getöteten Mäuse wurden an einen Waldkauz verfüttert. Innerhalb 
der Versuchsperiode, die sich über sieben Wochen erstreckte, kröpfte der 
Waldkauz insgesamt vierundzwanzig an Paratyphus zu Grunde gegangene 
Mäuse. Der Waldkauz blieb gesund und die zur Untersuchung einge-
sandten Kot- und Blutproben erbrachten einen völlig negativen Befund. 

Da die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen war, daß sich viel-
leicht nur carnivore Vögel gegen eine Paratyphus-Infektion per os immun 
verhalten, so wurden noch zwei gleichartige Versuche mit zwei Fasanen-
hennen durchgeführt. Es handelte sich um zwei Volierenvögel, die nur 
schwer an das Fressen von Mäusen zu gewöhnen waren. Eine der beiden 
Hennen verlor bei der Umstellung von Pflanzen- zur Mäusekost stark an 
Wildpret. Als dieses Tier dann nach einigen Tagen freiwillig Mäuse an-
nahm, erhielt es zwei Paratyphus-Mäuse. Nach fünf Tagen war die Fasan-
henne verendet. Die bakteriologische Untersuchung bestätigte die Ver-
mutung, daß die Todesursache Paratyphuserkrankung gewesen war. — 
Die zweite Fasanhenne gewöhnte ich nunmehr ganz allmählich und 
schonend an Mäusenahrung, was zur Folge hatte, daß die Henne bei guter 
Körperkonstitution blieb. Der Fasan erhielt dann innerhalb einer Woche 
10 infizierte Mäuse. Irgendwelche Gesundheitstörungen konnten daraufhin 
nicht festgestellt werden; die flenne begann sogar zu legen. Eiri Ei und 
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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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Im Iahre 1931 (so gut wie völliger Mäusemangel) liegen am 2. 5. 
zwei Eier im Horst. Das Gelege ist am 9. 5. mit 6 Eiern vollzählig. Am 
9. 6. schlüpfen fünf Jungvögel; im 6. Ei ist das Embryo voll ausgebildet, 
aber abgestorben. Die Aufzucht der Jungen war nun für die Altvögel bei 
völligem Mäusemangel sehr erschwert. In den ersten Tagen gab es noch 
Maikäfer und grüne Laubheuschrecken (junge Turmfalken werden in den 
ersten Tagen stets damit gefüttert), dann wurden Maulwürfe herbeige-
schafft und das Fleisch fein aus dem Balg geschält. Nach acht Tagen 
fehlte der kleinste Jungvogel. Inzwischen finde ich die Reste von einem 
jungen Kiebitz, zwei Lerchen, 8 Maulwurffelle, aber nicht eine Maus. 
Nach weiteren 14 Tagen fehlen wieder zwei Jungvögel. Ich finde die vier 
Fänge mit Lauf und frei gekröpftem Oberschenkelknochen. — In der Nähe 
der Horstpappel brütete eine Rebhenne auf 19 Eiern. Durch einen starken 
Gewitterregen, der das Nest überschwemmt, läßt die Rebhenne das Gelege 
liegen. Möglich, daß der Turmfalk ein von mir zerschlagenes Ei aus diesem 
Gelege mit dem Embryo (ich wollte das Bebrütungsstadium sehen) ge-
funden hat! Jedenfalls wurde das ganze Gelege der Rebhenne rach und 
nach nach dem Horst geschleppt und die Jungvögel damit geatzt. Den 
Vorgang selbst habe ich nie beobachten können, nur kleine Eisplitter von 
Rebhuhnei im Horst brachten mich auf diesen Gedanken, der mir durch 
eine merkwürdige Beobachtung in den nächsten Tagen bestätigt wurde, 
als das erwähnte Gelege bereits aufgebraucht war. Ich fand 111171 im Horst 
des Falken ein vollkommen unverletztes Rebhuhnei, das, als ich es an-
schlug, mir zeigte, daß es noch völlig unbebrütet war. Dieses Ei ist auch 
von den Turmfalken nachher noch verbraucht worden. Die beiden übrig-
gebliebenen Geschwister wuchsen nur sehr langsam heran. In den letzten 
10 Tagen habe ich täglich junge Sperlinge gereicht, damit sie überhaupt 
mal flügge wurden. Ausgeflogen sind sie erst mit reichlich fünf, beinahe 
sechs Wochen: während unter normalen Verhältnissen Turmfalken mit 
ziemlich genau vier Wochen bis 30 Tagen den Horst verlassen. 

Kleine Mitteilungen 

Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmel.) und Oenanthe oenanthe schiöleri 
(Salom.) erstmalig aus Schlesien. 

Am 27. 10. 32 wurde von Herrn W i ch 1 e r, Breslau, dem Breslauer 
Zoologischen Garten ein Steinschmätzer zum Geschenk gemacht, der mich 
nach Größe und Färbung an Hiddenseer' Durchzugsvögel des G r ön-
län dis ch en Steinschmätzers erinnerte. Das Tier hatte, als ich es zum 
ersten Male sah und messen konnte, bereits etwas abgestoßene Flügel-
spitzen, doch immer noch eine Flügellänge von 104 mm. Es lebte im Bres-
lauer Zoo bis zum 7. 11. 32 und wurde danach Herrn Prof. Dr. Stres e-
m a n n, Berlin, überlassen. Für seine freundliche Nachbestimmung danke 
ich hiermit nochmals herzlichst. Demnach handelt es sich in der Tat um 
Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmel.), und zwar um ein 2 (Flügellänge 
nach dem Tode nur noch 102 mm, Flügelspitzen also noch weiterhin ab- 
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gestoßen). Herr Wichle r teilte mir mit, daß der Vogel nachts in ein 
erleuchtetes Zimmer in Breslau geflogen sei; nach meinen Feststellungen 
scheint er am 27. oder 28. 9. gefangen worden zu sein. 

Ferner lag mir im November 1932 ein Steinschmätzer d juv. zur 
Bestimmung aus dem Kreise Trebnitz (Schi.) vor (näheres war nicht zu 
ermitteln, da anscheinend durch Vogelsteller gefangen — um den 12. 10. 
herum), von dunklerer Unterseite als bei Oenanthe oenanthe oenanthe und 
von 100,1 mm Flügellänge (Flügelspitzen auch etwas, aber nur sehr wenig, 
abgestoßen). Es gehört unzweifelhaft zu Oenanthe oenanthe schiöleri 
(Salom.), dem isländischen Steinschmätzer, mir ebenfalls von 
Hiddensee (Pomm.) als Durchzugsvogel 1932 gut bekannt. Das Tier wird 
zurzeit noch gekäfigt. 

Da zu vermuten ist, daß beide Steinschmätzerformen vielleicht regel-
mäßige Durchzügler für Schlesien sind, sind weitere Nachforschungen un-
bedingt erwünscht. M. Schlot t, Breslau. 

Oidemia fusca fusca (L.) —Samtente aus Schlesien. 
Schon Gloger (1833) weist darauf hin, daß beim Auftreten der Samt-

ente zur Zugzeit in Schlesien nur selten alte Männchen in Erscheinung 
traten. Der Fang dieses auch sonst immerhin seltenen Durchzüglers am 
14. 11. 32 in einem alten, ausgefärbten, männlichen Exemplar auf dem 
Gutsteich in Sillmenau, Kreis Breslau, ist daher doppelt erwähnenswert. 
Das Tier wurde dem Breslauer Zoologischen Garten in verletztem Zu-
stande eingeliefert und ging hier leider auch bald ein. Es wurde dem Zoo-
logischen Institut, Breslau, überwiesen. M. S c h l o t t. 

Wieder eine Zwergmöwenbeobachtung aus Schlesien. 
Am Donnerstag, den 16. 3. 33 wurde von Präparator Fuchs in 

Breslau an der Lessingbrücke unter dort sich auf der Oder aufhaltenden 
Lachmöwen eine kleine Möwe entdeckt, die als Z w e r g m ö w e ange-
sprochen werden mußte. Derselbe Vogel wurde von mir am Sonnabend, 
den 18. 3. wieder an gleicher Stelle beobachtet. Es handelt sich um ein 
unausgefärbtes Jungtier von Larus minutus Pall. 

E. W i c h l e r, Breslau. 

Das gleiche Tier wurde auch.von einigen anderen, so auch von Endes-
unterzeichnetem, am 18. 3. 33 an der Lessing- und an der Kaiserbrücke unter-
dort rastenden Zug-Lachmöwen gesehen, zum letzten Male am 21. 3. 33, 
vormittags an der Kaiserbrücke. M. Schlot t, Breslau. 

Eine Zweitbrut des Wiedehopfes in Schlesien. 
Soweit bisher bekannt, wurde eine Zweitbrut bei Upupa epops in 

Schlesien bisher noch nicht festgestellt, obgleich der Wiedehopf z. B. 
schon in Ungarn regelmäßig zweimal im Jahre brütet. 1932 konnte nun 
einwandfrei eine Zweitbrut in Wildbahn, Kreis Militsch, beobachtet werden. 
Ein Wiedehopfpaar hatte auf dem Kirchhof in Wildbahn in einem ver-
witterten, als Grabmal dienenden Holzkasten (der oben offen war) sein 
Nest angelegt. Die Jungen der ersten Brut wurden um den 20. 11. herum 
kurz vor dem Ausfliegen beobachtet. Am 3. 7. brütete der Hopf wieder an 
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derselben Stelle. Das Gelege bestand aus 5 Eiern. Ani 17. 7. fielen die 
Jungen aus. Sie entwickelten sich rasch. Am 30. 7. wurde noch Fütterung 
beobachtet und am 6./7. VIII. flogen die Jungen aus. Da der gleiche Brutort 
im Anschluß an die Erstbrut benutzt wurde, dürfte kein Zweifel sein, daß 
es sich um dasselbe Brutpaar handelte. Rufe des cr vor der zweiten 
Brut wurden nicht verhört. An der Fütterung der Bruten beteiligten sich 
beide Eltern. 1932 ist ja bei vielen Vogelarten infolge sehr günstiger Witte-
rung und großem Insektenreichtum das Brutmaximum erreicht worden. 
Das erklärt wohl auch diesen Fall. G. Her z o g, Breslau. 

Neues Beutelmeisen-Vorkommen in Schlesien. 
Bei der Ortschaft Steine, Breslau Land, rechte Oderseite, in einem 

Gelände, das nur nach Regenperioden naß ist, sonst aber kein Wasser 
aufweist, das aber mit Weidensträuchern dicht bestanden ist, unter denen 
sich einige Weidenbäume befinden, befanden sich 19 3 0 zwei Nester der 
Beutelmeise. Sie waren auf Weidenbäumen, etwa 2-21/A m über dem 
Boden angelegt. An einem flogen die beiden Alten dauernd ab und zu. 
1 9 3 1 wurde erst im September ebenda ein Nest gefunden. Dieses Nest 
hing seinerzeit überm Wasser, da der Baum in 40 cm tiefem Wasser stand. 
1 9 3 2 wurde bei demselben Ort, diesmal jedoch auf einem  •  sehr hohen 
Weidenbaum am Oderdamm, im Mai ein Nest entdeckt. Einer der Vögel 
saß darin. Das Nest hing etwa 6 m hoch. Der Baum wird nur bei Hoch-
wasser vom Wasser erreicht. Das Nest befand sich noch im Januar 1933 
dort. 

Clara Bodle e, Brockau bei Breslau. 

Casarca ferruginea (Pall.) aus Schlesien. 
Endunterzeichneter entdeckte vor einiger Zeit in der Handlung Dür-

bach, Beuthen OS., eine prächtige Casarca ferruginea (Pall.), welche ein 
•  Förster im Herbst 1908 auf einem Teich bei Pleß OS. erlegt hatte. Das 

Tier wurde für die Sammlung D r e s c h er des Beuthener Museums er-
worben. Es ist dies der bisher 3. belegte Nachweis der Rostgans aus 
Schlesien (gleichzeitig der erste aus Oberschlesien). Die beiden früheren 
Funde stammen aus den Jahren 1870 und 1921, beide aus Nieder-
schlesien. E. Dresche r, Beuthen OS. 
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Bekanntmachungen 

Seidenschwanz-Beobachtungen aus Schlesien. 

Da auch der Winter 1932/33 für Schlesien eine verhältnismäßig starke Seiden-
schwanzinvasion brachte, werden die schlesischen Beobachter gebeten, möglichst 
genaue Mitteilungen über das Auftreten des Seidenschwanzes einzusenden (erstes 
Auftreten, Rastdauer, letztes Auftreten, eventl. beobachtete Zugrichtung, Stärke der 
Invasion usw.). 

D r. M. Schlot t, Breslau I, Alexanderstraße 7. 

Uferschwalbenzählung in Oberschlesien. 
Nachdem die Besiedlungsverhältnisse der Uferschwalben in den beiden ver-

flossenen Jahren verfolgt wurden, soll die Zählung 1933 abgeschlossen werden. Das 
Ergebnis wird in den „Berichten" veröffentlicht. Es wird gebeten, Mitteilungen über 
persönliche Beobachtungen zu machen, etwa in folgender Ordnung: 

I. Genaue Lage der Kolonie (Bestandsänderungen in den letzten Jahren). 
2. Zahl der besetzten und der unbesetzten Höhlen. 
3. Entfernung der Kolonie von der nächsten Wasserstelle, sofern nicht über dem 

Wasser. 
4. Höhe der Höhlenlage über dem Wasser oder über der Grubensohle. 
5. Art der Erdschicht, in der die Höhlen stehen. 
6. Ankunft und Abzug der Schwalben. 
7. Besondere Beobachtungen, etwa Tiefe der Höhlen, Zahl der Eier in etwa bloß-

gelegten Nestern, Zeit des Jungenausfluges, 
Akad.-Prof. D r. Brinkman n, Beuthen OS. 

Wachtelzug-Beobachtungen aus Schlesien. 
Die schlesischen Ornithologen werden gebeten, eventl. Beobachtungen über 

auffälligen Wachtelzug 1932 in Schlesien mitzuteilen unter Bekanntgabe aller 
bemerkenswerten Daten (siehe „Seidenschwanzbeobachtungen"). 

Sumpfohreulen-Beobachtungen aus Schlesien. 
Da der Winter 1932/33 für zahlreiche Gebiete Schlesiens eine starke Sumpfohr-

eulen-Invasion gebracht zu haben scheint, werden die Beobachter gebeten, alle 
hierüber gemachten Wahrnehmungen (erstes Auftreten, Rastdauer, letztes Auf-
treten, Stärke und Ausdehnung der Invasion usw.) mitzuteilen, auch Meldungen 
über event. Brut im Jahre 1933. 

Winterbeobachtungen des Girlitz. 
Da für einzelne Gebiete Schlesiens Winter beobachtungen des Girlitz vor-

liegen, wird gebeten, diesbezügliche einwandfreie Feststellungen unter Be-
kanntgabe der näheren Umstände auch weiterhin zu melden. 

Dr. M. Schlot t, Breslau I, Alexanderstr. 7. 



Aus der Vereinstätigkeit 

Vogelberingung in Schlesien im Dienste der Vogelzugforschung.. 

Von R. S t a d i e, Breslau. 

In einem Januar-Rundschreiben teilt die Vogelwarte Helgoland ihren Mit-
arbeitern u. a. folgendes mit: „Die Vogelwarte Helgoland steht dank der eifrigen 
Mitwirkung von Einzelmitarbeitern und besonders auch der offiziellen Zweigberin-
gungsstellen hinsichtlich der Zahl der jährlich beringten Vögel seit dem Jahre 1924 
in Deutschland und seit dem Jahre 1927 in ganz Europa (bis dahin wurden von der 
englischen Beringungszentrale noch mehr Vögel beringt) an erster Stelle. Mit 
Ringen der Vogelwarte Helgoland wurden gezeichnet 1929: 34 000, 1930: 56 994, 
1931: 69 632 Vögel. Gesamtzahl der bis 1931 einschließlich mit Helgoländer Ringen 
gezeichneten Vögel 262 892 (mit Rossittener Ringen 168 848). Für 1932 sind die 
Zahlen (auch anderer Stationen) noch nicht bekannt. Auf Helgoland selbst werden 
von der Vogelwarte jährlich 5-7000 Vögel beringt. Die Ergebnisse (Rück-
Meldungen beringter Vögel) sind erfreulich (wenn auch durchschnittlich nur 2 bis 
3 Prozent). . . . Da immer noch sehr viele Ringfunde nicht oder unvollständig ge-
meldet werden, ist es sehr erwünscht, daß überall und öfter die Mitarbeiter in der 
Lokalpresse aufklärende' Artikel oder Notizen veröffentlichen." 

Im Anschluß an diese Statistik erscheint es angebracht, einen kurzen Ueber-
blick zu bringen über die auf diesem Gebiete entfaltete Tätigkeit schlesi-
scher Ornithologen. 

Vor dem Weltkrieg war die Zahl der schlesischen Beringer verschwindend klein, 
wenigstens sind aus jener Zeit nur Beringunoserfolge von Drescher und von 
Speer bekannt, dessen Lachmöwen-Wiederfunde bereits in einem früheren Heft 
(Biologie der schlesischen Lachmöwenkolonien, 1929, Heft 2) Erwähnung ge-
funden haben. In der Nachkriegszeit nahm die Zahl der Interessenten sehr schnell 
zu, und am 30. 12. 1926 wurde auf Anregung und Betreiben der Herren 
D r e s cher und D r. Schlott durch den Verein eine Zweigberingungs-
stelle „Schlesien" der Vogelwarte Helgoland gegründet, deren Leitung nach 
wie vor in .den Händen des Herrn Rektor M e rk e 1, Breslau, liegt. An diese 
Zweigberingungsstelle ist eine große Anzahl von Mitarbeitern angeschlossen. 

Seit Bestehen der Zweigberingungsstelle wurden an diese Beringer insgesamt 
15 860 Ringe abgegeben, von Jahr zu Jahr in steigender Anzahl, so im letzten 
Jahr allein 3600 Ringe. Diese Zahlenangaben erfassen aber bei weitem nicht den 
tatsächlichen Bezug Helgoländer Ringe von seiten der schlesischen Beringer, von 
denen einige erst seit kurzer Zeit durch die Zweigberingungsstelle, andere auch 
heute noch leider ihre Ringe direkt von der Vogelwarte Helgoland anfordern. Da-
durch wird, wie im folgenden herausgestellt werden wird, ein organisiertes Ar-
beiten in Schlesien äußerst erschwert, und es sei daher an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich darauf hingewiesen und gebeten, künf t  i  g h  i  n Helgoländer 
Ringe stets durch die Zweigberingungsstelle zu beziehen. 

Die Zweigberingungsstelle ist vornehmlich aus folgenden organisatorischen 
Gründen geschaffen worden: Sie soll nach Möglichkeit sachgemäße Propaganda 
treiben, durch Vorträge, Rundfunk-Mitteilungen, kurze Abhandlungen in den. 
Tageszeitungen auf das Arbeitssystem und -ziel der Vogelberingung aufmerksam 
machen und auf die Notwendigkeit und Pflicht eines jeden einzelnen hinweisen, 
tot oder lebendig gefundene, beringte Vögel unverzüglich den Vogelwarten oder 
zuständigen Stellen unter genauer Angabe des Fundortes (Land, Provinz, Regie-
rungsbezirk, wenn möglich Längen- und Breitengrad des Fundortes) zu melden! 
Allen diesen Anforderungen ist Herr Rektor Merke( dankenswerterweise stets ge-
recht geworden. Die Ha u p t a uf g a b e der Zweigberingungsstelle besteht jedoch 
darin, eine zentralisierte Beringungsorganisation zu schaffen, 
um den Mitarbeitern zu jeder Zeit einen Ueb.erblick .über die bisher. in.unseren. Hei- 



matprovinzen geleistete Arbeit geben zu können und die zu wissenschaftlicher Hei-
matsforschung notwendigen Unterlagen in eine Hand zusammenzubringen! 

Jeder an der Vogelberingung interessierte Ornithologe muß (auf Grund mi-
nisterieller Verfügung) zur Ausübung des Vogelfangs und der Beringung einen 
Berechtigungsschein besitzen. Der dazu erforderliche Antrag ist an die Zweig-
beringungsstelle (oder bei Arbeiten mit Rossittener Ringen direkt an die Vogel-
warte Rossitten) zu richten, von wo er an die zuständigen Stellen weitergeleitet 
wird. Nach Entrichtung einer Gebühr von 2,— Mk. erhält der Antragsteller (sofern 
nicht berechtigte Bedenken gegen seine Mitarbeit bestehen) einen für die jeweilige 
Provinz bis auf Widerruf gültigen Erlaubnisschein. Auf Grund dieser Genehmigung 
werden ihm von der Zweigberingungsstelle Schlesien Ringe, Beringungslisten und 
eine Aufstellung der durch ministerielle Verfügung von der Beringung ausge-
schlossenen Vogelarten (Schwarzer Storch, alle Adler, Roter Milan, Wespenbussard, 
Wander-, Baumfalk, Uhu, Blaurake, Wiedehopf, Eisvogel, Wasserstar, Kolkrabe) 
zugestellt. 

Am Ende jedes Jahres sind die.  teils oder ganz ausgefüllten Listen nun nicht 
an die Z w ei g b e r i n gungsstell e, sondern an die Vogelwarte Helgoland 
direkt zurückzureichen. Der Zweigberingungsstelle Schlesien wird jedoch die Zahl 
der im Jahre beringten Vögel (verteilt auf die verschiedenen Arten) angegeben. 
(Auf die Beringungslisten ist neben Alter und Geschlecht der Ringvögel auch an-
zugeben, ob es sich bei den an einem Tage mit fortlaufenden Nummern beringten 
Jungvögeln um Nestgeschwister handelt!) 

Die Vogelwarte gibt Herrn Merkel von jedem Wiederfund unverzüglich Be-
scheid, der dann an den jeweiligen Beringer weitergeleitet wird. 

Nach Angabe des Herrn Prof. Dr. R. Dr ost wurden im Jahre 1 932 in 
Schlesien allein 6705 Vögel mit Helgoländer Ringen be-
r  i  n g t! — Seit dem Jahre 1931 besteht in Dometzko und Proskau OS. eine Vogel-
schutzwarte „Oberschlesien" unter Leitung des Herrn Polizeioberstleutnant a. D. 
Jitschi n; diese Vogelschutzwarte bezieht naturgemäß direkt von der Vogelwarte 
Helgoland ihre Ringe. Bis Ende 1932 sind daselbst 1719 Vögel beringt worden. 
— Außer Helgoländer Ringen werden in Schlesien vielfach auch Rossittener Ringe 
benutzt, in welchem Umfange ist vorläufig leider noch nicht zu übersehen; Rossitten 
ist bemüht, die notwendigen Angaben zusammenzustellen. Schließlich ist Herr 
E c k e, Tschammendorf, zu erwähnen, der in großem Umfange mit eigenen Ringen 
arbeitet und bis 1932 zirka 2100 Vögel beringt hat. 

Insgesamt dürften im vergangenen Jahr in Schlesien 
schätzungsweise zirka 10 000 Vögel beringt worden sein. 
Dieser Zahl steht eine Ergebnisziffer von zirka 100 Rückmeldungen gegenüber, 
von denen 85 von der Zweigberingungsstelle Schlesien gemeldet werden. 

Während früher diese Ergebnisse für die Heimatforschung nicht ausgewertet 
werden konnten, da' eine Zentralmeldestelle für alle schlesischen Wiederfunde be-
fingter Vögel fehlte, ist nunmehr erfreulicherweise hierin eine Aenderung einge-
treten. Es ist das große Verdienst eines unserer Mitglieder, des Herrn Ritterguts-
besitzer Trettau, (Gimmel), Geld, Zeit und viel Mühe geopfert zu haben und 
aus der Literatur und den Eintragungen der beiden Vogelwarten alle Angaben über 
die gesamten bisherigen Wiederfunde schlesischer Ringvögel (sowie derjenigen, 
die fremder Provenienz aber in Schlesien gefunden worden sind,) herausgezogen, 
zusammengestellt und, nach Arten getrennt, in eine Kartothek eingetragen zu 
haben. Herr Trettau führt nunmehr auch diese Kartothek fortlaufend weiter. —
Allen, die ihm bei seiner Arbeit behilflich gewesen und es weiterhin sind, gebührt 
gleichfalls unser aller Dank! — Die Zweigberingungsstelle, die 
Vogelschutzwarte, Herr Ecke und die beiden Vogelwarten 
arbeiten nunmehr mit Herrn Trettau in engster Fühlung-
nahme! 

Diese Zusammenfassung aller Wiederfunde führte zu dem erstaunlichen Er-
gebnis, daß Schlesien bereits über 800 Rückmeldungen ver-
f ü g t! Es besteht nun die Absicht, diese geordneten Unterlagen zu kartographi-
schen Darstellungen der Zugverhältnisse schlesischer Jung- und Brutvögel (sowie 
der Durchzügler) zu verwerten. Die Reihenfolge,• in der die einzelnen Arten ihre 
Bearbeitung finden werden, richtet sich nach der Zahl der Wiederfunde. Diese 
zugbiologischen Abhandlungen werden naturgemäß nicht in regelmäßigen Ab- 
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ständen in unseren Vereinsheften erscheinen können, sondern erst, wenn eine ge-
nügende Anzahl von Rückmeldungen für eine Art vorliegt, so daß sich eine zu-
sammenfassende Arbeit verlohnt. Bisher dürfte dies nur für den Star zutreffen; 
eine entsprechende Arbeit mit Zugkarten wird wohl schon im nächsten Heft von 
Herrn Trettau veröffentlicht werden. Um nicht mißverstanden zu werden, 
möchte ich hierbei gleich ausdrücklich darauf hinweisen, daß durch eine derartige 
Zusammenstellung der Ringergebnisse die weitere Beringung von Staren keines-
falls als „nunmehr überflüssig" hingestellt werden soll! Es hat sich dabei im Gegen-
teil die Notwendigkeit einer vermehrten Staren-Beringung herausgestellt; viele 
wichtige Fragen haben bisher keine ausreichende Beantwortung erfahren können! 
Dabei komme ich auf die Kernfrage aller Beringungstätigkeit zu sprechen: Auf die 
Aufgaben der Vogelzugforschung, die vornehmlich durch das Beringungsexperiment 
gelöst werden sollen. 

Weit über die einfache Feststellung des Winterquartiers, der Frühjahrs- und 
Herbst-Wanderwege, des zeitlichen Verlaufes der Zugperiode, des Höchstalters, der 
Sterblichkeits- oder Vernichtungs-Ziffer der einzelnen Vogelarten vermag das Be-
ringungsverfahren uns noch über eine Anzahl weiterer, ebenso interessanter Fragen 
Aufklärung zu geben: 

In fortpflanzungsbiologischer Hinsicht: Ueber das Alter normaler Geschlechts-
reife, die Möglichkeit verfrühter oder verspäteter Geschlechtsreife, die Häufigkeit 
von Verwandtschaftsehen, von Dauerehen bei Zugvögeln, über die Möglichkeit 
einer Bestandszunahme in einem Gebiet auf Grund auffälliger Heimatstreue der 
Jungvögel usw. 

In ökologischer Hinsicht: Ueber die Zugehörigkeit der Vogelarten eines 
faunistischen Grenzgebietes zu dieser oder jener Population. 

In zugbiologischer Hinsicht: Ueber das zum Zug-, Strich-, oder Stand-Vogel 
neigende Verhalten einzelner Vogelarten eines Gebietes; über getrennten oder ver-
einten Zug von Alt- und Jungvögeln, Eltern und Jungtieren; über die Möglichkeit 
eines „erblichen Zugrichtungsinstinktes", über die Beziehungen zwischen Brut-
gebiet und Winterquartier einer Population usw. 

Diese Aufzählung macht keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll 
vielmehr nur ein Ausschnitt aus dem unermeßlichen Fragenkomplex darstellen, der 
jedem am .Vogelzug interessierten Ornithologen ein ebenso unerschöpfliches wie 
interessantes Arbeitsfeld bietet. Nur M a s s e n b e r i n g u n gen auf weitester Basis 
.können zu den gewünschten Erfolgen führen, drum wäre es sehr zu begrüßen, 
wenn sich eine stattliche Anzahl guter Vogelkenner und -beobachter aus der Reihe 
der Vereinsmitglieder zur Mitarbeit entschließen würde. Außer dem Haus- und 
vielleicht dem Feldsperling sollte keine Vogelart von einer planmäßigen Beringung 
ausgeschlossen werden. Selbst die Vogelarten, von denen man noch vor kurzer Zeit 
annahm, daß ihre Vertreter zu den Standvögeln gehören, haben nunmehr sich (dank 
des Ringexperimentes) wenigstens z. T. als Zugvögel erwiesen, so z. B. Grünfink, 
Goldammer, Zaunkönig u. a. m. Auch bei den verschiedenen Meisenarten sind 
bereits weite Wanderungen festgestellt worden. 

Jeder hat im Herbst, Winter und Frühling die Möglichkeit, am eigens dazu 
hergerichteten Fenster-Futterplatz usw. eine ganze Anzahl dieser genannten Vögel 
mit Leichtigkeit zu fangen und zu beringen! Ich bin überzeugt, daß der Anfänger, 
durch diese manchmal geradezu erstaunlichen Erfolge ermutigt, im Sommer seine 
Tätigkeit durch Beringung von Jungvögeln fortsetzen wird. Es ist begreiflicherweise 
hier nicht der Platz, die geeignetsten Fangmethoden anzugeben und genau zu 
beschreiben, doch erklären sich die Herren Merke 1, Schlot t, T r et t au und 
St a die zu eingehender Auskunft gern bereit. 

Intensive Mitarbeit wäre besonders 'im Sudetengebiet erwünscht, denn Be-
obachtung und Ringergebnis lassen mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß 
sowohl im Frühling wie im Herbst ein recht bedeutender Vogelzug über das Ge-
birge hinweggeht. Es ist daher auch fernerhin geplant, im Herbst die für die Vogel-
zugbeobachtung so äußerst günstige Südgrenze unserer Provinzen zu Vogelzug-
studien auszunutzen! Gerade wir Schlesier können dank der geographischen Lage 
unserer Provinzen durch unermüdliche, planmäßige und intensive Beobachtung und 
Beringung erheblich zur Beantwortung vieler noch ungeklärter Probleme der all-
gemeinen Vogelzugforschung beitragen, umso weniger wollen wir hinter den 
anderen Provinzen zurückstehen in Arbeit und Erfolg! 
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Bericht über die Tagungen des Vereins 
WanderVersammInng in Leobschütz OS., zugleich mit der 
Geologischen Vereinigung Oberschlesien, am 2.'3. Mai 1931. 

Sonnabend nachmittag unter starker Teilnahme Besichtigung des Annafried-
hofes, unter Führung des Herrn Geistl. Rat S c h a f f r a t h. Der Friedhof dient 
dem Vogelschutz und soll hierfür weiter ausgebaut werden. Es werden 14 Vogel-
arten gesichtet. 

Besuch des Heimatmuseums. 
Wissenschaftliche Sitzung Jugendhaus. Vogelfilm: ,Im Tierparadies des 

Donaudeltas". Hierzu berichtet Herr Polizeioberstleutnant 'J i t s c hin über seine 
soeben beendete Reise durch Rumänien. Der Vogelreichtum ist sehr zurück-
gegangen, da Rumänien stark abschießt. Darauf spricht Herr Akademieprofessor 
D r. B r  i  n k man n über oberschlesische Krähenkolonien. (Siehe „Oberschlesier", 
September-Heft 1931.) 

Nachsitzung Weißes Roß. 
Sonntag früh mit 70 Teilnehmern Fahrt nach der Landesgrenze. Gang nach 

den Quadersandsteinfelsen mit den „Venuslöchern" und weiter nach den Stein-
brüchen bei Füllstein. Reiches Vogelleben in den Auwäldern. Auffallend viel Turm-
falken, 48 Vogelarten. Mittagsrast Münzerei. 

Der Vorsitzende bespricht die Gründung der oberschlesischen Vogelschutz-- 
station. Es wird eine Entschließung angenommen: Regierung, Landeshauptmann 
und Landwirtschaftskammer möchten das Unternehmen weitestgehend unter-
stützen. 

Herr Lehrer S ei d e I spricht über schlesische Vogelflöhe. (Siehe „Berichte", 
17. lahrg. 1932, Heft 1/2, Seite 7.) 

Gang durch Stadtwald, daselbst Kaffeetafel. 
Für die ausgezeichneten Vorbereitungen sind wir Herrn Kreisjugendpfleger 

G n i e 1 c z y k und Herrn Fachschulleiter K ei l h o l z zu großem Dank ver-
pflichtet. 

23. HauptVersammIung, zugleich mit dem Naturbund der Pro- 
vinzen Schlesien, in Breslau im Zoolog. Institut am 9./10. 1.1932. 

In einer vorhergehenden Vorstandssitzung irr der Wohnung des Herrn Rektor 
M e r k e I wird die Beringungsfrage und die Gründung der Vogelschutzwarte 
Dometzko besprochen. 

Nach Eröffnung der Hauptversammlung gedenkt Vorsitzender der Verstor-
benen. Es folgt Rechnungsprüfung und Entlastung. Der Jahresbeitrag wird auf 
4,— RM. festgesetzt. Besprochen wird die Gründung der Vogelschutzstation 
Dometzko bei Oppeln, und auf Anregung der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege 
die Vogelstellerei. 

Von Vogelbeobachtungen sind hervorzuheben: Herr D r. W olf f, Breslau, 
berichtet über Beobachtung des Kröpfens eines Eies durch den Kuckuck. Herr 
Hauptlehrer Simon sichtet am 12. 5. 31 im Stobergebiet einen Komoran. Brut von 
2 Paaren der Großen Rohrdommel. 31. 3. 5 Kraniche, 11. 5. 11 Pfeifenten. 1930 
Gründung einer Lachmöwenkolonie von 30 Nestern auf den Böhlitzer Teichen. 
(Wohl 1. Kolonie im Stobergebiet!) 1931 schon 80 Nester, darunter 30 Paare 
Schwarzhalstaucher. Brut vom Turmfalken und Schwarzstorch in den alten 
Horsten. Starke Zunahme der Wachtel, später Herbstzug. Mehrere Mitglieder be-
richten über Seidenschwänze. In Trebnitz wird Anfang Januar ein Steinadler 
niedergeschossen. 

Herr H. S tu r m, Greifswald, spricht über den Vogelzug auf der Greifs-
walder Oie. (Siehe „Berichte", 1932, Heft 1/2, Seite 12.) 

Frl. Dr. M. C h o d z i es n e r, Tschechnitz, behandelt in einem fesselnden 
Lichtbildervortrag die Frage der Beschaffenheit der Rückkreuzungen bei Art-
bastarden, der eine rege Aussprache auslöst. 

Herr Dr. H o n i g m an n, Direktor des Breslauer Zoo, berichtet über inter-
essante Brutversuche im Breslauer Zoo. Es werden besprochen: roter Sichler, Fla-
mingo, Emu, Sporenkiebitz. Besonders aber interessiert das Brutgeschäft des Rot-
schnabel-Toko, dessen Männchen das Weibchen in die Bruthöhle einmauert. 
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Herr Ba edel t, Glogau-Weidisch, zeigt vorzüglich gelungene Lichtbilder 
aus der schlesischen Vogelwelt, die mit Recht außergewöhnlichen Beifall finden. 
(Siehe die 3 Bilder im „Bericht des Ver. Schles. Ornith.", Jahrg. 16 und 17.) 

Die von über 100 Mitgliedern besuchte Versammlung hielt am Sonnabend 
eine Nachsitzung im Sandler-Bräu ab, und am Sonntag führte uns Herr 
Dr. Honigmann nachmittags durch den wohlgepflegten Zoo. 

Wanderversammlung, zugleich mit dem Naturbund der Provinzen 
Schlesien, in Wölfelsgrund, Glatzer Schneeberg, am 4/.5. VI. 32. 

Am Nachmittag Ausflug von Wölfelsgrund über die Schnur nach dem Hofe-
berg, und zurück nach dem Tiroler Hof. Zufolge freundlicher Einladung von Herrn 
Prof. Dr. P a x fand in dessen reizend gelegener Baude auf dem Hofeberg eine 
Vorstandssitzung statt. Hier Besprechung der Uebernahme der „Berichte" durch 
den ..Ostdeutschen Naturwart", Lienitz. 

Im Tiroler Hof spricht nach Eröffnung der wissenschaftlichen Sitzung durch 
den Vorsitzenden, Herr Prof. Dr. P a x über das Geheimnis der Tierseele. Der 
Vortragende kam, nachdem er über das Ergebnis einer großen Anzahl von Tier-
experimenten in seiner bekannten, leicht verständlichen Vortragsweise berichtet 
hatte, zu dem Schluß, daß der Abstand zwischen Mensch und Tier durch die 
neuen Tierforschungen nicht überbrückt, sondern noch ganz erheblich erweitert 
worden ist. Behandelt wurde auch die Frage: „Wie findet der Zugvogel seinen 
Weg". Vögel, welche aus dem Fesselballon über dichten Wolken freigelassen 
werden, können sich erst dann orientieren, wenn sich eine Lücke in der Wolken-
wand bildet. Bei Nacht wird durch Rufe eine gewisse Verständigung herbei-
geführt. Alle Beobachtungen ergaben, daß dem Vogel ein hervorragender 
Richtungs- und Ortssinn zuzusprechen ist. Wenn wir aber die Frage beantworten 
wollen, wie es sich mit den Erscheinungen der Tierseele verhält, so muß hier 
der ernste Naturforscher betonen, daß wir noch vollständig im Dunklen stehen. 

