
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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tieren, sondern die sie auch zwingt, auf dem Zuge eine bestimmte Rich-
tung während einer bestimmten Zeitdauer einzuhalten." Die Annahme 
eines Richtungstriebes findet in manchen Tatsachen eine Stütze. Hier ist 
besonders das Beispiel der asiatischen Rotschwanzwürger (Lanius 
cristatus lucionensis und superciliosus) zu nennen, wo die jungen ohne 
Führung alter Vögel komplizierte, .gewinkelte  •  Zugwege einschlagen 
müssen (21). Als weiteres Beispiel seien die Seglerarten Micropus uni-
color und M. murinus brehmorum von Madeira genannt, die über die 
Kanaren nach Afrika wandern (22). Einfachere Fälle, in denen die alten 
Einwanderungswege beflogen werden, und wo bis jetzt ein Beweis für 
eine Führung durch alte, weggewohnte Tiere nicht bekannt ist, sind nicht 
selten. 

Weitere Stützen für einen Richtungstrieb werden in dem Verhalten 
'des Weißstorches (Ciconia ciconia) gesehen. Es ist neuerdings festgestellt 
worden, daß die jungen vor den alten abziehen (13, 14, 16), und daraus 
gefolgert, daß die Störche den üblichen Storchweg ohne Führer finden. 
Letzteres möchte ich bezweifeln. Es sei nur an die Tatsache erinnert, daß 
man auf den Storchzugwegen meistens eine größere Anzahl und oft große 
Mengen ziehend oder rastend beobachtet. Sind es nicht die eigenen 
Eltern, werden es andere Artgenossen sein, die die Führung übernehmen. 

Nun aber die interessanten und wichtigen Storchversuche der Vogel-
warte Rossitten, zunächst in den Jahren 1926-1928 (18). Ohne alte und 
nach Abzug der übrigen Störche wurden die jungen Vögel aufgelassen 
und fanden. — so meint man — doch ihren Weg, damit den Beweis 
fernd für den richtigen Zug ohne Führung und zugleich für einen Rich-
tungstrieb. Aber ist das wirklich so? Wenn, solche Vögel in Griechen-
land festgestellt wurden, so dürfte das heißen, daß diese Störche nicht 
den richtigen Weg, nämlich über den Bosporus 1-lach Kleinasien nahmen. 
Daß sie überhaupt nach Süden zogen, zeigt nur, daß sie, ebenso wie 
andere Zugvögel, den Trieb haben, in Richtung wärmerer Gebiete zu 
fliegen. In dem bis Ende November 1933 bekannten Ergebnis des letzt-
jährigen, bedeutsamen Versuches der Vogelwarte Rossitten (19) sieht 
Schüz ein wichtiges Zeugnis für die Erblichkeit des Richtungstriebes. 
Die Möglichkeit eines Richtungstriebes beim Storch soll zwar keines-
wegs geleugnet werden, zumal das Verhalten der meisten in Essen auf-
gelassenen Störche — die südöstlich, z. T. bis Salzburg, zogen — und 
einiger Rossittener — die am Schwarzen Meer festgestellt wurden —
solche Annahme als berechtigt erscheinen läßt, doch ist das Verhalten 
anderer Störche so nicht zu erklären. Drei Rossittener, „gewiß immer 
wieder dieselben", zogen südwestwärts und kamen u. a. im Salzkammer-
gut und in Oberitalien zur Beobachtung. Die Frankfurter wandten sich 
über Baden, Schlettstadt (Elsaß) zum Kanton Bern; einer zog Südwest- 
wärts zum Dep. Haute-Marne. Von den Essener Störchen flog die Haupt-
menge von Oberhessen aus nach SSO, andere von Essen aus ziemlich 
rheinaufwärts; die südlichsten Funde liegen in Oberitalien am Lago 
Maggiore, bei Novara und Pavia. Der Streuungswinkel ist bei den drei 
Gruppen etwa SSO—SW, SSO—SW, SO—SzO (fast S). Es muß mit 
S c h ii z betont werden, daß Hauptlinien auffällig hervortreten. Anderer-
seits ist aber bemerkenswert, daß der Storch hier Richtungsschwankun- 
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gen zeigt, wie wir sie besonders bei nachts und ohne Führung ziehenden 
Vögeln finden. 

