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Neue Beobachtungen über die Ernährung unserer 
Tagraubvögel und Eulen, insbesondere aus dem Jahr 1933 

Von 0. UTTENDÖRFER 

Hierdurch seien eine Anzahl der bemerkenswertesten Ergebnisse in 
bezug auf die Ernährung unserer Tagraubvögel und Eulen, die unsere Ar-
beitsgemeinschaft im Jahr 1933 erzielt hat, mitgeteilt. 

Wir haben im Jahr 1933 44 S p er b er h o r st e mehr oder minder 
eingehend kennenlernen können. Das Jahr 1933 war ja in den meisten 
Gegenden, wo wir beobachten konnten, ein recht starkes Mäusejahr, an 
dem nicht nur die Feldmaus, sondern auch die Rötelmaus und die Wald-
maus beteiligt zu sein schienen- Trotzdem stieg der Anteil der Säugetiere 
an der Beute des Sperbers nicht so stark wie in dem letzten Mäusejahr. 
Gegen gewöhnlich etwa 11/2 % der Vögel haben es die Säugetiere damals 
auf 6 0/0, dies Jahr nur auf knapp 3 % gebracht. Und derjenige Sperber, • 
der am stärksten auf diesen Ueberfluß reagierte, hatte 9 Rötelmäuse und 
8 Feldmäuse, während wir im Jahr 1930 einen Feldmausspezialisten mit 
55 Feldmäusen unter 185 Tieren hatten. 

Dagegen gab es in diesem Jahr einige Sperber, die sich sehr stark auf 
einzelne Vogelarten spezialisiert hatten. So hatte der Sperber von Seif-
hennersdorf in der Oberlausitz 60 Singdrosseln und 46 Amseln unter 293 
Vögeln, und bei der Sperberbrut vom kleinen Nonnenwald waren nicht 
weniger als 71 Feldlerchenrupfungen unter 211 Vögeln zu finden. 

Ein Gegenstück dazu war ein Sperberhorst im unteren Spreewald, den 
Schnurre beobachtet hat, hier fanden sich 71 Blaumeisen und 52 Kohl-
meisen unter 257 Vögeln, also ungefähr die Hälfte der Beute bestand aus 
diesen beiden Arten. Das kann natürlich nur in einer Gegend vorkommen, 
wo die Meisen reiche Brutgelegenheit finden, in anderen Gegenden ist das 
nicht entfernt möglich, und so dürfte auch diese Beobachtung einen Hin-
weis darauf enthalten, wie stark sich der Bestand an Höhlenbrütern auch 
in andern Gegenden vermehren ließe, wenn in sachgemäßer Weise Nist-
kästen aufgehängt würden. • 

Endlich ist noch zu erwähnen, daß ein Sperberhorst, den G. Sonnen- 
burg schon mehrere Jahre lang im Eulengebirge beobachtet hat, dieses 
Jahr zum zweiten Mal die Rupfung eines Zwergfliegenschnäppers lieferte. 

Hab i c h t s h o r st e haben wir im ganzen 15 kennengelernt, leider 
aber ist die Zahl derjenigen Horste, die eine größere Menge von Rupfungen 
liefern, immer recht gering. Schon zum zweitenmal gab der Habicht von 
Strahwalde bei Herrnhut ein ziemlich befriedigendes Ergebnis. Ebenso wie 
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im Vorjahr war bei ihm Kannibalismus nachzuweisen, indem ein junger 
Habicht gerupft war. Außerdem fanden sich bei diesem Horst, 3 Turm-
falken, 5 Waldohreulen, ein Waldkauz, ein Steinkauz, 21 Eichelhäher, 13 
Haustauben, 4 Ringeltauben, 7 Rebhühner, ein junger Fasan, ein Haus-
huhn, 5 Stare, 7 Misteldrosseln, 5 Singdrosseln, 3 Amseln, 3 Feldlerchen, 
eine Tannenmeise und eine Dorngrasmücke, zusammen 83 Vögel, dazu 2 
Eichhörnchen, 2 Hasen und ein Kaninchen. Die Nebelkrähe fehlt in dieser 
Liste, das dürfte daher kommen, daß in diesem Waldbezirk eine erfolg-
reiche Krähenvergiftung stattgefunden hat. Das nachteilige Ergebnis einer 
solchen Maßnahme ist aber, daß sich der Habicht dann vielfach an andere 
Beutetiere halten muß und dabei manchmal dem Menschen weniger er-
wünschte Taten volbringt. 

