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VOGELBERINGUNG UND URSACHENFORSCHUNG 
Von ERNST SCHOZ, Vogelwarte Rossitten 

Die Vogelberingung blickt in Deutschland auf eine Spanne von mehr 
als dreißig Jahren zurück. Die Zahl der in Deutschland vollzogenen Be-
ringungen dürfte sich auf rund 700 000 belaufen, die Zahl der Wiederfunde 
auf 20 000 oder mehr. Wieviele davon Fernfunde sind, ist schwer ein-
zuschätzen. Für alle europäischen Stationen, unter denen die beiden 
deutschen Vogelwarten zahlenmäßig besonders ins Gewicht fallen, dürften 
10 000 Fernfunde gewiß überschritten sein. Viel zahlreicher ist die Ge-
samtheit der zur Auswertung geeigneten Fälle, da unter besonderen 
Gesichtspunkten auch Nahfunde wertvoll sein können. — Diese Leistung 
ist mit viel Aufwendungen und Mühen erkauft. Die Vogelwarte Ros-
sitten allein muß in den letzten Jahren jährlich ungefähr 1800 Mark 
ausgeben, um sich und den Mitarbeitern Ringe zu beschaffen. Dazu 
kommen Kosten an Personal, Porto usw., wobei die übermäßige Anspan-
nung der Lage sparsamste Wirtschaft diktiert und jeder Bedarf auf 
seine Dringlichkeit geprüft wird. Der vorwiegend mit der Beringung zu-
sammenhängende Schriftverkehr ist zu einer kaum mehr tragbaren Be-
lastung geworden. Haben wir doch allein in Rossitten von Januar bis 
Oktober 1933 an jedem Arbeitstag durchschnittlich mehr als 60 Post-
sendungen ausgefertigt. Dies ist nur Unter Aufbietung aller Kräfte mög-
lich, und mit dem Preis, daß der Vogelwart so manchen Tag nicht über 
die Schreibmaschine hinaussieht. Umsomehr, man wird dies verstehen, 
sucht er innerlich den Blick in die Ferne zu richten und die große Linie 
festzuhalten. Die folgenden. Zeilen sollen sich auf diese große Linie in 
der Beringung beziehen. 

Wenn die Mittel der Vogelwarte entsprechend ihrer Beanspruchung 
gesteigert werden könnten, so dürfte man sich über diese Entwicklung der 
Arbeit nur freuen. Man könnte mit Stolz vermerken, daß es etwa 1 000 
Mitarbeiter sind, mit denen die Vogelwarte in den letzten Jahren zu-
sammen arbeitete. Man würde es freudiger auf sich nehmen, daß die Vogel-
warte von allen Seiten um Ratschläge und Auskünfte in Sachen vogel-
kundlicher Art, in Fragen des Vogelschutzes und in vielen anderen Dingen 
in Anspruch genommen wird. Diese Fäden in alle Kreise des Volkes und 
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in viele Länder sind erfreulich, ja sie sind geradezu wichtig in verschie-
denen Beziehungen. Man vergesse nicht, daß die Kenntnis des Beringungs-
verfahrens und das Verständnis für die Notwendigkeit der Rückmeldungen 
eine unbedingte Voraussetzung unserer Arbeit ist und immer weiter ver-
breitet werden muß. Unsere Mitarbeiter und Verbindungsleute sind die 
wichtigsten Helfer bei diesem Aufklärungs-Feldzug.*) Außerdem: die 
Vogelwarte ist im Lauf der Jahrzehnte mehr und mehr in Aufgaben volks-
erzieherischer Art hineingewachsen, denen wir uns keinesfalls entziehen 
dürfen und nicht entziehen wollen — gerade jetzt, wo die Bindung des 
Menschen an seine Heimat und seine Verpflichtung zur Scholle mit anderen 
und besseren Maßen gemessen wird als einst. Endlich kommt der Vogel-
Warte Rossitten durch ihre Stellung im geistigen Leben Ostpreußens noch 
eine besondere Aufgabe zu: sie bietet der Kurischen Nehrung äußere Vor-
teile durch Heranziehung eines Fremdenstromes, und vor allem macht 
sie viele Gäste des In- und Auslandes mit den Merkwürdigkeiten und 
mit dem Wert unseres Grenzgebiets bekannt. 