Bei der unvoreingenommenen Betrachtung der Richtungen der 
meisten Arten fällt zunächst auf, daß wir nur bei wenigen an einem Ort 
oder in einem begrenzten Gebiet eine ganz bestimmte feste Richtung 
finden (Ausnahmen natürlich Leitlinien; vergl. auch oben). Meist zeigt 
sich eine oft erhebliche Streuung, in gleicher Weise bei der Beobachtung 
ziehender Vögel wie bei den Beringungsergebnissen. Hieraus geht zu-
nächst hervor, daß eine sich gleichbleibende Ursache äußerer (z. B. Erd-
magnetismus) und innerer Art (z.' B. ererbter Trieb für eine ganz be-
stimmte genaue Zugrichtung) in solchen Fällen nicht vorliegen kann. 
Bei der Annahme innerer Kräfte zur Bestimmung der einzuschlagenden 
Richtung können gewisse Schwankungen  •  nicht verwunderlich er-
scheinen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß ein Vogel ein Lebewesen 
mit sich änderndem physiologischen' Zustand ist. Es erscheint verständ-
lich, wenn bei einer Art Individuen mit gutem oder schlechtem Ernäh-
rungszustand und weiter solche mit starkem und schwachem Zugtrieb 
nicht alle die gleiche Richtung einschlagen. Dagegen bleiben starke Ab-
weichungen bis zu 90° und darüber sehr auffällig, ganz besonders erst, 
wenn Nestgeschwister zum Teil nach Südwest, z. T. nach Südost wandern; 
wie in dem bekannten Beispiel der dänischen Schwarzstörche, Ciconia 
nigra (20). In solchen Fällen erscheint es mir nicht angängig, einen 
ererbten Richtungstrieb verantwortlich zu machen, während ich bei 
manchen Arten ebenfalls diese Annahme machen muß. Bei den Schwarz-
störchen bliebe allerdings noch der Einwand — wenn man von einer 
„Verführung" durch andere Störche absieht —, daß dies verschiedene 
Verhalten von Geschwistern f ü r die Vererbung eines Richtungstriebes 
spräche und zwar für das Mendeln dieser Eigenschaft, wobei nur zu 
postulieren wäre, daß der eine Elter zu einem südwestwärts, der andere 
zu einem südostwärts abwandernden Storchenstamm gehöre. Sind doch 
auf beiden Zugwegen — nach Südosten über den Balkan usw. und nach 
Südwesten — dänische Störche vertreten. 

Ein Reiz zum Einschlagen einer Richtung muß die Vögel treffen, das 
muß, mindestens für viele Arten, angenommen werden. Wie anders ist 
es zu verstehen, wenn aus Zoologischen Gärten entwichene, gänzlich ge-
bietsfremde Tiere eine zweckmäßige Richtung nehmen? Die erwähnten 
Richtungsschwankungen weisen darauf hin, daß dieser Reiz zur Rich-
tungswahl nicht stets in genau der gleichen Weise wirkt. 