Hierauf hält Frl. Bodlee einen klar anschaulichen Lichtbildervortrag über 
ihre Beobachtungen in nordfriesischen Seevogelbrutstätten im Juli 31. (Siehe auch 
den Bericht von Tannhäuser im Ostdeutschen Naturwart, 3. Jahrg. 1930/31, 
Heft 4.) 

Infolge der sehr vorgerückten Zeit mußte der Vortrag von Herrn L eh nert 
„Die Biocönose der Vogelnester" sehr abgekürzt werden. Jedoch wurde dem aus-
gestellten Anschauungsmaterial mit Recht großes Interesse entgegen gebracht. 

Am Sonntag wanderten die Mitglieder bei herrlichstem Wetter auf den 
Schneeberg. Nach einem gemeinsamen stärkenden Mittagsmahl im Liechtenstein-
Schutzhaus sprach im Freien, vor uns ein herrliches Panorama, Herr 
Dr. K r a m e r über Sperberbeobachtungen. Nach einer sehr regen Aussprache 
und weiteren Mitteilungen wurde der Abstieg nach Wölfelsgrund angetreten. Die 
Vogelbeobachtungen waren sehr befriedigend. Die Liste ergab 30 Arten, darunter 
den Wasserpieper auf  •  dem Wiesenplan unterhalb der Koppe, die Alpenamsel, die 
allerdings nur gehört werden konnte und den Wasserstar, dessen Tauchkünste 
in der Wölfel lange Zeit beobachtet werden konnten. Gegend Abend nahmen die 
Mitglieder, die im höchsten Maße befriedigt waren, Abschied von den schlesi-
schen Bergen. Drescher. 

Allgemeines 
Der Schluß der Sammelzeit der Möweneier wurde vom Bezirksausschuß 

Liegnitz 1931 bis zum 23. Mai, 1932 bis zum 28. Mai, von Breslau 1931 bis zum 
20. Mai verlängert. Oppeln lehnte die Verlängerung ab. Es blieb der gesetzliche 
Termin, der 30. 4. 

Im Mai 31 wird dem Revierverwalter, Herrn Goliasc h, in Radziuns, 
Trachenberg, das von Herrn T r et t a u gestiftete Buch „Die letzten Adler" für 
hervorragende Leistungen im Vogelschutz überreicht. 

Im November 31 bittet die Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege um Nam-
haftmachung von Fällen, in denen das gerichtliche Urteil bei Uebertretungen der 
Tierschutzverordnung zu milde ausgefallen ist. 
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Wir beteiligten uns im November 31 an einer Eingabe von seiten der Pro-
vinzialstelle OS. und des Verbandes OS. Tierschutzvereine an die Landräte, Ober-
bürgermeister und Polizeipräsidenten, in der wir um verschärfte Polizeistreifen 
und Revisionen der Vogelhandlungen bitten. 

Im Februar 32 wird durch Vermittlung der Vogelwarte Rossitten und unserem 
Verein in Lossen, Kreis Brieg, ein 21/2 Morgen großes Vogelschutzgehölz von der 
Gemeinde angelegt. In Oberschlesien werden Gehölze betreut von den Tier-
schutzvereinen und Private der Städte Hindenburg, Neisse, Grottkau, Ziegenhals, 
Oppeln, Ratibor, Tost, Peiskretscham, Kandrzin, desgl. in Niederschlesien. 

Im März 32 Verhandlung mit dem Provinzial-Jagdverband durch die Vereini-
gung weidgerechter Jäger und Heger Breslau, über Eingabe zur Schonung von 
Fasanhennen ein Jahr lang und Abkürzung der Schußzeit für Fasanhähne bis 
zum 1. Januar. 

Im März 32 gibt der A. D. J. V. ein Merkblatt „Gegen die Nesträuberei" 
heraus. Das Merkblatt ist zum Preise von 0,10 RM. je Stück beim Generalsekre-
tariat des A. D. J. V., Berlin SW. 11, Dessauerstraße 8, zu beziehen. Bei Ab-
nahme von 50 Stück und mehr Preisermäßigung. 

Im Juni 32 bittet der Provinzialkommissar, Herr Geheimrat Her r m an n, um 
Stellungnahme, ob eine so große Anzahl von Beobachtern und Beringern für 
Schlesien notwendig sei, wie beantragt werde. Es wird vorgeschlagen, für Nieder-
schlesien eine Liste der Beobachter dem Herrn Regierungspräsidenten vorzulegen. 
Dies geschieht nach Vereinbarung mit den Vogelwarten Helgoland und Rossitten 
und der Zweigberingungsstelle Schlesien. Es werden 45 Beringer namhaft gemacht. 
Für Oberschlesien in Vorbereitung. 

Drescher. 

Persönliches 
Am 15. August 1932 erlag in Ploesci bei Bukarest den Folgen einer Darm-

abklemmung im Alter von 49 Jahren Frau Magdalena Heinrot h, geb. Wiebe. 
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf -diese Nachricht die Ornithologenkreise 
weit über Deutschlands Grenzen hinaus, hatte doch das Werk „Die Vögel Mittel-
europas" dem Namen des Forscherehepaares H e i n r o t h überall einen aus-
gezeichneten Klang verschafft. In tiefer, aufrichtiger Mittrauer stehen die schlesi-
schen Ornithologen am Grabe dieser Frau, die im Verein mit ihrem Manne 
der ornithologischen Forschung ganz neue Wege wies, die aber auch als Mensch 
in allen Kreisen, die mit ihr bekannt wurden, eine seltene und tiefe Wert-
schätzung genoß. Im Oktober-Heft 1932 des Journal für Ornithologie ist ihrer 
in einem Nachruf gedacht. 

Im Hospital zu Arusha (Ostafrika) verstarb am 15. II. 32 im Alter von erst 
23 Jahren unser Mitglied Herr Johannes Riedel an den Folgen einer Lungenent-
zündung. Er hatte sich 1928 als Kaufmann nach Ostafrika begeben, um die Mög-
lichkeit zu haben, an der Vertiefung der Kenntnis der dortigen Avifauna beitragen 
zu können. 

Am 15. Oktober 1932 verstarb im Spital zu Lainz Robert von Dom-
br o w s k i, der rühmlichst bekannte Verfasser der „Ornis Romaniae". 

Schriitenschau 
Horst S i e w e r t: St örch e. Erlebnis mit dem Schwarzen und Weißen 

Storch. Mit 80 Bildern nach Aufnahmen des Verfassers. Berlin 1932, Verlag 
Dietrich Reime r. Preis geb. 4,80 RM. — Wer Horst Siewert aus seinen Veröffent-
lichungen im Journal für Ornithologie kennt, wird mit größter Spannung sein 
erstes Buch zur Hand nehmen, hatte er sich doch durch erstere bereits als 
Biologe wie Tierphotograph einen ganz ausgezeichneten Namen verschafft. Nun, 
auch „Störche" ist ein echter Siewert! Das Buch gibt uns nicht allein wunder-
volle Bilder, sondern auch einen zuverlässigen Einblick, wie das Leben am Horst 
der Störche von Anfang bis zum Ende wirklich verläuft. Der Fachornithologe 
wie der Laie wird seine reine Freude an dem schönen Buche haben, ganz be-
sonders aber auch der, welcher sich von den vermenschlichten, sentimentalen 
Tiergeschichten der letzten Zeit hinweg zu einwandfreiem Lesestoff wenden 
will. M. S. 
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Gerd Heinrich: Der Vogel Schnarch. Zwei Jahre Rallenfang und 
Urwaldforschung in Celebes. Mit 63 Aufnahmen des Verfassers. Berlin, 1932. Ver-
lag Dietrich Reime r. Preis geb. 4,80 RM. — Auch dieses zweite Buch des 
Verlages Reimer ist ganz ausgezeichnet. Gerd Heinrich schildert wahrheitsgetreu 
den Verlauf einer Tropenexpedition, der sehr schwierige Aufgaben gestellt 
worden waren. Es ist erstaunlich, wie lebendig der Verfasser Leid und Freud 
dieser Fahrt zu erzählen vermag und vor allem, was er und seine Frau und seine 
Schwägerin unter Preisgabe jeglicher Attribute der Zivilisation während des 
Verlaufs dieser Reise geleistet haben! Die Expediton war über alles Erwarten 
erfolgreich. In dem Hochgebirge von Celebes und Halmahera wurde eine über-
raschende Zahl neuer Vögel und Säugetiere entdeckt; und darüber hinaus konnte 
auch das Hauptziel der Reise erreicht werden: die fluglose Ralle Habroptila walla-
cei und die Ralle Aramidopsis plateni, der Vogel Schnarch, wurden nach unsäg-
lichen Mühen aufgefunden und erbeutet. Für den Ornithologen, den Zoogeographen, 
wie den naturwissenschaftlich tiefer interessierten Laien ist das Buch von hohem 
und bleibendem Werte. E. S. 

Martin J ohnso n: C o ngorill a. 	Filmabenteuer mit den kleinsten 
Menschen und den größten Affen. Mit 64 Abbildungen und einer Karte. Leipzig, 
1933. Verlag F. A. B r o c k hau s. Preis geh. 7,35 RM. — Das Ehepaar Johnson 
sind als Forschungsreisende uns Deutschen keine. Unbekannten mehr. „Simba" 
und „das Löwenbuch" haben sie bestens eingeführt. Das neue Buch „Congorilla" 
führt uns diesmal in die Bergeinsamkeit des Mikeno und Alumbongo im Congo-
Gebiet, die Heimat des Gorillas, und in den Ituri-Wald, den Wohnsitz afrikanischer 
Zwergvölker, und erzählt in spannender Weise von den Erlebnissen des Forscher-
ehepaares mit den kleinsten Menschen und. den größten Menschenaffen. Congo-
rilla ist unzweifelhaft das interessanteste Buch Johnsons, wissenschaftlich dazu 
von besonderem Wert, weil es die erstmalige genauere Schilderung von der Ver-
breitung und dem Leben des Berggorillas gibt. Jeder, der naturwissenschaftliches 
Interesse hat, wird seine besondere Freude an dem Buche haben. K. M. 

Heinroth, Dr. 0. u. Frau M.: Die Vögel Mitteleuropas. Ergän-
zungsband. Mit zahlreichen Farb- und Schwarztafeln. Verlag Hugo Bermüh l e r, 
Berlin-Lichterfelde, 1931. Erscheint z. Zt. in Lieferungen zu je RM. 3,00. — Eine 
Würdigung des Heinroth'schen Standardwerkes „Die Vögel Mitteleuropas", das 
in den Jahren 1924-1928 erschien, geschah ausführlich in den diesbezügl. Jahr-

.  gängen unserer „Berichte". Der nun erscheinende Nachtrag zu dem Hauptwerk 
ist eine überaus wertvolle und allseitig begrüßte Vervollständigung des bisher Er-
schienenen und kann sich in jeder Hinsicht gleichwertig dem Hauptbuche an die 
Seite stellen. Es liegen uns z. Zt. die Lieferungen 1-11 vor, die u. a. über die 
Bartmeise, den Felsenpieper, die Zaunammer, den Grauspecht, Dreizehenspecht, 
Uralkauz, Schreiadler, Kaiseradler, Fischadler, Purpurreiher, Seidenreiher, gr. 
Rohrdommel, Mornellregenpfeifer, bogenschnäblige, isländische, Seestrandläufer, 
Kampfläufer, dunkle Wasserläufer, Säbelschnäbler, Stelzenläufer, kl. Bekassine, 
Zwergmöwe, Skua, kl. Raubmöwe, Lachseeschwalbe, Raubseeschwalbe, die Sumpf-
hühner, Zwergtrappe, Reiher-, Eiderente, Mittelsäger, Zwergsäger usw. berichten. 
Da der Ergänzungsband gerade über seltene oder für die Heranzucht schwer erreich-
bare Vögel Auskunft gibt, über die entwicklungsgeschichtlich usw. bisher nur 
sehr unvollkommene Aufzeichnungen vorliegen, wird der Nachtrag für den Orni-
thologen ebenso unentbehrlich wie das Hauptwerk sein. M. Sch. 

Hueck, Dr. Kurt: Die Pflanzenwelt der deutschen Hei-
mat und der angrenzenden Gebiete. In Naturaufnahmen dargestellt 
und beschrieben. Herausgegeben von der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege 
in Preußen. Band III. Flüsse, Seen, Wiesen, Heide und Moor. 
Hugo Bermühler-Verlag, Berlin - Lichterfelde, 1930. Lieferung 30 bis 60 
des Gesamtwerkes. Preis der Lieferung RM. 3,— (außerhalb der Sub-
skription RM. 5,—). — Hueck ist für den Biotop-ForsCher kein Unbekann-
ter mehr. Wir hatten bereits bei Besprechung des ersten Bandes: „der Wald" des 
neuen Hueck'schen Werkes in den „Berichten" Gelegenheit, auf die Vorzüglichkeit 
der Bebilderung wie des Textes hinzuweisen. Der 2. Band. zeigt die gleichen Vor-
züge. Es ist eine reine Freude, sich die prächtigen Bildbeigaben zu beschauen. 
Gerade dem Ornithologen, der mehr biologische, insbesondere ökologische Studien 
treibt, werden viele der Photos willkommene Ergänzung sein in der Anschauung des 
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draußen -  Gesehenen.. Der umfassende Text vermittelt dazu Antwort auf manche 
-dabei auftauchende Fragen aus den Berührungsgebieten von Vogelkunde und 
Botanik. Das Werk gehört daher unbedingt auch in die Bibliothek des Ornitho-
logen. R. St. 

„D er Naturf o r s c h e r", vereint mit Natur und Technik. Illustrierte Zeit-
schrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften, des naturwissenschaft-
lichen Unterrichtes, des Naturschutzes und der Technik. Hugo B e r mühler-
Verlag, Berlin-Lichterfelde. Vierteljährlich 3 Hefte 2,50 RM. — Die Zeitschrift 

'
,Der 

Naturforscher", seit langem als gediegene, zuverlässige, naturwissenschaftliche 
Monatsveröffentlichung bekannt, die dem, der sich über das Wichtigste aus allen 
Sondergebieten der Naturwissenschaften orientieren will, ein treuer Wegweiser 
ist, erscheint mit dem 10. Jahrgange im neuen Gewande. Die Ausstattung der Hefte 
wurde erneut verbessert. War sie schon immer gut, so verdient sie nun unein-
geschränktes Lob. Auch der vogelkundlich interessierte Leser findet in der Monats-
schrift viel Anregendes. Heft 1 des neuen Jahrganges bringt u. a. wundervolle 
Fischadler-Bilder, Heft 2 eine Abhandlung über den Vogelzug. K. M. 

V o  i  g t, P r o I. D r. A.: „Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen". 
10. Auflage, neu bearbeitet von Prof. Dr. E. H e s s e. Verlag Quelle & Meyer, 
Leipzig. 1933. Preis in Leinenband RM. 4,20. — Der neue „Voigt", jenes allseitia 
in Fachkreisen bekannte und beliebte Exkursionsbüchlein zum Studium der Vogel-
stimmen, kommt gerade zur rechten Zeit. Der beginnende Frühling lockt wiederum 
alle Feldornithologen und die, welche es werden wollen, hinaus in Wiese, Wald 
und Flur. Da kann ihnen die Neuauflage dieses wirklich guten Vogelstimmen-
buches, das nebenbei auch recht viel von den sonstigen Lebensäußerungen der 

-  Vogelwelt und ihrer jeweils typischen Umwelt bringt, wiederum treu zur Hand 
gehen. Selbst der „gewiegte Kenner".  wird gern immer mal wieder im „Voigt" 
nachlesen. Einzelne Abschnitte wurden teilweise oder ganz umgearbeitet, so die 
Artikel über Ring- und Weindrossel, Berglaubsänger, Fluß-, Nachtigallschwirl, 
Weidenmeise, Berg-, Brachpieper, Gimpel, Berghänfling, Kolkrabe, Tannenhäher 
usw. Leider wurden 4 Vogelarten in der Behandlung gestrichen: Raubseeschwalbe, 
Mornellregenpfeifer, Weißrückenspecht und Rotfußfalk. Besonders um die ersten 
beiden ist es sehr schade, da diese gerade für uns Schlesier (aber auch für 
andere) sehr erwünscht wären. Raubseeschwalbe und Mornellregenpfeifer sind 
z. B. für das Rügen'sche Ostseegebiet zur Zugzeit durchaus nicht gar so seltene 
Gäste, letzterer hat außerdem noch im schlesischen subalpinen  -  Gebiet ein be-
grenztes Brutvorkommen. Immerhin sind nun in der Neuauflage so ziemlich alle 
Vogelarten behandelt, die dem Vogelfreunde in Deutschland und den Nachbar-
gebieten begegnen können. M. Schl. 

N a t u r s c h u t z. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat. Mit 
dem amtlichen „Nachrichtenblatt für Naturdenkmalpflege". Im Namen der Staatl. 
Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen herausgegeben von Prof. D r. Schön 
c h e n. Verlag. J. Neu man n, Neudamm. Monatlich 1 Heft. Postbezug viertel-
jährlich 2,25 RM. — Der nun im 14. Jahrgange erscheinende „Naturschutz" hat, 
seitdem er im Verlage von Neumann, Neudamm, erscheint, unter Redaktion des 
Direktors der Staatl. Stelle, inhaltlich wie bezüglich seiner Ausstattung von Jahr-
gang zu Jahrgang gewonnen. Dem Vogelschutz ist in jedem Hefte eine besondere 
Rubrik eingeräumt. Das Mai-Heft bringt in Nr. 8 des Nachrichtenblattes für Natur-
denkmalpflege einen Abdruck der neuen Tier- und Pflanzenschutzverordnung vom 
10. I II. 33, die mit dem 1. April d. J. in Kraft getreten ist und die gerade die 
Ornithologen besonders angeht. Schi. 

 Der Große B r o c k h a u s. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. Verlag 
F. A. Brock hau s, Leipzig. Preis des Bandes in Leinen RM. 23,40; bei Umtausch 
eines alten- Lexikons Rie 21,15. — Wiederholt nahmen wir Gelegenheit, auf das 
Standardwerk der deutschen Nachschlageliteratur auch bezüglich der ornitho-
gischen und allgemeinen naturwissenschaftlichen Belange hinzuweisen. Es liegt 
jetzt Band 11: „L—Mah" vor, der sich in jeder Beziehung gleichwertig seinen 
Vorgängern anreiht. Das Lob für die bisher erschienenen Bände gilt also auch 
uneingeschränkt für den neuen Band. Der Verlag macht den Bezug des Werkes 
so leicht wie möglich: er hat die Preise herabgesetzt und gestattet bandweisen 
Bezug. ,E.; Sch. 

Neisser Zeitung, F IUeise an, 
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BERICHTE. DES VEREINS SCHLESISCHER 

ORNITHOLOGEN 
Jährlich 4 Hefte. .Preis des Jahrganges im Buchhandel 10,—RM. — Herausgeg. 
vom Verein Schlesischer Ornithologen (Breslau I, Sternstr. 21, Zoolog. Institut) 

	Asmaii■ame 	 
15. August 1933 

GREIFSWALDER OIE UND DARSSER ORT 
ÖSTLICH BEZW. WESTLICH VONRÜGEN GELEGENE 
BEOBACHTUNGSSSATIONEN DES GREIFSWALD-
RÜGENSCHENBEOBACHTERNETZES 

Vogelzugbeobachtungen aus dem Jahre 1932 — 
4. Mitteilung des Greifswald-Rügenschen Beobachternetes 

Von R.STADIE 

Auf Grund der günstigen Ergebnisse, die die Beobachtungstätigkeit von 
Sturm 1) im Jahre 1931 auf der Oie gezeitigt hatte, bestand ursprüng-
lich die Absicht, die Insel auch im Jahre 32 wieder -zu besetzen. Aus tech-
nischen Gründen erfolgte dies jedoch nur im Frühjahr 32, während für die 
Herbstzugzeit erstmalig Darsser Ort als Beobachtungsstation gewählt 
wurde. — Die beiderorts sich ergebenden Zugbilder wiesen weitgehende 
charakteristische Unterschiede auf; an gegebener Stelle werde ich kurz 
darauf eingehen und die jeweiligen Ergebnisse mit den Resultaten der 
Hiddenseer Beobachtungen von S c h l o t t und Sturm (im Druck) ver-
gleichen. Die Zugbeobachtungen auf Oie und- Darsser Ort wurden unter-
stützt aus Mitteln der Gesellschaft von Förderern und 
Freunden der Universität Greifswald und des Ornithol. 
V er eins St r a l s u n d (für Darss-Beobachtung). Diesen sowie Herrn 
Univ.-Prof. Dr. E. M a t t h e s, Greifswald, den amtlichen Stellen des 
Wasserbauamts Stettin und Stralsund, Herrn Domänenpächter H a 11 i g e r 
und den Herren Leuchtturmbeamten gebührt aufrichtiger Dank für ihre 
Hilfe, ohne die eine Durchführung der Studien nicht möglich ge-
wesen wäre. — Aus Sparsamkeitsrücksichten für den Herausgeber sind 
nachstehend nur in ganz knapper Form  die Ergebnisse der Beob-
achtungen und Untersuchungen wiedergegeben. 

1. Tätigkeitsbericht von der Greifswalder Oie. 
Die erste Mitteilung des Greifswalder-Rügenschen Beobachternetzes 1) 

enthält alle wissenswerten Angaben über Lage und  •  Beschaffenheit der 
Insel sowie über den Arten- und Individuenreichtum der im Frühjahr und 
Herbst durchziehenden Vögel. 

1) bi. Sturm: Der Vogelzug auf der Greifswalder Oie 1931, in: „Be-
richten des Vereins Schles. Ornithologen", 17. Jahrg. 1932. 

18. Jahrg. 
minea■ 

Heft 2 
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Fang und B e r i n g u n g: In der Zeit vom 24. 3. bis 20. 4. wurden 
in Netzen 324, am Leuchtturm 347, insgesamt 671 Vögel gefangen und mit 
Helgoländer Ringen gezeichnet. Diese Gesamtzahlen verteilen sich auf die 
einzelnen Arten wie folgt: 

Stückzahl 
Ne Leuchtturm 

Stückzahl 
Nett Leuchtturm 

1. Rotkehlchen 	. 	. 286 42 11. Feldlerche 6 84 
2. Hausrotschwanz . - 1 12. Buchfink . 6 
3. Amsel 	 5 13. Bergfink . 1 
4. Weindrossel 	. 4 5 14. Star 	 152 
5. Singdrossel. 	. 	. 2 4 15. Sperber 	. 	. 1 
6. Heckenbraunelle . 2 16. Ringeltaube 1 
7. Zaunkönig 	. 	. 	. 8 . 17. Bläfihuhn 	. 1 
8. Feuerköpfiges 18. Wasserralle 1 

Goldhähnchen 1 19. Kiebi4 	. 	. 52 
9. Gewöhnliches 20. Bekassine 

Goldhähnchen 1 (gallinago) 1 
10. Kohlmeise 	. 	 . 	 . 1 21. Rotschenkel 	. 1 

In den sieben Nächten, die Turmanflug brachten, wurden insgesamt 
298 Vögel verendet aufgefunden: 

Untersuchung der am Turm verunglückten Vögel. 

1. Rotkehlchen 	 
Stückzahl 

1 9. Ringeltaube 	 
Stückzahl 

2 
2. Wacholderdrossel 	 1 10. Kiebit 	  17 
3. Weindrossel 	 31 11. Goldregenpfeifer 	 1 
4. Singdrossel 	 30 12. Waldschnepfe 	 1 
5. Feldlerche 	 157 13. Bekassine (minimus) . 	. 	• 	8 
6. Birkenzeisig 	 1 14. Bekassine (gallinago) . 	. 	• 	7 
7. Bergfink  . 	 . 	 . 	 . 	 . .. 	. 	1 15. Schellente 	 1 
8. Star 	  35 16. Tafelente 	 1 

Die Sektion der verendeten Vögel ergab einige Anhaltspunkte für die 
geschlechtliche Zusammensetzung des Zuges bei den einzelnen Arten; es 
wurden folgende Verhältniszahlen (Männchen : Weibchen) ermittelt: Wein-
drossel 3 : 2; Singdrossel 2 : 3; Feldlerche 1 : 2; Star 3 : 2; Kiebitz 1 : 1; 
Bekassine (minimus) 8 : 0; Bekassine (gallinago) 6 : 1. 

Gewichtsfeststellungen wurden nur an den Bekassinen durchgeführt, 
da sie bereits bei oberflächlicher Betrachtung Größen- und Gewichtsunter-
schiede aufwiesen. 

Kleine Bekassine 
(Limnocryptes minimus) 

1. Männchen   , 	125 g 

Mittlere Bekassine 
(Capella media) 

1. Männchen 	76 g!! 
2. 71 116 g 2.  17 	  70 g 
3.  77 113 g 3. ,, 	  69 g 
4. 17 111 g 4. ,, 	  68 g 
5. „ 110 g 5. 77 	  67 g 
6. „ 

105 g 6. 11 	  65 g 
7. 27 104 g 7. ,, 	  63 g 
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itleine Bekassine 
(Limnocryptes minimus) 

8-   102 g 
9. >, 	97 g 

10. „   96g 
11. „   86 g 
12. „ 	 76 g!! 

1. Weibchen 	  125 g 
2. 3) 	 93 g  

Mittlere Bekassine 
(Capella media) 

8. 11   61 g 
9. 60 

Die Gewichtsschwankungen zeigten keinerlei Uebereinstimmungen mit 
dem Feistgehalt der Vögel, standen auch nicht im umgekehrten Verhältnis 
zum Entwicklungsgrad der Geschlechtsdrüsen, sondern im engsten Zu-
sammenhang mit den Maßzahlen der Körpergröße! 

Sowohl die Männchen beider Bekassinenarten wie die (zwei) Weib-
chen wiesen die mannigfaltigsten Entwicklungsstadien der Keimdrüsen auf. 
Ein entsprechendes Bild ergab die Untersuchung bei den Feldlerchen, 
Weindrosseln und Singdrosseln, während Stare und Kiebitze vollent-
wickelte Gonaden besaßen. 

Magenuntersuchungen wurden aus Zeitmangel nur bei den 
Bekassinen ausgeführt: 

Capella gallinago: 

1. Nur Steinchen 
2. Steinchen und Pflanzenreste 
3. Zwei Regenwürmer 
4. Drei Tausendfüßler 
5. Nur Steinchen 
6. Steinchen u. Wasserpflanzenreste 
7. dto. 
B. Steinchen und reichlich Wasser- 

pflanzenreste 
9. dto. 

10. dto. 
11. dto., dazu Samen von Wasser-

pflanzen 
12. Steinehen, reich]. Wasserpflanzen-

reste, und 8 Mandibeln von Nereis 
diversicolor 

13. Steinchen und wenig Wasser-
pflanzenreste 

14. dto.  

Limnocryptes minimus: 

1. Steinchen und Wasserpflanzenreste 
2. Pflanzenreste, ein Wasserkäfer, 

vier Mandibelpaare von Wasser-
käferlarven 

3. 9  )  Mückenlarven 
4. Pflanzenreste, 22 Mückenlarven, 

Mandibeln einer größeren Wasser-
käferlarve 

5. Steinchen, Pflanzen-  reste, 8 Mücken-
larven, 1 Wasserkäferlarve (Colym-
betes) 

6. Fünf Mückenlarven 
7. Sechs Mückenlarven 
8. 62 Mückenlarven, 5 Wasserkäfer-

larven, 1 Laufkäfer 
9. 44 Mückenlarven 

Rast: Wie aus der angegebenen Stückzahl der untersuchten Be-
kassinen ersichtlich, wurden außer den am Turm verunglückten Limicolen 
noch einige weitere zu Untersuchungszwecken erlegt. Die günstigste Zeit 
hierfür waren die frühen Morgenstunden, da ein großer Teil der nachts auf 
der Insel angekommenen Bekassinen bereits nach einigen Stunden Ruhe und 
Futtersuche zwischen 8 h u. 9 h a. m. zum Weiterflug aufbrachen; die 
übrigen strichen stets restlos in den Nachmittagsstunden zwischen 15 h 
und 17 h ab. Von den anderen Vogelarten kann ganz allgemein gesagt wer-
den, daß die am Spätnachmittag eintreffenden Scharen fast durchgängig 
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beringte Vögel: 

Rotkehlchen . . 
Heckenbraunelle 

ein 	drei vier 

1 
	

2 
1 

fünf I sechs !sieben vierzehn Tagen 

in 
Stück- 

1 	zahl 

1 1 
	

1 
	

1 

noch am selben Abend weiterflogen, während die nachts ankommenden 
Trupps nicht selten einige rastende Tiere aus ihren Reihen zurückließen. Es 

- konnte wiederholt .  beobachtet werden, daß auch nach .sternklaren und 
hellen Näcliten die am Abend vorher fast Vogel-reine Insel am nächsten 
Morgen (in den frühesten Morgenstunden) rastende Vögel aufwies. Einige 
Anhaltspunkte für längere Rast geben die getätigten . Wiederfänge von 
Banzhaff 2), Sturm') und Stadie. . . 

Rastbeobachtungen im Frühjahr. (Städie.) 
Auf der Oie 	Wiedergefangen auf der Oie nach: 

Rastbeobachtungen im Herbst (Banzhaf, Sturm). 
Auf der Oie 	Wiedergefangen auf der Oie nach: 

beringte Vögel: ein zwei drei vier fünf sechs acht zehn Tagen 

Rotkehlchen . 	. 	. 11 - 3 2 - 1 - - 

in
 S

tü
ckzahl 

Heckenbraunelle . - 
Gartengrasmücke . - - 1 - - - 
Zaungrasmücke 	. -- - - 1 - 
Steinschmäber . - 1 - - - 
Star 	  1 - - - - - 
Hohltaube 	. 	. 	. - - 1 - - - - - 
Gartenrotschwanz. - - - - - - 1 1 

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß in einigen der angeführten Fälle 
die Vögel durch plötzlich aufkommenden Sturm auf der Insel zurückge-
halten wurden; zumeist handelte es sich jedoch um freiwillige Rast. 

Zugbeobachtungen : Außer den bereits von Sturm genannten 
Vogelarten konnten weitere als Zugvögel nicht nachgewiesen werden. Die 
beobachtete Artenzahl war sogar (infolge des erst später einsetzenden 
Frühjahrs?) eine ungleich geringere als im Vorjahr. Nachstehend sind, um 
alle Weitschweifigkeit zu vermeiden, nur diejenigen Vogelarten angeführt, 
deren Zug zahlenmäßig deutlich in Erscheinung trat. Das Datum gibt den 
Höhepunkt des Zuges an, die in Klammern gesetzte Zahl die Stückzahl der 
an diesem Tag beobachteten Vögel. 

Kulmi- 
Art: 	nation 	Anzahl 

Kulmi- 
Art: 	nation 	Anzahl 

1. Blaukehlchen 	. 	. 	4. 4. (7) 6. Singdrossel 	. 	. 	. 31. 3. (220) 
2. Rotkehlchen . 	. 	. 	5. 4. (250) 7. Heckenbraunelle . 11. 4. (35) 

11. 4. (260) 8. Goldhähnchen 	. . 4. 4. (45) 
3. Amsel  	1. 4. (30) 9. Zaunkönig 	. 	. 	. 4. 4. (36) 
4. Wacholderdrossel 31. 3. (90) 11. 4. (25) 
5. Weindrossel . 	. 	. 	1. 4. (130) 

2) Banzhaf, W., Vogelzugbeobachtungen auf der Greifswalder Oie im 
Herbst 1931 und 1932, in: Dohrniana, 12. Bd. 1933 p. 154. 
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Kulmi- Kulmi- 
Art: nation Anzahl Art: 	nation Anzahl 

10. w. Bachstelze . 	. 24. 3. (44) 19. Saatkrähe . 	. 	. 	. 30. 8. (3700) 
16. 4. (76) 20. Nebelkrähe 	. 	. 	. 30. 3. (1340) 

11. Wiesenpieper .29. 3. (34) 4. 4. (980) 
12. Feldlerche . 	. . 28. 3. (300) 21. Mäusebussard . 	. 29. 3. (12) 

29. 3. (460) 22. Sperber 	 12 	4. (14) 
13. Schneeammer . 	. 31. 3. (16) 23. Ringeltaube 	. 	28.-30. 3. (1045) 
14. Rothänfling 	. . 	. 24. 3. (240) 24. Kiebib Z u g n u r 29. 3. (465) 
15. Buchfink 	. 	. . 	. 26. 8. (060) 25. Waldschnepfe 	. 	. 	1. 4. (7) 

1. 	4. (480) 26. Bekassine 
16. Bergfink 	. 	. 26./27. 3. (50) (minim.) '29. 3. (29) 
17. Star 	 29. 3. (2680) 27. Bekassine 
18. Dohle 	 30. 3. (400) (gallinago) 29. 3. (34) 

13. 4. (240) 1. 	4. (28) 

Die guten Zugtage wiesen mittags 12 Uhr folgende Windrichtung, 
Wetterlage und Barometerstand auf: 

28. 3. SSO 	757 mm 	4 0  klar 1. 4. SW nach NW 750 mm 	49 bedeckt 
29. 3. SSO 	756 mm 5 0  bewölkt 4. 4. 	S 	 751 mm 	9 0  bedeckt 
30. 3. S 	754 mm 5 ° dunstig 5. 4. WSW nach NW 748 mm 8,50  bewölkt 
31. 3. SW 	753 mm 10 0  bedeckt 11. 4. WSW 	756 mm 	80  bedeckt 

Im Vergleich hierzu weisen die Hiddenseer Aufzeichnungen von 
Schlott (im Druck) nur insofern gewisse Uebereinstimmungen auf, als 
am 30. 3. starker Saatkrähenzug, am 1. 4. guter Buchfinkenzug und am 12. 4. 
Raubvogelzug auf Hiddensee beobachtet wurde; darüber hinaus sind die 
Zugbilder von Grund aus verschiedenartigen Charakters. Während über 
Hiddensee alljährlich im Frühjahr ein ausgesprochen starker Zug von 
Sumpf- und Wasservögeln aller Art, Raubvögeln, Kranichen und Störchen 
(auf Rügen) festgestellt wird, tritt der Zug der genannten Arten mit Aus-
nahme der Schnepfenvögel, des Kiebitz, Mäusebussards und Sperbers auf 
der Oie im Frühjahr nur wenig oder garnicht in Erscheinung. Gelegentlich 
zahlreicheres Auftreten der einen oder anderen Wasser- oder Sumpfvogel-
art ist meist nur eine Folgeerscheinung einer vom Wetter ungünstig beein-
flußten Zugnacht (einer Anflugsnacht). Es dürfte sich in diesen Fällen mehr 
oder minder um Vögel handeln, die von ihrer normalen Zugbahn abgelenkt 
worden sind. Die Wasser- und Sumpfvögel kommen wohl als strenge 
Küstenwanderer für die Oie-Zugbeobachtungen im Frühjahr also kaum in 
Frage, und die meisten Raubvogelarten, sowie Kranich und Storch zeigen 
scheinbar eine ausgesprochene Neigung für die nahegelegene Landbrücke 
Rügen. 

Wie schon Sturm erwähnt, ist auch bei denjenigen Arten, die über die 
Oie hinwegziehen, die Tendenz vorherrschend, die West-Ost-Richtung inne-
zuhalten und bei Ueberschneidungen von Meeresbuchten die Küste alsbald 
wieder 'anzupeilen. Als Ausnahmen hiervon nennt Sturm die zarteren 
Insektenfresser, die Turdiden, Prunella modularis, beide Numenius-Arten 
(und Megalornis grus, jedoch nur gestützt auf die kärgliche Zahl von sieben 
durchziehenden Exemplaren); zu diesen Ausnahmen müssen nach meinen 
Beobachtungen jedenfalls auch die beiden Bekassinenarten (Capella gallin. 

. 
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und Limnocryptes) gezählt werden, bei denen in der Regel Abflug nach 
ONO bis NO festgestellt wurde. Sturm erwähnt weiterhin bei Nebel-, 
Saatkrähe und Dohle eine einmalige Abweichung von ihrem üblichen Kurs 
(OSO.) nach NO. und läßt diese Feststellung, weitere Beobachtungen ab-
wartend, unberücksichtigt. Hierzu möchte ich bemerken, daß ich 

bei 60 0/0  der durchziehenden Dohlen Abflug nach 0 
), 10 0i0 	YI 	 lt 	 71 	 „ 	

„ 	 NO 
„ 55 010 „ 	 Saatkrähen „ 	„0 
31 	5 0/0 », 	 r„. NNO 
„ 45 90 „ 	7, 	 Nebelkrähen „ 	)1 	 0 

beobachten konnte. Der restliche Prozentsatz wies Zug nach OSO und (so-
gar zum nicht geringen Teile) nach W auf. In den letztgenannten Fällen 
handelte es sich nicht um Rückzugerscheinungen, wie sie des öfteren bei 
ungünstigem Witterungsumschlag oder schlechten Windverhältnissen zu 
beobachten sind; am gleichen Tage, ja am selben Vormittag konnte sowohl 
Abflug nach NO. wie nach W bei Krähe und Dohle festgestellt werden. Es 
erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß es sich in jenen Fällen z. T. um 
Vögel handelte, die, durch größere Schwärme mitgerissen, von ihrem 
eigentlich beabsichtigten Kurs abgelenkt worden , waren und durch Rück-
flug über die Oie (da von 0 bezw. ONO kommend) und Anpeilen der 
Rügenküste ihre Zugrichtung zu korrigieren gesucht hatten. Zug nach W 
bis NW wurde ebenfalls bei Ringeltaube, Hohltaube, Sperber, Mäuse-
bussard des öfteren beobachtet. 