Der Habicht des Königsholzes bei Niederoderwitz, den K r am er 
s e n. beobachtete, hat sich dagegen besonders nützlich gemacht, indem er 
nicht weniger als 6 Sperber, 5 junge und einen alten, gerupft und damit 
eine Sperberbrut ganz und eine zum Teil zerstört hat. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß Herr Dr. V a s v a r y mir 
freundlichst mitteilte, daß an einem ungarischen Habichtshorst neben 
einigen Rupfungen auch die Reste eines Ziesels gefunden wurden. Dieses 
Beutetier ist, soviel ich weiß, für den Habicht noch nicht bekannt ge-
worden. 

Im Spreewald hatte Schnurr e 2 Habichtshorste, die nur 1500 m 
voneinander entfernt waren, und bei einem derselben lagen viele Gewölle 
von jungen Habichten. Dieselben zeigten, daß die Jungen das Rupfen noch 
nicht gut verstanden und enthielten z. B. die Schwingen und Schwanz-
federn vom Raubwürger und ebenso Star- und Feldlerchenschwingen. 

Der B a u m f a l k ist ja ungleich mühsamer in bezug auf seine Er-
nährung zu erforschen als der Sperber, umso erfreulicher waren aber 
einige ganz hübsche Ergebnisse. Ein Baumfalk bei Blumberg bei Berlin, 
den S chnur r e beobachtete, hatte an Rupfungen 9 Rauchschwalben, 
eine Hausschwalbe, einen Segler, eine Feldlerche, 2 Bachstelzen, einen 
Buchfink, einen Grünling, einen Neuntöter und eine Weidenmeise. 

Weiter hatten 4 Horste bei Jershöft in Hinterpommern, die R. Mär z 
beobachten konnte, einen recht interessanten Speisezettel, der zum Teil 
die Vogelwelt der dortigen Sumpfwiesen gut wiedergab, nämlich 4 Braun-
kehlehen, einen Schilfrohrsänger, 4 Wiesenpieper, 4 Rohrammern, 2 Dorn-
grasmücken, 11 Hänflinge, dazu weiter eine Gartengrasmücke, eine 
Spechtmeise, 17 Rauchschwalben, 3 Hausschwalben, 9 Feldlerchen, eine 
Haubenlerche, 4 Goldammern, 2 Grauammern, 3 Grünlinge, 4 Feldsperlinge 
und 3 Stare. Beide Baumfalkenhorste zeigten auch in den Gewöllen keine 
oder fast keine Insekten, während ein Horst bei Niesky, den G. S c h mi d t 
kontrollierte, neben 15 Vögeln auch zahlreiche Insektenreste aufwies, da-
runter Maikäfer, Walker, Ergates faber, Spondylus, Rüsselkäfer, Kohl-
weißlinge, Nachtschmetterlinge und Libellen. 

W. 13 an z h a f sandte ferner den Mageninhalt eines M er lin weib-
chens, das am 15. September auf der Greifswalder Oie erlegt war. Es 
waren darin 3 Goldhähnchen, die offenbar auf dem Zug erjagt waren, und 
ein Geotrupes nachzuweisen. 
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Vom Tu r mf a l k en erhielt K r a m e r j u n. die Nahrungsreste, die 
am 16. Juni 1932 in einem Horst bei Tschammendorf gefunden worden 
waren. In ihnen und den beiliegenden Gewöllen waren nachweisbar ein 
Maulwurf, eine echte Maus, eine Feldmaus, 2 Stare, eine junge Feldlerche, 
ein unbestimmbarer Finkenvogel, 4 Grasfrösche, 2 Maikäfer und ein Mist-
käfer. In diesem Jahr hatte offenbar Mangel an Feldmäusen geherrscht 
und der Turmfalk, bei dem man sonst fast immer nur Feldmäuse nach-
weisen kann, hatte es doch verstanden, sich allerhand Ersatznahrung zu 
beschaffen. 