In früheren Arbeiten (2, 3, 4, 5, 7) wies ich schon öfter darauf hin, daß 
der Zug im Herbst in Richtung des Wärmeren geht, und daß die räumlich 
und zeitlich verschiedene Lage der wärmeren Gebiete in vielen Fällen 

.mit der Richtung übereinstimmt, ja diese bestimmt. Ich folgerte dies zu-
nächst aus eingehenden Untersuchungen über den Zusammenhang 
zwischen Zug und Witterung. Bezüglich der Einzelheiten sei auf die be-
treffenden Veröffentlichungen verwiesen. Die Feststellungen aus den 
Beobachternetzen 1930 bestärkten mich in meiner Anschauung. In-
zwischen sind eine Reihe von Beringungsergebnissen bekannt geworden, 
die meine Hypothese sehr wohl zu stützen vermögen, 
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Für die räumliche Verschiedenheit der Wärmeverteilung und die 
daraus sich ergebende Verschiedenheit der Richtungen brachte ich früher 
schon Beispiele. Ich stellte damals die Behauptung auf, daß ein großer 
Teil schlesischer Vögel süd- bis südostwärts abziehen müsse. In-
zwischen haben eine Reihe von Ringfunden dieses bestätigt. 

Noch zu beweisen war die weitere Annahme, daß die Herbstfrüh-
zieher nicht wie die meisten Vögel Deutschlands südwestwärts, sondern 
mehr oder weniger südlich oder auch südöstlich wandern, weil zur Zeit 
ihres Abzuges die Isothermen (die augenfällige Verdeutlichung der 
Wärmeverteilung) im großen und ganzen nicht von Nordwest nach Süd-
ost, sondern von West nach Ost bezw. Südwest nach Nordost verlaufen. 
Für einige im Herbst frühziehende Arten hat inzwischen G e y r 
von Schweppenburg (9, 10) in seinen Arbeiten auf Grund phaenologischen 
Tatsachenmaterials festgestellt, daß sie nicht südwestwärts abziehen, wo-
von weiter unten noch die Rede sein wird. Hier wird wohl die Richtung 
durch die alten Einwanderungswege bestimmt, also durch einen Rich-
tungstrieb, ein Artgedächtnis, was jedoch nicht für alle Südostwanderer 
feststeht bezw. anzunehmen ist. Die bis jetzt vorliegenden Beringungs-
ergebnisse zeigen, daß tatsächlich eine Beziehung zwischen Zugzeit und 
Zugrichtung für viele Arten angenommen werden muß. 

Herbstzugrichtung und Zugzeit: 

Vogelart 
VW. 

Zugzeit 

IX.I. X 
Zugrichtungen 

0. oriolus  . 	. 	. 	. 
Ph. phoenicurus 

Turdus philom. 

o 

Muscicapa hyp.  

_ 

–.— 1.. 11PMCCIII.,ECPMEM 

i 

W 
I 

WSW SW 	SSW 1 SSO SO 

Zur Veranschaulichung dieser Erscheinung sind die Verhältnisse bei 
vier Arten  —  Pirol, Trauerfliegenschnäpper, Gartenrotschwanz, Sing-
drossel — graphisch dargestellt. Es wurden gerade diese Arten ausge-
sucht, weil hier die Beringung eine ziemliche Klärung der Zugrichtung 
(Ph. phoenicurus (6), Turdus philomelus (17) oder doch eine brauch-
bare Anzahl vorl.  Ergebnissen (Muscicäpa hypoleuca) brachte. Vom Pirol 
liegen allerdings erst drei in diesem Zusammenhang verwertbare Rück-
meldungen vor, aber immerhin mehr als bei anderen a u s g e s p r o c h e-
n e n Frühziehern. Ferner kommt jede der vier Arten im Winter in Afrika 
vor, und zwar im Westen sowohl wie im Osten. Wir können also nicht 
annehmen, daß die Zugrichtungen hier (z. B. beim Pirol) festgelegt sind 
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durch die auf dem Zuge noch immer beibehaltenen alten Einwanderungs-
wege in der Weise, wie u. a. beim Rotrückenwürger (vergl. G e y r 9). Der 
Trauerfliegenschnäpper kommt auch in Ostafrika vor, soll aber im Westen 
häufiger sein (12). — Die Singdrossel überwintert zwar schon im Mittel-
meergebiet, dringt nach Grote jedoch vereinzelt bis zu den Tropen vor. 
Die übrigen drei Arten ziehen bis Mittelafrika oder gar bis zum Süden 
dieses Erdteils (Pirol). Trauerschnäpper, Gartenrotschwanz und be-
sonders Pirol müssen also zu den weitwandernden Arten gerechnet 
werden. 