Den Abflugsrichtungen nach NNO und 0 entsprach zumeist Ankunft 
aus W bezw. WSW, dem Abflug nach W und NW Ankunft aus S und SSW 
(mitunter auch aus 0 und NO, wie bereits erwähnt). 

Wiederfunde von Ringvögeln : Allen Erwägungen hinsicht-
lich der Richtungstendenz der über die Oie ziehenden Vogelarten kann 
nicht viel mehr als hypothetischer Wert zugesprochen werden, solange 
nicht Wiederfunde auf der Oie beringter Vögel die eine oder andere Ver-
mutung bestätigen. Leider steht die Zahl der Rückmeldungen bisher in 
keinem Verhältnis zur Anzahl der auf der Insel beringten Vögel. 

Es wurden beringt: 

Frühjahr 31 (Sturm) 	: 102 Vögel 
Herbst 31 (Sturm) 	: 2095 
Frühjahr 32 (Stadi e) 	: 671 
Herbst 31 

(Banzhaf) : 1468 
Herbst 32 

demnach insgesamt: 4336 Vögel 

An Rückmeldungen dagegen liegen bisher nur vor: 

1. Rotkehlchen, beringt 19. 9. 31 (S t u r m), wiedergefunden am 11. 12. 32 
bei Tarbes (Dep. Hautes Pyrenees, Frankreich) 

2. Zaunkönig, beringt 29. 9. 31 (S t u r m), wiedergefunden am 4. 9. 32 in 
Como, Italien. 

3./4. Feldlerche, beide ber. 15./16. 10. 31 (S t u r m), wiedergefunden beide 
30. 11. 31 in Huisnes bei Pontorson (Dep. Manche, Frankreich). 
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5. Gartenrotschwanz, beringt 24. 9. 31 (B an zh a f), wiedergefunden 
5. 10. 31 10 km südlich Brescia, Italien. 	 • 

6. Star, beringt 15./16. 10. 31 (S t u r m), wiedergefunden am 14. 2. 32 in 
Middlesbrough, JorkShire, England. 

7. Star, beringt 15./16. 10. 31 (S t u r m), wiedergefunden am 23. 8. 32 bei 
Bollenz, Leba-Nehrung. 	 • 

8. Star, beringt 15./16. 10. 31 (S t u r m), wiedergefunden am 13. 5. 32. 
Leuchtturm Tschomba an der Mündung des Swir, Rußland. 

9. Star, beringt 15./16. 10. 31 (B a n z h a 	widergefunden am 26. 10. 31 in 
Poterie bei Leuchtturm D'Antifer, Dep. Seine Inf., Frankreich. 

10. Star, beringt 29. 3. 32 (S t a d i e), wiedergefunden am 11. 12.32 in Plon-
goulenb. Saint Pol Finistere, Frankreich. 

11. Sperber, beringt 10. 9. 31 (B an zh a 	wiedergefunden am 1. 11 31 in 
Finkenkrug bei Nauen. 

12. Kiebitz, beringt 29. 3. 32 (S t a d i e), wiedergefunden -am 19. 9. 32 in 
Woodbridge (Mündung des Deben), Suffolk, England. 

13. Waldschnepfe, beringt 15./16. 10. 31 (B an z h a f), wiedergefunden am 
25. 12. 31 bei Ponteux les Forges (Dep. Landes), Frankreich. 

Eine Auswertung dieser wenigen Wiederfunde dürfte sich noch nicht 
verlohnen. 

2. Tätigkeitsbericht von Darsser Ort. 
Darsser Ort liegt auf dem nördlichsten Zipfel des Darss, der seinen 

Halbinsel-Charakter nur der schmalen Landbrücke in Richtung Ahrens-
hagen-Wustrow verdankt. Saaler-, Bodstedter, Barther-Bodden und der 
Grabow trennen ihn von dem südlich gelegenen Festland (siehe Karte). 
Darsser Ort selbst besteht nur aus dem Leuchtturm und den Dienstge-
bäuden. Ein Blick auf die beigefügte Karte beweist, daß ein einzelner Be-
obachter auf dem Darss nur positive Arbeit leisten kann,. wenn er sich für 
ein eng begrenztes Tätigkeitsgebiet entscheidet. Zu einer ausreichenden 
Besetzung des Darss wären zum mindesten an folgenden exponierten 
Punkten Beobachter notwendig: Zingst, Pramort, Gr.-Kirr, Born, Ahrens-
hop und schließlich Darsser Ort. Letzteres wurde nun nicht nur wegen des 
dort befindlichen Leuchtturms gewählt, sondern wegen seiner nördlichsten 
Lage, die zur Herbstzugzeit den stärksten Anflug der von Norden an- 
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1. Rotkehlchen  . . 
2. Singdrossel  . . 
3. Feldlerche .  . 

. .  2  e 

. .  3 9, 2 juv. 

. .  22 (8 e, 6 9, 
8 juv.) 

4. gelbk. Goldhähnch. 4 
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kommenden sowohl wie der ostwestlich ziehenden Vogelscharen erwarten 
ließ. 

.  Fang und B er ingung : Leider beschränkte sich die Beringungs-
möglichkeit lediglich auf die Leuchtturmfänge, da Reusen und Netze in 
diesem außerordentlich gut besetzten Rot- und Schwarzwild-Revier nicht 
aufgstellt werden konnten; sie wären sicherlich schon in den ersten Näch-
ten vom Wild zerrissen worden. Hinsichtlich der Beschaffenheit des 
Leuchtturms seien kurz die mir freundlichst vom Wasserbauamt Stralsund 
mitgeteilten Angaben wiedergegeben: Der rote Turm aus Backsteinen ist 
35 m über dem Erdboden hoch; das Feuer liegt 33 m über M. W.; Kennung 
des Feuers: Festfeuer mit Blinken (Fest 49,3 s, Blink 10,7 s), Wiederkehr 
60,0 s; Lichtstärke 45 000 HK; Lichtquelle: Benzolglühlicht (unter Preß-
druck); Optik: Fresnelsches Linsensystem in acht Felder aufgeteilt (dreh-
bar); Brennweite .70 cm, Höhe 210 cm; also acht Strahlen, Umdrehungs-
zeit eines Strahles 1 Min.! Sichtweite bei 5 m Augenhöhe = 17 Sm bei 
klarem Wetter; Tragweite = 24 Sm. 

Gemäß der weit geringeren Lichtstärke dieses Leuchtturms (45 000 HK) 
im Vergleich zu der des Oie-Leuchturms (500 000 HK) war auch von vorn-
herein ein schwächerer Anflug der Vögel zu erwarten. Nur ein kleiner 
Prozentsatz der in Anflugnächten den Turm umkreisenden Tiere flog ge-
blendet an die Turmscheiben an; die Mehrzahl flatterte unbeirrt in das 
Gestänge des den Turm umgebenden Rundganges. Selbst wenn man sich 
im Schatten zweier Lichtkegel diesen Vögeln näherte, wurde man zumeist 
vorzeitig von ihnen erspäht. Die Zahl der in der Zeit vom 21. 9. bis 29. 10. 
am Leuchtturm gefangenen Vögel betrug immerhin noch 420 Stück: 

1. Rotkehlchen 	 16 Exempl. 11. Gartengrasmücke . 	. 2 Exempl. 
2.  Hausrotschwanz  . 6 1 f 12. Heekenbraunelle 	. 	. 1 
3.  Gartenrotschwanz 	• • 6 ' 13. Zaunkönig 	 2 	f 

4.  Braunkehl ehen 	. 	• 	• 8 14. Gk. Goldhähnchen 	. 127 
5. Ringdrossel 	 1 ff 15. Heidelerche 	. 	. 	. 1 
6.  Misteldrossel 1 11 16. Feldlerche 	 201 	f 

7.  Weindrossel 1 17. Bergfink . 	. 	• 	. 	. 	. 2 
8.  Singdrossel 	 3 11 18. Star 	  31 
9. Waldlaubsänger  . 	• 	• 2 ff 19. Trauerfliegenfänger 5 	1, 

10. Mönchsgrasmücke 	.  • 2 11 2"J. Alpenstrandläufer 	. 1 
Nicht am Turm: Kohlmeise 1 Exempl. 

Die Untersuchung der am Leuchtturm verunglück-
t e n Vögel war der geringen Zahl der Opfer wegen wenig verlohnend. 
Die überwiegende Mehrheit dieser Leuchtturmopfer fordert ein groß-
maschiges Drahtnetz, das rings um den oberen Rundgang des Turmes an-
gebracht ist und wohl zum Schutze der Scheiben gegen den Anprall größe-
rer Vögel dient. In den vierzehn Zugnächten, die Anflug brachten, wurden 
insgesamt nur 39 verendete Vögel aufgelesen: 

5. Wasserralle . . 1 d' 
6. kl. Bekassine . 1 cr (68 g) 
7. Alpenstrandläuf. 2 d [1 e (45 g) 

1 9 (44 g)] 
8. Sanderling . . 1 6 (45 g) 



Zugbeobachtungen: Da, wie eingangs erwähnt, Darsser Ort 
zum ersten Mal als Beobachtungsstation gewählt worden ist, halte ich es 
für angebracht, in diesem Falle eine Ubersicht aller auf dem Zuge beob-
achteten Arten zu geben. Dort, wo der Zug zahlenmäßig deutlich in Er-
scheinung trat, sind die Kulminationspunkte des Zuges mit angegeben. Das 
Datum gibt den Höhepunkt des Zuges an, die in Klammern gesetzte Zahl 
die Stückzahl der an diesem Tage beobachteten Vögel, 

Kulmi 
nation Anzahl 

1. Rotkehlchen . 	1. 10. 	(240) 
2. Gartenrotschwanz 
3. Hausrotschwanz 
4. Braunkehlchen . .23. 9. 	(36) 
5. Steinschmäßer 
6: Amsel 	. . . . 
7. Ringamsel . . . 
8. Wacholder- 

drossel 
9. Misteldrossel . 

10. Weindrossel . . 
11. Singdrossel . . 
12. Fitislaubsänger 
13. Waldlaubsänger 
14. Mönchs-

grasmücke 
15. Zaungrasmücke 
16. Garten- 

grasmücke 
17. Hecken- 

braunelle 

18. Zaunkönig 	. 	. 
f 	6. 10. 

10. 
(20) 
(90) 

19. Gelbk. I 	6. 10. (180) 
Goldhähnchen 123. 10. (270) 

20. Schwanzmeise • 24. 9. (20) 
21. Weidenmeise 	• 
22. Tannenmeise 	• 
23. Blaumeise . . 

'24. Kohlmeise . 	. 	• 11. 10. (40-50) 
25. Kleiber 	 
26. Baumläufer . 
27. Kuhstelze . 	. 
28. Bachstelze . 	. 	• 1. 10. (40-50) 
29. Wiesenpieper 	• 7. 10. (46) 
30. Brachpieper . 
31. Heidelerche 	. 	• - 

(19. 10. (120) 
32. Feldlerche . 	. ' 125. 10. (260) .  
33. Schneeammer . 27. 10. (18) 
34. Fichten-

kreuzschnabel 11. 10. (90) 

35. Gimpel 	. 	 . 	 . 	 . 

38. Stiegliß 	. 	. 	. 	. 
37. Erlenzeisig 	. 	. 
38. Bluthänfling . 	. 
39. Grünfink 	. 	. 	. 

40. Buchfink . 	 . 

41. Bergfink 	 . 

42. Kirschkern-
beißer 

Kulmi-
nation 

21. 10. 
- 
- 

116. 10. 
122. 10. 
25. 10. 

120. 10. 

Anzahl 

(3011-400) 

(350) 
(440) 
(60) 

(120) 

48. Feldsperling 	 . (50-60) 
44. 	Star. 	..... 	. 26. 10. (56) 
45. Eichelhäher 2. 10. (48) 
46. Saatkrähe  . 	 . - 

47. Nebelkrähe 
16. 

120. 
10. 
10. 

(50) 
(70).  

48. Trauer- 
fliegenfänger 23. 9. (18) 

49. Rauchschwalbe 
50. mittlerer 

Buntspecht 6. 10. (22) 
51. Wanderfalk 	 . . 

52. Lerchenfalk  . 	 . 

53. Merlin 	 . 	 . 	 . 	 . 

54. Seeadler 	 . 	 . 	 . 

55. Hühnerhabicht  . 
56. Sperber  . 	 . 	 . 	 . 19. 10. (21) 
57. Ringeltaube  . . 16. 10. (180) 
58. Fischreiher 	 . 	 . 

59. Bläßhuhn 	 . 	 . 

60. Teichhuhn  . . 	 . 

61. Wasserralle .  . 
62. Ansternfischer 8. 10. (17) 
63. Steinwälzer 	. 	 . 

64. Sandregen- 
pfeifer 28. 9. (110) 

65. Flußregen- 
pfeifer 25. 9. (35) 

66. Seeregenpfeifer 
67. Goldregen- 

pfeifer 24. 9. (11) 
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Kulmi- 
nation 

68. Mornell- 

	

regenpfeifer 	- 
69. Kiebit- 112. 10. 

regenpfeifer ‘15. 10. 
70. Kl. Bekassine . 	- 
71. Pfuhlschnepfe . 	23. 	9. 
72. Flufiuferläufer 
73. Rotschenkel . 	. 	26. 	9. 
74. Dunkler 

	

Wasserläufer 	26. 	9. 
75. Heller 

	

Wasserläufer 	23. 	9. 
76. Bruch-

Wasserläufer 
77. Alpen- 	f 12. 10. 

strandläufer k19. 10. 
78. Isländischer 

Strandläufer 

79. Sanderling 	. 	
(12. 10. 
19. 10. 

80. Singschwan 	. 	. 

81. Saatgans 	. 	. 	. 

Anzahl 

(450) 
(650) 

(15) 

(14) 

(7) 

(9) 

(260) 
(450 -480) 

(32) 
(18) 

Kulmi- 
nation 
5. 10. 

82. Graugans 	. 	. 
•  ‘24. 10. 

83. Pfeifente 	. 	• 

84. Knäckente  . 	. 

85. Krickente 	. 	. 

5. 10. 
86. Stockente 	. 	. 	

• 422.10. 
87. Schellente . 
88. Trauerente 
89. Sammetente 
90. Eiderente  . 	. 	. 

91. Mittlerer 	Säger 
92. Gänsesäger 	. 	. 
93. Flufiseeschwalbe 
94. Lachmöwe  . .  • 
95. Sturmmöwe  . • 
96. Mantelmöwe  . 
97. Silbermöwe  . 
98. Zwergtaucher 
99. Zchwarzhals-

taucher 

Anzahl 
(32) 
(55) 

(330) 
(600-700) 

Das Zugbild war während der ganzen Beobachtungszeit beherrscht 
von den gewaltigen Zügen von Kiebitzregenpfeifern, Alpenstrandläufern und  , 
Enten. Interessant war der zahlenmäßig stark in Erscheinung tretende Zug 
von mittl. Buntspecht, Kohlmeise, Blaumeise, Zaunkönig und gelbköpfigem 
Goldhähnchen; es konnte bei diesen Vögeln wiederholt Anflug.  von Norden 
(Richtung Wen) beobachtet werden. Eine weitere seltenere Beobachtung 
war die Feststellung von ziehenden Feldsperlingen, die gleichfalls über das 
Meer von Norden her ankamen. Fang und Beringung wäre in diesem Falle 
sicherlich recht verlohnend gewesen, konnte jedoch aus den bereits ange-
führten Gründen nicht durchgeführt werden. Auffallend schwach war der 
Zug der Nebelkrähe und überhaupt kaum in Erscheinung tretend der der 
Saatkrähe. Der Raubvogelzug war unbedeutend mit Ausnahme des Sper-
berzuges. Ziehende Kraniche konnten weder tags noch nachts gesehen oder 
gehört werden. In beiden Fällen scheint auch hier wieder Rügen die bevor-
zugte Leitlinie darzustellen. Abgesehen von diesen grundsätzlichen Ab-
weichungen zeigten die Beobachtungen von Schlott Iliddensee bedeutend 
mehr Uebereinstimmungen mit meinen Darssaufzeichnungen, als seiner- 

.  zeit mit den auf der Oie gewonnenen Ergebnissen. Als Beispiele seien nur 
angeführt die fast gleichzeitige Feststellung von ziehenden Feldsperlingen, 
vom Zug über das Meer seitens der Meisen, und der Goldhähnchen, sowie 
dem zahlenmäßig starken Auftreten von mittl. Buntspecht. 

Beobachtungen über die Zugrichtung konnten bei folgenden 
Vogelarten durchgeführt werden: Etwa 80 Proz. der Alpenstrandläufer 
wies Anflug aus 0 und Abflug nach W auf! Ein geringer Teil zeigte eine 
Abweichung nach WSW; der verbleibende Prozentsatz zog  .  in NS-
Richtung. Dasselbe Bild ergab die Beobachtung des Kiebitzregenpfeifer- 
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Zuges. Bei Graugänsen wurde Anflug aus ONO und 0, Abflug nach 
WSW, SSW und W festgestellt. Die starken Stockentenflüge verfolgten 
stets OW-Kurs. Mittlere Bekassine (gallinago) zog nahezu in NS-Rich-
tung, mitunter eine Abweichung nach WSW aufweisend. — Bei Nebel-
krähe war meist Ankunft aus N und Abflug nach W (entlang der Küste 
und im weiteren Verlauf über das Meer) zu verzeichnen; nur wenige 
hielten die NS-Richtung weiter inne, wenn sie die Küste erreicht hatten. 
Die Ringeltauben kamen von ONO und zogen nach WSW weiter; die-
selbe Richtung hielten auch die Stieglitzflüge inne. — Anflug aus N und 
Abflug nach S wurde festgestellt bei Rotkehlchen, Drosseln, Zaunkönig, 
Meisen, Bachstelze, Wiesenpieper, Bluthänfling, Bergfink, Buchfink, Hüh-
nerhabicht, Sperber und mitunter auch bei Feldlerchen, die auch des öfte-
ren von N -kommend und auf die Küstenlinie stoßend nunmehr nach W 
abbogen. 

Wir haben hier also wieder die Ueberschneidung zweier Hauptzug-
richtungen: Sowohl OW-Kurs der meisten Wasser- und Sumpfvogel-
arten als auch N-S-Richtung der Kleinvögel, Tauben und Raubvögel. In-
wieweit die einmal eingeschlagene Abflugrichtung über den Darss weiter-
hin innegehalten wird, das zu entscheiden wäre eine lohnende Aufgabe 
weiterer, gleichzeitiger Beobachter in Gr.-Kirr, Born und Ahrenshop. 
Für den Darss-Beobachter dürfte der Nachweis der Kleinvögel-Ankunft 
von N (evtl. Möen) im Vordergrund des Interesses stehen. Eine Be-
setzung des östlich auf dem Darss gelegenen Pramort und der westlich 
gelegenen Insel Fehmarn könnte wesentliche Aufschlüsse über den Zug-
verlauf der O-W-Kurs haltenden Wasservögel geben. Die kurze Beob-
achtungszeit im Herbst hat m. A. zur Genüge dargetan, daß zur Beur-
teilung des Vogelzuges in der westlichen Ostsee eine ausreichende Be-
setzung des Darss von großem Wert sein würde. 

An Rückmeldungen auf dem Darss beringter Vögel 
liegt bisher nur eine einzige vor, die der Vollständigkeit halber zum 
Schluß angeführt sein mag: 

Bergfink, ber. 4. 10. 32, wiedergefunden am 26. 2. 33 in Moussy-le-
Vreuse (Seine et Marne), Frankreich. 

ZUR ORNIS OBERSCHLESIENS 
Von ROBERT SCHENDZIEL ORZ, Hindenburg OS. 

Nachstehend einige kurze Mitteilungen zur Ornis Oberschlesiens, die 
dazu beitragen dürften, die Kenntnis der Vogelwelt unserer Provinz wei-
ter zu vertiefen. Die Beobachtungen stammen hauptsächlich aus der 
Hindenburger Umgebung. 

Der Z w erg f l i e g en f äng e r (Muscicapa parva parva Bechst.) 
ist zwar als Bewohner der Laubwaldregion der Sudeten und der Oder-
wälder Schlesiens bekannt, immerhin bleibt seine eigentliche Verbreitung 
in Schlesien noch immer recht problematisch. Bisher unbekannt dürfte 
sein Brutvorkommen im Eichen- und Buchenforst Laband bei Gleiwitz 
geblieben sein, wo ich selbst das Tier 1929 brütend antraf und von wo 
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dem Ver. Schles. Ornithologen erstmalig auch 1933 Brut bekannt wurde. 
Da über den Frühjahrs- und Herbstzug dieses Vogels für Schlesien auch 
nur ganz vereinzelte Beobachtungen vorliegen, sei hierauf ebenfalls kurz 
eingegangen. Muscicapa parva ist für das Gebiet Hindenburg auch ein 
regelmäßiger Durchzugsvogel. Als Hauptdurchzugszeit im Herbst dürfte 
der September in Frage kommen, im Frühjahr die letzte Aprilwoche bis 
Anfang Mai. Ganz besonders auffällig gestaltete sich für unser Gebiet der 
Durchzug im Herbst 32. Er ging von Ende September bis Mitte Oktober 
vor sich, also reichlich spät. Noch am 17.10. 32 wurden 3 Jungvögel dieser 
Art eingefangen. Der Abzug unserer Brut vögel scheint schon August 
zu erfolgen. Auch der Frühjahrsdurchzug 33 erfolgte in starken Trupps 
Ende April (Höhepunkt am 27. 4. 33, vielleicht noch etwas stärker am 
28. 4.; am 29. 4. dagegen schon gering). Als Zugrichtung stellte ich im 
Herbst 32 NW nach SO für das Gebiet Guidowald bei Hindenburg fest. 

Für das Brutvorkommen des S p r o s s e r s (Luscinia luscinia (L.)) 
in Schlesien wurden aus dem letzten Jahrzehnt keine sicheren Nachweise 
erbracht. Früher scheint dieser Vogel in vielen Teilen beider Provinzen 
regelmäßig und durchaus nicht so selten gebrütet zu haben. Aus Ober-
schlesien wurden mir nun aus jüngster Zeit die Gebiete von Nieborowitz, 
Pilchowitz, Althämmer, Laband und um Gleiwitz als Sprosservorkommen 
zur Brutzeit bekannt. Hoffentlich gelingt hier schon in nächster Zeit auch 
der sich e'r e Brutnachweis durch Auffinden des Nestes. Die Durchzugs-
zeit von Luscinia luscinia fällt in unsere Gegend im Herbst etwa in die Zeit 
von Ende Juli bis Mitte August (gelegentlich auch bis September) und im 
Mai im Frühjahr. Herbst 1932 wurden an einem Tage innerhalb einer 
Stunde auf einer Strecke von 50 m Länge in 3 Erdfallen von Vogelstellern 
7 Tiere gefangen, der Durchzug kann also nicht gering gewesen sein. 

Der Grauspecht (Picus canus canus Gmel.) dürfte in den Wäl-
dern Oberschlesiens weit häufiger auftreten als bisher bekannt wurde. 
Meist wird er mit dem Grünspecht verwechselt. So wurden mir z. B. von 
1918-1931 jedes Jahr mehrere Grauspechte, als „Grünspecht" bezeichnet, 
in mein Präparationsgeschäft aus Oberschlesiens Wäldern eingeliefert. 
Heutiges sicheres Brutgebiet des Grauspechtes in OS. sind die Waldun-
gen Laband und die Forsten Nieborowitzhammer bei Gleiwitz. 

Schließlich möchte ich von einem besonders bemerkenswerten 
Herbstzug der Zwergrohr d o m m e 1 (Ixobrychus minutus minutus 
(L.)) im Jahre 32 berichten. Dieser Reihervogel ist für das Gebiet Glei-
witz-Hindenburg alljährlich zwar typischer Durchzugsvogel, mit Ausgang 
des Juli 32 war der Zug der Kleinen Rohrdommel jedoch ganz besonders 
auffällig. Herr Museumskustos Drescher berichtete mir ein Gleiches 
für Beuthen OS.: „Ende Juli 32 zogen hier durch Beuthen auffallend viel 
kleine Rohrdornmein. Die Tiere flogen an die elektrischen Lampen und 
Drähte und wurden, mehr oder weniger verletzt, oder betäubt, von der 
Bevölkerung gefangen. Uns wurden sie mehrmals eingeliefert und in den 
Schaufenstern der Stadt sah man sie lebend ausgestellt." Ich selbst 
erhielt aus der Umgebung von Gleiwitz und Hindenburg in dieser Zeit 
allein rund 20 Tiere zur Präparation. Aus anderen Gegenden Schlesiens 
wurde bisher nichts von gleich auffälligem Durchzuge dieser Art bekannt 
(D. Red.). • , 
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SUMPFOHREULEN-INVASION 1932133 
IN SCHLESIEN 

Von M. S C H L 0 T T, Breslau 

In Heft 1, Jahrg. 1933, Seite 24 der „Berichte„ baten wir um Mitteilung 
eventl. gemachter Sumpfohreulen-Beobachtungen aus Schlesien. Wenn 
auch fast alljährlich Sumpfohreulen in beachtlicher Zahl durch unser schle-
sisches Gebiet ziehen und zwar vornehmlich im Herbst, so schien der 
Winter und Frühjahr 1932/33 diesen Vogel ganz besonders zahlreich in 
unsere Provinzen gebracht zu haben, so daß man von einer direkten In-
vasion sprechen konnte. Die eingegangenen Meldungen bestätigen diese 
Annahme nicht nur in vollster Weise für Nieder- und Oberschlesien, son-
dern zeigen auch, daß eine ganze Reihe dieser Eulen bei uns blieben und 
im Frühjahr 1933 hier auch zur Brut schritten. Aus allen nur irgendwie 
für Sumpfohreulen geeigneten Gegenden Schlesiens wurden Brutnachweise 
einwandfrei erbracht. Es zeigte sich dabei, daß das Tier sowohl feuchte 
(sumpfige Holzschläge und Waldwiesen, Niederungsmoore, Brüche) wie 
trockene Stellen (Klee-, Getreideschläge, Kartoffelfelder usw.) bezog, alle 
bisherigen Brutnachweise betreffen aber Gebiete unter 250 m Se e-
h ö h e. Nachstehend einige der diesbezüglichen Meldungen: 

„In diesem Winter (1932) hatte ich mehrmals Gelegenheit, im Gebiet 
von Schierokau OS. ornithologisch zu beobachten. Am auffälligsten und 
für mich am interessantesten war die überaus zahlreiche Feststellung der 
Sumpf o h r e u 1 e in dieser Gegend. Die ersten 4 Tiere sah ich am 
20. 10. 32 zwischen Schierokau und Cziasnau, am gleichen Abend auch 
welche (3 u. 5) bei Rosenberg OS. Hier scheuchte ich acht Wochenspä-
ter eine große Zahl Sumpfohreulen aus einem wiesigen Schilfstreifen hoch. 
Ich zählte gegen 15 Tiere. In keinem Jahre vorher traf ich in dieser Ge-
gend Sumpfohreulen an. Es muß sich diesmal um eine ausgesprochene 
Invasion dieser Eule handeln. Noch im Februar 33 waren die Tiere im Ge-
biet und erfreuten nun durch ihre prachtvollen .Salzflüge am hellen Tage. 
Mindestens 2 Paar Sumpfohreulen haben dann auch bei Schierokau ge-
brütet. Ich sah die Alten oft im Mai. Sie stießen bei der Nestsuche sehr 
heftig nach mir (Wiesenfläche), die Nester fand ich aber leider nicht 
(konnte allerdings nicht lange suchen). Eine Jungeule wurde dann beim 
Mähen gefunden. Es dürfte dies der erste Brutnachweis von Asio flam-
meus flammeus Pontopp. für diese Gegend sein." 

(1. Seide 1, Breslau.) 

„Beifolgend meine Sumpf ohreulen- Berichte: Die erste Beob-
achtung datiert vom 20. 11. 32: zwei bei Lohe, Kr. Breslau, auf einem 
Acker. Die nächste Feststellung machte ich am 22. 1. 33: ein Stück flie-
gend in Grabschen. Am 18. 2. 33 werden wir darauf aufmerksam, daß auf 
deni Friedhofserweiterungsgelände in Breslau-Grabschen und den an-
schließenden Lohewiesen eine größere Anzahl sich aufhalten. Wir 
schätzten den Trupp auf ca. 30-40 Tiere, die sich auf einem ziemlich 
kleinen Gebiete aufhielten. Die Tiere zeigten sich sehr vertraut, kamen 
teilweise bis auf die Zäune und Dächer der benachbarten Schrebergärten. 
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Nach der Schneeschmelze zogen sie sich fast ausschließlich auf das hoch-
gelegene Brachland (Friedhofsgelände) zurück, wo es von Wühlmäusen 
wimmelte. Dort war eine kleine Erdvertiefung ihr Lieblingsplatz, der —
ebenso wie der Erdboden unter den das Gelände abschließenden Fichten 
— mit Gewöllen übersät war. Am 5. 3. 33 fliegt ein Tier mit einem großen 
Grasbüschel: Balz — Nestbautrieb? Vom 10. 3. 33 ab verringert sich der 
Bestand und am 19. 3. 33 sind keine Eulen mehr da. 

In anderen schlesischen Gebieten sah ich weiter noch Sumpfohreule: 
30. 4. und 1. 5. 33 bei Heidevorwerk, Kr. Wohlau (Siehe auch Mitteilung 
J u h n k e), und Mönchfurth: ca. 3 Paare in Balz; 13. 5. 33 bei Ransern 
(Breslau-Land) über den Rieselfeldern 1 Tier fliegend (von hier wurde 
uns auch ein Nestfund gemeldet — D. Red.); 6. 5. 33 bei Domnowitz, Kreis 
Trebnitz, 2 Tiere fliegend (Korbweidengelände); 14. 5. 33 bei Althofnaß, 
Kr. Breslau, zweimal Sumpfohreule gesehen (Ohlewiesen); 24. 5. 33 wieder 
bei Mönchfurth (von hier später auch Jungeulen gemeldet — Red.); 
28. 5. 33 Besuch eines Brutplatzes bei Tschammendorf, Kr. Neumarkt. 
Schließlich sah ich am 2. 7. 33 wieder bei Domnowitz/Brietzen 2 Tiere 
fliegend." (G. Her z o g, Breslau.) 

„Bei einem Gang durch das Wiesengelände bei Heidevorwerk, Kreis 
Wohlau, wurden am 29. April 1933 balzende Sumpfohreulen beobachtet. 
Die Tiere flogen zu jeder Tageszeit, setzten sich von Zeit zu Zeit auf 
einen Grenzhügel oder ins Gras. Im Balzflug stieg das Männchen höher, 
schlug oft die Flügelspitzen beim Herabstürzen zusammen und ließ ein 
7-10 silbiges huhuhu vernehmen. Etwa von Mitte Mai ab habe ich keine 
Balzflüge mehr beobachtet. Es ist auch möglich, daß 2 Paar zur Brut ge-
schritten sind. (Bisher Sumpfohreule in unserer Gegend aus dem Jahre 
1930 bekannt, wo 1 Paar bei Nährschütz südlich Köben gebrütet hat. Am 
14. 5. 1930 wurde die brütende Eule von der Sense getroffen und ge-
tötet. Die 6 Eier und die Eule befinden sich in einer Sammlung in Kö-
ben a. 0.)" (R. Juhnke-Wohlau.) 

„Bei einer Exkursion in die Bartschniederung sah Endunterzeichneter 
auf dem Wiesengebiete bei Bartschdorf am 1. 3. 33 insgesamt über 
70 Sumpfohreulen, an einer Stelle allein ca. 40-50 zusammen. Wie mir 
später mitgeteilt wurde, waren die Eulen Ende März bereits fast ver-
schwunden, 4 Paare haben aber bestimmt im Gelände gebrütet, wenn 
nicht auch mehr. Ein Nest mit jungen Sumpfohreulen wurde bei Herrn-
stadt gefunden. Diese Eule ist vorher nie im Gebiete so auffällig gewesen. 
Auch von der Umgebung des Jamnigteiches bei Trachenberg wurde aus 
der Zeit von Januar bis Mai Sumpfohreule gemeldet (1-4 Stück beob-
achtet." (J. Siege 1, Herrnstadt.) 

„Bei einer ornithologischen Fahrt in das Wohlen-Gebiet bei Kohlfurt 
wurde die Sumpfohreule im Juni 33 an 3 Stellen (wahrscheinlich je ein 
Paar) in der dortigen Kiefernheide beobachtet. Sollen schon im Spät-
winter hier gewesen sein." (K y n a s t, z. Zt. Bunzlau.) 

91 	  Auch ich habe eine Brut in Baunau, Kr. Lüben. Mein Sohn hat 
die Jungen beringt. Dieselben wurden später nach und nach vom Haus- 
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storch geholt. (Auch von anderen Orten wurde von einem Nichthoch-
kommen der Brut berichtet. Wir beobachteten das auch früher schon. Die 
Unfallziffer scheint also für die Brut — wie bei vielen Bodenbrütern —
recht hoch zu liegen.) Es ist diesmal ein richtiges Sumpfohreulen-Jahr." 

(E. Dresche r, Beuthen.) 

„Auch die Sumpf rohreule ist diesmal wieder als Brutvogel Oberschle-
siens belegt. Am 29. 6. 33 konnte ich bei Bielitz im Kreise Falkenberg OS. 
ein Nest mit zwei Jungen aufnehmen. Das Nest hatte ursprünglich nach 
Angabe des Bauern, der um das Nest herumgemäht hatte, 7 Eier gehabt. 
Es war als das der „Schleiereule" angesprochen worden! Kurz zuvor 
hatte Herr Landwirtschaftsrat Dr. Hülsmann-Grottkau gemeldet, daß bei 
Grottkau ein Nest mit 10 Eiern aufgefunden sei. Soeben läuft ein Bericht 
ein von einem neuen Funde im Kreise Grottkau. — Diese Festtellungen 
belegen, wie die neuen diesjährigen Funde in Niederschlesien, eine erfreu-
liche Zunahme dieser Eule im schlesischen Raum." 

(M. Brinkm an n, Beuthen.) 

Winter- wie Frühjahrsbeobachtungen wurden von Asio flammeus 
auch aus dem großen Bruchgebiete von Quaritz-Primkenau, ferner aus 
der Lausitz und aus der Neusalz-Grünberger Gegend gemeldet. Es würde 
zu weit führen, sie hier alle aufzuführen. Meist handelt es sich um Be-
obachtungen von 1-5 Tieren, daneben aber auch um Zusammenscharun-
gen bis zu etwa 60 Stück Eulen und darüber (besonders im Frühjahr 33) 
in einem Beobachtungsgebiet. Aus der Umgebung von Sagan (Heide) 
werden sogar vom 2. 3. 33 gegen 100 Sumpfohreulen gemeldet („es waren 
so viel;  daß wir sie nur schätzen konnten, vielleicht mit 100 zu hoch, viel-
leicht aber auch noch zu wenig, ein unvergeßlicher Anblick, besonders 
ihre Balzflüge im Sonnenlicht, bei denen einzelne Tiere fast so weiß wie 
Schnee aufleuchteten!"). Eine Brut (Nestfunde) wurde in diesen Fällen 
für 1933 dann nicht weiter angegeben, jedoch datierten aus gleichen Ge-
genden auch Mai- und Junifeststellungen von meist 1 Eulenpaar. Sichere 
Brut wurde dagegen wieder von E c k e, Tschammendorf (Kr. Neumarkt), 
und S o n n a b e n d, Barzdorf, aus dortigen Gebieten gemeldet, die aber 
von keiner Winterbeobachtung mitzuteilen wissen, dagegen von umso auf-
fällig starker Brutbesiedlung. Nachstehend noch die diesbezügl. Ausfüh-
rungen: 

„Sumpfohreulen treten hier im frühen Herbst auf dem Durchzug 
immer in Erscheinung. In großen Mengen in den Herbsten 1929 und 1930. 
Dagegen war Durchzug Herbst 1931 und 1932 normal. Im Winter 32/33 
wurden S. hier nicht beobachtet. Erst am 26. 3. 33 sehe ich einige Eulen 
auf gepflügtem Acker sitzen, die ich zunächst als Durchzugsvögel an-
sprach, die aber wohl dann hier verblieben. Die Brutbesiedlung hier in der 
Gegend schätze ich bei 15-20 Paar auf 1000 ha. Bruten bezw. Jung-
eulen wurden nach mir gewordenen Nachrichten gefunden hier in Tscham-
mendorf, Jerschendorf, Jenkwitz, Kostenblut, Pohlsdorf, Groß-Peterwitz. 
Nach Umfrage scheint für die diesjährige Besiedlung vornehmlich der Süd-
teil des Großkreises Neumarkt in der Richtung nach Striegau (siehe auch 
Sonnabend) in Frage zu kommen, wohl bedingt durch die außergewöhnlich 
große Mäuseplage in dieser Gegend. 
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Balzflüge und Balzruf wurden in den ersten Apriltagen bis genau 
1. Mai beobachtet. In dieser Zeit setzt dann wohl die Brut ein. Hier wur-
den zwei Nester mit je 9 und 6 Eiern gefunden. Bei dem 9 er Gelege waren 
am 20. 5. vier Jungvögel geschlüpft. Die Eule brütet bekanntlich vom 
erst-n Ei ab, so daß die Jungeulen mit mehr als Tagesabstand schlüpfen 
und dann im Nest eine sehr ungleiche Kinderschar sind. Zeitig, d. h. lange, 
bevor sie fliegen können, wohl schon mit 14 Tagen, verlassen die jungen 
Eulen das Nest (Neststand einmal in hohem Roggen und zum anderen 

In einem Getreidefelde brütende Sump f ohreule 
(Asio flammeus flammeus Pontopp). 