Vom Bussar d sei nur erwähnt, daß Meissel bei Neudietendorf 
je einmal ein umgekrempeltes Maulwurfsfell und ein ebenso behandeltes 
Hamsterfell fand. Diese Methode ist für die Bearbeitung, die der Bussard 
größerer Beute zuteil werden läßt, recht charakteristisch. 

Sehr beachtenswert sind zwei Beobachtungen von Horsten des 
roten  Milan s. Meissel und Banz konnten 1933 wieder einen 
Horst desselben bei Velten in derselben Gegend wie im Vorjahr beobach-
ten. Die in der Nähe dieses Horstes liegenden Knochen und Federn er-
gaben 10 Haustauben, 2 Rebhühner, 4 Haushühner, darunter ein junges, 
3 Nebelkrähen, 2 Elstern, einen Kiebitz, einen Kuckuck, 4 Stare, eine 
Misteldrossel, eine Wacholderdrossel, einen Buntspecht, eine Kohlmeise, 
2 Hasen, einen Hecht, 2 Karpfen und 3 nicht bestimmbare Fische. Selbst-
verständlich hat der Milan den größten Teil dieser Beutetiere nicht selbst 
erjagt, vielmehr erscheint es ganz klar, daß er die meisten Vögel dem 
Wanderfalken, der in etwa 1 km Entfernung brütete, abgebettelt hat. Ge-
wölle waren übrigens bei diesem Horst, wo die Hauptnahrung aus Vögeln 
bestand, nicht zu finden. 

Interessant ist der Vergleich in dem Fund an einem andern Horst 
aus dem Edertal, den Lehr die Freundlichkeit hatte, einzuschicken. Hier 
fanden sich die Federn von 5 Haustauben, 2 Rebhühnern, einem Fasan, 
einer Rabenkrähe, einem Eichelhäher, einem jungen Star, einer Gold-
ammer und merkwürdigerweise Knochenreste eines ganz kleinen Ferkels. 
Hier hat der Milan offenbar Aas aufgenommen, während die Federn 
ursprünglich vermutlich zu einem Habichtshorst gehört haben. In diesem 
Fall hat der Habicht aber offenbar nicht genug geliefert, vielmehr waren 
noch eine Anzahl bis 8 cm großer Gewölle vorhanden, in denen ein junger 
Hase, eine Ratte, 3 Maulwürfe, eine Feldmaus, ein Eichhorn, ein Herme-
lin, 2 Grasfrösche und einige Käfer erkennbar waren. Den größten Teil 
dieser Tiere hat der Milan jedenfalls selbst gefangen, und es wäre be-
sonders interessant, einmal einen Milanhorst kennen zu lernen, der 
keinen andern Raubvogel als Nahrungslieferanten hat, um zu sehen, wie 
der Milan unter diesen Umständen seine Brut durchzubringen versteht. 

Erfreulicherweise gingen auch wieder einige Funde von Weihen 
ein. R. März beobachtete nämlich eine Brut der Wies en w e i h e in 
einem Moor bei Jershöft in Hinterpommern und sammelte etwa 50 Ge-
wölle. Von diesen enthielten die meisten nur Feldmaushaare, 2 bestanden 
lediglich und 7 zum Teil aus Federn, in zweien befanden sich Reptil-
schuppen, in einigen auch, was für Weihen ja charakteristisch ist; etwas 
Eierschalen. Durch Knochenreste erkennbar waren nur 6 Feldmäuse und 
eine Hausmaus, denn in den meisten Gewöllen waren keine Knochen 

24 



vorhanden. Außerdem befanden sich an diesem Horst noch einige Star-
federn und die Rupfung von einer jungen Rohrammer. 