Und doch müssen wir uns mit der Gefahr zu starker Ueberhandnahme 
belastender Arbeiten auseinandersetzen und eine Lösung finden — so-
länge Mittel zur Heranziehung weiterer Angestellten entbehrt werden. 
Es versteht sich, daß in VerWaltungswesen und Bürobetrieb die Mög-
lichsten Einschränkungen versucht werden. Es versteht sich, daß man 
sich sehr gern der Mithilfe sachverständiger Unternehmungen wie des 
Vereins Schlesischer Ornithologen usw. in örtlichen Angelegenheiten fau-
aistischer oder persönlicher Art bedient. Wichtig ist aber besonders 
eines: vorbei sind die Zeiten, wo es galt, Mitarbeiter um jeden Preis zu 
werben. Wir können n u r einwandfreie und gewissenhafte Helfer mit den 

•  für die Beringung notwendigen Kenntnissen gebrauchen. Das heißt-  nun 
nicht, daß ein Storchberinger in der Kleinvogelwelt gut Bescheid wissen 
oder daß ein sonstwie spezialisierter Mitarbeiter in anderen Gebieten 
durchaus gut unterwiesen sein müsse. Unsere Beringer sollen aber nur 
sicher bekannte Vögel beringen und dabei natürlich immer mit der nötigen 
Sorgfalt bei Beringung und Buchung vorgehen. Wir legen auch nur auf 
solche Beringer Wert, die eine gewisse Mindestzahl' von Vögeln zu be-
ringen Aussicht haben. Dabei kommt es natürlich sehr auf die Art an: 
bei der Waldschnepfe z. B. ist jede einzelne Beringung lohnend. Wer - aber 
nur wenige Vögel nicht wichtiger Arten beringt, belastet nutzlos. Noch 
mehr gilt dies für die nicht seltenen Bewerber, die beschädigte, zugetra-
gene oder zahme Vögel beringen wollen. Solche Vögel ergeben oft bald 
und sogar mehrmals Wiederfunde, aber wieviel kostbare Zeit wird vertan, 

.wenn etwa ein halbzahmer Storch Wochen hindurch von so und so viel 
Personen zurückgemeldet wird und uns zu immer neuen Nachrichten 
nötigt — niemand zum Nutzen. Solche wohlmeinenden Freunde unserer 
Sache, die nur in kleinem Maßstab oder mit untauglichen Vögeln zu arbei- 

*) Eine dringende Aufgabe wäre die eingehende Bearbeitung der Presse, des 
Rundfunks und der Bildungsanstalten aller europäischen und afrikanischen Län-
der, da auf diesem Weg zahlreiche Wiederfunde vor dem Verlust bewahrt werden 
könnten. Dazu bedarf es aber einer vogelkundlich und pressetechnisch geschulten 
und schriftstellerisch sehr gewandten Kraft. Leider stehen uns für eine solche 
Hilfe, die einige Monate am Ort der Vogelwarte tätig sein müßte, keine Mittel 
zur Verfügung. 
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ten in der Lage wären, fördern die Tätigkeit der Vogelwarte (und durch 
Empfang von Drucksachen auch sich) viel mehr, wenn sie dem „Verein 
der Freunde der Vogelwarte Rossitten, e. V." (Jahresbeitrag 6 Mk.) bei-
treten. 