Original. 	 phot. H. G. E CKE, Tschammendorf (Schi.) 

in hoher Wintergerste) und halten sich in weniger hoch bewachsenem Ge-
lände (Feldfaine, Kleestücke) auf, wo sie von beiden Altvögeln gemeinsam 
gefüttert werden. Fütterung erfolgt z. T. hoch aus der Luft. Diese Mäuse-
„Zielabwürfe” treffen .aus 60-100 Meter Höhe genau die Stelle, an der 
der Jungvogel sitzt. Bei dieser Gelegenheit kann man die Jungeulen wie-
derfinden. Vor fünf Wochen scheinen die Jungeulen nicht fliegen zu 
können. 

In den Tagen um den 10. Juni beobachtete ich für ungefähr acht Tage 
eine zweite Balzflug- und Ruf-Periode. Seit dieser Zeit sieht man auch 
meist nur einen Altvogel. Ob eine zweite Brut 'erfolgt, kann ich bisher 
noch nicht mit Bestimmtheit angeben. 

Die Eulen brüten außerordentlich fest und lassen sich am bodenstän-
digen Nest nicht stören." 	(H. E c k e, Tschammendorf (Schi.).) 
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	 im Mai und Juni 1933 haben Sumpfohreulen bei Rauske und 
Lüssen, desgleichen bei Barzdorf (Kr. Striegau) gebrütet. Bisher hier noch 
nicht brütend beobachtet." (S onnab en d, Barzdorf.) 

So weit die Wiedergabe eingegangener Meldungen. — Fragen wir 
uns nun nach den mutmaßlichen Gründen der Invasion, so läßt sich eine 
einigermaßen erschöpfende Antwort aus dem uns vorliegenden Beob-
achtungsmaterial nicht geben. Immerhin geht aus den Mitteilungen der 
Beobachter hervor, daß die Invasion für die meisten Gegenden „augen-
fällig" erst im Frühjahr 33 wurde (Zusammenscharungen Ende Februar: 
Anfang März) und gerade in gleicher Zeit machte sich, wie ich feststellen 
konnte und wie es ja auch aus einigen oben erwähnter Mitteilungen her-
vorgeht, in vielen dieser Gegenden sehr reichliches Auftreten von Wühl-
und echten Mäusen bemerkbar (in erster Linie von Rötelmaus, Feld- und 
Brandmaus). Soweit ich Gewölle von solchen bevorzugten Eulen-Plätzen 
untersuchen konnte, machten diese Mäuse 90 bis fast 100 Prozent der 
Beutetiere der Sumpfohreulen aus. Es ist m. E. also durchaus möglich, daß 
lediglich Mäusereichtum schlesischer Gefilde der Anlaß zur Invasion der 
Sumpfohreule bei uns war. Leider war es unmöglich, genaue Angaben 
über den Begin n des Mäusereichtums in fraglichen Gegenden zu er-
halten. Dies hätte eine einwandfreiere Deutung zugelassen. Der Herbst-
wie der Frühjahrszug hat jedenfalls zur Invasion beigesteuert. Es bleibt 
abzuwarten, ob auch aus anderen Gebieten Deutschlands usw. etwas von 
einer Invasion von Asio flammeus flammeus Pontopp. gemeldet werden 
wird. Bisher scheint dies nicht der Fall zu sein. 

Ueber die Zugrichtung der Invasionseulen waren leider auch nur sehr 
geringe Anhaltspunkte zu erlangen. Immerhin scheint der Zuzug.im Herbst 
und Winter in der Hauptsache aus NO bis 0 erfolgt zu sein (rechts der 
Oder zeitlich frühere erste Beobachtungsdaten als in Gebieten links der 
Oder). Das ist aber auch alles, was bezügl. „Zug" aus den Angaben der 
Beobachter zu ersehen war. 

Einzelne Paare des Invasionseule haben eine Zweit brut gemacht 
(z. B. in der Bartschniederung),wohl auch bedingt durch den Mäusereich-
tum. 

DIE BEUTELMEISE IN OBERSCHLESIEN 
Von M. BRINKMAN N, Beuthen 

Das erste Nest der Beutelmeise in Oberschlesien von den Lubomer 
Teichen im abgetretenen Ostoberschlesien wurde 1913 von N e n t w  i  g der 
Sammlung Drescher eingefügt. Es steht jetzt im Beuthener Landes-
museum. 

Der Zunahme in Niederschlesien gegenüber war in Oberschlesien von 
einem Vorkommen nichts bekannt geworden, bis mir Herr Lehrer Die t-
tr ich 1933 mitteilte, daß Gymnasiasten Anfang Mai ein Nest an der alten 
Oderschleife Sudoll bei Ratibor gefunden hätten. Als ich am 13. Mai nach dort 
kam, fand ich 2 Nester vor, die in Unkenntnis von den Schülern abge-
brochen waren. Das erste Nest war ein älteres Nest, vielleicht von 1932. 
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Herr Diettrich will es dem Ratiborer Museum übergeben. Das neue Nest 
von 1933, in dem ein Ei gefunden wurde, befindet sich in der Naturschutz-
sammlung der Hochschule für Lehrerbildung in Beuthen. Am Fundplatze 
konnte ich feststellen, daß beide Nester an Weiden gehangen hatten, das 
alte in etwa 3 Meter Höhe, das neue Nest gegen 50 Meter entfernt, etwa 
7 Meter hoCh, 2 Meter vom Stamm, gegen 30 Meter von der Oder und 
vom alten Oderarm entfernt. Beutelmeisen waren nicht zu beobachten. 

Als ich später unsere Sammlung einem Lehrerkollegium vorführte, 
wurde erklärt, Lehrer Knopp habe 1923 ein Nest 'gefunden bei 
Nicoline an der Oder im Kreise Falkenberg. Durch Vermittelung von 
Herrn Schulrat Kühn e 1 konnte ich das Nest besichtigen, das sich jetzt 
in der evangelischen Volksschule in Falkenberg befindet. Wie die Blätter 
am haltenden Zweig erkennen ließen, hing es an einer Zitterpappel. Als 
Standort wurde genannt: Oderdamm im Erlenbruch bei Nicoline. (Nest-
höhe 231J% cm, Napf von unten bis zur Oeffnung (5 X 5) 8 cm.) 1) 

Diese Funde ergänzen unsere Kenntnis vom Vorkommen in Schlesien, 
belegen, daß die Beutelmeise auch im oberschlesischen Raum an geeig-
neten Oertlichkeiten vorkommt und daß erfreulicherweise auch hier eine 
Bestandsvermehrung festzustellen ist. Es ergibt sich die Notwendigkeit, 
immer mehr dahin zu wirken, Seltsamkeiten der Natur dort zu belassen, 
wo sie gefunden werden. 

RINGELUNG VON SCHWARZLINDEN 
DURCH SPECHTE 

Von Konrektor JUHNKE, Wohlau 

Von dem Forsthaus der Herrschaft Glumbowitz im Kreise Wohlau, 
das anmutig im Hügelgelände südlich des Dorfes liegt, stehen 6 Schwarz-
linden (Tilia americana). Die gutbelaubten und dem Anschein nach noch 
gesunden Bäume stehen hier an den Schmalseiten eines rechteckigen 
Rasenfleckens. Nach Mitteilung des herrschaftlichen Försters, der die 
Bäume seit 11 Jahren beobachtet, werden diese besonders zur Frühjahrs-
zeit, aber — wenn auch seltener — auch im Sommer und Winter von 
Spechten besucht und bearbeitet. Es zeigt sich besonders der große Bunt-
specht, mitunter auch der mittlere Buntspecht, der Grünspecht und 
Schwarzspecht. Ein Baum von 1,87 m Umfang, der einige in Heilung 
begriffene wunde Stellen zeigt, weist 2 Brutröhren des Buntspechtes auf. 
Die Bearbeitung der Bäume erfolgt nicht wahllos, sondern die von der 
Spechtarbeit herrührenden Löcher bilden Ringe, die meist in 2 cm Ab-
stand den Stamm und die stärkeren Aeste umgeben. Die Löcher sind 
1-2 cm tief und stehen in der Regel innerhalb der Reihe in Abständen von 
2 cm, mitunter auch in Abständen von 1 oder 4 cm. Die Ringelung 

1) Wie ich noch von Herrn Kn opp erfuhr, wurde das Nest von Nicoline 
1923 -von seinen Jungen gefunden an der sogenannten „roten Grube" (Hoch-
wasserloch der Neisse, ca. 50 a gros), im Gelände des Gutsbezirkes. Das Nest 
hing an einem Astende, 8 m vom Erdboden — 1 m vom Stamm. Später kein 
gleiches Nest mehr beobachtet. (Anmerkung bei der Korrektur). 
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beginnt direkt über dein Erdboden und erstreckt sich bis hoch hinauf in 
die Krone. In der rissigen Rinde der stärkeren Stämme liegen die Löcher 
in den Rinnen auch übereinander, so daß ein gleichmäßiges Flächenmuster 
entsteht. Der stärkste der Bäume hat in 1 Meter Höhe 2,10 Meter Umfang, 
der schwächste Baum 1,04 Meter, die übrigen Bäume durchschnittlich 
1,70-1,90 'Meter. Ein Saftaustritt ist von dem Förster nicht beobachtet 

Von Spechten gerin-
gelter Stamm einer 
Schwarzlinde 
von 1,68 m Umfang im Ge-
biete von Glumbow4 Kr. 
Wohlau (Schles). 

phot. JUHNKE, 
Wohlau — 19. 7. 33. 

Original 

worden. Auffällig ist, daß einheimische Li;iden, die un-
weit der Stelle stehen, nicht geringelt sind. Demnach 
muß in der Baumart selbst der innere Grundfür dieRin-
gelung liege n. In Amerika, wo auch die Heimat der Schwarzlinde 
ist, hat man die Beobachtung der Ringelung dieser Bäume durch Spechte 
schon gemacht. Förster Gottschalk hat bei einem Besuch der Par-
kettfabrik Kunzendorf amerikanisches Holz gesehen, das auch Spuren von 
Ringelung zeigte. Es führte den Namen white wood (Weißholz). Nach den 
bisherigen Erfahrungen über Ringelung ist es anzunehmen, daß die 
Spechte die Bäume so bearbeiten, um Saft aus der Kambiumschicht zu er-
halten. Besonders von den Dreizehenspechten wurde dies bekannt. Die 
Beschaffenheit des Saftes von Tilia americana, vor allem bezügl. seines 
Zucker- und Gerbstoffgehaltes gegenüber heimischen Linden soll unter- 
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sucht werden. Die Ausführungen haben daher zunächst nur den Zweck; 
auf die auffällige Ringelung, die' den Bäumen ein ganz eigenartiges Aus-
sehen verleiht, hinzuweisen, zumal aus Schlesien ein einwandfreier Nach-
weis über „Ringelung" von Bäumen durch Spechte noch nicht erbracht 
war. 

Kleine Mitteilungen 

Lanius senator senator (L.) —Rotk o p f w ü r g e r — wurde in den 
letzten Jahren außerhalb der Umgegend von Schweidnitz und des Grün-
berger Hügellandes überhaupt nicht mehr in Schlesien zur Brutzeit fest-
gestellt. Zwei Mitteilungen über diesen Vogel aus dem Jahre 1933 sind 
daher erwähnenswert. Her z o g, Breslau, beobachtet Lanius senator am 
4. 6. 33 bei Joachimshammer, Kr. Militsch, allerdings nur 1 Männchen, und 
fast um die gleiche Zeit (13. 6. 33) wird auch in etwa gleicher Gegend 
(Bratschelhofer Teichdamm, Kr. Militsch) ein Pärchen des Rotkopfwür-
gers von Endunterzeichnetem gesehen. Nestfunde gelangen nicht. 

M. S c h l o t t, Breslau. 

Larus minutus Pall. — Zwergmöwe — wiederum aus Schlesien. 
In Ergänzung der bisherigen Zwergmöwen-Mitteilungen (z. B. S. 22 

dieser Zeitschrift, 1933) möchte ich noch bekanntgeben, daß ich am 
16. 10. 32 auf den Rieselfeldern bei Breslau-Oswitz eine junge Zwerg-
möwe, sehr ermattet, einwandfrei beobachtete. 0. Herzo g, Breslau. 

Roter Milan und Fischadler wiederum Brutvogel in Schlesien. 
Seit der letzten Bekanntgabe der Brut dieser beiden Vögel in unseren 

Provinzen (Niederschlesien 1927 und 1928) war ein sicherer Brutnach-
weis (Auffinden des Horstes) nicht mehr möglich gewesen. 1933 gelang 
dies wieder für beide Arten und zwar wieder im Odergebiete Nieder-
schlesiens (je ein Horst). Eine nähere Bekanntgabe der Horststellen kann 
nicht erfolgen, da es sich bekanntlich um Naturdenkmäler Schlesiens han-
delt, denen jeglicher Schutz zu gewähren ist. 

M. Schlo t t, Breslau. 

Bindenschwanzmeise — Aegithalos caudatus europaeus (Herm.) — brü-
tend in Breslau. 

1 Paar der westlichen Schwanzmeisen brütete in diesem Jahre im 
Breslauer Scheitniger Park in der Nähe des Stadions und zog 11 Junge 
auf. Das Nest stand in Taxus. Beide Alten wurden des öfteren ganz nah 
beim Füttern der Jungtiere beobachtet. Es waren Exemplare mit breiten. 
schwarzen Brauenstreifen. M. Schlot t, Breslau. 

Winterbeobachtung des Girlitz bei Görlitz. 

Zu Anfang 1933 machte ich in Schönbrunn bei Görlitz eine bemerkens-
werte Winterbeobachtung: Am 13. 1. 33 stellte ich an Dreschabfällen im 
Dorfe in einer Schar Feldspatzen und Ammern einen Girlitz und eine Feld- 
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lerche fest, die dort nach Nahrung suchten. Der Girlitz wurde von mir 
auch nochmal am 25. 1. 33 an gleicher Stelle beobachtet. Da mir bisher von 
einem Winter vorkommen des Girlitz in unseren Breiten noch nichts 
bekannt wurde, sei diese Beobachtung hier mitgeteilt. 

Hans von Finkenstein, Schönbrunn. 

Der Nachtigallrohrsänger wieder im Schutzgebiet der Breslauer Wasser-
werke verhört. 

Im Jahre 1931 konnte im Schutzgebiete der Breslauer Wasserwerke 
zum ersten Male für Schlesien Locustella luscinoides Sav. mit Sicherheit 
nachgewiesen werden. Das Tier wurde damals gefangen und beringt. 
(Siehe auch Ornithol. Monatsberichte, 39. Jahrg., Heft V.) In diesem Jahre 
(1933) konnte die Art wieder, fast an derselben Stelle, verhört werden. 
Am 1. 6. 33 (1931 am 10. 6.) erschallte zum ersten Male die charakteri-
stische, tiefe „örrr"-Strophe des Nachtigallrohrsängers aus einem hohen 
Schilfbestand, der mit wenigen Weiden durchsetzt war. Der Vogel bevor-
zugte wieder die eingestreuten Weiden, wie dies auch schon 1931 beob-
achtet werden konnte. Bis zum 14. 6. wurde er regelmäßig an dieser Stelle 
verhört. Von diesem Tage an wurde jedoch das Tier bis zum 7. 7. nicht 
mehr beobachtet, doch kann zu seltenes Begehen des betreffenden Gebiets 
an dem Beobachtungsausfall schuld sein, zumal da der Vogel meist erst 
in den späten Nachmittagsstunden und kurz vor Eintritt der völligen Dun-
kelheit richtig sang. Am 7. und 9. 7. konnte jedoch der Schwirl wieder 
vernommen werden, doch erscholl diesmal der Gesang von anderer Stelle. 
wieder aber von einem Weidenstrauch im dichten Schilf- und Rohrkolben-
bestand. F. W. Merke 1, Breslau. 
Führende Rebhühner. 

Am 28. Juni 33 war uns bei einer Excursion in Breslaus Umgebung 
folgende biologisch nicht uninteressante Beobachtung vergönnt: Auf einer 
Wiese, die noch nicht lange gemäht sein konnte, und deren Gras in langen 
Schwaden lag, beobachteten wir ein Rebhuhnpaar, das etwa sechs Küken 
führte. Die Kleinen liefen nun meistens nicht über die Grasschwaden 
hinweg, sondern krochen unter ihnen hindurch, in geschicktester Weise 
Deckung suchend. Auch Hahn und Henne schlüpften so gewandt unter 
den Grashaufen hindurch, daß meine Mitbeobachter die Hühner für wilde 
Kaninchen hielten und sich kaum belehren lassen wollten. Der Höhepunkt 
der Beobachtung war nun folgender: Während die Küken sich im Schutze 
eines Grasschwadens lagerten, saßen Hahn und Henne in nächster Nähe 
in vorzüglicher Deckung unter einem Grashaufen und steckten nur Hals 
und Kopf aus ihm wachsam hervor. K. Merk e 1, Breslau. 

Zahlreiches Auftreten von nicht brütenden Hausstörchen in Niederschlesien. 
Besonders auffällig ist diesjährig (1933) auch ein bisher nie in unserer 

Gegend beobachtetes Auftreten von nicht brütenden Haus- 
störche n. Auf dem Rieselfeldgebiet von Breslau, etwa zwischen Oswitz 
und Weidenhof, standen in größeren oder kleineren Verbänden in den 
Monaten Ende Mai bis über den Juli hinaus zirka 40-60 Störche (am 18. 5. 
wurden sogar 64 gezählt, desgl. am 2. 8. 61 Stück; im Juli nur 38 Stück), 
Vom Zuge aus wurden am 4. 8. zwischen Ohlau und Brieg gegen 50 Störche, 
in kleinen Gruppen zu 3-6 Stück stehend, auf den Feldern gezählt. An- 
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scheinend betätigten sich die Tiere hier eifrig des Mäusefanges. Die Felder 
wimmeln von Feldmäusen. Dies vielleicht auch der Grund der Storch-
ansammlungen. Weitere diesbezügliche Mitteilungen er-
beten. M. Schi ot t,- Breslau. 
Uhubrut 1933 in der Heuscheuer. 

In diesem Jahre konnte die schon so oft vermutete Brut des Uhus im 
Heuscheuergebirge einwandfreinachgewiesenwerden.Nähe-
res darüber folgt. Zunächst nur heute diese Mitteilung. Die fast flüggen 
Jungen fielen leider Bubenhänden .zum .0pIer (wurden getötet). Es wird 
alles versucht werden, die Schuldigen einer empfindlichen Bestrafung zu-
zuführen. B. Heinz e, Wünschelburg. 

Zu „Zieht der Eisvogel (Alcedo a. ispida)?" 
. Im „Vogelzug", 4, 1933, S. 136 legt S u n k e 1 an Hand von einigen 

Fern-Wiederfunden beringter Eisvögel die Vermutung nahe, daß auch 
Alcedo atthis ispida bis zu einem gewissen Grade Zugvogel sein kann. 
M. E. ist diese Annahme insbesondere für Tiere aus mehr nördlicheren 
Wohngebieten durchaus zutreffend. Als Bestätigung dürften Beobachtun-
gen von der Insel Hiddensee bei Rügen gelten. Bei Vogelzugbeobachtungen. 
die ich 1931 und 1932 im Rahmen des „Greifswald-Rügenschen Beobachter-
netzes" im Frühjahr und Herbst auf dieser Ostseeinsel durchführte, hatte 
ich im ganzen dreimal ziehende Eisvögel, und zwar Herbst 1931 am 18. 10. 
zum ersten Male. Als ich an diesem Tage morgens kurz nach 1/28 Uhr 
mit dem Dampfer aus dem Hafen von Kloster herausfuhr in Richtung Vitte, 
strichen in Abständen von wenigen Minuten 3 Eisvögel dicht über dem 
Wasser hin, aus NO. die Bessinspitze überfliegend, dem Bodden auf der 
Hiddenseeseite nach SSW. folgend. Und am 11. April 1932 hatte ich zwei-
mal ziehende Eisvögel beobachtet. Die erste Beobachtung an diesem Tage 
geschah morgens gegen 1/27 Uhr. Meine Beobachtungsstandort war der 
Rettungsschuppen in Kloster. Zunächst strich ein Eisvogel, wiederum dicht 
über dem Wasser, aber diesmal auf der Meerseite, also an Hiddensees 
Westküste, die Insel hoch, aus S kommend, nach N. Bald darauf kamen zu-
sammen 2 Vögel unter den gleichen Bedingungen und gegen 748 Uhr noch-
mals 1 Vogel. Am Nachmittage des gleichen Tages stand ich auf der 
,.Kucke", dem Nordwestkap von Fliddensee. Um 15,10 Uhr (guter Raub-
vogelzug an diesem Tage!) sah ich wiederum 1 Eisvogel; dicht über dem 
Meere wie früh aus Süd kommend, an Hiddensees Westküste entlang flie-
gend. An der Hucke vorbei flog er zunächst ein ganzes Stück aufs freie 
Meer hinaus in Richtung NW (Insel Moen). Mit dem Zeißglase „Starmor" 
war der Vogel ganz deutlich zu verfolgen, dann schwenkte er, nach dem 
Nordkap von Hiddensee zu und verschwand an der Nordküste Hiddensees 
entlang in Richtung Rügen. Man hatte unbedingt den Eindruck von z i e -
h enden Tier e n, so daß ich in mein Tagebuch notierte „Heute Eis-
vogel-Zugtag!". Wenn auch diese wenigen Beobachtungen noch keine 
weitgehenden Schlüsse zulassen, so zeigen sie doch m. E. unzweifelhaft, 
daß Alcedo atthis ispida zugbiologisch ein eingehendes Studium nötig 
macht. 

M. Schlot t, Breslau. 
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Aus der Vereinstätigkeit 
Bericht über die Tagungen des Vereins 

24. Hauptversammlung in Breslau im Zoologischen Institut 
am 28./29. Januar 1933 

Die Versammlung wird am Sonnabend um 18.45 Uhr vor über 100 Teil-
nehmern von Herrn D r es cher eröffnet. Der Vorsitzende gedenkt zunächst 
der Verstorbenen. Das Jahr 1931/32 forderte bedauerlicherweise die größter. 
Opfer, solange der Verein überhaupt besteht: Kaufmann B r u c k, Blindenober-
lehrer Bürd e, Direktor Ho hm ann (Zoolog. Garten), Zahnarzt Dr. S c h o e p s, 
Konrektor Schul z, sämtlich aus Breslau, Kaufmann Neumann aus Reinerz, 
Rittergutsbesitzer P a c u 11 y, Mahlen, Johannes Riede 1, Tanganyika, Ostafrika, 
Landesältester Dr. Wut h e, Wenignossen. 

Es folgt Kassenprüfung und Entlastung. Der Jahresbeitrag wird auf 4,— RM. 
festgesetzt. 

Ein Antrag, die „Berichte" durch den Ostdeutschen Naturwart, Verlag Krumb-
haar, Liegnitz, erscheinen zu lassen, wird nach einer eingehenden Begründung des 
Kassenführers abgelehnt, da der Verein befürchten muß, den Vertrag nicht er-
füllen zu können. Dagegen wird beschlossen, die „Berichte", je nach Kassenlage 
in kürzeren Abständen, möglichst viermal im Jahre, aber in kleinerem Umfange, 
erscheinen zu lassen. 

Die Ortsgruppe Breslau überreicht dem Hauptverein den Vogelzugsatlas von 
Weigold und Schüz als Geschenk. Der Vorsitzende dankt Herrn Rektor Merk e 1 
für die in so schwerer Zeit ermöglichte Gabe. 

Es folgt der 1. Vortrag von Herrn Dr. St adie über „F arbp hysi o 1 o-  , 
gisc he Versuche an V ögel n". Näheres siehe „Schriftenschau" (im 
gleichen Heft). 2. Der Lichtbildervortrag von Herrn F. W. Merk e 1  :  „N e u e 
Beobachtungen am Nest der Beutelmeise". Mit ausgezeichneten 
Bildbeigaben wird über Beobachtungen an Beutelmeisen gesprochen. 

Die Mitglieder versammeln sich darauf zu einem gemütlichen Beisammensein 
im Schles. Hof. 

Am Sonntag vormittag um 9.30 Uhr gibt Herr Forstmeister L ü k e einen ge-
nauen Bericht über die Untersuchungen gelegentlich der Arsenikbestäubung der 
Strachate bei Breslau. Dabei ist einwandfrei festgestellt worden, daß die Vögel 
durch die Arsenvergiftung keinen Schaden genommen haben. Nach dem neuen, 
soeben herausgekommenen Verfahren von Forstrat Es c h e r i ch kommt eine 
Arsenvergiftung von jetzt ab überhaupt nicht mehr in Frage. Darauf berichtet 
Herr Dr. Stadie über die Ergebnisse der durch das Zoolog. Institut Greifswald 
und den Verein Schles. Ornithologen veranlaßten Vogelzugsbeobachtungen an der 
Ostsee. (Siehe Beitrag Stadie in diesem Heft.) 

Den letzten Vortrag hält Herr S c h ä f e r. Er spricht an Hand von Gewöll-
Untersuchungen über die Kleinsäuger-Nahrung von Raubvögeln verschiedener Be-
obachtungsgebiete. 

Herr S p i t z n e r, Breslau, zeigt einen von ihm gezogenen Bastard zwischen 
Stieglitz-c3` und Gimpel-Q vor, dessen Amme ein Kanarienweibchen war. Herr 
Spitzner berichtet hierbei über den Verlauf der Aufzucht. 

Anschließend gemeinsames Mittagessen im Bischofskeller, dem, wie üblich, 
der Besuch des Zoo folgt. Hier begrüßt uns in bekannter Liebenswürdigkeit Herr 
Direktor Dr. Honigmann und unter seiner und Herrn Dr. Schlot t's Führung 
wird der auffallend gut gepflegte Garten besichtigt; desgl. die Tierkinderstube im 
Heim des Direktors. 

Nach einer gemütlichen Kaffeetafel schließt die anregende Tagung. 
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Wanderversammlung in Wohlau am 24./25. Mai 1933 

Am Mittwoch, 16 Uhr, wird unter Führung der Herren Konrektor Juhnke 
und Kordetzky das Heimatmuseum in Wohlau, insbesondere die ornitholo-
gische und geologische Sammlung besichtigt. Hervorzuheben ist die genaue 
wissenschaftliche Durcharbeitung besonders der letzteren durch Herrn Juhnk e. 

Darauf Gang durch die Stadt und zur Provinzial-Erziehungsanstalt, woselbst 
deren Direktor, Herr Petra s, die Führung übernimmt. Nach Besichtigung einer 
Sammlung von Wohlauer Nestern, welche naturwissenschaftlichem Unterrichte 
dienen, konnte man sich im sehr gut gepflegten Garten der Anstalt von der Aus-
übung des praktischen Vogelschutzes überzeugen. 

20.15 Uhr eröffnet Herr Drescher die wissenschaftliche Sitzung im Kaiser-
garten, begrüßt die Vertreter der Behörden und gedenkt des vor kurzer Zeit 
verstorbenen alten Mitgliedes Hauptmann a. D. von Schelih a, Kassel. 

Oberstudienrat Dr. N e u m an n, Liegnitz, spricht anschließend über den Na-
turbund der Provinzen Schlesien und dessen Bestreben, alle naturkundlichen Ver-
eine zusammenzufassen und gegenseitig näher zu bringen. Das Organ des Bundes 
ist der „Ostdeutsche Naturwart". 

Herr Forstmeister L ü k e weist kurz auf den „Waldbund" hin, der auch dem 
Tier- und insbesondere Vogelschutz das größte Verständnis entgegenbringt. 

Dei1 Hatiovortrag hält Herr Konrektor Juli  n k e. Er führt uns an Hand von 
Lichtbildern in überaus interessanter Weise in die so verschiedenartigen geologi-
schen Verhältnisse des Wohlauer Gebietes ein, und zeigt dabei, wie sehr der 
Vogelbestand und dessen Zusammensetzung von der Beschaffenheit des Bodens 
abhängt, so daß in der Wohlauer Landschaft dicht nebeneinander die verschieden-
artigsten Vogelvergesellschaftungen anzutreffen sind. 

Nach einer kurzen Aussprache gibt Herr Prof. Dr. B r i n k m a n n, Beuthen, 
seine jahrelang notierten phänologischen Vogelbeobachtungen bekannt. Nach 
seinen Studien ergeben sich hierbei gewisse auffallende Regelmäßigkeiten und 
offenbare Wechselbeziehnligen zwischen Wetter und Zug. Vergleiche zwischen 
Ankunftsdaten im Westen und Osten stimmen etwa mit den Zugentfernungen und 
Zugrichtungen überein. Besonders deutlich ist dies beim Rotrückigen Würger nach-
zuweisn. 

Ein gemütliches Beisammensein beschließt den Abend. 
Ani Sonntag führen uns freundlichst bereitgestellte Autos zu einem uner 

wartet ergebnisreichen Ausflug nach dem Heideteich und in die Zauche. Nach 
Verlassen der Autos geht der Marsch zunächst durch Stadtwald bis an die Staats-
waldgrenze. Hier erwartet uns Herr Forstmeister M i c k e-Schöneiche mit seinem 
Forstpersonal. Er begrüßt die Exkursionsteilnehmer in seinem herrlichen Revier 
und übernimmt die Führung. Der großen Beteiligung wegen werden 3 Gruppen 
gebildet. Die Vogelzusammensetzung ist äußerst mannigfaltig. Neben den üb-
lichen Kleinvögeln überraschen uns der Flußrohrsänger an einer ziemlich feuchten 
Stelle, im Wald der Waldschwirrvogel und nebeneinander Wald- und Garten-
baumläufer, wobei vielen Teilnehmern das erste Mal der Unterschied der beiden 
Arten in der Stimme klar wird. Auch die Heidelerche wird beobachtet. Große 
Freude löst das Erscheinen des Schwarzstorches neben dem Weißen Storch und 
Fischreiher aus und für viele ganz neu ist die Vertrautheit der Kraniche. Sämt-
liche Vögel sind Brutvögel des Zauchegebietes. Der Glanzpunkt des Tages aber 
ist das Erscheinen des Fischadlers und die Beobachtung der Flugspiele des Roten 
wie des Schwarzen Milans. Häufig zeigt sich auch der Mäusebussard, dessen 
Horste man in nächster Nähe besichtigen kann. Auch Rohrweihe, Habicht, Baum-, 
Turmfalk und Sperber lassen sich sehen. Auf einer Wiese kann man den Balzflue 
der dort unter Brachvögeln brütenden Sumpfohreule beobachten; an einem Wald-
rand den Wiedehopf und den Schwarzspecht. Die Teiche sind mit den üblichen 
Rohrsängern, Blässen, Enten usw. besetzt, die jedoch der Brut wegen nur gering 
in Erscheinung treten. Zwischendurch vervollständigen noch dahinziehende Hirsche 
und Rehe das prächtige Bild des wohlgehüteten Tierparadieses: 

Die Autos führen uns schließlich vollbefriedigt zum ersehnten Mittagstisch, 
nicht ahnend, daß uns noch ein ebenso genußreicher Nachmittag bevorsteht. Die 
Nachmittagswanderung geht durch das Feld, an einem kleinen Wiesenteich vorbei. 
Dort verhören wir den Heuschreckensänger und Bekassinen. Plötzlich erschallt der 
Ruf: „Achtung — Triel!" Bald darauf zeigt sich auch den Exkursionsteilnehmern 
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ein Trielpärchen, welches nun etwa 1/2 Stunde lang auf dem Acker, vor uns her-
laufend, beobachtet werden kann. Der Heimweg erhöht die Liste der an diesem 
Ausflug beobachteten Vogelarten auf 92, so daß wir mit dem Bewußtsein schei-
den, wohl eine unserer ergebnisreichsten Versammlungen durchlebt zu haben. Der 
an die Herren Juhnke und K o r d et z k y abgestattete Dank kommt daher 
auch aus aller Herzen. Drescher. 

Allgemeines 
• 

Im Juni 32 bittet die Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege durch den Provin-
zialkommissar von OS. um  Nennung von Wasser- und Sumpfgebieten, damit mög-
lichst in jeder Provinz rechtzeitig ein Reservat geschaffen werden kann. Wir 
schlugen außer den schon in Aussicht genommenen oder bestehenden Reservaten 
das Gebiet des Ottmachauer Staubeckens vor. Wie die Staatl. Stelle mitteilt, 
soll dieses Gebiet als Vogelfreistätte erklärt werden. 

Im Juni 32 wird vom Landesverein Schlesien im A. D. J. V. der Antrag 
gestellt, daß der Runderlaß des Pr. Min. für L. D. und F. vom 4. 4. 30 15761 VI 
betr. „Die Krähen" dahin abgeändert wird, daß in Zukunft nicht mehr die Haupt-
stelle für Pflanzenschutz bei der Landwirtschaftskammer, und die öffentlichen 
Organe des Naturschutzes gehört werden sollen, sondern höchstens der •Provin-
zialkommissar für Naturdenkmalpflege, oder besser noch die viel eher berufenen 
Ornithologen. In den Verhandlungen tritt Herr Drescher für eine sachgemäße 
Verringerung der schädlichen Graukrähen durch Auslegen vergifteter Eier nach 
dem von W a t z d o r f 's c h en Verfahren ein. (Ein Bescheid ist noch nicht 
ergangen.) 

Im November 32 Verhandlungen mit dem Kommissar für Naturdenkmalpflege, 
dem Verband OS. Tierschutzvereine und der Vogelschutzstation Dometzko wegen 
Einschleppung großer Mengen von Singvögeln aus der Tschechoslowakei nach 
Schlesien. Wir machen eine Eingabe an den Kommissar, er möge umgehend ver-
anlassen, daß die Aus- und Einfuhr überwacht wird, und daß Maßnahmen ge-
troffen werden, die den Fang soweit einschränken und erschweren, daß ein so 
ungewöhnlicher. Schaden, wie er nachgewiesen werden konnte, vermieden wird. 
(Zuziehung der Staatl. Polizei, Grenztierarzt, Maßnahmen jenseits der Grenze 
und dergl.) Der Kommissar reicht unsere Wünsche dem Herrn Oberpräsidenten 
ein. Der Erfolg war die Meldung der tschechischen Fänger, welche dankenswer-
tester Weise von der tschechischen Behörde scharf bestraft wurden. 

Nach längeren Verhandlungen pachtet der Kreisausschuss Grottkau den 
Rauden in Ellguth, damit derselbe als Vogelschutz erhalten bleibt. 

Schließlich liegt der XIII. Bericht der Vogelwarte Helgoland vor. 
Es sei daraus kurz erwähnt: Im Fanggarten wurde die Winkelreuse verbessert, 
außerdem werden neu „Wurfscheiben" und die „Wasserlocke" verwendet. Im 
neuen Gewande eröffnet wurde das „Vogelzugsmuseum", vermehrt die Balgsamm-
lung, neu eingerichtet eine Flügelsammlung, eine Sammlung gespannter Vögel und 
eine Fuß- und Schädelsammlung. Von der getätigten wissenschaftlichen Arbeit seien 
erwähnt neben Zugsbeobachtung und Beringung Untersuchungen morphologischer, 
physiologischer Art und Versuche zur Orientierung der Vögel (Brieftauben, Ver-
frachtung von Zugvögeln usw.). Von besonders wertvollen Gästen aus fernen Ge-
bieten, die auf Helgoland 1931 und 1932 festgestellt werden konnten, ist .zu er-
wähnen: Emberiza aureola und pusilla, Anser brachyrhynchus, Tringa totanus ro-
bustus, Phylloscopus i. inornatus, Turdus unicolor. Beringt wurden bisher bis 1932 
auf Helgoland 344 304 Vögel, dazu kommen viele Tausende außerhalb der Insel 
durch die Helfer der Vogelwarte beringt. Rückmeldungen gab es bisher von 
7651 Vögeln, d. h. 2,25 %, also die übliche Höhe. 
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Bekanntmachung 

Zur Erforschung der Zugverhältnisse unserer Provinz 
wollen wir in der Zeit vom 13. bis 23. Oktober an 
möglichst vielen Orten der Provinz Zugbeobachtungen 
veranstalten. Die besonders wichtige Beobachtung an 
den Gebirgen ist für diese Zeit bereits sichergestellt. 
Wir bitten aber noch um rege Mitarbeit in den Gebieten 
der Ebene. Jede Beobachtung ist hier wichtig, soweit 
sie zuverlässig ist. Wem es möglich ist, in diesen Tagen 
möglichst regelmäßig zu beobachten, der melde sich 
zur Mitarbeit bei Herrn Dr. S t a di e , Breslau, Ohlau-
ufer 9. Ein Rundschreiben über Organisation, Art der 
Beobachtung usw. folgt später an die Interessenten nach. 
Die Ergebnisse werden in unserer Zeitschrift veröffent-
licht. Die diesjährige Beobachtung soll uns die Grund-
lage geben, auf der in den kommenden Jahren —
in unbedingt notwendiger Ergänzung der Beringung —
weitere Zugbeobachtungen aufzubauen sind. 
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Schriftenschau 
Heinroth, Dr. 0. und Frau M.: Die Vögel Mitteleuropas. Er-

gänzungsband. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1933. Lieferung 12. bis 
15. Preis der Lieferung innerhalb der Subskription Mk. 3.—. 