Von der Kornweihe sandte P. Ruthke 15 Gewölle von einer 
Brut im Mönnegebiet ein. 14 derselben enthielten nur Mäusehaare, an den 
Knochen waren 6 Feldmäuse erkennbar, ein Gewölle enthielt dagegen 
nur Dunen. Dazu fanden sich bei dieser Brut die Rupfungen von einer 
jungen Feldlerche und 3 jungen Rohrammern. Weiter sandte B an z h a f 
den Kropfinhalt einer Korweihe ein, die bei dem Herbstzug auf der 
Greifswalder Oie geschossen worden war. Erkennbar war ein Goldhähn-
chen und eine echte Maus, dieselbe muß Mus spicilegus gewesen sein, 
denn diese Art ist das einzige kleine Nagetier, das auf der Oie vorkommt. 

Weitererhieltichdurch vonFinckenstein 12 Rohrweihen-
gewölle von Döberitz. Die meisten bestanden aus Mäusehaaren, nach-
weisbar war einmal Feldmaus und einmal ratticeps, weiter dreimal junger 
Hase, in der Hälfte waren auch mehr oder minder Federn enthalten, er-
kennbar war eine junge Ente und ein junger Rallenvogel, drei enthielten 
auch Eierschalen. Außerdem lag an dieser Stelle noch ein Bein eines 
jungen Rallenvogels. Daß die Rohrweihe grade Rallenarten besonders 
gern jagt, zeigte auch ein Fund von P. Ruthke am Werbener Pfuhl; der-
selbe hatte die Freundlichkeit, mir eine Rupfung der seltenen Ortygo-
metra parva einzusenden, bei der eine Rohrweihenfeder gelegen hatte. 

Vom Seeadler wurden drei bemerkenswerte Funde gemacht. Von 
einem Brutversuch, dessen Ort ich lieber nicht angebe, wurden einige 
Gewölle eingesandt, drei derselben enthielten Rehhaare, drei Blesse, zwei 
Tafelente und eins Stockente. 

Die Gewölle von einem mecklenburgischen Seeadlerhorst, die Kuhk 
einsandte, ergaben eine Wasserratte, nicht weniger als 11 Blessen, eine 
nicht sicher bestimmbare Ente und einen Fisch. 

Endlich verdanke ich der Güte des Herrn B an z h a f und Lübb er t 
die Fraßreste von einem pommerschen Horst. Einmal waren Rehhaare 
erkennbar, weiter 2 Hechte, darunter ein außerordentlich großer, eine 
Stockente, ein Haubentaucher und nicht weniger als 5 Fischreiher, da-
runter 3 erwachsene; der Seeadler verstand es offenbar, auch solche zu 
erbeuten. 

Das Studium der Gewölle unserer häufigeren Eulen haben wir auch 
im vergangenen Jahr recht eifrig gepflegt und allerhand beachtenswerte 
Ergebnisse allgemeinerer Natur erzielt. Doch will ich darauf jetzt nicht 
eingehen, weil dies zu weit führen würde, sondern nur einige kleine Ein-
zelzüge anführen. 

Die Gewölle der Waldohr e u 1 e n enthalten ja meistens die Feld-
maus in außerordentlich großer Ueberzahl. In diesem Jahr aber habe ich 
drei Funde gehabt und zwar eine aus Gnadau in der Provinz Sachsen, 
einer Gegend, wo die Felder nur durch einige kleine Büsche unterbrochen 
werden, wo die Waldmaus die Feldmaus an Häufigkeit weit übertraf; es 
dürfte also ein besonders gutes Waldmausjahr gewesen sein. Ein Fund 
von E m ei s bei Flensburg enthielt 61 arvalis und 66 agrestis, ein Zeichen 
dafür, wie agrestis im Norden von Schleswig-Holstein an Häufigkeit zu-
nimmt, im Norden von Jütland ist sie ja die allein vorkommende Art. 
Ratticeps wurden wieder an mehreren Orten und teilweise zahlreich 
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festgestellt, so in einer Sendung von K u h k aus dem Rostocker Stadt-
park 5 Stück unter 281 Tieren, weiter in einer Sendung von B a n z h a 
aus der Gegend von Stettin 24 Stück unter 679 Tieren und endlich in 
zwei Funden von F i n c k e n s t e i n bei Döberitz gar 12 Exemplare unter 
21 Tieren. Interessant war endlich, daß K r a m e r se n. in den Waldohr-
eulengewöllen vom Löbauer Berg, nicht weit von Herrnhut, 42 Pithymys 
subteraneus unter 372 Tieren feststellen konnte, hier lag also offenbar 
eine besondere lokale Häufigkeit dieser sonst nicht überall vorhandenen 
und in Gewöllen meist sehr sparsam vertretenen Art vor. 