Also: nicht durchaus Vermehrung, sondern Hebung des Mitarbeiter-
stabes ist unser Ziel. Wir wollen wertvolle Mitarbeiter. Dieser Wert 
braucht sich nicht in großen Ziffern auszudrücken, obwohl der Wunsch 
nach großen Bcringungszahlen in der Natur der Sache liegt. Unsere Mit-
arbeiter sollen möglichst nicht bloß Handlanger sein, sondern selbst 
Fragen stellen und selbst Unternehmungsgeist entfalten — oder, wo Zeit-
mangel und andere Umstände eine besondere Vertiefung verbieten, sich 
doch in dieser Richtung anregen und anleiten lassen. Hier erwächst für 
die Vogelwarten in den örtlichen Vereinen ein starker Helfer, denn dort 
kann angeregt und gefördert, können sogar bestimmte Arbeitspläne unter 
Zuteilung von Aufgaben an die einzelnen Beringer aufgebaut werden. 

Eine Planung dieses Sinnes für Schlesien ist durch R. S t a d i e in 
Jg. 18, H. 2, entworfen worden, als erfreuliches Zeugnis der fortschritt-
lichen Arbeit in der Vogelkunde Schlesiens. Jetzt soll darauf hingewiesen 
werden, inwieweit von Rossitten aus solche Wege schon- eingeschlagen 
sind und welche Möglichkeiten sich daiaus ergeben. 

Wer Jahr für Jahr in' einem bestimmten.  beschränkten Gebiet beringt 
hat, gewinnt einen viel besseren Einblick in die Brutvogelwelt und ihre 
Veränderungen als durch bloße Beobachtung. (Aehnliches gilt für die Er-
fassung des Durchzugs an bevorzugten Punkten, etwa durch Leuchtturm-
Beringungen.) Außerdem schafft man wichtige Unterlagen auch für die 
Neubearbeitung der Fauna des Gebiets, denn solche Arbeiten können an 
den Beringungsergebnissen nicht mehr vorbeigehen. Er wird aber auch 
bemerken, daß die Bevorzugung und möglichst vollständige Beringung 
einer bestimmten Art mehr Aufschlüsse ergibt als eine allgemeine Be-
ringung. Massenberingung bestimmter Arten ist durch Ver-
nachlässigung der Einzelberingunk nicht zu teuer erkauft. Einzelfunde 
einer Art sind winzige Ausschnitte aus einem großen Bild, dessen Inhalt 
sich zunächst oft nicht einmal ahnen läßt, Weil Einzelfunde zufällig Aus-
nahmen sein können. Aber welche Arten sollen wir bevorzugen? Am 
leichtesten sind natürlich Arten mit wenigstens stellenweise gehäuftem 
Vorkommen greifbar. Von der Lachmöwe als bisher bestbekanntem 
Ringvogel wurde öfters gesagt, daß weitere Beringungen keinen Sinn 
hätten. Man vertiefe sich in die wichtige Arbeit S t a dies über die schle-
sischen Lachmöwen (15. Ber. Ver. Schles. Orn.) oder man versuche unter 
Aufteilung der Ringfunde das Bild der einzelnen Monate zu klären, so 
zeigt sich, daß eine scheinbar recht gut bekannte Brutsiedlung wie etwa 
die in Rossitten zwar im ganzen sehr viele Funde aufweist, für die be-
sonderen Fragen (z. B. Verbleib einjähriger Vögel zur Brutzeit) aber noch 
viel zu wenig! Wer also günstige Gelegenheit dazu. hat, halte vor der 
Lachmöwe bitte nicht zurück. Natürlich wird man ohne gerade dringende 
Fragestellung dafür nicht große Opfer bringen, aber es wäre falsch, die 
Lachmöwe als erledigt anzusehen. — Sehr verlockend ist die regelmäßige 
Bearbeitung bisher noch nicht oder nicht so gut für Deutschland bekann-
ter Arten wie des Fischreiher s. Seit 1929 wird er von Rossitten aus 