Unter Zugzeiten sind in der Abbildung die Ab- und Durchzugszeiten 
in Deutschland zu verstehen. Die Angaben beruhen auf den in vielen 
ornithologischen Werken genannten Zugzeiten unter Berücksichtigung 
der genauen Feststellungen auf Helgoland. Den Zugrichtungen sind Be-
ringungsergebnisse bei in Deutschland gezeichneten Vögeln zu Grunde 
gelegt.. Feststellungen aus Ländern wie Ungarn können in diesem Zu-
sammenhang nicht gebraucht werden wegen der dort anderen Wärme-
verteilung. Bezüglich des Gartenrotschwanzes sei auf die Abbildung auf 
S. 108, Band 3 von der „Vogelzug" verwiesen. Die Richtungen bei der 
'Singdrossel entsprechen denen des Vogelzugatlas, mit denen eine große 
Zahl unveröffentlichter Funde der Vogelwarte Helgoland übereinstimmt. 
Von den Rückmeldungen des Trauerschnäppers sei nur die hier aufge-
führt, die die im Atlas gebrachten Funde wesentlich ergänzt. (Hier sei 
auch auf den Zug eines schwedischen Trauerfliegenschnäppers südwärts 
nach Italien hingewiesen.) Ein Pirolfund ist im Atlas vermerkt, der zweite 
auf S. 34, Bd. 4 von der „Vogelzug" veröffentlicht und der dritte sei 
gleichfalls nachstehend' gebracht. (3 Funde ungarischer Pirole aus Süd-
west und Süd fallen in den Frühling (V, IV) und 2 von diesen ins 3. Jahr 
nach der Beringung.) 

Trauerfliegenschnäpper — Muscicapa h. hypoleuca (Pall.) 

Helg. 871 080 ad cr ber. 28. 8. 30 Helgoland (54 0 11' N,7 U  55' 0.) —
gef. 6. 10. 30 Palmi (38 0  21' N., 15 0  50' 0), Italien. 

Pirol —Oriolus o. oriolus (L.) 

Helg. 659 787 juv ber. 28. 6. 33 Oppenheim/Main (49 0 52' N, 8°21' 0) 
von G. K o ch , Oppenheim. — gef. 13. 9. 33 Fossombrone, (43 0  42 N, 
12 0  48' 0), Italien. 

Weitere Rückmeldungen beringter Pirole können natürlich den 
Streuungswinkel der Richtungen erweitern und nach. Süden zu ergänien, 
es bleibt aber die Tatsache bestehen, daß die Richtungen bis SO reichen, 
und daß die ersten drei deutschen Funde dort hinweisen. 