Von der Sumpf o h r e u 1 e verdanke ich der Freundlichkeit von 
P. R u t h k e eine kleine Sendung von Gewöllen aus dem Mönnegebiet, 
sie enthielten 6 ratticeps und 11 arvalis. 

Gerade dieser Fall zeigt besonders deutlich, daß die verschiedenen 
Eulenarten unter ihren Beutetieren zu wählen verstehen; denn die 
Schleiereulengewölle, die ich von dort erhielt, ergaben 83 Sorex, 2 Brand-
mäuse, 5 ratticeps und 2 arvalis, also eine ganz andere Zusammensetzung. 
Ebenfalls von P. R u t h k e stammt eine Sendung von Schleiereulenge-
wöllen aus Werben in Pommern. In einem derselben waren die Reste 
einer jungen Schleiereule nachweisbar, deren Kränklichkeit und Zurück-
bleiben von dem Beobachter bereits vorher bemerkt worden war. End-
lich hatte Guer in erneut die Freundlichkeit, eine Sendung Schleier-
eulen gewölle aus der Vendee zu liefern. Bemerkenswert unter den 110 
Wirbeltieren, die sie enthielten, war darin ein Gartenschläfer und ein 
Wasserfrosch. Außer den Wirbeltieren waren aber, was in Deutschland 
in diesem Umfang bei der Schleiereule nicht vorkommt, nicht weniger als 
145 Insekten, darunter ein Hydrophilus, 5 Copris, 22 Geotrupes, 31 Grillen 
und eine Maulwurfsgrille darin enthalten. 

Auch der Steinkauz enttäuscht den Forscher meistens durch die 
Einförmigkeit seiner Nahrung, gelegentlich aber finden sich doch anders-
artige Funde und nicht bloß hauptsächlich Feldmäuse. So ergab eine Sen-
dung von März aus der Gegend von Wehlen in der Sächsischen 
Schweiz nicht weniger als 12 Pelobates unter 31 Wirbeltieren und eine 
Sendung von Schma us aus Fichtenstangen aus der Gegend von Castel-
laun im Hundsrück 11 Sorex und eine Crocidura unter 61 Wirbeltieren. 

Auch vom Waldkauz gebe ich nur einige wenige Einzelzüge. Ein 
Waldkauzplatz bei Schlepzig im Spreewald, den Schnurre entdeckte. 
ergab in den Gewöllen unter 144 Wirbeltieren unter anderem 2 Zwerg-
mäuse, 33 ratticeps, 17 arvalis, 41 agrestis, einen Steinkauz, einen Erlen-
zeisig und 17 Froschlurche. Die meisten davon waren Moorfrosch, aber 
es war auch ein Seefrosch, Rana ridibunda darin, der also auch auf diese 
Weise nachgewiesen werden konnte. Weiter war in einer Sendung von 
Schmaus in Castellaun nebst zahlreichen Grasfröschen in diesem Jahr 
auch eine Alytes festzustellen. Neben den eigentlichen Fröschen werden 
also Laubfrosch, Pelobates und Alytes von den Eulen, besonders vom 
Waldkauz gefangen. Daß sich gelegentlich auch Unke nachweisen lassen 
wird, erwarte ich noch; dagegen scheint die eigentliche Kröte von sämt-
lichen Eulen verschmäht zu werden, denn wir haben noch niemals eine 
solche feststellen können. 
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Eine Sendung von März aus dem Polenztal in der Sächsischen 
Schweiz enthielt weiter einen Gartenschläfer und eine Haselmaus, und 
aus derselben Gegend hatte vor einiger Zeit auch Creutz 2 Siebenschläfer, 
die aus Waldkauzgewöllen entnommen worden waren, eingesandt. Hier 
hatte also der Waldkauz Gelegenheit, alle drei Schläferarten in demsel-
ben Gebiet zu erbeuten. 