planmäßig bearbeitet, zunächst in Ostpreußen, wo unsere Studenten und 
vor allem Herr Hauptmann K n a b e, teilweise durch Forstbehörden und 
militärische Stellen unterstützt, hervorragend tätig waren. In der Mark, 
in Pommern, in der Grenzmark war in demselben Sinne Herr Pflug-
beil aus Burkhardtsdorf beschäftigt und hat mit seinen Helfern eben-
falls großartige Leistungen vollbracht. So wurden bis 1933 4 000 Fisch-
reiher in Ostdeutschland beringt. Die Ergebnisse weisen auf eine große 
Streuung .von Estland und Rußland und von Griechenland bis Spanien 
und Nordafrika, einmal sogar Nigerien. Eine weitere Planberingung er-
faßte in Pommern, Grenzmark und Ostpreußen den K o r m o r a n, wobei 
sich Herr Studienrat D r. Höf f gen (Stralsund) mit seinen Helfern be-
sonders verdient machte: Auch diese pommerschen Kormorane wandern 
in einem weiten Gebiet von Griechenland bis Marokko, aber sie bevor-
zugen die Linie Pommern—Italien—Tunis. Saatkrähen wurden im 
nördlichsten Hannover (W. Er nstin g, H. W e dem e y er und Helfer), 
in Mecklenburg (cand. K u h k u. a.), in Ostpreußen und anderwärts in - 
größerer Zahl beringt. Sie ergaben einen deutlich nach Westen gerichteten 
Zug, denn sowohl die Krähen von Strachau a. E. wie die mehr östlichen 
Vögel einschließlich der Nehrungsdurchzügler streuen im Winter von 
England etwa bis zur Somme und weisen nur selten mehr südwärts. —
Eine regelmäßige Beringung von Dur chzugs,N eb elk rähen 
oder -Rabenkrähen auch im Binnenland wäre eine begrüßens-
werte Ergänzung zu der guten Kenntnis, die man vom Durchzug der 
Nebelkrähe auf der Kurischen Nehrung hat. Leider hat sich die Berin-
gung von überwinternden Krähen trotz aufopfernder Versuche unseres 
Mitarbeiters, Herrn Pf 1 u g b ei 1, bis jetzt erst in kleinem Maßstab durch-
führen lassen, denn die Krähen lernen schnell und machen sich eine ein-
malige Erfahrung sofort zunutze. Viel mehr als bisher sollte die Berin-
gung nestjunger Nebel- und Rabenkrähen versucht werden. 
— Ebenfalls wenig bekannt und gewiß lohnend wäre eine vorzugsweise 
Beringung des Schwarzmilans in Ostdeutschland, die von 
W. Rüppell angeregt ist. Der Schwarzmilan überwintert im tropischen 
Afrika (während der Rotmilan nur bis in die Mittelmeerländer gelangt) 
und wird offenkundig auch oft geschossen, so daß Auslandsfunde nicht 
fehlen würden. Die bisherigen Proben beweisen es. — Höchst wichtig 
wäre (um in der Wunschliste fortzufahren) die Anlegung von En t en -
f ä n g e n in Ostdeutschland und besonders im Binnenland, damit wir zu 
den in dänischen Kojen schon .durch M o r t e n s en ausgeführten und so 
sehr erfolgreichen Arbeiten Gegenstücke hätten. Die Ergebnisse der im 
Entenfang von Lundenburg (Mähren) beringten Enten lassen ahnen, wie 
aufschlußreich die Funde dieser weitwandernden, oft erlegten Vögel 
werden müßten, vor allem auch die Ergebnisse an isländischen und nord-
amerikanischen Ring-Enten. Leider sind solche Fanganlagen in Bau und 
Unterhaltung teuer, allein in der wasser- und entenreichen Umgebung 
einer Großstadt mit vielen vogelkundlich interessierten Leuten sollte 
dieser Plan vielleicht doch verwirklicht werden können. 