In den neuen Lieferungen des Standard-Werkes der Ornithologie werden be-
handelt: Steinhuhn, Hasel-, Birk- und Auerhuhn, Tordalk, Trottellumme; dazu die 
Bunt- und Schwarztafeln von Isländ. Strandläufer, Kampfläufer, Dunkl. Wasser-
läufer, Herings-, Raubmöwe, Lachseeschwalbe, 'Raubseeschwalbe, Zwergmöwe, 
Zwergtrappe, Reiherente, Eiderente, Mittelsäger, Zwergsäger, Steinhuhn, Hasel-
huhn, Steinwälzer, kl. Sumpfhuhn, Säbelschnäbler, Stelzenläufer. Immer wieder ist 
man erstaunt über die Fülle der Anregungen, die aus 'dem Text der Leser gewinnt 
und über die Güte der Bildbeigaben. Bezügl. der Rauhfußhühner dürften diese 
Lieferungen ganz besonders auch dem Forstbeamten willkomMen sein, wie ja 
auch das ganze Werk nicht allein dem Fachornithologen und dem Tiergärtner, 
sondern gerade auch. den Vertretern der grünen Farbe unendlich viel zu sagen 
hat. Das Gesamtwerk (Band I RM. 90,—; Band II RM. 58,50; Band III RM. 85,50; 
Ergänzungsband im Erscheinen) ist auch für den Minderbemittelten sehr wohl zu 
kaufen, da der Verlag die Abnahme weitgehend erleichtert. Schon für RM. 1,25 
bezw. RM. 1,50 monatlich kann jeder Naturfreund ohne drückende Belastung in 
den Besitz dieses Prachtwerkes kommen. Näheres durch den Verlag. E. Schlott. 

Stemmler, Carl: Die Adler der Schweiz. Mit 73 Abbildg. nach 
Originalaufnahmen des Verfassers. Verlag Grethlein u. Co., Zürich/Leipzig, 1932, 
254 S. Preis geb. 10,65 Fr. — Der erste Teil des Buches befaßt sich mit dem 
Steinadler. Verfasser gibt hier viel eigene und wertvolle Beobachtung, die die 
Kenntnis der Biologie dieses Vogels erwünscht vertiefen. Im zweiten Teile des 
Buches werden Fisch- und Schlangenadler;  See-; Schrei-, Zwerg-, Habichts-, 
Kaiseradler und die Geier (inkl. Lämmergeier) behandelt, also darunter auch die 
Großraubvögel, die für die Schweiz z. T. 'nur Gäste sind oder nur noch selten hier 
zur Brut schreiten. Auf eigene ausführliche Beobachtung kann sich Verfasser jetzt 
lediglich bei Lämmergeier und Seeadler stützen. Die Bildbeigaben sind nicht 
immer der heute gewohnten Güte entsprechend, verrichten aber ihren Zweck. Das 
Buch soll in erster Linie dem Schutzgedanken dienen. Möchte es vollen Erfolg 
haben! M. Schl, 

Hege, Walter u. Egon von Kapherr: Deutsche Raubvögel. 
Verlag Alexander Duncker, Weimar. 1933. 176 S. mit 110 Bildern. Preis gebd. 
4,80 Mk. 

Die Stärke dieses Buches ist — um es gleich vorweg zu sagen — der ganz 
vorzügliche Bildschmuck. Ganz besonders gelangen dem Photographen 
He g e die Aufnahmen von Hühnerhabicht, Mäusebussard, Wanderfalk, Fisch- und 
Seeadler und Uhu. Ist schon Hege durch seine Raubvogelfilme allen Ornitho-
logen in ausgezeichneter Erinnerung, so beweisen die oben genannten Bilder des 
Buches, daß er noch Wertvolleres zu bieten vermag. Auch die Wiedergabe ver-
dient vollstes Lob. Der Text Kapherrs dagegen enttäuscht. Man erwartet gleiche 
Qualität und findet nur oberflächlichen Plauderton, der den Anspruchsvolleren 
nichts zu geben vermag. Schade! Aber trotzdem ist das Buch allein der Bilder 
wegen unbedingt zu empfehlen, ja gehört mit zu den besten Veröffentlichungen 
der letzten Zeit. M. Schl. 

N a t u r s c h u t z, Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat. 
Herausgegeben von Prof. Dr. W. Schönichen. Verlag J. Neumann, Neudamm/Berlin. 
Preis vierteljährlich 2,25 RM. bei Postbezug. 

Die schon oft hier empfohlene ausgezeichnete Monatsschrift bietet im Juli-
Heft gerade uns Schlesiern besonders viel: Im Nachrichtenblatt für Naturdenkmal-
pflege, das der Zeitschrift regelmäßig beiliegt, werden die Verordnungen über neue 
schlesische Naturschutzgebiete „Große und kleine und Agnetendorfer Schnee-
grube" bekanntgegeben, desgl. über das Naturschutzgebiet „Großer und kleiner 
Teich" im Riesengebirge und über das Pflanzenschongebiet „Riesen- und Iserge-
birge"; ferner liegt dem Hefte die „Tier- und Pflanzenschutzverordnung vom 
10. 3. 33 mit Einführungserlaß vom 15. 5. 33 bei. E. Schl. 
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Der N a t u r f o r s c h e r, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Mo-
natsschrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung 
in Naturschutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Hugo Bermühler-Verlag, Ber-
lin-Lichterfelde. Bezugspreis vierteljährlich 2,50 Mk. 

Der 10. Jahrgang, der z. Zt. bis zum 4. Heft vorliegt, hält, was das 1. Heft 
an Güte und Mannigfaltigkeit des Inhaltes versprach. Auch für den ornithologisch 
interessierten Leser ist viel Anregendes in den Heften enthalten, so ein Aufsatz 
über Vogelzug und die Kraftquellen des Segelfluges bei Vögeln, ferner über Be-
obachtungen am Horst des Schwarzstorches mit ganz vorzüglichen Bildern von 
Beninde und Siewert. E. Schl. 

Gier s b er g, H. und S t a die R.: Zur Entstehung der gelben und roten 
Gefiederfarben der Vögel, in Zeitschrift f. vergl. Physiologie, 18. Bd. Heft 4, 1933. 

Die interessante Arbeit befaßt sich mit den gelben und roten Lipochrom-
farben der Vogelfeder. Die Untersuchungen (Fütterungsversuche) zeigen, daß diese 
Lipochrome aus der Nahrung gebildet werden (bei völligem Entzug dieser Farben 
aus dem Futter blassen die Lipochromfarben völlig aus; bei übernormaler Dar-
bietung von Carotinoidfarbstoffen läßt sich die Lipochromfärbung der Feder stei-
gern). Es zeigt sich, daß Carotinoidfarben verschiedener Natur in die Federn auf-
genommen werden, andere als carotinoidartige Farbstoffe können anscheinend 
nicht in die Vogelfelder gelangen. K. M. 

Der Große B r o c k hau s. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig. Preis des Bandes in Leinen RM. 23,40; bei Umtausch 
eines alten Lexikons RM. 21,15. 

Es liegen Band 12-14 vor, die die Buchstaben M bis P (Por) behandeln. Wir 
haben schon so oft die Güte des Werkes hervorgehoben, daß wir nicht noch mehr 
dazu sagen wollen. Es ist immer wieder erstaunlich, die Mannigfaltigkeit und Zu-
verlässigkeit auch in der kleinsten Kleinigkeit bestätigt zu finden. Uns interessieren 
die zoologischen Belange hier wieder am meisten. Hervorzuheben seien die Ab-
schnitte „Nagetiere", wo Bunt- wie Phototafel ganz ausgezeichnet gelungen ist, 
ferner „Papageien" und „Pinguine", „Taucher", „Alken", wo ebenfalls die Bildwieder-
gabe und Bildauswahl besonders gelang. Bei der Bearbeitung des Vogelteiles ist die. 
vermehrte Heranziehung der Photographie zur Illustration der Vogelarten unbe-
dingt zu begrüßen. Daß im knappen, aber doch trotzdem ausreichenden Text hin 
und wieder auch an die Illustrierung auffälliger Vogelrufe gedacht ist (z. B. Stich-
wort „Meisen") wird den vogelkundlich interessierten Benutzern des „Brockhaus" 
sehr willkommen sein, zumal das Studium der Feldornithologie heute immer zahl-
reichere Anhänger findet. K. M. 

Der V o g e l z u g. Berichte über Vogelzugsforschung und Vogelberingung. 
4. Jhrg., 1933. Herausgegeben in Gemeinschaft mit der Deutschen Ornithologischen 
Gesellschaft von der Vogelwarte Helgoland und Rossitten. Preis des Jahrganges im 
Buchhandel RM. 8,—, des Einzelheftes RM. 2,—. Mitglieder der Ver. Schles. Ornitho-
logen erhalten die Zeitschrift zu ermäßigtem Preise. 

Es sei hier wiederum auf diese ganz ausgezeichnete Zeitschrift hingewiesen, 
die jeder lesen muß, der sich mit den Belangen des Vogelzuges beschäftigt. Aus 
dem Inhalte des Juli-Heftes seien die Beiträge erwähnt von Meise: „Kinaethe-
tisches Gedächtnis und Fernorientierung der Vögel; V illns und Transehe: 
„Ergebnisse der Beringung von Staren in Lettland; Ohlendor f: ,Wie vollzieht 
sich zeitlich der Abzug der jungen und alten Störche"; Dr os t: „13. Bericht der 
Vogelwarte Helgoland" usw. R. St. 

Stadie, R.: „Vom Zug der Waldschnepfe" in „Deutsches Weid-
werk 3 8, 6, S. 151-154. Verfasser skizziert die heut wichtigen Fragen über Zug 
und Biologie der Waldschnepfe und bittet um Gewichts- und Beobachtungsangaben 
zur Auswertung. Dr. 

Sturm, H. und Kanitz, F.: „Zugbeochtungen bei Limicolen 
und Wasservögeln am Greifswalder Bodde n,in:Mitt.Naturw.Ver. 
f. Neuvorpommern und Rügen. Greifswald, 6 0, 1933, S. 57-80. 

An den Kläranlagen bei Wieck und' am Greifswalder Bodden ist lebhafter Limi-
colen-Zug, außerdem reger Zug von Gänsen, Möwen, Seeschwalben usw. Es 
werden die Durchzugszeiten, Zugrichtungen eingehend behandelt. Dr. 
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BERICHTE DES VEREINS SCHLESISCHER 

ORNITHOLOGEN 
Jährlich 4 Hefte. Preis des Jahrganges im Buchhandel 10,— RM. — Herausgeg. 
vom Verein Schlesischer Ornithologen (Breslau I, Sternstr. 21, Zoolog. Institut) 

18. Jahrg. 
maimaimmmimm  

15. Dezember 1933 lieft 3/4 

  

BEOBACHTUNGEN AN EINEM SCHLESISCHEN 
SCHLANGENADLER-HORST , 	Von VIKTOR ZEBE 

Unser Wissen vorn Leben des Schlangenadlers ist immer noch 
lückenhaft. Seit den letzten zusammenfassenden Schilderungen im Neuen 
Naumann (6) und bei liartert (5) sind eigentlich neue Züge seiner Lebens-
gewohnheiten nicht bekannt geworden.. Zahlreicher, man ist versucht zu 
sagen: beschämend zahlreich, sind die Angaben im Schrifttum über Ab-
schuß und Eigröße. Von älteren Darstellungen verdient die lebendige und 
eindrucksvolle Brehms (2), der offenbar aus eigener Anschauung 
schöpfte, Beachtung. Die folgenden Mitteilungen versuchen Beobachtungen 
zweier Jahre zusammenzufassen. 

Seit 1928 war ich auf seiner Spur. Alle Jahre fanden wir regelmäßig 
an einer bestimmten Waldstelle (nähere Angaben können aus Gründen 
des Schutzes nicht gemacht werden) seine Mauserfedern und auch einige 
„Gewölle". Da aber spätere Nachschau nie etwas ergab, was auf längeres 
Verweilen schließen ließ, vermuteten wir. nur Durchzug und gaben weiteres 
Suchen auf. Der Pfingstsonntag (15. 5.) 1932 brachte endlich die Gewiß-
heit, daß Circaetus mehr war als ein bloßer Durchzügler. 

Wir näherten uns dem sehr einsamen, moosbruchartigen, von Krüppel-
kieferbeständen und einzelnen hohen Moorkiefern durchsetzten Revier. An 
einer Kahlfläche überraschten wir sehr nahe zwei mächtige Raubvögel 
beim Flugspiel. Der lange Stoß erinnerte zunächst an den Wespenbussard, 
doch zeigte er deutlich die charakteristischen drei Schwanzbinden des 
Schlangenadlers. Die Vögel kreisten, stießen spielend aufeinander und 
gingen dann mit stark gewinkelten Flügeln in steilem Absturz jenseits der 
Blöße in die alten Fichten nieder. An der altbekannten Stelle lag massen-
haft Mausergefieder herum, Speiballen aus Schlangenschuppen dazwischen. 
Daß noch am gleichen Tage alle nur in Frage kommenden Waldstücke 
durchsucht wurden, war selbstverständlich. Doch gelang es nur, beide 
Vögel in der Nähe ihres Spielplatzes noch einmal hoch zu machen und das 
eine Tier in voller Sonne auf etwa 50 Meter zu betrachten. Es sah uns 
von einer hohen Kiefer ruhig entgegen: ein eulenartiges Gesicht mit zwei 
brennend gelben, fast nach vorn gerichteten Augen im dicken Kopf; der 
Brustlatz war dunkel von der sehr hellen Unterseite abgesetzt; auf dem 
Weiß des Bauch- und Brustgefieders sahen wir die schon von den Mauser- 
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federn her bekannten dunklen Sprenkeln; Schnabel und Fänge grau; 
beim Abfliegen erschien die Oberseite olivbraun, das Flugbild mächtig, 
adlerartig. Kein Zweifel mehr: er wars. 

Von nun an gab es nur ein Ziel: den Circaetus. Woche für Woche 
wurde Waldstück um Waldstück abgesucht, alle bekannten und die neu 
gefundenen Horste beobachtet. Ende Mai gingen einmal beide Adler gleich-
zeitig bei unserer Annäherung aus einem Horst ab. Da glaubten wir uns 
am Ziel. Doch auch hier deutete später kein Anzeichen mehr auf Brut. 
I)ie Suche blieb erfolglos. 

In der Folge bot der Sommer 1932 noch vielfache Gelegenheit, einen 
oder auch beide Adler kreisen zu sehen. Ende Juli und Anfang August voll-
führten sie.  balzartige Flugspiele: ein Vogel stieß in sausendem Absturz 
in die Krone einer wipfeldürren Kiefer, fußte, brach einen Zweig, trug ihn 
im Schnabel davon und ließ ihn wieder fallen; oder der andere nahm 
ihm, unterhalb von ihm vorbeifliegend, den Ast ab und ließ ihn dann auch 
fallen. 

Und doch waren die Mühen nicht ganz ergebnislos. Aus den Funden 
der Mauserfedern gelang es, ein Bild zu machen, welche Oertlichkeiten 
als Ruhesitze oder Warten bevorzugt wurden: es waren meist die West-
ränder größerer oder kleinerer Blößen und Schonungen. So konnten wir 
bis in den August hinein, die Lieblingsplätze der Schlangenadler weiter 
und weiter verfolgen. Mit fortschreitender Jahreszeit verlor sich alles 
mehr und mehr. Zuletzt wiesen wir noch etwa 2 Kilometer Luftlinie von 
den Maiplätzen entfernt durch Federfunde ihr Vorkommen nach. Bezeich-
nend war für 1932 das Unstete der. Vögel zu einer Zeit, in der sie im Falle 
der Brut an einen engeren Wohnplatz gebunden sein mußten. Vielleicht 
mißlang der Versuch durch Verlust oder Faulsein des Eies. 

Wann die Adler im Jahre 1933 ankamen, kann ich nicht mit Sicher-
heit sagen. Jedenfalls meldete der Forstbeamte sie, schon vom 22. April. 
Dem Schrifttum entnehme ich noch frühere Beobachtungsdaten: so vom 
6. 4. 1916 in den Rokitno-Sümpfen (Graßmann 4) und gar vom 30. 3. 1923 
in der Bartschnicderung (Pampel 9). Die Nachsuche an den vom Vorjahr 
her bekannten Plätzen förderte sogleich frisches Gefieder zu Tage; lange 
konnten die Vögel also noch nicht hier sein. Aber vorerst hieß es, ansitzen 
und warten. 

Die ausgedehnten Waldungen des Brutreviers enthalten vorwiegend 
Kiefernbestände aller Altersklassen, die gelegentlich von Fichten oder 
Fichtenhorsten durchsetzt sind. Laub- und Mischwald lösen auf Strecken 
hin die reinen Nadelholzbestände ab. Größere Wiesenflächen, häufig von 
herrlichen Baumgruppen unterbrochen, und grasige Scblenken durch-
ziehen den Bezirk. Trotz einiger Kahlschläge bietet sich selten Gelegen-
heit, ein größeres Stück Himmel im Auge zu behalten. Den oben mühelos 
über alle Unwegsamkeiten der z. T. noch sehr ursprünglichen Wälder 
dahingleitenden Vögeln folgte däs Auge so manches Mal neidVoll, wenn 
sie gar zu schnell wieder hinter den Baumkronen entschwanden und den 
kleinen Menschen zurückließen wie den „DäMnling im Grasmeer". Das Ge-
biet ist wasserreich. Daneben gibt es aber auch ausgesprochen trockene 
Teile, dünenartige mit ,Kiefern bestandene, niedrige Anhöhungen, die im 
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Vorjahre zeitweise von den Adlern besonders als Ruheplätze bevorzugt 
wurden. 

Der Wildreichtum ist groß. Schwarz- und Rotwild sind gewohnte Er-
scheinungen; Kranich und Schwarzstorch, Bussard und Wespenbussard, 
Habicht und Sperber im engeren oder weiteren Revier Brutvögel. Repti-
lien, die uns als Nahrung des Schlangenadlers besonders interessieren, 
sind recht ungleich verteilt. In reichlicher Zahl bewohnt die Ringelnatter 
Dämme und Böschungen, die Kreuzotter ist weniger verbreitet, wohl 
nur lokal auf anmoorigem Boden zahlreicher. Blindschleichen begegnet 
man selten. Dagegen bevölkern Gras- und Teichfrösche und rotbauchige 
Unken in gewaltiger Zahl Wasserlöcher und nasse Wiesen. 

Das Brutpaar stellte sich beim ersten Ansitz am 27. April vor. Um 
11,95 erschien der erste Adler überm Walde kreisend, wenige Minuten 

-  später ein zweiter.  . 
Wie schon erwähnt, fällt im Flugbild der verhältnismäßig lange, 

dreifach gebänderte Stoß auf. Die Flügel sind breit, wirken aber 
nicht so brettartig wie bei den echten Adlern, verjüngen sich etwas 
nach der Spitze zu. Der Flügelbug ist etwas gewinkelt, aber nicht so 
stark wie beim Fischadler. Die Handschwingen werden' meist gespreizt. 
(s. Bild). Bei günstigem Licht leuchtet die Flügelunterseite weiß auf, 

Flugbild des Schlangenadlermännehens 
	 phot. ZEBE, August 1933 (Original) 

erscheint aber nicht so blendend wie bei jenem; sie ist von Längsreihen 
rost- oder dunkelbrauner Fleckchen durchsetzt. Der Kopf wirkt auf-
fallend dick. Die von mir gesehenen Vögel zeigten einen starken Kontrast 
der dunklen Kropfgegend gegen die helle Brust. Von der olivbraunen 
Oberseite ist die Partie der Flügel- und Schulterdecken mantelartig hell 
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abgesetzt. Der lange Stoß und die helle Unterseite .können auf den ersten 
Blick einen Wespenbussard vortäuschen. Auch Verwechselungen mit dem 
Fischadler liegen sehr nahe und haben leider schon manchen ungewollten 
Abschuß herbeigeführt. Bei einem Vergleich der einzigen in der Literatur 
wiedergegebenen Flugbilder von Engelmann (3) und Sick (7) muß man dem 
letzten den Vorzug geben. 

Der Flug ist ruhig und majestätisch, der Flügelschlag gelassener und 
weniger weit ausholend als bei Pandion. Das Kreisen wird' nicht .eben 
häufig geübt, ist auch nicht sehr ausdauernd. Oft mußten wir viele Stirn-
den warten, bis einer der Vögel wieder einmal kreisend erschien, dann 
währte der Anblick oft nur wenige Minuten. Ganz eigen fand ich immer 
wieder die steilen Abstürze, wenn der Vogel einem bestimmten tieferen 
Ziele zustrebte: mit stark nach hinten gewinkelten Flügeln schoß er dann, 
einem stoßenden Habicht gleich, herab; er war kaum wieder zu erkennen. 
Viele Male sah ich dieses Niederstoßen beim Männchen, wenn es zum 
Horst zurückkehrte. In bedeutender Höhe kam es angerudert, stürzte kopf-
über steil ab, fing sich wieder auf und kam dann im Bogen heran. Aber 
auch sonst bei den Flugspielen des Vorjahres, bei der Verfolgung eines 
zu nahe gekommenen schwarzen Milans gab es ähnliche Bilder. Manches-
mal, wenn irgendwo in der Ferne ein nicht mehr erkennbarer Raubvogel 
kreiste. wies.ein plötzlicher. Absturz auf einen der Adler. Horst Siewert (b.i) 
berichtet von ähnlichen Flugkünsten des Schreiadlers. 

Von Balz war in diesem Jahr wenig zu merken. Mehrfacher stunden-
langer Ansitz Ende April und Anfang Mai zeigte uns nur selten die Adler. 
Aber sie hatten ihr engeres Brutrevier bezogen. Das bewiesen die immer 
zahlreicher werdenden Mauserfedern an einer kleinen Waldlichtung, einem 
Lieblingsplatze, der uns vom Vorjahr her schon bekannt war. 

Es war hier ein lichtes, von Fichten durchsetztes Kiefernaltholz, gegen 
das sich zungenartig Wiesenschlenken vorschoben. Daß es Raubvögeln 
sehr zusagte, bewies eine Reihe älterer und jüngerer Habicht- und Bus-
sardhorste, die gerade .hier sich auffallend häuften, während sonst ganz 
ähnlich aussehende Bestände sichtlich gemieden wurden. Hier mochten 
Windbrüche eine kleine Lichtung von 50-60 Meter Länge und 20-30 
Meter Breite geschaffen haben. Einzelne jüngere Fichten und die hohen 
Kielern ringsum gaben den Himmel nur wenig frei. Einen kleinen in der 

-Krone einer etwa 20 Meter hohen, gar nicht starken Kiefer versteckt 
stehenden Horst kannten wir dort bereits. Daß es gerade auf ihn die 
Adler abgesehen hatten, schien wenig wahrscheinlich. Doch stand er für 
Bussard oder Habicht zu hoch und nach oben hin zu frei, am ehesten 
konnte er noch vom Wespenbussard stammen. Als ich am 13. Mai den 
Platz besuchte, regte sich nichts. Aber über den Horstrand schaute ein 
langer Stoß. Reichlich lagen .Mauserfedern des Schlangenadlers herum. 
Der horst war angenommen. 

Der Horstbaurn, wie auch die Nachbarbäume, wurden nicht erstiegen. 
Bei der Einmaligkeit dieses Brutvorkommens verstand sich die Fernhal-
tung auch jeder Störung von selbst. Die Hauptsache war zunäChst, daß 
die Brut gelang. Erst in zweiter Linie kam die Auffüllung der Lücken 
unseres Wissens. Wir vergessen zu leicht, daß schließlich doch das Objekt 
unserer Forschung noch wichtiger ist als diese selbst. 
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Der Horst mochte — das ergaben Berechnungen nach einer Photo-
graphie und der Vergleich des über den Rand ragenden Stoßes — nur 
reichlich 50 Zentimeter Durchmesser haben und war sicher nicht hoch 
aufgesetzt. Er stand so hoch, daß er freien Umblick und Abflug nach alten 
Seiten erlaubte. Von unten her war er nicht einzusehen. Ich vermute, daß 
die Adler ihn vielleicht schon in früheren Jahren selbst herrichteten. Am 
29. 4. trug der eine der beiden dem Horst zustrebenden Vögel ein lang-
herabhängendes Etwas im Schnabel, das wohl dem Bau dienen konnte. 
Später brachte das Weibchen gewöhnlich, wenn es von der Ablösung 
zurückkehrte, einen frischen Kiefernzweig mit. Er wurde wohl meist in 
der Nähe gebrochen; denn gelegentlich sah ich es vor seiner Rückkehr in 
der Nachbarschaft aufbaumen, vernahm ein Knacken; dann erschien der 
Vogel mit dem Zweig am Horst. Das Männchen brachte nur sehr selten 
einmal einen Zweig mit. Im August schlief der Nestbautrieb ein. 

Den Mai und Juni hindurch,.man mochte kommen, wann man wollte, 
traf man stets einen der Adler im HorSt an. Regungslos saß -  er, nur von' 
einer Stelle aus war der dicke Kopf durch die Zweige sichtbar. Die Rich-
tung, in der er saß, war offenbar bei der exponierten Lage des Nestes 
vom Winde abhängig. Da ich die einzige Möglichkeit, von Ferne einen 
Blick auf die Krone des Horstbaums zu erlangen, noch nicht gefunden. hatte, 
zudem viel Regen den Ansitz verleidete, gelang mir eine genaue Fest-
stellung, ob, Wann: und wie oft die Ablösung beim Brüten vor sich ging, 
nicht. Aus den späteren Beobachtungen der regelmäßigen Ablösung durch 
das Männchen entnehme ich aber, daß es sich wenigstens auf kurze Zeit 
-am Brutgeschäft beteiligte. Ende Juni fand ich dann endlich den einzigen 
Platz, der freien Ausblick auf die Horstkrone bot. Er lag zwar fast 
70 Meter entfernt, doch bot er den Vorteil, daß das Leben und Treiben 
der Adler oben völlig ungestört seinen Gang ging und ich zunächst einmal 
Aufschluß über das noch wenig bekannte Gebaren der Altvögel erhielt. 
Die Beobachtung der Entwickelung des Jungen mochte dann später 
kommen. 

Wenn ich das Paar auch nicht beim Treten beobachten konnte. 
so  ließen sich die Geschlechter doch gut unterscheiden. Ich nehme an, daß 
der an dem Brutgeschäft und der Wach'beim Jungen vorwiegend be-
schäftigte Vogel das Weibchen war. Es war an einigen fehlenden Hand-
schwingen leicht kenntlich. Auch sonst mauserte es sehr stark, und be-
sonders im Juli war sein Kleingefieder an Kopf und Hals dermaßen lücken-
haft, daß es recht struppig aussah. Am Männchen fiel schon vorn ersten 
Beobachtungstage eine Lücke in der rechten Schwanzhälfte auf; seine 
Fleckung der Brust war gröber und dunkler. 'Einen Größenunterschied 
habe ich nicht entdecken können, doch waren einige gleichartige Hand-
schwingen, die ich fand, deutlich in der Größe verschieden. 

Während der Zeit des Brütens war die außerordentlich starke Mauser 
die auffallendste Erscheinung. Bei der Größe und dem vielen leuchtenden 
Weiß der Federn hätte sie, wenn wir nicht sorgfältig alles aufgesammelt 
hätten, schließlich einen Blinden auf die Spur der Schlangenadler geführt. 
Wohl findet man im Brutrevier von Habicht und Sperber, wohl auch von 
Wespenbussard und Fischadler, Mauserfedern, die einem ja bei den ersten 
beiden geradezu als Wegweiser zum Horst dienen können, doch glaube 
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ich, daß Circaetus all das in Schatten stellt. Herrlich waren die gewaltigen 
Handschwingen, deren längste fast 48 Zentimeter maß, und die über 
7 Zentimeter breiten Armschwingen, auf deren weißer Innenseite sich die 
dreifache Bänderung des Schwanzes wiederholt; von wunderbarer Zart-
heit die leuchtend weißen, rostbraun oder dunkler bespitzten oder ge-
bänderten Brust- und Unterflügeldecken. Ihre untersten, daunenartigen 
Aeste sind auffallend lang und bedingen mit die Weichheit des Gefieders. 
Am schönsten aber waren die großen Daunen, die zu Zeiten in erstaun-
licher Menge in Gras und Bäumen hingen. In ihren größten Stücken 
hatten sie 8 Zentimeter Durchmesser. Auf den Aesten um den Horst spielte 
im Winde ständig hängengebliebenes Kleingefieder. Im Juli gab es Tage, 
an denen der Horst wie etwa bei einer Habichtsbrut mit Pelzdaunen be-
kränzt schien. Nur waren es die Daunen des Weibchens. Die ausgefallenen 
Rücken- und Kopffedern- sowie die Flügeldecken waren meist arg zer-
schlissen. Die Abstoßung der Federn war manchmal überraschend stark. 
so  konnte ich am 14. 5., nachdem ich am Tage vorher reiche Ernte ge-

' halten hatte, schon mittags wieder eine größere Federnzahl einsammeln, 
und als ich zwei Stunden später wieder vorbeikam, lag bereits wieder 
viel Gefieder herum. Ob diese auffallende Erscheinung nur dürch den 
häufigeren und zäheren Tagesaufenthalt am engeren Brutplatze oder wirk-
lich durch eine im Vergleich zu anderen Vögeln stärkere Mauserung be-
dingt war, ist schwer zu entscheiden. Doch möchte ich das letzte an-
nehmen. Die so zusammengekommene reiche Federsammlung gibt trotz 
der Funddaten leider nicht die Möglichkeit.  der Feststellung einer Mauser-
regel der Handschwingen. Die Flugbilder zeigten für die beiderseitigen 
Schwingen ungleiche Mauser, andererseits fand ich am 14. 5. zwei homo-
loge Handschwingen der beiden Seiten, die offenbar von einem Vogel 
stammen. 

Die Mauser begann gleich im April, wurde sehr stark im zweiten 
Maidrittel, ebbte dann etwas ab und nahm in der zweiten Julihälfte wieder 
größeren Umfang an, um allmählich zu verklingen. Jetzt im Oktober haben 
sich die Mauserlücken in Schwingen und Schwanz schon so weit ge-
schlossen, daß die gewohnten Erkennungsmerkmale versagen. 

Die Brutdauer wird neuerdings mit 35 Tagen angegeben (12). Meine 
Berechnungen führten mich zu einer ähnlichen Zeit, etwa vom 15. Mai bis 
20. Juni. In Nordafrika liegt den vielfach mitgeteilten Eierfunddaten nach 
die Brutzeit ungefähr einen Monat früher. Keine Schalenreste verrieten 
das Schlüpfen, erst viel später fand sich unterm Horst ein Splitterchen. 
Am 25. 6. hörte ich erstmals ein leises Gieren des Jungen, konnte aber erst 
am 29. 6. beim Füttern etwas von ihm sehen. Nun begann ein regeres 
Leben am Horst. 

Das Weibchen übernahm den Hauptanteil der Sorge um das Junge. 
Bis Mitte Juli wurde es ein- bis zweimal täglich abgelöst. Die Ablösungs-
zeiten waren recht verschieden. Doch konnte man mit einem Wechsel 
je einmal am Vormittag und am frühen Nachmittag rechnen. In den ersten 
Wochen blieb das Weibchen aber nie länger als 25 Minuten fort. Das ab-
lösende Männchen hielt es nicht so genau. Häufig verließ es schon wenige 
Minuten nach dem Abflug der Gattin den Horst. Gelegentliche Rufe ver-
rieten aber, daß es sich in der Nähe aufhielt. Außer Kiefernzweigen brachte 
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das zurückkehrende Weibchen mitunter auch Atzung mit. Da das Männchen 
seine Beute schon bei der Ablösung abzulegen oder zu verfüttern pflegt; 
mußte es den Frosch oder die Natter in der kurzen Zeit selbst geschlagen 
haben. 

Wie mochten sich die Eltern über die Ablösung verständigen? Manch-
mal ging es lautlos dabei her, dann wieder kam es vorher -= man könnte 
sagen — zu einer regelrechten Unterhaltung. Ich möchte annehmen, daß 
durch Haltung oder „Gesichts" ausdruck die Ablösungsbereitschaft ausge-
drückt wird. Immer war man sich über die Ablösung übrigens nicht einig. 
So erschien einmal bei Beginn eines starken Gewitterschauers das Männ-
chen am Horst. Man hatte den Eindruck, daß es ablösen wollte, zumal das 
Weibchen erst einmal an diesem Tage abgeflogen war. Doch machte dieses 

• keine Anstalten, sich zu erheben. Geduldig wartete das Männchen, ließ 
das Unwetter über sich ergehen, dann strich .es unverrichteter Sache leise 
rufend ab. 

Etwa von der zweiten Julihälfte ab trennte sich die Mutter schon 
öfter und länger, auf 1-2 Stunden, von dem Jungen. Es wartete nun auch 
nicht mehr wie früher den Gatten ab. Doch erschien dieser gewöhnlich 
schon einige Minuten nach dem Abstreichen des Weibchens, fütterte oder 
blieb kurze Zeit wachend am Horst. Die Häufigkeit des Abflugs des Weib-
chens an den einzelnen Tagen war sehr ungleich, so sah ich es am 20. Juli 
bei elfstündigem Ansitz fünfmal, am 24. Juli in entsprechender Zeit nur 

• einmal den Horst verlassen. Am 26. Juli blieb es schon 3 Stunden und am 
6. August gar 5 Stunden fort. Seine Wachsamkeit bekundete es bei 
so langem Fernbleiben durch wiederholtes Kreisen in der Nähe. Von An-
fang August an blieb das Junge auch nachts allein. War es ein Zufall, daß 
am 2. August die Mutter es 35 Minuten vor Sonnenuntergang verließ, um 
in der Nähe aufgebaumt die Nacht zu verbringen, und am nächsten Morgen 
35 Minuten nach Sonnenaufgang am Horst wieder erschien? 

Dem Männchen lag, wenigstens im Juni und Juli, in der Hauptsache 
das Zutragen der Nahrung ob. Es kam mindestens viermal täglich mit 
Beute. Am fleißigsten war es in der zweiten Julihälfte. So flog es am 20. 7. 
sechsmal mit Atzung an (um 9,25, 10,45, 11,15, 12,20, 13,15, 15,20). Am 
regelmäßigsten konnte man es gegen 11,00 mit Beute .erwarten; in den 
frühen Vormittagsstunden und von etwa 16,00 ab blieb es aus. Rätselhaft 
blieb mir sein Nichterscheinen am 29. Juli. Nach seinem gewohnten regel-
mäßigen Verkehr am Horst hielt ich es schon für verloren. Doch hatte es 
möglicherweise an dem heißen, gewitterschwülen Vortage genügend Nah-
rungsvorrat angeschleppt. 

Die mitgebrachte Beute übergab es dem Weibchen im Horst, oder es 
fütterte auch selbst das Junge, und dies nicht nur in Abwesenheit der 
Mutter. Einmal, am 26. Juli, fußte es mit einer großen Ringelnatter im 
Schnabel in der Krone des Horstbaums. Das Weibchen hüpfte ihm vom 
Nest her, wie bettelnd rufend, entgegen; offenbar wollte es die Schlange 
abnehmen. Der Gatte gab sie aber nicht her, drehte ihr den Rücken, 
hüpfte zum Jungen und fütterte. Daraufhin flog sie ab. Uebrigens kröpfte 
das Männchen auch gelegentlich selbst am Horst. 

Bei beiden Vögeln hatte man - dank der peinlichen Vermeidung jeder 
Beunruhigung den Eindruck, däß sie sich völlig ungestört fühlten. Wie oft 
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saß das Weibchen stundenlang völlig frei neben dem Horst, ohne die 
geringste Notiz von mir zu nehmen. Viel mehr schien es sie zu fesseln, was 
es rings über dem Wipfelmeer und am weiten Himmel zu sehen gab. Mit 
wachem Auge durchmusterte es die Umwelt, dann wieder putzte und 
kratzte es sich umständlich, nestelte im Gefieder oder breitete die Flügel, 
um sich zu sonnen. An heißen Tagen nickte es wohl auch ein wenig ein 
oder schlief fest, den Kopf unterm Flügel. Bei beginnendem Regen hüpfte 
es von der Warte in den Horst zurück und setzte sich zurecht, um das 
Junge zu decken. Doch konnte es auch vorkommen, daß es, still auf 
seinem Ast sitzen bleibend, den Schauer über das ungeschützte Junge 
niedergehen ließ. In solch verregnetem Zustand bot es einen seltsamen 
Anblick. Das für gewöhnlich etwas gesträubte spitze Kopfgefieder, das 
durch die starke Mauser noch stark gelichtet schien, klebte zu igelartigen. 
Stacheln zusammen und gab dem Vogel ein harpyienhaftes Aussehen. 