Aus der Abbildung ersieht man deutlich, wie mit der Zugzeit sich die 
Zugrichtung westwärts verschiebt. Wir wollen uns aber nicht auf diese 
vier Arten beschränken, sondern eine weitere Anzahl heranziehen. Zu-
nächst die ausgesprochenen Frühzieher. Hierzu zähle ich nur Arten, die 
im allgemeinen nicht später als August abziehen, und für die man 
nur diesen Monat als Zugzeit angegeben findet. Der Schwärzstirnwürger 
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(Lanius minor) zieht nur südöstlich (vergl. Geyr) und zwar auf den Ein-
wanderungswegen. Beim Karmingimpel — Carpodacus erythrina — (zieht 
auch später) und Zwergfliegenschnäpper — Muscicapa parva (kommt 
auf Helgoland noch im November vor), der in Indien überwintert, sind 
mit Geyr v. Schweppenburg ähnliche Verhältnisse wie bei Lanius minor 
zu vermuten. Bei allen drei Arten — bei denen Rückmeldungen noch 
nicht vorliegen — müßte man also ererbte. Zugrichtungen annehmen. Vom 
Gelbspötter (Hippolais icterina) nimmt Geyr das Gleiche an, Ringfunde 
S bis SSO. Vom Segler (Apus apus) haben wir keine für unsere Frage 
brauchbaren Funde. Vom Wiedehopf (Upupa), der manchmal erheblich 
später zieht, wanderte ein rheinischer Vogel nach SW (am 18. IX. erst 
350 km) — während 2 Siebenbürgener — Nestgeschwister — nach S 
und SSO flogen (etwa 920 und 420 km). Eine litauische Blaurake wurde 
auf Kreta gefunden, also südlich. Der Pirol wurde bereits behandelt. Der 
Kuckuck (Cuculus) gehört ebenfalls hierher, obgleich auch der September 
zu seiner Zugzeit zählt. Geyr vermutet auch hier Verhältnisse wie bei 
I,anius minor usw. Die Wiederfundorte beringter Kuckucke liegen süd-
östlich, einer südlich, während ein Vogel etwa 600 km nach SW flog („Der 
Vogelzug", Bd. 3, S. 95); bekannt ist auch die Südwestwanderung eines 
Schweizer Kuckucks. Auch der Rotrückenwürger (Lanius collurio) zieht 
zum Teil im September und doch nach einer ganzen Reihe von Rückmel-
dungen ausschließlich nach Südosten (etwa SSO bis SO) auf seinem Ein-
wanderungsweg (vergl. Geyr). Der Gedanke liegt nahe, daß bei Arten, 
die im südlichen Afrika überwintern, westliche Richtungen nicht vor-
kommen, doch widersprechen dem die Befunde beim Kuckuck. 

Folgende, etwas später ziehende Arten (August / September) zeigen 
meist einen großen Streuungswinkel — nach dem Vogelzugsatlas, nach 
Nachträgen im „Vogelzug" von Schüz und nach z. T. unveröffentlichten 
Funden der Vogelwarte Helgoland — wobei aber zu beachten ist, daß die 
südwestliche Richtung zu überwiegen scheint. Baumpieper (Anthus trivia-
lis) SW—S, Grauschnäpper (Muscicapa striata) SW--SzO, Trauer-
schnäpper vergl. oben, Fitis (Phylloscopus trochilus) SW-SSO, Garten-
grasmücke (Sylvia borin) SW—SO.2) Die MehlschWalbe (Delichon urbica) 
zieht auch noch später, muß aber hier genannt werden. Die vorliegenden 
Funde (vergl. „Der Vogelzug", Bd. 3, S. 13) ergeben die Richtungen Süd bis 
Südost. — Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) wandert im ganzen 
etwas später, doch vielfach auch schon früh. Bei ihr reicht der Streu-
ungswinkel von Südwest bis Südost.') 

Eine Mehr südwestliche Richtung zeigen u. a. die folgenden Arten. 
die durchschnittlich später ziehen als die vorangehende Gruppe: Mönchs-
grasmücke (SylVia atricapilla) WSW—S0,") Steinschmätzer (Oenanthe) 
bisher nur SW-Funde, Schafstelze (Motacilla f. flava) bisher nur SW-
Funde, Weidenlaubvogel (Phyll. collybita) bisher nur SW-Funde, Rotkehl-
chen (Erithacus rubecula) SW— etwa SzW (vergl. „Der Vogelzug" 3, 
S. 167; der SSO-Fund stammt aus dem zweiten Jahr und kann hier nicht 
verwertet werden). Der Hausrotschwanz (Phoen. ochrurus gibraltariensis) 

2) 1 schwedische und 1 dänische SW, 1 weitere dänische und 1 finnische SSW. 
3) Vergl. auch die Verschiedenheit der Zugrichtungen in West- und Ost-

deutschland. 
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fällt mit seiner Streuung von WSW bis SO anscheinend aus dem Rahmen 
(vergl. „Der Vögelzug" 3, S. 114). Die Mehrzahl. der Funde weist aber 
nach Südwesten, einer aus dem zweiten Jahr nach .etwa SzO, und von 
den drei südöstlichen Wanderern stammen zwei aus Schlesien a). 