Auch schon besser bekannte Vögel bedürfen einer gründlichen Be-
ringung. Nach Anregung und unter Führung' von Studienrat D r. H o r n - 
ber g e r (Insterburg) wurde und wird eine vollständige Beringung des 

4 



ganzen Storch nachwuchses eines ostpreußischen Kreises versucht, 
unter Anwendung besonderer Ringe mit großen Ziffern, weil Wieder-
erkennung am lebenden Vogel beabsichtigt ist. Eine in verschiedener 
Hinsicht höchst wichtige Aufgabe erwächst den Beringern in West-
deutschland, besonders im Rheingebiet, in Württemberg und Bayern 
durch die Erforschung der Zugscheide des Weißen Storchs. Dies setzt 
planmäßige Beringung voraus, die in Baden und zum Teil auch Elsaß 
durch Helfer der Vogelwarte Rossitten tatkräftig in Angriff genommen 
wurde und hoffentlich noch weiter gesteigert werden kann. — Große 
Arten locken wegen hoher Wiederfundzahlen und wegen jagdlicher und 
wirtschaftlicher Fragen zunächst mehr als kleinere Arten: aber auch sie 
sollen nicht unbeachtet bleiben. Der Star birgt noch besondere Geheim-
nisse, und es würde eine wertvolle Tat geschehen, wenn man in den Ge-
bieten zwischen Sachsen-Schlesien und dem inneren Pommern (also vor 
allem in der Mark, in der Grenzmark, im Posenschen) eine gründlidhe 

-Starberingung vornehmen würde. — Oft erörtert ist die Frage der Be-
ringung von Standvögel n, a2o Sperlingen, Grünfinken, Goldammern 
und Meisen, die ja hin und wieder beachtliche Fernfunde ergeben, aber 
vorwiegend eine erdrückende Fülle von Ortsfunden. Es ist zu wünschen, 
daß jeder mit diesen Vögeln in größerem Maß (also meist am Futterplatz) 
arbeitende Beringer selbst eine Ordnung und auch Auswertung der 
Funde versucht, allein schon deshalb, weil e r am besten in der Lage ist, 
die genaue Entfernung der Nahfunde (in Stadtplan oder Meßtischblatt) 
auszurechnen. Er wird also gewissenhaft eine Statistik der Funde nach 
Entfernungen anlegen, er wird auch durch eine kalendermäßige Dar-
stellung dem Einfluß plötzlicher Kälte- oder Wärme-Einbrüche auf die 
Entfernungen, auf die Zahl der Funde oder überhaupt auf die Bewegungen 
nachzuspüren suchen, und bei solchen Vergleichen entweder auf eine 
Antwort oder auf neue Fragen stoßen. Die Vogelwarten oder andere 
Stellen werden gern bereit sein, weitere Wege zu weisen. Unter 
solchen Umständen kann die Massenberingung auch der nicht oder 
selten ziehenden Kleinvögel begrüßt werden!  • 

Aber auf welche Er f o 1 g e haben wir es dabei abgesehen? Wenn 
sich eine große Zahl von Ringfunden einer bestimmten Art bestimmter 
Herkunft angehäuft hat, so können wir daraus ein Bild vom Zuge 
dieser Vögel gestalten, oft mit einem Ausblick auf besondere Fragen wie 
Ortstreue oder Fernansiedlung, Brutreife, Lebensdauer usw. Wir ver-
gessen dabei nicht, daß es sich zunächst nur um die Kenntnis einer eng-