Weniger heimisch am Horst war das Männchen. Es pflegte vorzugs-
weise einige bestimmte alte Kiefern am Rande der Lichtung aufzusuchen. 
Dort mochte es so manches Mal unbemerkt von mir, nachdem es die 
Beute abgeliefert hatte, der Ruhe pflegen, wie gelegentlich ein von dorther 
kommender Ruf oder nachher frische Mauserfedern verrieten. Auf dem 
Horst sitzend, litten die Adler ohne weiteres meine Annäherung. Saß einer 
auf einem Ruhebaume, ging er verstohlen, wenn ich kam, etwas weiter 
hin ab, manchmal erst, wenn ich, ohne es zu ahnen, unter ihm stand. 

Anderen Vögeln schenkte das Brutpaar nur, wenn sie dem Horst zu 
nahe kamen, größere Aufmerksamkeit. Kam ein kreisender Bussard oder 
Schwarzstorch heran, so erschien auch bald ein Adler in Horstnähe. Ein 
gar zu neugieriger Milan löste sichtliche Erregung aus. Laut begann das 
wachende Weibchen zu rufen, irgendwoher tauchte auch schon das Männ-
chen auf und jagte in prachtvollen Flugattacken den Störenfried von 
dannen. Lange noch deuteten beider Adler lebhafte Rufe auf ihre Auf-
regung hin. Wiederholt hörte man, wenn in späteren Wochen das Junge 
allein saß, sehr nahe den Habicht rufen. Ich muß gestehen, daß mir etwas 
bange wurde, da ich keinen Altvogel in der Nähe sah. Doch es geschah 
nichts. Selbst wurden die Adler nur selten von kreisenden Bussarden oder 
auch einmal vom Sperber belästigt. Die Kleinvogelwelt nahm am Horst 
von ihnen keine Notiz. 

Die Hauptnahrung, wenigstens während der warmen Monate, bildete 
die Ringelnatter, daneben wurden auch Eidechsen, Blindschleichen und 
Frösche gebracht. Kreuzottern habe ich nicht feststellen können. Die Nat-
tern werden wohl durch Zertrümmern der Wirbelsäule gelähmt und ge-
tötet, wie mir eine unter dem Horst gefundene frische Schlange bewies. 
Niemals fehlte, so oft ich es sah, der Kopf. Das ist abweichend von der 
Angabe Engelmanns (3), der in der dramatischen Schilderung des Schla-
gens einer Otter die Abtrennung des Kopfes besonders betont. Ob die 
Adler überhaupt zwischen Gift- und harmlosen Schlangen unterscheiden 
können? 

Die Beute wurde ausnahmslos in Kropf oder Schnabel getragen. Der 
schlaffe Körper der Schlangen pendelte dabei mehr oder minder lang 
herunter. Ein kurz herabhängendes Ende brauchte aber noch keine kleine 
Schlange zu bedeuten. Wiederholt konnte ich beim Auswürzen oder, wenn 

54 



das hinge daran riß, sehen, wie das Stück länger und länger wurde und 
schließlich eine große Natter zum Vorschein kam. Bei der reichlichen 
Versorgung mit Atzung durch das Männchen fand sich häufig noch ein 
Nahrungsvorrat im Horst. Unvermutet begann nach stundenlangem Fern-
bleiben des Gatten das Weibchen zu füttern oder kröpfte selbst. Nur drei-
mal fanden sich verlorene Beutetiere unterm Horst. 

Speiballen —, Gewölle kann man sie hier wohl nicht gut nennen — 
habe ich in ziemlicher Anzahl gesammelt. Sie waren kugelig oder auch 
länglich und maßen bis 3 Zentimeter im Durchmesser und 3 bis 6 Zenti-
meter in der Länge. Die Hauptmasse machten die großen Bauchschilder 
der Ringelnatter aus. An Knochen fanden sich nur vereinzelte Schlan-
genwirbel. Daneben enthielten sie häufig allerlei Käferreste; ich konnte an 
größeren Arten: Geotrupes und Carabus, Silpha, Necrophorus, an kleineren: 
Rüsselkäfer, Chrysomeliden, Carabiden, Taumelkäfer, sogar Erdflöhe fest-
stellen. Haarfilz (von Mäusen?) war nur einmal vertreten. Er konnte aber 
auch, aus unverdauten Nahrungsresten einer Otter stammen. Einer Mit-
teilung Wichlers (10) entnehme ich, daß im Kropf eines Schlangenadlers 
einmal neben Insekten 5 Feldmäuse gefunden wurden. Bei dem späten 
Abzug der Vögel wird man zumal in mäusereichen Jahren auch 
stark mit Aufnahme von Kleinsäugern rechnen müssen. Doch mag daS 
individuell sein; schon Naumann (6) fiel es auf, daß Schlangenadler im 
Herbst so häufig mit leerem Kropf und Magen geschossen werden. Die 
Speiballen zerfielen übrigens sehr rasch; bei Regenwetter gelang es meist 
nur, Fragmente zu bergen. 

Die Jagdgründe der Adler mußten recht ergiebig sein. Es kam vor, 
daß das Weibchen schon eine Viertelstunde nach der Ablösung mit Beute 
zurückkehrte. Erstaunlich war es, daß Schlangen selbst an kühlen und 
trüben Tagen, an denen man sie draußen nicht vermutet hätte, zugetragen 
wurden. 

Die Nahrungssuche zu beobachten, gelang mir nicht, so sehr ich mich 
darum mühte. Ich vermute, daß die vorzugsweise aufgesuchten Fang-
plätze einige Kilometer weit ablagen, und das bedeutete in dem unüber-
sichtlichen Waldgebiet sehr viel. Nur zweimal gelang es mir, einen Adler 
vom Erdboden hoch zu machen. Beide Male fußte er, bevor er endgültig 
abstrich, erst noch einmal auf einem niedrigen Ast und schaute mich groß 
an. Jedesmal hinterließ er, wie um mir alle Zweifel abzunehmen, Mauser-
federn als Visitenkarte. Aus dieser geringen Zahl der Beobachtungen mag 
erhellen, wie heimlich das Leben der Schlangenadler sich abspielt, wenn 
nicht einmal die Kenntnis von der Anwesenheit der Vögel im Revier und 
ihrer Hauptflugrichtungen vom und zum Horst zum Ziele führte. 

Ueber die Entwickelung des Jungen kann ich für dieses Jahr nur sehr 
summarisch berichten. Bis Mitte Juli behielt es sein schneeweißes Daunen-
kleid; der Schnabel war hellgrau, die Iris sehr hell. Dann begann der 
Durchbruch der Federkiele. Am 20. 7. erschienen die Flügel schon dunkel. 
Am 30. 7. hoben sich leuchtend braun der Brustlatz und die Schwingen 
von der Unterseite und dem weißscheckigen Kopf ab. Am 3. 8. fiel auch 
die dunkle Längsfleckung von Brust- und. Bauchgefieder auf. In dieser 
Zeit kam das Junge kaum zur Ruhe; unaufhörlich, fast nervös, rückte es 
die frischbeschwingten Flügel zurecht und nestelte im Gefieder. Am 13. 8. 
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schien es bereits völlig erwachsen. Die Iris hatte fast das leuchtende Gelb 
der Alten. Am 31. 8. erst verließ es nach Angabe des Försters den Horst. 
Noch Ende September aber bewiesen frische Spritzer unter ihm, daß er, 
wenigstens zeitweise, aufgesucht worden war. 

Die Fütterung des Jungen geschah bis etwa Mitte Juli sehr sorg-
fältig. Es währte oft eine halbe Stunde, bis Stückchen um Stückchen im 
Rachen des Kleinen verschwunden und es gesättigt war. Bald schlang es 
aber auch gern ein ganzes Schwanzstück hinunter, und nur, wenn es gar 
zu gierig war und mit dem dicken Ende einer Natter nicht fertig werden 
wollte, griff die Mutter helfend ein. In den letzten Julitagen schien es 
unersättlich und schlang bei übervollem Kropf immer noch weiter. 

Seine Rufe waren zunächst kurze kü, ki, ki, kieh-Laute. Man hörte 
sie besonders beim Kröpfen. Ende Juli klangen sie mehr jick, jöck, jäck, 
buntspechtartig. Im August waren der Töne so viele und verschieden-
artige, daß es schwer fiel, sie festzuhalten. Bald waren sie mehr pfeifend, 
bald mehr krächzend, bald erinnerten sie an die Rufe ausgeflogener Jung-
bussarde, wie ich sie einige Wochen vorher zum Ueberdruß in der Nähe 
hörte. Häufig ähnelten sie später auch etwas den Rufen der Alten. Ich 
notierte: wü, wi, wiä, wiö, gi, gie, rie, je" usw. 

Sehr gespannt war ich auf die Stimmäußerungen der alten Adler, 
zumal sich im Schrifttum außer bei Hartert (5) kaum brauchbare An-
gaben fanden. Es ist nicht möglich, die mannigfachen Laute, die ich in den 
etwa 200 Stunden am Horst in so reichem Maße hörte, auch nur annähernd 
erschöpfend wiederzugeben. Der häufigste Ruf war ein zweisilbiges 

j 
Kii' -jö. Es klang laut; das i war sehr lang, der Nachschlag kurz und voll. 
Man erhält das Lautbild etwa, wenn man das lange i durch kräftiges 
Anlegen der Zunge an die unteren Schneidezähne erzeugt und dann ein 
scharf ausgestoßenes jjjö' formt. So hörte ich den Ruf vom Männchen, 
wenn es am Horst erschien. Schon von weitem kündigte es sich rufend 
an. Hatte es die Nahrung abgegeben, verweilte es in der Regel noch 
einige Augenblicke und rief wiederholt, manchmal überraschend wohl- 

lautend, de es mehr wie 	-ök oder kü ü u  -jol. klang. Auch von seinem 
Ruhebaum pflegte es so zu rufen. An der Fülle des Rufes unterschied 
man es leicht vom Weibchen. Dieser Grundruf wurde nun verschieden 
variiert. Das i wurde lang ausgekostet, fast starenartig gepfiffen oder 
wie das langgezogene Klagen des Schwarzspechts, aber ohne den Nach-
klang, geübt; häufig stieg der Pfiff in der zweiten Hälfte an und wurde 
stärker. Andererseits wurde in der Aufregung, so bei der Annäherung 
anderer Raubvögel, gern das i fortgelassen und man hörte nur wiederholte 
kjö-kjö, die an die Ruffolgen des Fischadlers erinnerten, aber deutlich nach 
ö (nicht ü) hin klangen. Beim Kreisen in der Horstnähe rief das Männchen 
zuweilen scharf akzentuiert fit jjö. Auf den Vergleich mit dem Kläffen 
eines kleinen Hundes wäre ich bei der gewissen Klangfülle der Rufe nicht 
gekommen (vgl. Hartert, 5). 

Nicht so häufig rief das Weibchen, auch nicht so wohltönend. Gern 
verriet es sich, wenn es irgendwo in der Nähe saß, mit einem mehr lang- 

gezogenen kjüi e i j6,"das:fast jaulend klang und wohl dem von Hartert be- 
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richteten langgezogenen lauten Miauen entspricht. Aehnlich rief es auch 
vor dem Anflug und nach dem Abflug am Horst. Wenn das Männchen 
sehr lange ausgeblieben war, kam es vor, daß das Weibchen -, man war 
versucht zu sagen: ungeduldig - rief: ji i id!a, worauf bald der Ab- 
wesende erschien. An einigen Tagen kam es, ohne mir erkennbare 
Ursache, zu regelrechten, minutenlangen Konzerten beider Vögel, in denen 
sich die vollen Töne des Männchens mit den langgezogenen, mehr jaulen-
den des Weibchens mischten. Einmal, als das Junge fast erwachsen war, 
stimmte es bei solcher Gelegenheit etwas krächzend mit ein, .und. es gab 
einen Höllenlärm. Doch meist war es stundenlang' um den Horst still. 

Wenn man die gehörten Stimmäußerungen. überhaupt mit denen 
anderer Vögel vergleichen kann, so wäre es am ehesten noch entfernt mit 
gewissen Pirolrufen möglich. Hatte ein in der Nähe wohnender Pirol vom 
Schlangenadlermännchen gelernt? Jedenfalls hat er uns wiederholt mit 
seinem fit-füo genarrt. Auch eine dort brütende Singdrossel hatte deutlich 
Motive des Adlerrufes übernommen. 

Im September wurden die Adler zu dreien auf den Waldwiesen ge-
sehen. Als ich Anfang Oktober dazu kam, wieder Nachschau zu halten, 
war ich freudig überrascht, daß sich unter Horst und Schlafbaum noch 
verhältnismäßig frische Spritzer, auch Speiballen fanden. Einzeln oder zu 
zweien sahen wir sie da:nn noch manches Mal kreisen oder ihre schönen 
Sturzflüge vollführen. 

Der Oktober gilt als Zugmonat der Schlangenadler, doch mag sich 
mitunter wohl auch einer bis in den November bei uns durchhungern,' wie 
leider durch Abschuß erwiesen ist (1). Erlegungen im Oktober .bei Brücken-
berg (11) und Landeshut (mündl. Mitteilung Wichlers) weisen auf einen 
Zugweg über das schlesische Gebirge. 
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DER UHU IM HELJSCHEUERGEBIRGe 
Von B. HEINZE, Wünschelburg-Heuscheuer 

Historisches. 

Wer die schönen felsigen Heuscheuerreviere Schlesiens kennt, wird 
sagen müssen, daß die arg zerklüfteten, dicht bewaldeten Berge für den 
U h u geradezu ideal zu nennen sind. Alle Nachforschungen weisen auch 
darauf hin, daß Bubo bubo sich hier wahrscheinlich dauernd hielt, wenn 
auch sichere Brutnachweise für die letzten Jahrzehnte ausblieben. In der 
hiesigen Gegend kann man aber von alten Holzschlägern noch oft erzählen 
hören, daß in den siebziger Jahren sowohl in dem deutschen als auch im 
tschechischen Anteil des Heuscheuergebirges Uhus gehorstet haben. Ein 
schwer zugänglicher Horst wurde nach Mitteilungen der Bewohner sogar 
in sieben oder acht aufeinander folgenden Jahren ausgenommen und die 
Jungen als Hüttenvögel verkauft, die bekanntlich immer gut bezahlt 
wurden. Es ist nur zu verwundern, daß sich die Uhus trotz dieser 
Störungen von weiteren Bruten nicht abhalten ließen. In der Zeit um 
1870 wurde ein lebender Uhu dem Breslauer Zoologischen Garten ein-
geliefert. Wahrscheinlich stammte auch dieses Tier von demselben Nest-
räuber, denn nach Har t er t war es aus der Heuscheuer. Nach freund-
licher Mitteilung von Herrn Hauptmann G ö 11 n i t z standen früher in 
der zum großen Teil wohl aus den Händen Ger i c k es stammenden 
ornithologischen Sammlung des Glatzer Heimatmuseums zwei Uhus, die 
leider beim Umräumen oder sonst auf eine rätselhafte Weise aus den 
Sammlungsschränken verschwunden sind. Nach einem noch vorhandenen 
Belegzettel stammt der eine Uhu aus Carlsberg, wo er 1897 erlegt wurde. 
In der Literatur ist von diesem Vorkommen m. W. nichts bekannt ge-, 
worden. Das schöne Exemplar im Schweizerhause auf der Heuscheuer 
wurde um 1900 auf der Kleinen Heuscheuer erlegt. Auch der pracht-
volle im Breslauer Zoologischen Museum stehende Uhu ist ein Heu-
scheuer-Uhu. Er fing sich in den Friedrichsgrunder, Felsen, auf dem soge-
nannten „Uhusteine", im November 1922 im Eisen. Ich glaube kaum, daß 
es sich hier um einen durchziehenden Vogel handelte, zumal die Uhus 
in genanntem Gebiete auch noch während und nach dem Kriege gebrütet 
haben sollen. Ganz, in der Nähe dieses Fundplatzes (Jung-Uhus sollen 
auch von hier verkauft worden sein!!), verhörte Dr. Küster einen Uhu 
im „Großen See", einem wenig bekannten Hochmoor aus dem Heu-
schcuerkamme. Ich vermute, daß auch dies ein Friedrichsgrunder Uhu war. 

Gewölle. 

Nach diesem Ueberblick sei noch einmal kurz auf meine Veröffent-
lichung im XVI. Jahrgang dieser Zeitschrift p. 116 ff. verwiesen. Dort 
konnte ich bereits von mehreren Gevöllfunden berichten aus den Jahren 
1929/30. Seit dieser Zeit verfolgte ich die Uhu-„Spuren" weiter mit größtem 
Interesse. In jeden Ferien suchte ich die ganze Felskette mehrmals gründ-
lich nach Gewöllen ab und hoffte auch noch immer doch einmal einen 
Horst zu finden. Diese teilweise recht schwierigen Suchen waren bezügl. 
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Gewöllen und Uhufedern von Erfolg, aber ein Horst wollte sich beim 
besten Willen nicht finden lassen. Die Gewölle wurden mir in freund-
licher Weise von Herrn Direktor U t t e n d ö r f er/ Herrnhut bestimmt, 
dem ich an dieser .Stelle meinen Dank für seine Bemühungen ausspreche. 

Die Gewölle befinden sich sämtlich in meiner inzwischen schon recht 
angewachsenen Gewöllsammlung. Die Bestimmungen ergaben: 
Gewölle E. V. 11., gefunden am 8. X. 31. (Genauere Ortsangaben müssen 

aus begreiflichen Gründen unterbleiben.) Inhalt: Reb-
huhn und Feldmaus. (Neben dem Gewölle lagen noch 
mehrere Igelhäute.) 

Gewölle E. V. 13., gefunden am 13. IV. 32. Inhalt: Rebhuhn und Frosch. 
Uhufedern!! 	 . 

Gewölle E. V. 14., gefunden am 13. 4. 32. Inhalt: Reste von mehreren 
großen, unbestimmbaren Vögeln. 

Nun noch einige Beobachtungen. 

Uhu-Rufe. 

Am 11. März 1932 lief ich bei noch ganz beträchtlicher Schneehöhe 
mit den Skiern das Revier ab. Herr Förster M üll e r (ich habe auch die 
Pflicht, Herrn Förster M ü 11 e r für seine Unterstützungen bei den Suchen 
und für Mitteilung seiner Beobachtungen aufrichtigen Dank zu sagen) hatte 
den Uhu schon mehrmals rufen hören, während ich ihn in den Jahren 
zuvor nie zu Ohren bekommen konnte. Diesmal konnte ich den Ruf zum 
ersten Male selbst vernehmen. Trotzdem der rufende Ulm noch einen 
reichlichen halben Kilometer von meinem Standplatz entfernt war (er rief 
aus den Felsgruppen, in denen ich die meisten Gewölle fand), hörte ich 
den Ruf doch sehr deutlich, denn es war windstill. Der Ruf war ein ein-
silbiges P u u h, wobei der Anfang besonders betont wurde. Er 
wiederholte sich in fast regelmäßigen Abständen von 6-8 Sekunden. Nach 
10 Rufen setzte eine Pause von 10 Minuten ein, worauf erneute Rufe in 
längeren, aber doch wieder sehr regelmäßigen Zeitabständen folgten. Ich 
versuchte, mich an den rufenden Uhu anzupürschen. Wegen des stark 
verharschten und brüchigen Schnees war ein geräuschloses Pürschen 
leider nicht möglich. Als ich hernach auf das freie Feld hinausfuhr und 
einen größeren Teil des Berggebietes bequem abhören konnte, erklangen 
die Rufe von einer anderen Stelle, dann bald weiter entfernt, bald näher, 
so daß ich annehmen mußte, daß der Uhu im Umherstreichen war. Am 
Morgen des 12. März (— 11° C) war ich schon lange vor Sonnenaufgang 
zur Stelle, hörte die ersten Rufe aber erst um 10 Uhr bei hellstem Sonnen-
schein. Es waren nur wenige Rufe. Herr Förster Müller hörte ebenfalls 
wiederholt den Uhu im Laufe des Tages schreien. Am 15. März, es war 
wieder klares, kaltes Wetter, setzte ich mich schon bald nach Mittag zum 
Verhör in den fraglichen Felsgruppen an. Um 16,45 Uhr erschollen die 
ersten Rufe unterhalb meines Standes aus dem hohen Altholze, an das 
eine große Kulturfläche und weiter unten ein Schlag grenzte. Diesmal 
gelang es mir, nach Eintritt der Dunkelheit vom luftigen Ansitzfelsen ab-
zusteigen und die Rufstelle bis auf 30 Schritt anzuspringen. Dort hörte ich 
mehrmals deutlich ein zweisilbiges, ja sogar einmal ein dreisilbiges Puuuh. 
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Bei dem dreisilbigen Ruf war die zweite Silbe betont, so ähnlich wie es 
V o i g t schildert. Um 19 Uhr verstummten dann die Rufe vollkommen. 
Als ich am 16. März gegen 19,30 Uhr ein ergebnisloses Verhören aufgab 
und mich schon 2 Kilometer vom Walde bezw. dem Rufplatze entfernt 
hatte, hörte ich von einem benachbarten Berge plötzlich Uhurufe. (Nach 
Mitteilung eines dortigen, alten Holzschlägers, soll der Uhu in den neun-
ziger Jahren auf diesem Berge vorzugsweise gerufen haben. Es wurde 
ihm auch dort nachgestellt!!) Am 17. März starker Wind, Schneetreiben. 
Keine Rufe. 18. März: Schneefall, windstill. Wieder sind die ersten Rufe 
erst zwischen 19 und 20 Uhr zu hören. Diesmal aber aus einem entfern-
teren Revierteil am Kapuziner- bezw. Steinbruch, also aus dem Gebiete, 
in dem in diesem Jahre der Horst stand. Noch einmal verhörte ich den 
Uhu in dieser Gegend am 19. 3. am späten Vormittag. Der Ruf schien mir 
aber etwas verschieden von den gewohnten. Sowohl Förster M ülle r, 
als auch ein unterhalb des Kapuziners wohnender Bauer, hörten wieder-
holt zwei verschiedene Rufe aus der Gegend des Schalasterberges und 
dem etwa 800-1000 Meter Luftlinie entfernten Kapuziner. Ich nehme nach 
dem diesjährigen Horstplatze an, daß das am Schalasterberge rufende Tier 
das Männchen war, was ich später noch näher begründen werde. Ich 
selbst sah auch am 31. März 32, daß der am Schalasterberge rufende Uhu 
nach eingetretener Dunkelheit nach dem Kapuziner hin abstrich. Von dort 
hörte ich auch bald darauf beide Uhus rufen. Als ich bereits auf dem 
Heimwege war, schrie der Uhu vom Schalasterberge, also das Männchen, 
bereits wieder an seinem gewohnten Ort, während das Weibchen von 
einem Steinbruch her Antwort gab. Zu den Rufen des Uhus ist zu be-
merken, daß der Vogel stets am Rande größerer oder niedrig bewachsener 
Flächen von Bäumen oder Felsen schrie. Ich nehme an, daß er von den 
Rufstellen aus immer auf Jagd abstrich. 

Befunde am Uhu-Horst 1933. 	 r.- 

In diesem Jahre (1933) ließ sich nun endlid1 eine 
Brut mit Sicherheit nachweisen. Die Uhus riefen noch bis in 
den Mai hinein. Der Horst befand sich in einem außer Betrieb stehenden 
Steinbruche und zwar auf einem 40 Meter hohen, senkrecht abfallen-
den Felsen, bezw. Felsabsatz, in der Nähe einer Fahrstraße. (Siehe 
Bilder.) Von Westen, also von der Wetterseite her, ist er durch einen 
etwa 4-5 Meter überstehenden Felsen geschützt. Nach Osten ist er ganz 
frei, so daß die Sonne bis zum Mittag in den Horst scheinen kann. Da 
die nahe vorbeiführende Straße abends auch noch viel von Autos 
befahren wird, wurde der Horst von den Scheinwerfern der Autos fast 
taghell beleuchtet!! Es ist ganz eigentümlich, daß gerade diese Stelle 
den Uhus zusagte, wo doch so viele andere Horstplätze in ruhiger Lage 
vorhanden sind. Die freie Lage der Horststelle mag hier maßgebend ge-
wesen sein; ich ersah auch aus den Fundorten der Gewölle, daß der Uhu 
zu seinem Aufenthalte gern freistehende Stellen bevorzugt. Die unterhalb 
des Horstfelsens liegenden Revierteile sind nur mit jungem Holze be-
wachsen, sind also zur Jagd gut geeignet. Interessant ist auch ein Ver-
gleich des Horstplatzes mit dem von Prof. Köhler im XVI. Jahrgang 
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Die Horstfelsen 
des Uhu 1933 in der 
Heuscheuer. 

phot. A. HEINZE 

dieser Zeitschrift beschriebenen Uhuhorst im Altvatergebirge. Auch dort 
war der Horst nach Osten frei. Hier wie dort fand sich keine Unterlage. 
Nur das gewachsene Heidekraut war das einzige Nistmaterial. Auch ich 
beobachtete, daß das Weibchen meistens allein in jenem Revierteil war, 
in dem der Horst stand, während sich das Männchen weiter entfernt 
davon aufhielt. 

Wie bereits in einer kurzen Notiz im vorigen Heft dieser Zeitschrift 
bekannt gegeben, wurden die Uhu-Jungen erschlagen aufgefunden. Die 
Opfer waren leider nicht mehr zu präparieren. Ich habe die Läufe und 
Zehen gemessen und_ ersah daraus, daß die Junguhus bereits fast völlig 
erwachsen waren. Die Jungen haben sich auch schon viel auf den benach-
barten Felsen umhergetrieben, was die vielen hier gefundenen Horn-

.schüppchen ihrer Federn bewiesen. Die Tiere schienen sich auch in einem, 
morschen Felsabsatz im Sande gebadet zu haben. Denn dort fand sich 
neben vielem Geschmeiß auch Gefieder und Hornschüppchen. Wie mir 
mitgeteilt wurde, soll der Frevler erst durch das Geschrei der Jungen auf 
diese aufmerksam geworden sein, was ich gern glaube, da der Horst nur 
sehr schwer zu finden, und von jeder Seite gut gedeckt, von der freien 
aber unzugänglich ist. Förster Müller erstattete von der am 13. oder 
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Der Horst vom benach-
barten Felsen aufge-
nommen. 

phot. B. HEINZE 
Heuscheuer 1933, 

(Original) 

14. Juli 33 geschehenen Freveltat Anzeige. Eine Bestrafung ist aber beim 
Schreiben dieser Zeilen noch nicht erfolgt!! 

Die am Horst gefundenen Gewölle und Fraßrestc, die wohl in der 
Hauptsache von den Jungen stammen dürften, enthielten nach den Unter-
suchungen von U t t e n d ö r fe r: 2 Nebelkrähen, Bussard, schwarzes 
Wasserhuhn, 2 Waldkäuze, 3 Rebhühner, 1 Maulwurf, 1 Wasserratte, 
2 Eichhörnchen, 4 Junghasen, 6 Igel, Reste einer Wühlmaus (vermutlich 
Feldmaus). Ferner lagen auf einem Felsabsatz die Reste eines Fuchses, 
die mit dem Balg zugedeckt waren, was nach Mitteilungen von Ut.  t en-
dör f er ebenfalls auf Uhu schließen läßt, falls der Fuchs jung oder halb-
wüchsig war. (Oberschädel fehlte.) (Der Uhu frißt nach U t t en d ö r f er 
größere Beute gern nur aus und deckt. die Fraßreste mit dem Balg gern 
zu.) Ferner fand sich in der Nähe noch ein Rehschädel (Kitzbock). Nach 

t en d ö r f er schlugen böhmische Uhus ganz junge Rehe, es ist jedoch 
in diesem Falle natürlich ganz unsicher, ob auch dieses Kitzböcklein auf 
Konto Bubo zu setzen ist. Zum Schluß ist noch ein Sperlingskauz-Lauf 
zu erwähnen, der sich unter den Gewöllen befand. Zusammenfassend 
wurden also den Heuscheuer-UhuS bisher 13 verschiedene Beutetiere 
sicher nachgewiesen, von denen 6 Vögel waren: nämlich .Sperlingskauz 1, 
Waldkaaz 2, Bussard 1, Nebelkrähe 2, Rebhühner 5, schwarzes Wasser- 

62 



huhu 1, ferner unbestimmbare Vogelreste. Säuger: Hase 5 (meistens junge 
Tiere), Igel 14, Eichhörnchen 2, Maulwurf 1, Wasserratte 1 und Wühl-
mäuse 4 (meistens Feldmäuse). Amphibien: Frösche 3. (E v e n t. als 
Beutetier noch der Fuchs.) 

Zum Glück scheinen die Uhus durch das Erschlagen ihrer Jungen 
nicht aus ihrem Horstgebiet vergrämt worden zu sein. Ich konnte den 
Uhu inzwischen wieder verhören und fand auch mehrmals' Federn von 
Bubo. So können wir also die berechtigte Hoffnung hegen, daß der Uhu 
auch im nächsten Jahre wieder in der Heuscheuer brütet und hoffentlich 
diesmal mit mehr Erfolg! 

Ergänzungen und Berichtigungen zu: HANS STADLER: 

DIE WANDERUNGEN DES PELIKANS 
(Onocrotalus o. onocrotalus) in Europa 

(Beridite des Vereins Schles. Ornithologen, 
Bd. 15, 1929, Seite 104) 

Der Beitrag S t a d 1 e r s im 15. Bande unserer Zeitschrift (S. 104) 
über „Die Wanderungen des Pelikans in Europa" hatte eine Reihe Er-
gänzungen und Berichtigungen zur Folge, die nachstehend noch mitgeteilt 
seien. 

Arnold M a s a r e y schreibt dem Verfasser unterm 17. II. 1930: 
„Arrigoni degli Oddi, Ornitologia Italiana 1929 enthält 
über P. o. onocrotalus nur wenige genaue Ortsangaben außer denen, 
Ihnen schon aus dem „Manuale 1904" bekannten, nämlich: Lucca 
1897; Legnano 1903 etwa 75 Ind. — (Dagegen über P. crispus eine größere 
Zahl, wohl nicht ganz sicherer, Meldungen aus Italien.) Von P. onocro-
talus erwähnt er noch „cornparve po'dappertuto dal Veneto alla Sici-
lia e Malta —" (daß er überall vorgekommen sei von Venezien bis Sizi-
lien und Malta). 

Soff e l (G i u g n „Die Vogelwelt von Locarno (Lago Maggiore) 
und Umgebung", Zoolog. BeobaChter, Okt. 1915 (eine allgemeine, nicht 
sehr genaue Uebersicht!) Von dem bei Ihnen unter Ghidini angeführten 
Pel.: „Ein Stück wurde von Prof. Giugni am 14. Juli 1902 auf dem 
Lago geflügelt. Tags zuvor wurden vom Genannten bei stürmischem 
Wetter 6 Exemplare gesichtet. Das erbeutete Stück führt ein beschau-
liches Dasein in der Voliere der Societä ornitofila. Im Jahre 1867 soll das 
zweitletzte Stück, — jetzt im Mailänder Museum — auf dem Lago ge-
schossen worden sein." 

Ab 1920 existierte der gefangene P. in der Voliere von Locarno 
nicht mehr, auch lagen keine neueren Meldungen mehr vor." 

D r. Kurt Wald e, Innsbruck, macht 1932 Verfasser auf weitere 
Vorkommen des Pelikans in Südtirol aufmerksam: 

P. Vinzenz G r edler berichtet im 10. Jahrgang der Mitt. der 
ornithol. Vereinigung in Wien, 1886, S. 169-171 unterm Titel „Prechen-
steiners Vogelsammlung" folgendes: „Pel. onocrotalus entbehrte Prechen-
steiners Sammlung, doch fanden sich 1867 4 Stück am Stadlhof bei Auer 
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ein, wovon 1 erlegt wurde und im Stifte Gries sich vorfindet". Auer 
liegt im Etschtal südl. von Bozen, Gries ist sozusagen Vorstadt von Bozen. 

D a 11 a Tor r e und An zinger berichten in ihrer Zusammenstel-
lung „Die Vögel von Tirol und Vorarlberg" (Wien), daß im Frühling 1861 
bei Kaltem am See (südl. Bozen, östl. der Mendel) 1 Stück geschossen 
worden ist. 

Vom Gardasee wird der Pel. noch angegeben: von Althamme r, 
Naumannia 1857, S. 403: 2 Stück, die zwei Tage später bei Mantua ge-
schossen wurden, und von E d. de Bett a, Atti d. Istit. Veneto, Serie 3, 
Bd. 10, 1885, S. 821.: 2 Stück 1819 und einer 1858 erlegt. 

Otmar Reise r, Wien, schreibt an den Herausgeber dieser Zeit-
schrift unter dem 5. IV. 30 nachfolgende Ergänzungen: 

„Erst vor fast 100 Jahren wurde vom Notar Bruch in 0 k e n 
Isis (1832, Spalte 1109 und 1110) der krausköpfige Pelikan nach 
einem Ex. von Dalmatien neu beschrieben und Pelecanus c r is-
p u s benannt. Bis dahin hielt man alle europäischen Pelikane für einer 
einzigen Art angehörig. Obwohl nun die 2 Arten onocrotalus und crispus 
ohne jede Schwierigkeit, wenigstens im Alterskleid, schon aus weiter 
Ferne unterschieden werden können, wurden sie noch lange Zeit mit-
sammen verwechselt und dies scheint auch in der Arbeit Stadlers der 
Fall zu sein. Allerdings wird P. crispus zweimal erwähnt: als. Brutvogel 
der Dobrudscha und als seltene Erscheinung in Ungarn noch 1925. Es sei 
gelegentlich erwähnt, daß sich das Vorkonimen in der •Dobrudscha nur 
auf das Donau-Delta beschränkt, die Art dort die Grenze der Verbreitung 
nach Osten 'ereicht, in jüngster Zeit an Zahl ganz außerordentlich abge-
nommen hat und auch früher nur lh der dortigen nistenden Pelikane aus-
machte. Ganz irtümlich ist 'es, wenn St. meint, P. onocrotalus brüte noch 
heutzutage in Dalmatien und am Skutari-See. Dies war überhaupt niemals 
der Fall, da die ganze westliche Hälfte der Balkan-Halb-
insel ausschließlich Domäne des Pelecanus crispus 
i  s t. Nun brütet aber seit mindestens 60 Jahren in ganz Dalmatien über-
haupt kein Pelikan mehr, da durch die Regulierung der Narenta die letzte 
und einzige Brutsiedlung zerstört wurde. Solche Kolonien beherbergt nur 
noch der Skutari-See, wie eine solche 1906 von Lodge in meisterhafter 
Weise im Bild (Zoologist, Nr. 784) festgehalten wurde. 

Dagegen finden sich, weiter nach Süden zu, glücklicherweise noch 
recht gut besetzte Brutplätze in Albanien und Akarnanien (Griechenland). 

Bei den zahlreichen Angaben über Pelikan-Erscheinungen m Ungarn 
ist es sehr zweifelhaft, ob es sich dabei durchwegs nur um onocrotalus 
handelt. 

Die Angabe der Beobachtung Lobau bei Wien ist zu streichen, da 
sie nach genauen Erkundigungen auf einer. bloßen Vermutung beruht, und 
in der ganzen Umgebung von Wien überhaupt noch nie ein Pelikan fest-
gestellt werden konnte. Ein gleiches gilt für Sarajewo (Punkt 61), denn 
dort wurde nur 1 lebend eingesendetes Stück (juv. Männchen) im Museum 
am 11. XII. 1898 getötet, welches am L i m; an der Grenze des ehemaligen 
Sandzak Novipazar, gefangen wurde. Es ist dies der einzige Fall des 
Auftretens von P. onocrotalus während 30 jähriger Beobachtungszeit in 
Bosnien-Herzegowina. 
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Weiters erscheint es dem Autor merkwürdig, daß nie ein Pelikan 
vom Neusiedler-See gemeldet wurde. Dies gilt aber nur für die letzten 

•  Jahrzehnte, denn nach Angaben des sehr verläßlichen J u k o v i t s, evan-
gelischen Pfarrers in Apetlon (s. Preßburger Verein f. Naturkunde 1864, 
p. 53) erschien P. onocrotalus anfangs der 50 er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts, solange der Neusiedler-See noch Wasser und Fische hatte, in 
jedem Frühjahr. Auch in P elzeln's Ornis vindobonensis 1882 findet sich 
dieselbe Angabe p. 181. abgedruckt. Die 1873 von E d u a r d Hodek se n. 
in den Abhandlungen der Zoolog. botan. Gesellschaft in Wien, Bd. XXIII, 
p. 73-88 enthaltene Veröffentlichung: Ueb er Verbreitung  und 
Verhalten der Gattung Pelecanus im europäischen 
Oste n, hat nicht allein historische Bedeutung, sondern beruht auf jahre- 

.  langen, sorgfältigen Beobachtungen, weshalb sie von St a d  1  er nicht 
hätte übergangen werden dürfen. 

Ursache des Erscheinens von Pelikanen an Orten, wo sie sonst nie-
mals gesehen wurden, dürfte wohl am ehesten in der Suche nach besseren 
neuen Fischplätzen zu erklären sein. 