Die noch später ziehenden Arten haben fast ausschließlich eine mehr 
oder minder südwestliche (teilweise auch westliche) Richtung; genannt 
seien nur Krähen, Star, spätwandernde Finken, Lerchen, Bachstelze, 
Drosseln. 

Der Platz verbietet es, unsere Feststellungen im einzelnen auch noch 
durch Feldbeobachtungen zu belegen. Es sei hier nur auf die Bearbei-
tungen der Feststellungen aus den Beobachternetzen 1930 verwiesen (4, 5). 
Auch aus anderen Vogelordnungen könnten noch Fälle für unsere Aus-
führungen herangezogen werden, doch gestattet es der Raum nicht. 

Nun kurz noch einige Beispiele für Ausnahmen von unserer Regel, für 
Fälle, in denen Zugzeit und Zugrichtung nicht übereinstimmen. Lanius 
collurio wurde schon genannt, wo noch allein die Einwanderungswege 
richtungsbestimmend zu sein scheinen und eine Richtungsvererbung an-
genommen werden muß. Für die teilweise Südostwanderung des Haus-
rotschwanzes wurde schon eine Erklärung versucht (meist Schlesier); 
vielleicht spielen noch andere Gründe mit. Der Südostzug bei Tauchern --- 
Colymbus arcticus (15), Podiceps cristatus (17) — und weiter u. a. beim 
Rauhfußbussard — Buteo lagopus — (aus Schweden südwestlich bis 
südöstlich) paßt auch nicht zu unserer Annahme und ist sicher durch 
andere Umstände bedingt. Wenn Grünfinken, die sonst streng westlich 
— im weitesten Sinne — wandern, von Schlesien aus auch nach Süd 
(Adriatisches Meer) und SSO (Griechenland) ziehen, so kann dies nur als 
Bestätigung meiner Anschauungen gelten. 

Man könnte einwenden, daß nur die Richtungen von Vögeln aus 
einem ganz eng begrenzten Gebiet verglichen werden dürfen. G e y r 
v. S c h w e p p enburg (11) ist z. B. der Ansicht, 'daß die meisten Zug-
vögel eine ziemlich festliegende, gewissermaßen arteigene Zugrichtung 
innehalten, die zwar für das Gesamtgebiet vielfach nicht überall die 
gleiche ist, aber für die Bevölkerung bestimmter Teilgebiete im allge-, 
meinen gut übereinstimmt. „Diese art- bezw. populationseigene Richtung" 
nennt er die „Normalzugrichtung". Zwar haben wir bei unseren Betrach-
tungen vorwiegend die Richtungen im ganzen Deutschland (nicht etwa 
im ganzen Zuggebiet) berücksichtigt, doch finden sich tatsächlich viel-
fach auch in kleineren Gebieten beträchtliche Streuungswinkel. Nicht 
aber kommen solche Schwankungen in gleichem Maße bei ausgesproche-
nen Spätziehern vor. 

Es ist angebracht, in diesem Zusammenhang kurz auf die Ausfüh-
rungen Str esemann's über den Streuungswinkel der Zugrichtungen 
einzugehen. Dieser Winkel ist groß, „wenn eine passende Winterherberge 
auf vielen Wegen ohne Gefahr erreicht werden kann", und er ist klein, 
„wenn nur ein schmaler Weg zum Ziele, jede größere Abweichung aber 
ins Verderben führt." Daß allerdings der Streuungswinkel mit der Ent-
fernung des Wintergebietes abnehmen soll und somit im Mittelmeergebiet 
überwinternde Arten einen größeren Winkel haben sollen als weiter wan-
dernde, wird durch viele der oben genannten Streuungswinkel nicht be- 
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stätigt. Das Rotkehlchen hat jedenfalls einen kleineren Streuungswinkel 
als manche der bis ins mittlere und sogar bis ins südliche Afrika wandern-
den Vögel, und auch bei der Singdrossel ist er verhältnismäßig klein 
(vergl. die Abb.). 