begrenzten 
 

 Bevölkerung dieser Art handelt und daß Rückschlüsse auf das 
Verhalten entfernt beheimateter Vögel der gleichen Art 'nur mit Vorsicht 
gemacht werden dürfen. Aber trotz dieser Einschränkungen ist ein solches 
Bild in seiner Geschlossenheit sehr viel wertvoller als noch so 
unerwartete Einzel funde ganz verschiedener Arten. — Wir können 
unsere Arbeit auch auf eine andere Grundlage stellen und die Frage der 
Zugwege und Winterquartiere zunächst unbeachtet lassen. Ja, wir können 
uns sogar auf Vögel werfen, die wegen ihrer Kleinheit und Lebensweise 
kaum jemals genügend Fernfunde zur Klärung des Zugbildes versprechen, 
also irgendwelche kleinen Singvögel wählen. Dann gilt es, die 0 e k o  - 
logie dieser Vögel am Brutplatz zu untersuchen. Fast unendlich ist die 
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Fülle der Fragen, die da auf. uns warten: Reviereinteilung, Ortstreue und 
Gattentreue beider Geschlechter, Verbleib des Nachwuchses, Anteil der 
Strich- und Standvögel oder, bei Zugvögeln, Zeitpunkte von Ankunft und 
Abzug für die beiden Geschlechter und die verschiedenen Lebensalter, 
brutbiologische Fragen. Erblichkeit abweichender Merkmale (morpholo-
gischer, physiologischer Art) innerhalb der Bevölkerung, Ernährungs-
weise- und ihr Wechsel im Lauf des Jahres. Dies ist nur ein Teil der 
Punkte, die in Frage stehen. Man kann aus Mangel an Zeit und Gelegen-
heit auch nur einen kleinen Teil solcher Fragen herausgreifen, sich im 
Notfall sogar auf wenige Einzelvögel einer bestimmten Art beschränken, 
aber man muß in der Lage sein, mehrere Jahre dieser Aufgabe obzu-
liegen. Man kann also beispielsweise die paar Star e, die im Garten 
brüten, Jahr für Jahr beringen und zwar die Alten ebenso wie die Jungen, 
wobei man bestimmte Zusammenstellungen des Vogelwarterings mit 
bunten Zelluloidringen vornimmt, so daß Wiedererkennung der Vögel 
ohne Fang möglich ist. So erfährt man bei regelmäßiger Anwesenheit im 
Gebiet Näheres über die Frage einer zweiten Brut, über Rückkehr und 
Anpaarung vorjähriger Jung- und Altvögel und Zuzug von Fremdstaren 
usw. Die Ergiebigkeit steigt natürlich mit der Zahl der unter Aufsicht 
stehenden Vögel und mit einem Ausbau des Arbeitsplans, der bestimmte 
Fragen (etwa ernährungsbiologischer Art) in den Vordergrund stellen 
kann: siehe die ausgezeichnete Arbeit von H. N. Klujiv er *) über die 
Oekologie des Stares zur Fortpflanzungszeit. Man kann auch die 
S c h w a l b en eines ganzen Dorfes überwachen und so aufschlußreiche 
Beobachtungen vornehmen wie B o 1 e y („Vogelzug" 1932, S. 17) oder 
Matthiessen (Beitr. Fortpfl.-Biol. d. V., 9, Seite 48). Geradezu 
vorbildlich ist es Margarete M. N i c e gelungen, in die Naturgeschichte 
des Singammers (Melospiza melodia) Einblick zu gewinnen. 
Ein aufmerksames Lesen der zusammenfassenden Arbeit im Journal für 
Ornithologie 1933,134 (ins Deutsche übertragen) .  macht es deutlicher als 
jede Anweisung, wie eine solche Unternehmung gestaltet werden muß 
und zu einem großen Erfolg geführt werden kann. Man darf freilich nicht 
übersehen, daß für den Singammer in Columbus (Ohio) die Gunst mehrerer 
Umstände zusammentraf, von einer besonderen Eignung des Bearbei-
ters abgesehen. Aber es gibt auch bei uns Arten und Orte mit günstigen 
Möglichkeiten. Gewiß lohnend wäre das Rotkehlchen in einem von dieser 
Art dicht besetzten Gebiet, zumal dafür ein Vorgang im klimatisch ab-
weichenden' Irland durch B u r k itt (British Birds 17-20) geschaffen 
ist und zum Vergleiche lockt.  • 

Leider sind in vielen Fällen für die Beringung G r e n z en gesetzt: 
es ist beispielsweise nicht möglich, auch nur einen Teil der alten Vögel 
einer Brutsiedlung von Möwen oder gar Reihern zu kennzeichnen. Man 
muß dementsprechend sich in der Fragestellung bescheiden (kann aber 
trotzdem etwa den Nestbestand einer Reiherkolonie alljährlich aufnehmen, 
wie es in Ostpreußen durch Hauptmann Knabe geschieht) oder man 
muß sich auf Fragen umstellen, die auch durch bloße Beobachtung ge-
klärt werden können. Siehe die mustergültige Bearbeitung der Paarungs- 