Die Abnahme dieser grotesken Vogelgestalten an ihren früheren 
Lieblingsplätzen ist geradezu erschreckend. Große Entwässerungsan-
lagen, Straßenbauten, Befestigungen bilden die Ursache davon, aber noch 
mehr Abbruch erleiden sie von seiten der Fischer aller Orte, die in Be-
tracht kommen. Pelikane gib ts nur dort, wo Ueb e r fluß an 
F i sch en v o r h a n d en ist, trotz dieses Fischreichtums betrachten alle 
Fischereiberechtigten jeden Pelikan als ihren größten Feind; dem sie nach-
stellen, wo sie nur können und dessen Bruteier wie Junge unbarmherzig 
vernichtet werden. 

So ist, wenigstens in Europa, das Schicksal dieser Vögel besiegelt 
und Photographen und Filmoperateure müssen sich sehr beeilen, wenn 
sie diese originellen Gestalten noch erschöpfender als bisher im Bilde 
festhalten wollen." 

F. T i s c h 1 e r berichtigt dem Verfasser unterm 17. II. 1930: „Sie 
beziehen sich für Ostpreußen nur auf die wie immer ungenauen und 
unkritischen Angaben von R. B 1 a s i u s. Wie ich in meinen „Vögeln Ost-
preußens" auseinandergesetzt habe, ist der 1708 in Ostpreußen erlegte 
Pelikan ein junger P. c r i s p u s gewesen. P. o n o c r o t a 1 u s ist in Ost-
preußen erlegt 1608 bei Johannisburg und 1841 am frischen Haff bei 
Königsberg. Das letztgenannte Stück befindet sich im Königsberger 
Zoolog. Museum." 

Schließlich schrieb Herr L. W. S u o m a 1 a in en f in Hämeenlinna 
über das Vorkommen des Pelikans in F in nlan d: 

„Drei Funde liegen vor: 
1) K a r j a a (schwedisch K a r i s) in West-Nyland, 1 Stück zeitig 

im Frühjahr 1839 (M agnus v. Wrigt h: Helsingfors Araktens fogel-
fauna, in: Not. Soc. Fauna et Flora fennica 1, 1848, S. 67). Die Angabe: 
11. Oktober im „Neuen Naumann" ist falsch. 

2) R e p o 1 a in Ostkarelien, 250 Kilometer nördlich vom Ladoga-
See. 1 Pel. in Gesellschaft von Singschwänen, in den ersten September-
tagen 1880 von einem russischen Bauern geschossen (M e 1 a: Suomen 
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•  Luurankoiset 1882, S. 225 und 384; und: Meddel, Soc. Fauna et Flora 
fenn. 9, 1883, S. 146). 

3) An der Westküste von Finnland, bei Pyhäjoki (100 Kilometer 
südl. Uleaborg), nahe am Meer, 1 Stück am 7. Juli 1925 vom Bauernsohn 
Nantte Rööning geschossen (J. Välik an g a s: Palikaani Suomessa, in: 
Luonnon Ystävä 1926, S. 156). Nicht lang zuvor wurde, augenscheinlich 
dasselbe Tier, gesichtet, 350 Kilometer südlicher, in der Umgebung von 
Por i.  

Nr. 1 und 3 stehen im Museum Zoolog. Helsinki (Helsingfors). Nr. 2 
wurde nach St. Petersburg verkauft und ist dort z. Zt. verschollen. 

An der Südküste des Finnischen Meerbusens, in der Nähe von 
O r anienbaum (südl. Kronstadt) ist ein gern. Pelikan im Herbst 1882 
erbeutet worden, und in der gleichen Gegend sollen schon früher zwei 
andere Stücke geschossen sein (B üchner in: K olthof f -Jäger s-
k j ö 1 d, Nordens Fägler 2. Aufl., S. 378. Es ist mir nicht bekannt, aus 
welcher Quelle B. hierbei schöpft). 

Ich sehe, daß Sie irrtümlich Karis nach Estland versetzt und die Zeit-
angaben der Karis- und Repola-Funde verwechselt haben." 

Neuer Nachweis von Glaucidium passerinum 
in der Heuscheuer 

Von B. HEINZE, Wünschelburg-Heuscheuer 

Unter den 1933 am Uhuhorst in der Heuscheuer gesammelten Fraß-
resten befand sich auch der Lauf eines Sperlingskauzes, unserer kleinsten 
Eule. Dieser Vogel, für Deutschland eine Seltenheit, wurde seit 1880 für 
Schlesien nicht mehr sicher nachgewiesen. Kollibay schreibt, daß der 
Sperlingskauz in Schlesien so vereinzelt vorkomme, daß die bekannt ge-
wordenen Fälle „an den Fingern hergezählt werden können". Die ganz 
sicheren Nachweise sind nach P a x: 

1796: 1 Exemplar bei Grunwitz, Kreis Groß-Wartenberg, erlegt. 
1804: 1 Exemplar bei Trachenberg erlegt. 
1832: mehrere Stücke bei Malapane erlegt. 
Ferner einmal im Isergebirge nachgewiesen. 

Den einzigen Brut nachweis führte G er i c k e 1880; der in der Heu-
scheuer ein Stück am Nest mit Eiern erlegt hat, das im Glatzer Heimat-
museum steht. Gericke schnitt dem Tier auch ein Ei aus dem Ovidukt. 
Seit dieser Zeit wurde G. passerinum in der Heuscheuer nur noch ver-
mutet. Nach Mitteilungen eines Holzschlägers wurde bei einem Präpara-
tor in Wünschelburg 1890 eine Eule von der Größe eines Grauamniers 
oder Gimpels eingeliefert. Sie soll bedeutend kleiner gewesen sein, als 
der hier häufiger vorkommende Steinkauz. Weitere Ermittlungen ließen 
sich nicht erbringen. 

Nach Mitteilungen von U t t en d ö r f er handelt es sich bei dem im 
Juli 1933 am Uhuhorst gefundenen Lauf zweifellos um passerinum. Herr 
U t t en d ö r f e r• schreibt mir am 11. 8. d. Js.: „Also der Fall ist ganz 
klar, der Uhu hat einen Sperlingskauz gefangen, und damit ist diese 
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seltene Art für die dortige Gegend nachgewiesen." Zum Vergleich seien 
hier nochmals die Maße angegeben: 

nach Engelmann: 
1,5-1,8 cm 
1,1-1,4 cm (ohne Kralle) 

'  nach Hennicke: 
1,5-1,6 cm 
1,1-1,4 cm 

Fundstück: 
Lauf: 1,9 cm 

Mittelzehe: 1,7 cm 

3-3,5 cm 
1,5-2 cm (ohne Kralle) 

3,6-4,2 cm 
1,5-1,9 cm 

Zum Vergleich Steinkauz: 
Lauf: 

Mittelzehe: 

bis 3 cm 
2-2,3 cm (ohne Kralle) 

2,4-3,0 cm 
2-2,2 cm 

Rauhfteauz: 
Lauf: 

Mittelzehe: 

•  bie wenig größeren Längen beim Fundstück dürften sich daraus er-
klären, daß sowohl Zehe als auch Lauf am Skelett gemessen etwas länger 
ausfallen müssen als am Balg. Der Lauf befindet sich in der Sammlung 
Uttendörfer. 

Limicola falcinellus, der Sumpfläufer, als Herbstzugsgast 
auf den Breslauer Rieselfeldern 

Von WOLFGANG HAHN, Breslau 

Am Sonntag, den 27. 8. 1933 hatten sich die auf den Breslauer Riesel-
feldern bei Weidenhof rastenden Wasserläufer größtenteils auf einem 
Klärteich nahe am Pumpwerk versammelt, an den ich mich durch den 
trockenliegenden Nachbarteich unbemerkt bis in größte Nähe anschleichen 
konnte. Bei der genauen Durchmusterung der schlammigen Fläche fiel 
mir ein kleiner, schlafender Läufer auf, dessen Rückengefieder besonders 
durch 2 weißliche, nach dem Bürzel etwas zusammenlaufende Schulter-
streifen ein beka.ssinenähnliches Aussehen erhielt. Als er nach einiger 
Zeit erwachte und auf Futtersuche ging, konnte ich ihn an der auffälligen 
Streifenzeichnung des Kopfes — 1 breiter schwarzbrauner Scheitelstreif, 
beiderseits von 'einem weißlichen, über dem Auge laufenden LängsStriche 
eingefaßt — einwandfrei als Sumpfläufer (Limicola falcinellus) ansprechen. 
Damit ist der Sumpfläufer zum 1. Male als Durchzüglcr auf den Bres 
lauer Rieselfeldern festgestellt, wie überhaupt genauere Angaben über 
das Vorkommen des Tiers in Schlesien fehlen. (Im Zoolog. Museum Bres-
lau befindet sich nach P a x 1) ein schlesisches Stück ohne genauere 
Fundortsangabe und in der Sammlung Luchs (Schaffgotsch'sche Samm-
lung, Warmbrunn) steht ein Tier aus dem Isergebirge ohne Angabe der 
Erlegungszeit. Das ist bisher alles!) Montag, den 28. 8. konnte ich ihn 
gemeinsam mit Herrn Fritz Merke 1, Breslau, nochmals genau 
beobachten, und Donnerstag, den 31. 8., sah , ich ihn flüchtig an einem 
Tümpel auf den benachbarten Viehweiden. Dieser im Binnenlande recht 
seltene, aus dem Norden der alten Welt stammende Durchzugsgast muß 
sich also mindestens 5 Tage bei uns aufgehalten haben. Sein Benehmen 

1) Wirbeltierfauna von Schlesien, Berlin 1925. 
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erinnerte am meisten an Strandläufer, allerdings lief er etwas ruhiger. 
Die zahlreichen anderen Vögel rings um ihn beachtete er wenig; wenn 
überhaupt, so schloß er sich einem kleinen Fluge von 5 Alpenstrandläu-
fern an. Von diesen unterschied er sich außer den obigen Hauptkenn-
zeichen noch deutlich durch seine geringere Größe, seine kräftigeren, nie-
drigeren Läufe, die bis auf die Kropfflecke fast weiße Unterseite und die 
vielen hellen Federränder der Oberseite. Wenn die Alpenstrandläufer 
aufflogen, flog er das eine Mal mit, das andere Mal blieb er stehen, wo-
bei er sich beim Hochgehen der anderen kurze Zeit drückte. Seine wie 
"tirr" klingende Stimme war schlecht aus den Rufen der Alpenstrand-
läufer beim Fliegen herauszuhören; die am toten Vogel so charakte-
ristische Schnabelform fiel im Freien so gut wie gar nicht auf. — Außer 
ihm waren auf dem Schlamm 25 Kiebitze, 10 Bruchwasserläufer, 4 Grün-
schenkel, 6 große Rotschenkel, 12 Kampfläufer, 3 Halsbandregenpfeifer, 
1 bogenschnäbliger Strandläufer und 5 Alpenstrandläufer versammelt, die 
so nahe beieinander herumliefen, daß ich mehrmals alle 9 Vogelarten 
gleichzeitig im Glase hatte, eine ganz wundervolle Vergleichsmöglichkeit. 

Die Weidenhofer Rieselfelder zeigten sich überhaupt in diesem Herbst 
wieder von ihrer besten Seite. So konnte ich außer den oben aufgeführ-
ten Arten am 21. 8. und 22. 8. noch 1 jungen Kiebitzregenpfeifer, 1 großen 
Brachvogel, Flußregenpfeifer und Flußuferläufer beobachten. Ja, vom 
22. 8. bis 28. 8. waren regelmäßig 2 Temminckstrandläufer auf einem der 
Teiche zu finden, am 28. 8. zeigte sich ein nordischer Steinschmätzer und 
am 31. 8. kamen Baumfalk, Raubwürger, Zwergtaucher und Waldwasser-
läufer hinzu. — Am interessantesten war mir jedoch die Feststellung des 
Sumpfläufers, besonders deswegen, weil ich kurze Zeit darauf erfuhr, 
daß dieses Jahr eine regelrechte Sumpfläuferinvasion an der Küste 
beobachtet werden konnte. Es wird sich daher empfehlen, zur Früh-
iahrs-Zugzeit 1934 in den geeigneten Gebieten Schlesiens auf event. Vögel 
mit den angegebenen Kennzeichen zu achten und besonders die durch-
kommenden Alpenstrandläuferflüge sorgfältig nach ihnen zu durchmustern. 

Die Invasion des sibirischen Tannenhähers (Nucifraga 
caryocatactes macrorhyncha Brehm.) im Herbst 1933 
in Schlesien. 	 Von M. S C HL 0 T T, Breslau. 

Als am 29. IX. bei Ohlau (Schles.) der, soweit mir bisher bekannt 
wurde, erste sibirische Tannenhäher geschossen wurde (Meldung W i c h-
1 e r, Breslau), ahnte noch niemand bei uns, daß er der Vorläufer einer 
diesjährigen größeren Invasion sein würde. Inzwischen wurde mir 
aus 42 schlesischen Orten Mitteilung über Tannenhäherbeobachtungen 
gemacht. Das sich daraus ergebende Bild der Invasion sei nachstehend 
kurz skizziert, und denen, die mir freundlichst Meldungen zukommen 
ließen, sei auch an dieser Stelle aufrichtig Dank gesagt. Sie alle mit 
Namen anzuführen, verbietet leider der Platz. 
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Da bereits am 22. IX. 83 bei IZossitten die ersten diinnschnäbligen 
Tannenhäher beobachtet wurden (E r n s t in g, W.: Neue Invasion sibi-
rischer Tannenhäher in Ostdeutschland, in: Dtsch. Jäger-Zeitung, 1933, 
S. 259) und J. J i r s i k, Prag, die ersten Sibirier für die Tschechoslowakei 
En de September aus Belä in Böhmen meldet (in litt.), dürfte das 
erste Auftreten in Schlesien doch wohl etwas früher als der 29. IX. 
liegen, höchstens aber nur wenige Tage (2-3). Allem Anscheine nach 
kamen zwei Wellen Dünnschnäbel durch unsere Provinz. Während um 
Rossitten nach E r n s t i n g der Höhepunkt der Invasion in der Zeit vom 
24.-29. IX. lag, und J i r s i k das Maximum der Ueberflutung für die 
Tschechoslowakei in seinem Schreiben vom 4. XI. „um Mitte Oktober" 
angibt, wurde es in Schlesien in der ersten Oktoberwoche erreicht. Das 
erste Einfallsgebiet dürfte Mittelschlesien und Niederschlesien gewesen 
sein, hierin weist jedenfalls bisher die Hauptzahl der frühen Oktober-
funde. Oberschlesien zeigt in der Mehrzahl viel spätere Funddaten (ca. 
ab 10. X.). Die Invasion scheint hier in erster Linie von Mittelschlesien 
erfolgt zu sein, und zwar durch Einwanderung längs der Laub- und 
Mischwaldgebiete, das Stromland der Oder aufwärts. Reine Kiefernforsten 
wurden sichtlich gemieden, dagegen wurde auch die Ackerebene *) 
durchaus nicht gescheut. Gebirgsfunde fehlen bisher so gut wie 
gänzlich, was aber wohl mehr zufällig ist, da frühere Invasionen 
bewiesen, daß diese Gebiete nicht gemieden werden. Die Individuen-
zahl bei den einzelnen Beobachtungen ist recht schwankend. Sehr oft 
wurde der dünnschnäblige Tannenhäher einzeln. oder .zu 2-3 Tieren 
gesehen, oft vergesellschaftet mit Eichelhähern, die in diesem Herbst 
auch auffällig stark durch Schlesien zogen; aber fast ebenso häufig ge-
langte er auch in größeren Flügen zur Feststellung, so in Verbänden 
von 10-20 Tieren (Birkowitz, Bruschewitz, Jeltsch, Leubusch, Stollarzo-
witz usw.), bisweilen auch mehr. Die Höchstzahl belief sich auf ca. 70 
Vögel in einem Fluge (bei Maltsch a. d. 0. Beobachtung Fuchs vom 
5. X. 33). Meist waren es Rasttiere, die zur Feststellung gelangten. Die 
Rast erfolgte bisweilen recht lange, am längsten etwa 14 Tage, wie aus 
Stollarzowitz OS. mitgeteilt wurde. Gut 40 Prozent aller Meldungen be-
traf tot aufgefundene Vögel, etwa ebensoviel geschossene. (Festgestellte 
Gewichte bei 6 Sibiriern: cr 148 g, 151 g; 9 153 g, 156 g, 147 g, 165 g.) 
Ledigliche Beobachtung machte den restlichen Prozentsatz aus. Die 
wenigen ziehend beobachteten Dünnschnäbel (alle einzeln ziehend) hatten 
südwestliche Zugrichtung (gleiche Richtung meldete auch Rossitten), bis 
auf 2 oberschlesische Sibirier, die zusammen nach SSO strichen. Ziehende 
dünnschnäblige Tannenhäher wurden nur in den Vormittagsstunden ge-
sehen und zwar in der Zeitspanne zwischen 9 und 11 Uhr und bei SSW-
bis S-Winden. [Z. B. Sonnabend,  Barzdorf, meldet vom 11. X. einen 
einzelnen Sibirier um 10,45 nach SW ziehend, bei ziemlich starkem 
SSW-Winde. Er fliegt nur etwa 10 m hoch über dem Boden. (Dies leider 
die einzige Höhenmeldung.)] Beringt wurde von den Invasionstieren bisher 
nur ein einziges Stück (am 28. X. 33 durch Sonnab en d in Barzdorf, 

*) Stüb e, Breslau, beobachtet am 20. X. 33 einen dünnsdill. Tannenhäher 
sogar in Breslau auf dem Benderplat auf einem Kandelaber, also mitten im 
Großstadtleben. 
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Schles.). So weit es möglich war, wurde versucht, Aufschluß zu 
erhalten, ob alle Invasionstiere nur der dünnschnäbligen Form angehören. 
Es gelang aber nur Jitschi n, Oppeln, die Sicherstellung eines D i c k-
schnäbligen Tannenhähers bei einem Präparator in Oppeln. 
Das Tier wurde am 4. X. 33 zusammen mit einem dünn-
s c hnäbligen bei Birkowitz, Kreis Oppeln, aus einem Fluge von ca. 
20. Tannenhähern herausgeschossen. Die Belege gingen in den Besitz 
des Ver. Schles. Ornithologen über. Ein Vergleich des dickschnäbligen 
Exemplars mit schlesischen Bruttieren legt die Vermutung nahe, daß 
es sich um kein hiesiges Tier handelt. Die letzten Invasions-Tannen-
häher der Oktoberwelle wurden bis in die ersten Tage des Novembers 
hinein beobachtet (bisher späteste Feststellung 6. XI. 33 aus Lugnian OS., 
Mitteilung Jitschi n, Oppeln). Am 15. XI. wird bei Skarsine bei.Bres-
lau, also wiederum Mittelschlesien, erneut ein Tannenhäher (Sibirier) 
geschossen (Mitteilung Z e b e, Trebnitz) und danach treten im südwest-
lichen Schlesien (Görlitzer Gebiet usw.) ebenfalls erneut Sibirier auf (am 
19. und 25. XI.). Wir werden kaum fehl gehen, zur Erklärung dieses 
zweiten Auftretens eine weitere Invasionswelle anzunehmen, deren 
Stärke allerdings weit hinter der Oktoberwelle zurückbleibt (bisher im 
Ganzen hierfür nur 5 Meldungen, gegen 37 Meldungen der ersten Welle!), 
und die Oberschlesien nicht berührt zu haben scheint (also direkter 
SW-Zug!). 

Soweit es mir möglich war, versuchte ich auch Invasionshäher-
Mägen zur Untersuchung zu erlangen. Es unterstützten mich hierbei in 
freundlichster Weise die Herren B a u, Dresche r, Jitschi n, 
Kittelmann, Stadie und Uttendörf er: sei es durch Beschaf-
fung von Mägen oder durch Mithilfe bei der Bestimmung der Magen-
inhalte. Im Ganzen konnten 14 Mägen untersucht werden. Es ergab sich 
daraus folgende Speisezettelzusammensetzung: Insekten (Acridier, 
Grillen, Ohrwürmer, Carabiden, Hylol. abietis, Onthophagus, Reste eines-
Kurzriißlers, Reste von Geotrupes spec., unbestimmbare. Käferreste und 
Reste anderer unbestimmbarer Insekten), Säugetiere (Reste von 
Microtus arvalis, Microtus spec., Mus spec.), P f 1 a nz enstoff e (Gras-
halme, Hagebuttenkerne, Reste einer Eichel, Früchte -- wahrscheinlich 
von Molina caerulea .— unbestimmbare Vegetabilien). Vegetabilien waren 
in 11 von allen Fällen mit beigemengt, Säugetiere in 10, Insekten in 13, 
1 Magen wies n u r Mäusereste auf. 

Soweit meine Mitteilungen. Es sei zum Schl tt [3 noch d i e 
Bitte a u s g e s p r o c h e n, auch weiterhin auf das Auftreten des Tan-
nenhähers zu achten und diesbezügl. Mitteilungen einzusenden (Welche 
Form: dick- oder dünnschnäblig; genaue Angabe von Ort und Zeit der 
Beobachtung; Zahl der beobachteten Stücke, rastend oder ziehend, Flug-
höhe, Zug-Richtung). Besonders sei im kommenden Früh-
jahr auf Tannenhäher-Zug geachtet zwecks Klärung 
der Frage eines etwaigen Heimzuges. Bisherige Erfahrungen 
lassen die Vermutung aufkommen, daß die Invasionshäher zu Grunde 
gehen, also nicht mehr zu einem Rückzuge gelangen. 
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VOGELZUGSTUDIEN AUF HIDDENSEE (OSTSEE) 
IN DEN JAHREN 1931- 1933. 

Von M. S OHL 0 T T, Breslau (unter Mitwirkung von 
H. STURM, Greifswald, und F. W. MER KEL, Breslau). 

(5. Mitteilung des Greifswald - Rügenschen Beobachter-
nees.) 

Im Rahmen der Arbeiten des Greifswald-Rügenschen Beobachter-
netzes des Zoologischen Institutes Greifswald und der Biologischen For-
schungsstation Hiddensee wurden in den Jahren 1931-1933 eingehende 
zugbiologische Studien auf der. Ostseeinsel Hiddensee ausgeführt. Sie 
begannen im Herbst 31, wo das Eiland in den Monaten September und 
Oktober von F. W. Merkel und M. Schlott besetzt worden war, 
um zunächst eine mehr allgemeinere Orientierung über die Herbstzugs-
verhältnisse der Insel zu erlangen. 1932 weilte Verfasser im Frühjahr 
(März—April) und im Herbst (August—Oktober) auf Hiddensee-Nord zur 
Beobachtung des Frühjahrszugs und zu spezielleren Studien während der 
Herbstmonate. Einen Teil dieser Zeitspannen unterstützte H. Sturm die 
Arbeit durch Zugbeobachtungen auf Hiddensee-Süd. 1933 hielt ich mich 
wiederum im Herbst (Ende August—Ende September) auf Hiddensee-
Nord auf, um weitere zugbiologische Studien durchzuführen, insbeson-
dere um die Zugverhältnisse der Hiddensee so nahen Nord-Rügenschen 
Bodden und Landgebiete zu klären, z. T. unterstützt von W. H a h n, 
Breslau. Allen meinen Mitarbeitern sei auch an dieser Stelle 
herzlichst gedankt. Weitere wertvolle Mithilfe erhielt ich durch die 
Herren Graf F. von S chweri n, Bohrau (Schles.) und G. L e  i  c k, 
Greifswald (Pomm.), die in meiner Abwesenheit Zugbeobachtungen 
notierten und mir freundlichst zur Verfügung stellten (Graf Schwerin 
beobachtete auch an der Nord-Ost-Küste Rügens). Auch ihnen gebührt 
Mein aufrichtiger Dank. Die Durchführung der Arbeiten wurde ermög-
licht aus Mitteln *der Gesellschaft von Förderern und 
Freunden der Universität Greifswald, des Zoolog. 
Instituts Greifswald und des Ornithologischen Ver-
eins Stralsund. Diesen, sowie Herrn Univ.-Prof. Dr. E. Matthe s, 
Greifswald, den amtlichen Stellen der Regierung und des Wasserbauamts 
Stralsund West und Ost, den Herren Leuchtturmbeamten und den 
Herren Wüstenberg und B e r g, Kloster, sei ganz besonders mein 
und meiner Mitarbeiter Dank für ihre Hilfe ausgesprochen. Nicht weniger 
dankbar bin ich der Biologischen,.Forschungsstation auf Hiddensee, die 
mir gastlich ihre Räume öffnete und meine Arbeit in jeder Weise unter-
stützte. Herrn Universitäts-Professor Dr. E. Leic k, dem stets hilfsbe- 
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reiten .Leiter der Station, hierfür nochmals besonders Dank. Schließlich 
gedenke ich in Dankbarkeit der Unterstützung der Vogelwarten 
Helgoland und Rossitten durch bereitwillige Ueberlassung von 
Zugsdaten aus ihren Gebieten; und der steten Hilfsbereitschaft vieler 
Hiddenseer, ganz besonders aber der des „Haus am Meer", Kloster, in 
unwirtlicher Zeit. 

Nachstehende Ergebnisse und Untersuchungen sind in ganz k n a p-
per Form wiedergegeben, da der hierfür zur Verfügung stehende Raum 
eine ausführlichere Darstellung verbietet. 

Lage und Beschaffenheit der Insel. 

Hiddensee liegt dem nordwestlichen Anteile der Insel Rügen vorge-
lagert, oft nur wenige hundert Meter von der Rügenküste entfernt, und 
erstreckt sich von Nord-Nordost nach Süd-Südwest, am Ende direkt 
nach Süden streichend, in langer, schmaler Form. (Siehe auch Karten-
beigabe.) Es umfaßt — von ornithologischem Gesichtspunkte aus be-
trachtet — so formationsreiche, unterschiedliche Lebensräume, wie sie 
nur selten auf solch kleinem Gebiete zusammengedrängt zu finden sind. 
Der Kernteil der Insel im Norden, der „Dornbusch", ist ein ausgespro-
chenes Hochland, das eine Länge von 3,5 km und eine Breite von 1,5 km 
aufweist. Es ist — um mit Leick 1) zu sprechen — „ein bunter Wechsel 
von Erhebungen der kuppigen Grundmoräne (bis 72,4 m Höhe)", Steil-
abstürzen, aufgesetzten Dünenbildungen, bewaldeten oder bebuschten 
Schluchten (ein schmaler Kiefernwaldstreif umzieht auch das westliche 
und nordwestliche obere Randgebiet. Größe der Gesamt-Waldfläche 
etwa 90 ha), sanften Hängen mit Matten und Ackerland und Strandbil-
dungen aus Steinschotter und Sand. An dieses Hochland setzen sich nach 
Süden zu drei verschieden weit entwickelte Neubildungen der Insel an: 
das eigentliche Hiddensee-Flachland (siehe Bild) und die in Gestaltung und 

Blick vom Hochland (in Höhe des Leuchtturms) auf das Hiddensee- 
Flachland (links Bodden, rechts Ostsee; im Vordergrund. die Ortschaft 

Kloster, dahinter das boddenseits tief gebuchtete Flachland). 
. 	Nach SCHLOTT, 
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Streichrichtung ihm ähnlichen Halbinseln: „Alt-Bessin" und die „Sandbank" 
(siehe Bilder); mit nahrungsreichen, oft schilfumrandeten Flachbuchten da-
zwischen, die zur Boddensee gen Rügen münden und bei Niedrigwasser ge-
wisse Wattkonstellation und Bank- und Inselbildung aufkommen lassen. 
Die ökologische Beschaffenheit des Hiddensee-Flachlandes ist eine gänz-
lich andere -Wie die des Kernteiles. An die Sandstrandzone der Außen-
kiiste (vom Dornbusch-Hochland bis zum Gellerhaken 14,3 km lang) 
schließt sich hier eine niedrige Dünenkette an, in deren Schutze hin und 
wieder Aufforstungen zu finden sind, und die nördlich, der Ortschaft 
Vitte Schwemmlandbildungen begünstigen, oft von kanalartigen Ein-
schnitten durchzogen (die Folge einer ausgedehnten Verlandertätigkeit). 
Im übrigen ist der Boden hier ein „Salz-Wiesenfilz", insbesondere an der 
Küste des Vitter Boddens, der bei hohem Wasserstande ausgiebig vom 
Boddenwasser überspült wird. Südlich von Vitte erstreckt sich die 
Hiddenseer Heide, die nach L e i c k 1) ein „bald von Heidekraut, bald von 
einer psammophilen Kümmerflora bedecktes Gelände ist, dessen tiefer 
gelegene Teile eigenartige Miniaturmoore beherbergen". Dazu kommen 
etwa bei „Heiderose" Wanderdünenzüge, hinter denen sich das 
„Glambäck", ein Wiesen- und Ackergelände, bis nach Neuendorf hin-
zieht, seewärts z. T. von Busch begrenzt, boddenseitig in ein von Rand-
seen und Lagunen durchsetztes Unland ausgehend. Ihm schließt sich 
hinter Neuendorf-Plogshagen ein Moorgebiet an zu beiden Seiten eines 
mächtigen Steindammes, der einen 1872 durch Sturmflut erfolgten Insel-
durchbruch (schmalste Stelle der Insel) wieder zusammenflickt. Das 
Südende Hiddensees, der „Gellen", ist *eine weite Wiesenmatte, die stel-
lenweise noch die Reste früherer Waldbedeckung erkennen läßt und be-
sonders boddenseitig sehr reiche Schaar-Bildungen durch Anlandungen 
aufweist, die für die Wasservogelwelt gute Aufenthaltsorte bieten. Hier 
liegt auch der „Gänsewerder", eine flache Wiesen-Insel. Dieser Südteil von 
Hiddensee ist -- wie wir noch 'sehen werden — infolge seiner Ueber-
sichtlichkeit oft besonders geeignet für Tageszugbeobachtungen.  • 

Der „Alt-Bessin" ist das Reich des .Sanddorns mit seiner 
im Herbst goldglänzenden, oft schier unerschöpflichen Fruchtung. die 
dann der Vogelwelt zusammen mit Schlehdorn, Hollunder, Evonymus  • 
usw. reichste Beerennahrung spendet und zur Rast lockt. Wiesen-, Moor-
und Lagunenbildungen vervielfältigen diesen Nahrungsquell auch 
hier in ausgiebigster Weise, unterstützt von der sich durch Anlandung 
neu bildenden, nahen „Sandbank", die besonders wieder der Wasser-
vogelwelt Rast- und Ruheplätze und am schlickigen Ufersaum Nahrung 
aus dem Bodden bietet. Die große Untiefe vor der Spitze von "Alt-
Bessin", die Besschinsche Schaar", darf hier nicht unerwähnt bleiben, 
bildet sie doch zusammen mit dem Flachwasseranteile des gegenüberlie-
genden Rügens (Bug, Seehof-Gebiet) ebenfalls ein gutes Rastgebiet für 
Wasservögel, besonders bei Niedrig-Wasser, wo die Schaar als weit in 
den Bodden gehender, flacher Sandfleck zu Tage tritt. 

1) L ei ck, E.: „Eine neue Stätte wissenschaftlicher Forschung auf der Insel 
Hiddensee", in: „Dohrniana", 11. Bd. 1931, S. 136-147. 
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Fang und Beringung. 
Der Vogelfang zu Zwecken der Beringung wurde in erster Linie 

nachts auf dem Leuchtturm ausgeführt. Der Leuchtturm „Dornbusch" 
(siehe Bild) liegt auf Hiddensee-Hochland, nahe am nördlichsten 

Der Leuchtturm „Dornbusch" auf Hiddensee-Hochland. (Rechts 
im Hintergrund die Rügenküste, links die freie .See gen Schweden.) 

Nach SCHLOTT. 

Vorsprung der Insel auf freier Dünenkuppe. Nach den freundlichst mir 
vorn Wasserbauamt Stralsund zur Verfügung gestellten Angäben befin-
det sich die Lichtquelle des weiß getünchten Backsteinbaues 22,83 m 
über dem Erdboden und 94,70 m über dem Mittelwasser. Er ist ein 
reines Blinkfeuer. Seine Stärke beträgt etwa 45 000 HK, herrührend aus 
elektrischer Lichtquelle (bei Störungen: Flüssiggas). Die Optik *) ist ein 
Fresnelsches Linsensystem (drehbar). Die geographische. Sichtweite bei 
5 m Augenhöhe beträgt etwa 24 Sm bei klarem Wetter. Die Lichtstärke 
des Leuchtturmes ist also gleich der von Darsser Ort (siehe auch Stadie: 
Greifswalder Oie und Darsser Ort, in: „Berichte d. Ver. Schles. Ornithol", 
18. Jahrg., 1933, S. 25), nur ist die Umdrehungszeit eines Strahles 
kürzer 5), die Strahlenzahl 1. größer. Bei dieser Gelegenheit sei auch 
hier anschließend die Beschaffenheit des nahen Leuchtturms von Arkona 
(Rügen) kurz skizziert, da dieser im Verlauf der weiteren Ausführungen 
noch mehrmals zu erwähnen sein wird. Die Lichtquelle des Leucht-
feuers Arkona befindet sich 32 m über dem Erdboden und 75 m über 
dem Mittelwasser. Seine Lichtstärke **) beträgt 2 400 000 HK, die Tragweite 

*) Optik: Das Fresnelsche Linsensystem des Leuchtturms Dornbusch hat 20 Felder, Brenn-
weite 70 cm. Nach der Zahl der Felder ergeben sich bei einer vollständigen Umdrehung der Optik 
20 Blinke; die Umdrehungszeit ist 201 sek. — Kennung: Blinkfeuer (kein Festfeuer); von 
rw 23° bis rw 53° rot, im übrigen weit ; Blink = 4,5 sek, Pause = 5,5 sek., Wiederkehr also 10,0 sek. 

**) Die Optik des Leuchtfeuers Arkona besteht aus 2 gleichen Systemen, die nebeneinander 
stehen und sich in ihrer Wirkung addieren. Jedes 'System besteht aus 3 in rechten Winkeln zu 
einander stehenden Leuchten von je 300 mm Brennweite, 500 cm Breite, und 840 cm Höhe. Hier-
durch werden 2 ,< 3 Strahlen erzeugt, die sich mit 16 Sekunden einmal herumdrehen. Es entsteht 
die eine 3blitige Kennung, und zwar: Mit 0,25 sek., Pause 3,75 sek.; Blit 0,25 sek., Pause 3,75 sek.; 
Mit 0,25 sek., Pause 7,75 sek. — Wiederkehr 16 sek, . 
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des Feuers  •  48 Sm, die geographische Sichtweite bei 5 m Augenhöhe 
23 Sm. 

Es liegt klar auf der Hand, daß gemäß der geringen Lichtstärke des 
Hiddenseer Leuchtturmes (Oie-Leuchtturm 500 000 HK) hier von vorn-
herein ein nur geringerer Vogelanflug erwartet werden kann. Im Dur c h-
schnit t flog auch nur ein verhältnismäßig kleiner Prozentsatz der in 
Anflugnächten den Turm ansteuernden Vögel geblendet gegen die Schutz-
scheiben der Lichtquelle; die Mehrzahl konnte sich immer wieder aus 
dem Bann der Lichtstrahlen herausretten oder flog höchstens in das Ge-
stänge des den Turm etwas unterhalb der Lichtquelle umgebenden 
Rundganges oder auf die Turmhaube. Unzweifelhaft trägt auch der helle 
Anstrich des Leuchtturmes zum weniger starken Befliegen des Leucht,  
feuers mit bei. Die Vögel erkennen besser den Turm und weichen ihm 
aus. (Die Leuchtturmbeamten sagen auch übereinstimmend aus, daß der 
Anflug in früherer Zeit, als der Leuchtturm noch ungetüncht, rot war, 
stärker gewesen sei.) Die Gesamtzahl der am Leuchtturm Dornbusch 
1931-1933 gefangenen Vögel beträgt mit aus diesem Grunde nur 
992 Vögel, nämlich in der Zeit vom 12. IX.-26. X. 31 insgesamt 263 Stück; 
vom 2. 111.-29. IV. 32 insgesamt 162 Stück; vom 4. VIII.-26. X. 32 ins-
gesamt 523 Stück; vom 24. VIII. 22. IX. 33 insgesamt 44 Stück. Bei Be-
urteilung dieser Angaben etwa im Vergleich mit der Greifswalder Oic 
muß aber auch berücksichtigt werden, daß auf Hiddensee innerhalb der 
Gesamtbeobachtungsspanne die Wetterverhältnisse für einen Leucht-
turmanflug meist außerordentlich ungünstig waren (z. B. 
die beste Zugnacht der Oie 1931 am 15./16. X. mit 798 Fängen brachte 
auf Hiddensee infolge ungünstiger Witterung 1 1 Fänge. Eigentlich nur der 
Herbst 32 machte im September und Oktober eine wirklich gute Aus-
nahme; die Beobachtungszeit im Herbst 33 war dagegen wieder ganz 
besonders ergiebig an hellen, klaren Nächten, also völlig turmanflug-
feindlich!). Ferner kommt däzu, daß 7– im Gegensatz zur Oie, wo sehr 
oft•mehrere Personen den Fang ausführten — sich auf Hiddensee beim 
Fangen infolge der Enge des Rundganges in Lichthöhe (nur 
hier war überhaupt ein Fang möglich!) nur eine, höchstens mal 2 Personen 
beteiligen konnten, die natürlich nicht die Zahlen von 4-7 Fängern er-
reichten. So war es also auch nicht möglich, die guten Anflugnächte 
(z. B. am 17. IX. 31, gefangen 149 Stück (M erke 1); 18. IX. 31, gefangen 
103 Sttick (Merk el); ganz besonders aber am 5. IX. 32 (wo gut 30- bis 
40 000 Vögel durchzogen  —  gefangen am Turm 390 Stück (S c h 1 o t 
voll auszunutzen. Gerade das Fangergebnis vom 17. IX. 31 zeigt aber 
wiederum, daß auch Hiddensee bei geeigneter Witterung und vorhan-
dener guter Zugdisposition die Oie an Fangzahlen erreicht, da in gleicher 
Nacht auf der Greifswalder Oie auch 140 Vögel vom Sturm gefangen 
wurden. Nachfolgende Tabelle gibt Aufschluß über die Arten-, Indivi-
duenzahl usw. in den einzelnen Fangnächten auf Hiddensee. Insgesamt 
wurden in der Beobachtungsperiode 1931/33 dreißig Arten am Turm 
gefangen und beringt: 

2) Sturm, H.: Der Vogelzug auf der Greifswalder Oie 1931, in „Berichten 
Ver. Schles. Ornithologen", 17. Jahrg. 1932, S. 12. 
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Ein Tagfang in Netzen und Reusen mußte leider auf ein Minimum 
beschränkt werden, da die Zugbeobachtung am Tage kaum Zeit hierfür 
übrig ließ. Immerhin bietet die Insel auch für den Tagfang recht gute 
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Möglichkeit, so z. 13. am Leuchtturmgehöft, wo sich seit 1932 die 
Abteilung „Leuchtturmhaus" der Biologischen Forschungsstation Hidden-
see (Hauptgebäude in Kloster) mit dem Vogelwart-Zimmer befindet, nur 
wenige Minuten vom Leuchtturm entfernt. Ferner auf „Alt-Bessin", dem 
„Gellen", in den Kiefern-Aufforstungen an der Westküste usw. In erster 
Linie wurde mit Schlag- und Spiegelnetzen der Firma Blum (Eichstedt-
Bayern) gefangen und beringt, im Ganzen aber nur rund 70 Vögel, nämlich 
2 Bergfinken, 3 Zaunkönige, 2 Alpenstrandläufer, 1 Gartenrotschwanz, 
13 Rotkehlchen, 4 Rauch-, 1 Uferschwalbe, 9 Kohl-, 4 Blaumeisen und 
9 Feldsperlinge von Schlot t, 1 Waldschnepfe von Merk e 1 und ca. 
20 Kleinvögel von Stur m. Die Beringung von Meisen und Feld-
sperlingen erscheint, wie wir noch sehen werden, für Hiddensee beson-
ders erwünscht, da von ihnen regelrechter Zug über See (siehe auch 
Stadie 3) beobachtet wurde. 