Wenn die Hypothese einer Beziehung zwischen Zugrichtung und 
Wärmeverteilung — bei vielen Arten — richtig ist und für unser Gebiet 
anzunehmen ist, müßte (?) sie auch für andere Gebiete bei denselben 
Arten gelten, vielleicht auch für Afrika. Zu einer Beurteilung dieser Ver-
hältnisse fehlen mir die genaueren meteorologischen Unterlagen. Bei den 
Vögeln, die weit auf die südliche Halbkugel fliegen, müssen — jedenfalls 
dort — wohl andere Gründe richtungbestimmend sein. Jedenfalls wäre 
es denkbar, daß z. B. das für weitwandernde Südwestzieher notwendige 
Abbiegen von der ursprünglichen Richtung in Südwest-Europa und Nord-
Afrika auch im Einklang mit der Wärmeverteilung geschieht. Daß jähr-
lich viele Vögel den rechten „Dreh" nicht finden und im Ozean umkom-
men, ist bei den wechselnden Wetterverhältnissen nicht verwunderlich 
und spricht nicht gegen solche Möglichkeit, eher gegen die Annahme eines 
Richtungstriebes und somit eines fest vorgeschriebenen Zugweges. 

Es liegt mir fern, behaupten zu wollen, daß die Herbstzugrichtung 
der in Frage kommenden Arten immer und ausschließlich von der Wärme-
verteilung bestimmt wird. Das ist nicht der Fall; man denke nur daran, 
daß sich bei derselben 'Art an einem Ort zu gleicher Zeit die Zugwege 
kreuzen bezw. schneiden können (z. B. Starzug über Helgoland). Das 
zeugt dafür, daß nicht zu jeder Zeit während der Wanderung neue Ein-
flüsse die Richtung neu bestimmen; vielmehr ist anzunehmen, daß die 
ursprünglich eingeschlagene Hauptrichtung nach Möglichkeit beibehalten 
wird (Ausnahmen: vergl. weiter oben). Bei der Annahme eines Richtungs-
triebes muß im Falle gewinkelter Zugwege gefolgert werden, daß nach 
Ablauf einer gewissen Zeit bezw. nach einer gewissen Arbeits-
leistung der Flugmuskulatur automatisch die Richtung geändert 
wird (vergl. auch S t r e s e m a n n, 22). Eine weitere, dringend 
notwendige Klärung des Richtungsproblems und der Frage der 
Orientierung der Zugvögel können nur Experimente bringen. Verfrach-
tungsversuche, die in erster Linie in Frage kommen, führt auch die Vogel-
warte Helgoland — schon seit Jahren — aus (Freilassung auf See und 
auf dem Festland). Seit dem Frühjahr 1933 werden die verschiedensten 
Vogelarten, deren Zugweise die Beringung kennen lehrte, von Helgoland 
nach Schlesien, in ein entferntes und anderes Zuggebiet (vergl. oben), ge-
schickt. Diese Versuche werden nach Möglichkeit in verstärktem Maße 
fortgesetzt und weiter ausgedehnt. 

Ich fasse meine Hypothese zusammen in folgende Sätze: „Die räum-
lich und zeitlich verschiedene Wärmeverteilung erklärt die Zugrichtung 
und ihre Verschiedenheit bei manchen Arten. Die Zugvögel haben den 
Trieb, in Richtung des Wärmeren zu fliegen, und viele bestimmen —
natürlich unbewußt und triebhaft — ihre Richtung nach der Lage der 
wärmeren Gebiete, die dort sein müssen, von woher erfahrungsgemäß die 
warmen Luftströmungen zu kommen pflegen. 
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