*) 1933, holländisch, besprochen in Beitr. z. Fortpfl.-biol. d. Vögel 1933, S. 226. 
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biologie des Fischreihers durch V er w e y in den Zool. Jahr-
büchern 48 und die biologischen Arbeiten von D i r c k s en auf Norderoog 
(J. f. 0. 1932). Man wird dabei dem schwierigen, aber so wichtigen Gebiet 
der Psychologie, besonders der reichen Welt der Triebhandlungen des 
Vogels nähergebracht. Man lese vor allem die grundlegende Arbeit von 
K. L o r e n z im J. f. 0. 1932 und die einschlägigen Abschnitte in Hein -
r o t h s Vögeln Mitteleuropas. 

Damit sind wir zu Arbeiten gelangt, die sich nicht mit dem bloßen 
Beringen und Beobachten begnügen dürfen, sondern bei denen man in be-
stimmter, wechselnder Weise verändernd in die Umwelt oder auch Innen-
welt des Vogels eingreift. Erst jetzt sind wir beim Versuch oder 
Experiment (während es nicht der üblichen Begriffsbestimmung des Ver-
suchs entspricht, wenn man die Beringung als einen Versuch bezeichnet). 
Unter der großen Fülle von Vogelversuchen stehen bisher nicht allzu-
viele mit der Beringung in einem zwingenden Zusammenhang. Es gilt ein 
solcher vor allem für die Versuche über die Ortstreue der Vögel und 
über die Fähigkeit, sich auf den Nahrungsflügen und besonders auf dem 
Zuge zur echtzuf inde n; hierher gehört auch die „Nah-Orientierung" 
am Nest, in der Brutsiedlung.*) Die Brief tauben h-a lter haben früh 
mit Versuchen über das Zurechtfinden ihrer Pfleglinge begonnen, aller, 
dings aus mehr sportlichen als wissenschaftlichen Beweggründen, so daß 
die Ergebnisse ihrer Auflassungen oft nicht leicht zu erfassen und zu 
deuten sind.**) Bekannt sind die älteren und neuen Versuche der Vogel-
warte Rossitten über die Orientierung der abziehenden Stör c h e. Viel 
Aufsehen machten die Versuche der Gebrüder Stimmelmayr über 
Ortstreue von Blaukehlchen und Gartenrotschwanz, die 
nach Verfrachtung im Frühjahr (auch aus dein normalen Zugbereich 
heraus) bald wieder am alten Platz anzutreffen waren. Seit einigen Jahren 
unternimmt der Mitarbeiter der Vogelwarte Rossitten, Herr W. Schein 
in Winsen a. d. Luhe, regelmäßige Verfrachtungen beringter Stare zu 
Anfang der Fortpflanzungszeit, und es ist höchst eigenartig zu sehen, daß 
die Stare in vielen Fällen zurückkehren, auch wenn sie etwa 200 km aus 
dem Verbreitungsgebiet heraus (nach Süden, während die Zugrichtung 
dort Ost-West) weggebracht werden. Da bei diesem Starversuch zu-
nächst nur ein wichtiger Anfang vorliegt, ist es sehr erwünscht, daß an 
recht verschiedenen Orten entsprechende Versuche gemacht werden. 
Wir suchen daher besonders zuverlässige Mitarbeiter, die Brutstare 
in nächster Nähe haben und nach einer bestimmten Versuchsanordnung 
arbeiten. Es ist allerdings notwendig, daß genügend Zeit und Gelegenheit 
vorhanden ist, um nach vollzogener Verfrachtung den Nistkasten zu über-
wachen. Genaueres ist durch die Vogelwarte Rossitten zu erfahren. —
Natürlich sollen solche Arbeiten nicht nur am Star, sondern an recht ver-
schiedenen Vogelarten ausgeführt werden. Wiederholt wurden Schwalben 

*) Siehe B. Meis e, Mitt. Ver. Sächs. Orn. 4, S. 1, und Dir c k s e n, J. f. 0. 
80, S. 493. 