Die Untersuchung der am Leuchtturm verunglückten Vögel. 

Sie brachte wenig Ergebnisse, da die Zahl der Opfer nur sehr gering 
war, bedingt durch die bereits im vorigen Abschnitt geschilderten Um-
stände. Wie auch auf Darsser Ort 3) fordert die überwiegende Mehrheit 
dieser Todeskandidaten ein weitmaschiges Drahtnetz, das nach außen 
zu rings um den obersten Rundgang des Leuchtturmes in Höhe der Lieht-
onelle (zum Schutze der Scheiben gegen den Anprall größerer Vögel) 
gezogen ist. Von den 13 Zugnächten der Gesamtbeobachtungsperiode 
1931/33 hatten nur 6 am Turm erstoßene Vögel aufzuweisen (insgesamt 
32 tote), wobei die stärkste Zugnacht am 5.16. IX. 32 auch die meisten 
Opfer zu verzeichnen hatte [14, nämlich 2,0 ad. Dorngrasmücken, 0,1 juv. 
Zaungrasmücke, 2,0 ad. Gartenrotschwänze, 1,0 ad. Bruchweißkehlchen, 
3,1 ad. Teichrohrsänger, 2,0 ad, Baumpieper, 0,1 juv. Braunkehlchen, 
1,0 ad. Fitislaubsänger, 1,0 juv. Steinschmätzer; Testikeln und Ovarien 
unentwickelt (S c h l o t t)], also fast die Hälfte der Gesamtopfer. Die 
anderen 5 Zugnächte hatten nur folgende Todeszahlen: 

1.8. I X. 3 1: 4,0 Rotkehlchen, juv.; 1,2 ad + 2,2 juv. Gartenrot-
schwänze; 1,0 juv. Baumpieper; 0,1 ad. Gartengrasmücke. 
(Merkel.) 

1 7. I X. 3 1: 1,0 juv. Kiebitzregenpfeifer ; 1 Rotkehlchen. (M er k e 1.) 
2 B. I I I. 3 2: 0,1 ad. Feldlerche (Ovarien schwach entwickelt, Ge-

wicht 31 g). (S c h l o t t.) 
4. I V. 3 3: 1,0 ad. Star (Hoden stark entwickelt, Gewicht 80,2 g). 

(Schlott.) 
2 6. I V. 3 3: 0,1 Rohrammer (Ovarien ziemlich stark entwickelt, 

Gewicht 16,9 g). (S chlot t.) 
Alle diese Opfer zeigten völlig leeren Kropf und Magen. 

Fortsetzung folgt. 

3) Stadie, R.: Greifswalder Oie und Darsser Ort, in: „Berichte des Ver. 
Schles. Ornithologen", 15. Jahrg. 1933, S. 25 u. ff. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

Spornammer (Calcarius lapponicus lapponicus (L.) aus Schlesien. 

Am 30. X. 33 erhielt Unterzeichneter eine lebende Spornammer, die, 
wie die Nachforschungen ergaben — im Frühjahr 33 (wahrscheinlich im 
März) zwischen Cawallen und Wildschütz, Kreis Breslau (Schl.) von 
Vogelstellern gefangen worden und in den Besitz eines Breslauer Vogel-
liebhabers gelangt war. Das Tier hatte sich in einem Fluge Lerchen und 
Hänflinge auf einem Felde aufgehalten. Der Vogel wurde vom Ver. Schles. 
Ornith. dem Zoolog. Garten zu Breslau überwiesen und wird z. Zt. noch 
dort gekäfigt. Es handelt sich um ein ausgefärbtes Männchen. Da sich 
bisher nur 3 Nachweise dieses hochnordischen Tieres als Wintergast für 
Schlesien erbringen ließen (siehe P a x: "Wirbeltierfauna von Schlesien", 
Berlin 1925), der letzte aus dem Jahre 1838, ist die Spornammer seit über 
90 Jahren in unserer Provinz nicht mehr beobachtet worden, ehe ein 
weiterer Nachweis gelang. Es wird natürlich dafür gesorgt werden, daß 
der Vogel als Beleg auch nach seinem Tode erhalten bleibt. 

M. Schlot t, Breslau. 

Nonnengans — Branta leucopsis (Bechst.) aus Schlesien. 

Am 19. XI. 33 machte ich am Rande eines Teiches bei Esdorf, in der 
Nähe von Obernigk (Schi.) einen Gänsevogel hoch, der sich dort im Schilf 
aufgehalten hatte. Das Tier konnte mit dem Glase einwandfrei als N o n-
nengans angesprochen werden. E. Wichle r, .Breslau. 

Am 2. XII. 33 wurde eine fliegende Nonnengans bei Pirscham 
bei Breslau an der Ohle beobachtet. Es dürfte sich wohl auch hier um 
das oben gemeldete Tier handeln. Da der Breslauer Zoolog. Garten, seit 
über einem Jahre keine Nonnengänse mehr in seinem Tierbestand hat, 
handelt es sich bei den Beobachtungen wohl doch um ein wildes Exem-
plar. Als seltene Erscheinung ist Branta leucopsis (Bechst.) ja schon aus 
Schlesien bekannt geworden, zum letzten Male 1910 aus Laasan, Kreis 
Striegau (siehe P a x "Wirbeltierfatma von Schlesien", Berlin 1925, 
Seite 384). M. Schlot t, Breslau. 

Neue Funde von Beutelmeisen. in Oberschlesien. 

Zum Bericht in Heft II des Jahrgangs 1933 dieser Zeitschrift über 
das Auffinden von Beutelmeisennestern im Süden der Provirz Oberschle-
sien (Ratibor) und im Norden (Nikoline) sind jetzt auch Funde aus dem 
mittleren Teil bekannt geworden und zwar von.  Kobelwitz bei Cosel OS. 
T o r.k a (Cosel) erhielt ein Nest für die Gymnasialsammlung, gefunden 
beim Ausroden von Sträuchern. Am 21. 6. 1933 fand er nach brieflicher 
Mitteilung in einer Weide zwei Nester. An dem oberen Neste, 8 m Höhe, 
wurde gebaut. Das untere Nest stand 4 m hoch und war stark be-
schmutzt. Da T.o r k a dort eine Beutelmeise mit 5 Jungen beobachtete, 
nimmt er an, die Jungen seien dem unteren Neste entflogen. Das andere 
wird ein unvollendetes Spielnest gewesen sein. 

M. Brink man n, Beuthen OS. 
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AUS DER VEREINSTÄTIGKEIT 

Bekanntmachungen 
In Abmachung mit den beiden Vogelwarten 

Helgoland und Rossitten gehört Schlesien 
in Zukunft zum Beringungsgebiet der 
Vogelwarte Rossitten, nicht mehr zu 
Helgoland. Weitere Mitteilungen hierzu folgen 
in Kürze. 

8. Internationaler Ornithologen-Kongreß 1934 
in Oxford. 

Der a Kongreß findet vom 2.-7. VII. 1934 
in Oxford statt. Als Hauptquartier ist der 
„Rhodes Building" vorgesehen, der einen großen 
Saal und kleinere Räume für Sektionssitzungen 
enthält und nahe am Universitätsmuseum liegt. 
Es ist beabsichtigt, eine ornithologische Kunst-
ausstellung zusammenzustellen. - Außer in 
Hotels wird für Unterkunft in den Collegs gesorgt. 

Die große Exkursion ist als Abschluß des 
Kongresses gedacht. Sie führt zu den Brut-
stätten von Puffinus puffinus und Hydrobates 
pelagicus auf den Inseln an der Küste von Pem-
brokeshire. Wenn die Wetterverhältnisse es 
gestatten, kann auch eine Brutkolonie von 
Sula bassana besucht werden. 

Der Sekretär: F. C. R. Jourdain. 

Die Herbst-Versammlung des Ver. 
Schles. Ornithologen in Beuthen OS. 
mußte leider ausfallen. Beuthen ist da-
her 1934 als Tagungsort mit vorgesehen. 
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Persönliches 
Dr. Ernst Hartert 

Wer von uns Schlesiern denkt nicht noch mit Stolz an jenen unvergeßlichen 
6. 10. 1929, dem 25. Jahresfest unseres Vereins, als unser hochverehrtes Ehren-
mitglied, der Altmeister der Ornithologie, Dr. Ernst Hart er t, in dem Musik-
saal der Universität Breslau das Podium bestieg und ein Treuegelöbnis seiner 
Heimatstadt Breslau und den schlesischen Ornithologen mit tief zu Herzen gehen-
den Worten ablegte. — 

Und heute eilt die Trauerkunde durch alle Welt, daß. dieser Altmeister und 
Führer der Ornithologie die Augen für immer geschlossen hat. 

Am 11. 11. 1933 trat an den 74 jährigen, bis zu seinem Ende schaffensfrohen 
Manne der unerbittliche Tod und entriß ihn den Seinen für immer. 

Seine Heimat war Ostpreußen, seine Jugend und daraufhin sein Herz gehörten 
bis zu seinem Ende Schlesien und den Schlesiern. Durch seine erfolgreichen Ar-
beiten aufmerksam gemacht, berief ihn 1892 Lord Rothschild als Leiter seines 
zoolog. Museums nach Tring, 'England, woselbst in 37 jährigem Wirken dieser 
Forscher eine Arbeit leistete, die fast an Unglaubliches grenzt. Mit Recht nennt ihn 
Stresemann den „Herkules der paläarktischen Ornithologie". Nur ein solcher 
Mann konnte jenes Standardwerk schaffen „Die Vögel der paläarktischen Fauna", 
welches führend in der ganzen Welt wurde; eine Riesenarbeit umfassend, die end-
lich maßgebend Ordnung in Artbegriff, Systematik und Nomenklatur brachte. Aber 
das, was dieser Große am Schreibtisch und in mühevoller Museumsarbeit ge-
schaffen hat, ist nicht nur allein aus Büchern geschöpft, sondern der Natur abge-
rungen, die er zuerst in Ostpreußens und dann in Schlesiens Wäldern und Fluren 
belauschte. Ungezählte erfolgreiche Forschungsreisen durch Europa, Afrika, Hinter-
indien und Südamerika vertieften und erweiterten sein großes Wissen und 
schlossen unerforschte Gebiete auf, unbekannte Gattungen und Arten. 

Was hatte sich diesem Weltenwanderer doch alles geboten! Und doch, so oft 
es ihm möglich war, besuchte er sein liebes Schlesierland. Aber nur jener, der das 
Glück hatte, mit ihm persönlich durch die Natur zu streifen, konnte seine Größe 
und Herzensgüte, seine Schlichtheit und Dankbarkeit voll miterleben und erfassen. 
Als mir die große Ehre seines Besuches im Jahre 1922 zuteil wurde, und ich 
den Meister durch mein Vogelschutzgebiet in Ellguth führen durfte, hatte ich das 
Glück, ihm das Nest des Flußschwirls zeigen zu können. Seine Freude war unsag-
bar, war es doch die einzige deutsche Art, deren Nest der Vielgewanderte noch 
nicht gesehen hatte, und er schrieb, als er wieder in England angekommen war, 
an mich „Unter den vielen angenehmen Erinnerungen an das liebe Vaterland 
leuchtet auch der interessante und schöne Sonntag auf Ellguth besonders hervor". 
So unsagbar groß war also die Bescheidenheit und die Dankbarkeit dieses Mannes! 

Und wie viele sahen in dem Forscher nur den Ornithologen.— Weit gefehlt! 
Sein Wissen war außerordentlich vielseitig. Schreibt er doch selbst an mich: 
„Es berührte mich besonders sympathisch, daß Sie gerade wie ich nicht abso-
luter Spezialist sind, sondern außer den Vögeln sich auch für die andere heimische 
Fauna und Flora interessieren". Ganz besonders liebte er die großen Caraben, 
die er selbst auch eifrig sammelte. 

Es würde hier zu weit führen, alles das zu nennen, was diesen Forscher 
ausgezeichnet hat, schrieb er mir doch auch einmal, daß er es nicht liebe, gelobt 
zu werden! 

X VI 



So stehen wir denn ehrfurchtsvoll an der Bahre unseres berühmten Meisters, 
dessen Herz in so großer Liebe für uns schlug. Sein Name, der in der ganzen 
Welt unvergessen ist, wird aber von uns Schlesiern mit besonderer Ehrfurcht und 
Liebe genannt werden — in allen Zeiten! Drescher. 

Am 2. IX. 1933 ist Dr. h.'c. Hans Freiherr von Berlepsch, der 
Pionier des Vogelschutzes, im Alter von 76 Jahren auf seinem Schloßgut, - Burg 
Seebach, gestorben. 

Am 21. IX. 1933 verstarb, 56 Jahre alt, der Direktor des Museums für Natur-
geschichte in Leiden, D r. E d. Daniel v an 0 o r t, der verdiente holländische 
Ornithologe. 

Forstmeister a. D. Kurt L o o s, der Begründer und Leiter der Beringungs-
station des „Lotos" (Prag), verschied am 27. VII. 1933 in Liboch a. E. (C. S. R.). 

Professor Dr. Johannes Thienemann, der Gründer und langjäh-
rige Leiter (1901-1929) der Vogelwarte Rossitten, korrespondierendes Mitglied 

"  unseres Vereins, beging am 12. Xl. 1933 seinen 70. Geburtstag. 

Berichtigung 

Im Jahrgang 18 der „Berichte des Ver. Schles. Ornithol.": 
Aus der Vereinstätigkeit, S. IX muß es heißen: „29. Hauptversammlung in 

Breslau im Zoolog. Institut am 7./8. Januar 1933", statt 28./29. Januar. 	 . 

Schriftenschau 
Glasewald, Dr. K.: Die Vogelwelt eines fiskalischen Kie-

fernforstes der Mark Brandenburg. In: Beiträge zur Naturdenkmal-
pflege, Bd. XV, Heft 3. Verlag von J. Neumann-Neudamm. Preis 2,— RM. 

Verfasser gibt in vorliegender Arbeit einen Vergleich der Besiedlung der 
einzelnen Altersklassen des Kiefernforstes durch die Vogelwelt und stellt Unter-
suchungen an über die Nistmöglichkeiten in denselben. Dort, wo Unterwuchs und 
dichtere Bodendecke sowie Laubholzeinsprengungen und Randpflanzungen vor-
handen sind, tritt die Vogelwelt relativ arten- oder individuenreich auf, während 
Reinkultur und fehlender Unterwuchs bei dürftigster Bodendecke ein Pessimum 
der Vogelbesiedlung zur Ursache haben kann. Die Nistmöglichkeit bleibt hinter 
der des Misch- und Laubwaldes zurück und richtet sich nach Alter und Be-
schaffenheit der Waldstrecken. K. M. 

Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Dresden. 
t e i 1 u n gen Bd. XXII, Heft 4/6; 1933. Einzelpreis des Heftes 4,50 RM. 

Das reich und ausgezeichnet illustrierte Heft ist der Neschwitzer Vogelschutz-
station gewidmet, die im Jahre 1930 auf Anregung von D r. 0. K o e p er t und 
Forstmeister D r. von Vietinghuf f- R i e s c h vom Landesverein Sächsischer 
Heimatschutz gegründet wurde und unter Leitung des Letztgenannten steht. Die 
Hauptaufgabe der Warte ist die Förderung des praktischen Vogelschutzes, daneben 
wird die Vogelzugforschung durch Vogelberingung unterstützt. Auch eine Beiz-
vogelstation ist mit angeschlossen. Eine umfangreiche Balgsammlung der Vögel 
des Neschwitzer •Gebietes dient als Anschauungsmaterial für. die Lehrgänge usw. 

Mit 
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der Station. Die zahlreichen Aufsätze des Heftes schildern Landschaft und Vogel-
welt des Gebietes und geben einen Einblick in das Arbeitsfeld der Vogelschutz-
warte. G. H. 

Der Große Brockhau s. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. 15. Band. 
Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1933. 792 Seiten; in Ganzleinen gebd. 23,40 RM. 

Mit dem 15. Bande, der die Stichworte mit Pos-Rob umfaßt, ist dreiviertel des 
Gesamtwerkes erschienen. Auch hier wird alles Wichtige in der Form gebracht, 
wie sie jeder beim Nachschlagen für seine kurze Orientierung braucht. Die Tier-
kunde tritt in diesem Bande wieder ganz besonders durch wohlgelungene Tafel-
beigaben in Erscheinung. Rabenvögel und Raken; Raubvögel, Regenpfeifer Lind 
Möwen, Rinder und Robben werden reich und trefflich illustriert. Flugbilder der 
wichtigsten Raubvogelarten vervollständigen das Gebotene. Die wichtigsten Kenn-
zeichen und das Interessanteste aus der Biologie dieser und vieler anderer Tiere 
bietet der Text in knapper, aber ausreichender Form. So reiht sich der 15. Band 
in gleichbleibender Güte den bereits erschienenen an. T. K. • 

Frielin g, Heinric h: Exkursionsbuch zum Bestimmen der Vögel in 
freier Natur, nach ihrem Lebensraum geordnet. Mit 16 Abbildungen, 276 Seiten. 
Berlin, 1933. Verlag Julius Springer. Preis gebd. 5,40 RM. 

Die Neuerscheinung will ein Buch sein, das auf ökologischer Grundlage, zu-
gleich systematisch ausführlich orientiert, eine Bestimmung der Vogelwelt nach 
feldornithologischen Kennzeichen durchführt. Es ist aus der Praxis eines ausge-
zeichneten Feldornithologen heraus entstanden und bietet daher als Exkursions-
buch dem Laien wie dem Fortgeschrittenen wirklich viel gute Fingerzeige zum 
Studium der heimischen Vögel im Freien (wenn man auch nicht mit allem voll 
einverstanden sein kann). Daß die Anordnung der Vogelwelt nach ihrem Lebens-
raum geschah, wird manchen eine Erleichterung bei Benutzung des Büchleins sein, 
bedingt jedoch andererseits viele Wiederholungen in der Anordnung. Anders ist 
dies schon bei Vogelbeobachtungen in der Z u g z e i t, wo die Anordnung der 
Vögel nach Biotopen die Benutzung des Büchleins oft genug erschweren kann. 
Daß die Strand- und Wasservögel unseres Meeres erfreulich ausführlich .mit be-
handelt werden, ist eine besondere Stärke des Buches, desgl. die Beigabe einer 
Sammelbestimmungstabelle der Raubvögel au ß e r h a l b des Uebrigen. Sehr zu 
begrüßen ist auch der Versuch, in einem Sonderabschnitt die „Vogelstimmen bei 
Nacht" zu charakterisieren. Da vor allem hierbei näher auf die nächtlichen Vogel-
rufe während der Zugzeit eingegangen wird, dürfte gerade dieses Kapitel sehr 
viel Interesse finden, und es wäre erwünscht, daß, trotz aller sich hier bei Be-
schreibung solcher Zugrufe auftürmenden Schwierigkeiten, Verfasser bei einer 
Neuauflage des Büchleins sich gerade dieses Kapitels noch eingehender widmete: 
Die Benutzer des Exkursionsbuches werden ihm dafür Dank wissen. Auch sonst 
hat die Neuercheinung viele Vorteile gegenüber den bereits vorhandenen ähn-
lichen Veröffentlichungen, so daß sie warm empfohlen werden kann. Erwähnt sei 
beispielsweise nur noch die klare Kennzeichnung der Möwen, Seeschwalben, 
Enten, Läufer usw., so daß auch der, welcher als Feldornithologe bereits nach 
„ornithologischer Feinkost" geht, an dem Buch einen guten Führer hat. Zum 
allseitig beliebten „Voigt" ist es eine willkorndiene Ergänzung. 0. H. 

Leo-Paul Robert, Unsere einheimischen Vögel, Mappe IV, 
Text von Paul Robert Sohn, Verlag Delachaux & Niestle S. A., Neuchätel 1933, 
Preis Fr. 40,—. 

Von dem groß angelegten Bildwerke Roberts liegt die Abschlußmappe 
(Mappe IV) der 1. Serie vor, die 25 Bildreproduktionen nach Aquarellen des 
Autors enthält. Es werden darauf behandelt: Sumpfmeise, Wiesenpieper., Stein-
schmätzer, Rotkehlchen, Gartenrotschwanz, Drosselrohrsänger, Uferschwalbe, 
Mauersegler, Ziegenmelker, Misteldrossel, Blaudrossel, Tannenhäher, Saatkrähe, 
Schleiereule, Waldkauz, Steinkauz, Mäusebussard, Turmfalk, Fischreiher, Haus-
storch, Kiebitz, Stockente, Haubentaucher, Bläßhuhn und Lachmöwe, also zum 
1. Male auch Wasservögel und Eulen. Auch diese Mappe bietet .wieder — wie  , 
schon die ersten drei — eine ganze Fülle köstlicher Kunstblätter, wenn auch die 
Behandlung einiger Vogelarten (z. B. Turmfalk, Waldkauz, Wasserhuhn) m. E. 
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etwas zu gewollt „stilisiert" geschah. Besonders gut sind wieder die Singvogel-
bilder. Die Bildreproduktion ist bekannt ausgezeichnet. Das ganze Werk ist 
unzweifelhaft eine Zierde für die Bibliothek jedes Naturfreundes und es bleibt nur 
zu wünschen, daß noch weitere Mappen folgen möchten, vor allem von Bild-
werken heimischer Läufer und Entenvögel, die bisher noch leider fast gänzlich 
fehlen. Wir wünschen der 1. Serie recht weite Verbreitung! Ein jeder wird seine 
Freude an dem Bildwerke haben. M. Schl. 

Eric Mjöberg: „In der Wildnis des tropischen Urwaldes". 
Mit 67 Abbildungen und 1 Karte, Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1932. In Leinen 
RM. 7,20, geheftet RM. 5,85. 

Das Werk befaßt sich mit Schilderungen aus Niederländisch-Indien, insbe-
sondere aus Borneo. Verfasser gibt nicht .allein Studienergebnisse über die 
dortige Tierwelt bekannt, sondern berichtet auch von dem Eingeborenen und 

.  seinem Leben und vom weißen Pflanzer,  •  der mit neuzeitlichen Methoden eine 
unbeschreiblich üppige Natur zu bändigen und seinen Zwecken dienstbar zu 
machen versucht. Und gerade diese Schilderungen sind unstreitig die besten des 
Verfassers! Auch die allgemeinen botanischen Berichte sind von stets fesselnder 
Wirklichkeitsnähe. Von den zoologischen Kapiteln erwecken die Schilderungen 
vom Gespenstertier, dem fliegenden Frosch, den Trilobiten, Nasenaffen usw. ganz 
besonderes Interesse, natürlich auch die Mitteilungen über den Argus-Fasan, 
zumal sie manch Neues bringen; während einiges andere nicht so restlos be-
friedigt. Alles in allem genommen ist das Buch aber sehr wohl geeignet, die 
Sehnsucht nach den Tropen zu erwecken, um all das mit eigenen Augen zu 
schauen, wovon Verfasser so reizvoll zu plaudern versteht. K. M. 

Naturschutz-Kalender 1 93 4. Herausgegeben von Prof. Dr. W. 
Schoenichen, Direktor der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. 
60 Blätter mit BildWiedergaben. Format 16,5X24,5 cm. Preis 2,50 RM. Verlag 
von I. Neumann-Neudamm. 

Der bestbekannte Naturschutz-Kalender liegt im 7. Jahrgang vor und reiht 
sich würdig seinen Vorgängern an. 

Er richtet sich an alle, denen Wandern und Schauen beste Erholung und das 
Lauschen am Born ursprünglichen Lebens reinste Lebensfreude bedeutet. Aber 
auch darüber hinaus noch will er denjenigen Weiser sein, die sich kämpfend ein-
setzen für die Erhaltung wertvollster Naturkostbarkeiten deutscher Heimaterde 
und entgegenarbeiten jeder Verunstaltung landschaftlicher Schönheit und jeg-
lichem Raubbau an unserer Tier- und Pflanzenwelt. Die Bildbeigabe ist wieder 
erstklassig. Sie zeigt die deutsche Landschaft in ihrer vielseitigen Schönheit, 
führt uns alte, ehrwürdige Baudenkmäler vor, gedenkt aber auch der Tierwelt in 
gebührendem Maße. Die Vogelwelt ist durch besonders anziehende Photowieder-
gaben reich vertreten. Alle Bilder tragen auf der Rückseite eingehende Erläute-
rungen. 

Von praktischer Bedeutung ist das perforierte Kalendarium. Dieser schmale 
Wochentagsstreifen läßt sich leicht abtrennen und es bleibt so ein wertvolles 
Schaubuch übrig. Wir wünschen auch dem Kalender 1934 einen guten Weg. E. S. 

Schütz, E.: Der Bestand des weißen Storches (Ciconia c. 
ciconi a) in Ostpreußen 193 1. Verhandlg: Ornith. Ges. Bayern XX, 1933. 
S.191-225 (Mit 2 Karten). — Mit Unterstützung des Herrn Oberpräsidenten 
der Provinz wurde eine vollständige Bestandesaufnahme durchgeführt., Bei 
einer Gesamtzahl von 8835 gezählten Storchbrutpaaren kamen 1931 auf je 100 
Quadratkilometer der Provinz 22,7 Brutpaare. Seit 1905 ein Verlust von 39 Pro-
zent des Brutbestandes. Verf. glaubt, daß den Bestandesschwankun-
g e n des Hausstorches (im Laufe der einzelnen Jahre) vor allem klimatische Fak-
toren zugrunde liegen, während sich alle anderen Einflüsse (ungünstige Brut-
gelegenheit  •  usw.) in der im Verlauf größerer Zeiträume zeigenden A b - 
nahme des Storchbestandes auswirken. Die Arbeit kann als Muster 
für derartige Erhebungen dienen. M. Schl. 
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Graf Zedt w it z, D r. Franz Xaver,  „Die Vogelkinder der Waikariffe". 
Mit 85 Tafelbildern in Kupfertiefdruck nach Aufnahmen des Verfassers. In Ganz-
leinen gebunden RM. 4,50. Verlag Scherl, Berlin 1933. 

Vor der lettischen Insel Filsand in der östlichen Ostsee liegen sechs Felsriffe, 
die Waikariffe. Sie sind winzig klein. Alle zusammen haben nur eine Oberfläche 
von 4 Hektar. Es sind flache, vom Meer umbrandete Schildbuckel und nur die 
drei größten Inseln, die obere, mittlere und untere Waika, tragen Gras, Kräutich 
und ein paar Sträucher. Sie sind die Hauptbrutstätten der Vogelwelt, die kennen 
zu lernen, Verfasser mit seiner Frau 7 Wochen auf Filsand zubrachte. Nicht 
immer war das Vogelleben hier so reich. Erst durch den tatkräftigen Schutz von 
A r t h u r T o o m, dem Leuchtturmaufseher des Inselgebietes, wurden die Waika-
riffe zu den „Vogelinseln", als die sie sich heute dem Besucher zeigen. Das, was 
nun Verfasser in seinem Buch von den Waikariffen zu erzählen weiß, muß jeden 
gefangen nehmen, der Sinn für das Leben der Vogelwelt hat und der Wert darauf 
legt, n i c h t mit ziem üblichen feullitonistischen Kitsch vieler Tierbücher der 
letzten Zeit abgespeist zu werden. Die Schilderungen seiner Beobachtungen an 
der Eiderente, Mittel- und Gänsesäger, Ringelgans, Austernfischer, Möwen und 
Seeschwalbe, Samt-, Reiherente, Rotschenkel usw. sind sachlich, .dabei aber leben-
dig und poesievoll, so daß sie volle Naturwahrheit atmen und ganz köstlich 
die Stimmung des Lebens und Treibens auf solch meerumhegten Vogelinseln wie-
dergeben; das Werk wird unterstützt durch prächtige Aufnahmen. Wir gratulieren 
dem Verfasser zu den schönen Erfolgen. Alles in allem: ein erfreuliches Buch! 

M. Schl. 

Gerd Heinrich: Auf Panthersuche durch Persien. Mit 44 Ab-
bildungen, Berlin 1933, Verlag Dietrich Reimer/Ernst Vohsen. Preis gebunden 
4,80 RM. 

Wer „Vogel Schnarch" von Gerd Heinrich gelesen hat, wird mit großer Er-
wartung das neue Buch Heinrichs zur Hand nehmen. Und wer es erst in der 
Hand hat, der wird es am liebsten in einem Zuge auslesen wollen! Heinrich ist 
der" geborene Forschungsreisende, der zudem die Fähigkeit besitzt, ungeheuer 
plastisch und lebendig zu schildern. Er gibt dabei die Geschehnisse ohne jede Ueber-
treibung, ganz sachlich wieder und trotz allem so flüssig und fesselnd im ge-
wählten Wort, daß man Zeit und Stunde beim Lesen vergißt. In der Haupt-
sache gilt es der zoologischen Erforschung des Elburs-Gebirges, wobei auch die 
Ornithologie nicht -zu kurz kommt. Eine ganze Reihe wertvoller Vögel kann Ver-
fasser, unterstützt von seiner Frau und seinem Freunde .Dammholz, sammeln, 
darunter auch bisher unbekannte Unterarten wie Sylvia atricapilla dammholzi 
und Hippolais icterina alaris. Unter oft unsäglichen Mühen wird die Forschungs-
reise bewältigt. Heinrich selbst erliegt dabei beinahe der tückischen Malaria. Das 
Buch ist ein wahres Dokument deutscher Zuverlässigkeit, Zähigkeit und deutschen 
Forschergeistes. Möchte es einen recht weiten Leserkreis finden! M. Schl. 

Stresemann, Dr. E.: „Aves", Lieferung 6 und 7, in: Handbuch der 
Zoologi e. Gegründet von Dr. W. Kükenthal; herausgegeben von Dr. Th. Krum-
bach; 7. Band. 2. Hälfte. Berlin und Leipzig 1931 und 1933, Verlag Walter de 
Gruyter & Co. Preis der Lieferung RM. 14,—. 

Von der Stresemann'schen Bearbeitung der Vögel im „Handbuch der Zoolo-
gie" liegen die 6. und 7. Lieferung vor, enthaltend den Schluß der Physiologie der 
Bewegung, die Tonerzeugung, die geographische Verbreitung, Wanderungen, 
Parasiten, Stammesgeschichte und ein Teil der Klassifikation der Vögel. Von der 
Physiologie der Bewegung werden zunächst die „Schlafstellungen" behandelt, 
dann die Ortsbewegung, also das Laufen und Hüpfen, der Vogelgang, die Orts-
bewegung der Schwimmvögel auf festem Boden, das Klettern; auch die Beziehun-
gen zwischen Bewegungsform und Proportionen der hinteren Extremitäten werden 
klargelegt, soweit die bisherigen Untersuchungen dies gestatten. Bei Schilderung 
der Bewegung der Vorder extremität wird auf den Bau des Flügels und auf 
den Vogelflug sehr ausführlich eingegangen: Es werden dabei die ein-
zelnen Flugarten und die Flügeltypen_ charakterisiert...desgl. das „Landen" der.  
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Vögel und die Funktionen des Vogelschwanzes. Auch die interessanten Zusammen-
hänge zwischen Größenentwicklung des Vogels, Flugvermögen und Flugunver-
mögen legt Verfasser dar. 

Bei der Schilderung des Schwimmens und Tauchens sehen wir, daß die 
Fähigkeit zu letzterem nur bei verhältnismäßig wenig Vögeln vorhanden ist (im 
Gegensatz zum Schwimmen), wobei die Fortbewegung unter Wasser entweder allein 
mit den Beinen oder unter Zuhilfenahme der Flügel oder mit den Flügeln allein er-
folgen kann. Auch auf die Wechselbeziehungen zwischen Tauch- und Flugvermögen 
und auf die Tauchleistungen geht Verfasser ein. Sehr eingehend wird die Tonerzeu-
gung bei den Vögeln behandelt (z. B. Akustik der Stimmwerkzeuge; Wirkung 
der Stimm-Muskeln; paarige und unpaare Stimmapparate; Resonanzapparate 
usw.); auch die „Instrumentalmusik" und die biologische Bedeutung der Stimm-
laute wird dargelegt. Das Kapitel 

'
,Geographische Verbreitung" gibt Kunde über 

das Alter des Vogelstammes, der Ailen und Rassen, über die Anzahl der rezenten 
Vogelarten; anschließend wird auf die Ausbreitungsschranken und die Verbrei-
tungsmittel näher eingegangen. Verfasser weist dabei darauf hin, daß die räum-
liche Sonderung der Populationen mit die Hauptvorbedingung für eine Artenver-
mehrung ist; ferner daß die gegenwärtig zutage tretende Diskontinuität der Ver-
breitung mancher Vogelgruppen nur als Ergebnis erdgeschichtlichen Geschehens 
zu verstehen ist. Die auffällligsten Beispiele hierfür und für die regionale Ver-
breitung werden dargelegt. Sehr ausführlich geht Verfasser auf die Wanderungen 
der Vögel ein, insbesondere auf ihre ökologischen Ursachen, den Begriff Stand-, 
Strich- und Zugvogel, das Winterquartier (Dauer des Aufenthaltes im Ueber-
winterungsgebiet, ökologische Ansprüche an das Winterquartier, traditionelles 
Festhalten an demselben, Beziehungen zwischen Urheimat und Winterquartier, 
Ueberwandern südlicher Populationen durch nördliche, unbeständige Lage der 
Winterquartiere, ihre räumliche Ausdehnung), ferner auf den Wanderweg, die 
Zugleistungen, die Orientierung während des Zuges, die Veranlassung zum Auf-
bruch, Trennung nach Alter und Geschlecht, geselliges Wandern, Zug und Mauser, 
schließlich auf das stammesgeschichtliche Alter der Zugvögel. Es würde zu weit 
führen, im Rahmen dieser Besprechung nur irgendwie ausführlicher auf das .groß-
angelegte Kapitel der Vogelwanderungen einzugehen, das eben kurz skizzierte 
muß hier genügen. Die Schmarotzer der Vogelwelt werden in der Stresemann-
schen Bearbeitung nur mehr beiläufig behandelt, wobei die einzelligen Parasiten 
ganz außer Betracht gelassen sind. Weitere Einzelheiten finden wir aber in den 
anderen Bänden des Handbuches. Verfasser gibt also in seiner Bearbeitung 
nur einen Ueberblick über die bei Vögeln parasitierenden Würmer und Arthro-
poden, soweit sie von einiger Wichtigkeit sind. Eine Skizzierung der Stammes-
geschichte der Vögel schließt sich diesen Ausführungen an. Bei der Darlegung 
der Klassifikation der Vogelwelt lehnt sich der Autor in der Hauptsache an das 
System von Fürbringer (1888) an, soweit dies möglich ist. 

Auch diese beiden Lieferungen zeigen wieder, daß wir es mit einer ganz 
ausgezeichneten Veröffentlichung zu tun haben, von monographischer Bedeutung, 
das neueste Wissen über den Vogel darlegend. E. S. 
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