**) Durchsicht und Beurteilung der ungezählten Unterlagen (und aller anderer 
hierhergehörigen Versuche) hat M. K. Fischer im Handbuch der normalen und 
pathologischen Physiologie 15 (Die Orientierung im Raum bei Wirbeltieren und 
Menschen) vorgenommen. Ueber Zugvogelversuche siehe „Vogelzug" 1931, S. 19. 
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herangezogen (L o o s, T h i en e m a n n u. a.), ferner Seeschwalben (in 
Deutschland Dir c k s e 11).  • 

Auch Untersuchungen über die auslösenden Ursachen des 
Vogelzugs können nicht der Beringung entraten. Käfigversuche müssen 
durch Freilassung bestimmt vorbehandelter Vögel ergänzt werden. 
R o w an in Alberta hat Winterfinken (J unco hyemali s) und Krähen 
(C o r v u s b r a c h y r h y n c h u s) freigegeben und auf Verhaltensweise 
untersucht, nachdem sie durch Belichtungen und Hormon-Injektionen 
physiologisch umgestellt waren. Auf diesem Arbeitsgebiet hat die Verbin-
dung von Vogelring und Versuch große Aussichten. Die freiwilligen Mit-
arbeiter der Vogelwarten werden aber zunächst nur schwer die Möglich-
keit zur Beteiligung haben. 

Als einst das Beringüngsverfahren seinen Siegeszug antrat, war man 
gebannt von der Fülle neuer Tatsachen, die sich erschlossen. Noch immer 
sind wir nicht am Ende dieser Ueberraschungen, aber es gilt jetzt, über 
die Feststellung der Tatsachen zur Erforschung der Ursachen 
vorzudringen. Es sind dabei viele Punkte, bei denen auch die Mitarbeiter 
der Vogelwarten durch Uebernahme zeitgemäßer Aufgaben zur eigenen 
Befriedigung und zum Nutzen. der Wissenschaft wirken können — dies 
sollten vorstehende Zeilen zeigen. 

ÜBER DIE URSACHEN 
DER HERBSTZUGRICHTUNGEN 1) 

Von RUDOLF DROS T, Helgoland 

Die Beschränkung des Themas auf die Herbstzugrichtung, die 
gleichzeitig den bestehenden UnterSchied der Verhältnisse bei der Früh-
lings- und Herbstzugrichtung zum Ausdruck bringt, ist abgesehen von 
räumlichen Gründen angebracht mit Rücksicht auf das Fehlen ent-
sprechenden, durch die Beringung beigebrachten Tatsachenmaterials für 
den Frühlingszug. Nicht beschäftigen sollen uns hier auch solche Fälle, 
in denen die Zugrichtung ganz oder nur teilweise vorgeschrieben ist, 
z.• B. ernährungsbiologisch (Küstenwanderung mancher Meeresvögel) 
und durch topographische Umstände (Leitlinien usw.). 

Schon oft ist die Frage nach der Ursache der Zugrichtungen aufge-
worfen, und sehr verschieden ist sie beantwortet worden. (Erdmagnetis-
mus, Gefühl für Haupthimmelsrichtungen, verschiedene meteorologische 
Faktoren, Oberflächengestalt der Erde, Einw.anderungswege usw.). In 
neuerer Zeit gewinnt die Anschauung eines Richtungstriebes, einer ererb-
ten Zugrichtung immer mehr .Boden. Es sei hier nur auf die neueste, zu-
sammenfassende Arbeit über die Wanderungen der Vögel eingegangen 
(22). Str esemann nimmt wie viele-. einen Richtungstrieb an. „Man 
muß sich vorstellen" — so schreibt er auf S. 689 seines Werkes — „daß 
die echten Zugvögel mit einer erblichen Anlage ausgestattet sind, die es 
ihnen nicht nur ermöglicht, sich wie mit Hilfe eines Kompasses zu orien- 

1) (Zugleich 55. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Helgoland.) 
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