Ferner verdanke ich Herrn Jitschin eine interessante und für die 
Biologie des Waldkauzes beachtenswerte Untersuchung. Derselbe hatte 
bei Oppeln eine Waldkauzbrut in einer Pappel beobachtet und bemerkt, 
daß von den Alten eigentlich nur Vögel eingetragen wurden, was bei 
Waldkäuzen ja zuweilen, aber nach meinen bisherigen Erfahrungen 
keineswegs häufig vorkommt. Nach dem Ausfliegen der Jungen hatte er 
die Höhle ausgeräumt und mir ihren Inhalt übersandt. An Gewöllen waren 
darin nur 5 oder 6 Stück zu finden, und das ist kein Wunder, da die Alten 
die Gewölle der Jungen ja bis fast zum Schluß der Zeit zu entfernen 
pflegen. Weiter waren vorhanden an Resten von eingetragenen Vorräten 
2 Grasfrösche und eine Spatzenmumie. Dagegen waren sehr zahlreiche 
Federn in der Höhle geblieben, da offenbar die Alten und Jungen teil-
weise in der Höhle gerupft hatten. Es ließen sich nachweisen eine Turtel-
taube, ungefähr 12 junge Stare, 3 Amseln, eine Singdrossel, 2 Wende-
hälse und ein Baumpieper, ein Hänfling, 2 Grünlinge, ein Kernbeißer, 3 
Haussperlinge und 4 Buchfinken. Ich betone aber nochmals, daß eine 
ganze Anzahl Waldkauzbruten, die ich schon jahrelang kenne, Vögel nur 
ganz ausnahmsweise zeigen. 

Die Beobachtungen verschiedener U h u horste haben 1933 besonders 
interessante Ergebnisse geliefert. Ein Uhu im äußersten Osten der Neu-
mark, den Schnurre beobachtete, hatte, wie schon vor längeren Jah-
ren einmal, seinen Horst in einer Fischreiherkolonie gewählt und diese so 
bequem zu erreichende Beute aller anderen vorgezogen, indem in Ge-
wöllen und sonstigen Fraßresten mindestens 16 junge Fischreiher fest-
stellbar waren. Er hatte aber seine Bruträuberei nicht bloß auf die Fisch-
reiher beschränkt, sondern auch je einen jungen Wanderfalken und 
schwarzen Milan, die in derselben Kolonie brüteten, sich zu Gemüte ge-
führt. R. März dagegen hatte in dem Böhmisch-Sächsischen Sandstein-
gebiet die Gelegenheit, 3 Uhuhorste kennen zu lernen, von denen 2 nur 
2 km voneinander entfernt waren- Aus der Beuteliste dieser Horste ist zu 
erwähnen eine Hauskatze, deren beide Unterkiefer zu finden waren, und 
ferner hatte einer der Uhus 3 junge Wanderfalken offenbar einem benach-
bartem Horst entnommen, dem andern dagegen waren 3 fast völlig flügge 
junge Habichte nachzuweisen, was dem Förster des Gebietes das ihm 
sonst rätselhafte Verschwinden einer Habichtsbrut erklärte. 

Nachträglich sei diesem Bericht noch eine Mitteilung über einen in-
teressanten Fund von Schleiereulengewöllen, den ich im Februar 1936 
von Herrn Jitschin aus Oppeln erhielt, hinzugefügt. Die Gewölle ent-
hielten 2 Crocidura, 1 junge Wanderratte, 119 echte Mäuse, davon 92 
Hausmäuse und 13 Waldmäuse, 1 Wasserratte, 35 Feldmäuse und 3 Haus-
sperlinge, zusammen 161 Tiere. Die Gewölle waren frisch, aber auch ihr 
Inhalt deutete klar darauf, daß sie aus dem Winter stammen, denn im 
Winter geben sich die Schleiereulen vielfach in Scheunen der Jagd auf 
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Hausmäuse hin. Außerdem ist bemerkenswert, die außerordentlich geringe 
Zahl von Spitzmäusen. Es ist der erste Fund aus Deutschland, den ich 
kenne, in dem Sorex völlig fehlt, und Crocidura ist ja in Ostdeutschland 
meist so selten, daß ein Nachweis von 2 Stück in einem Gewöllfund schon 
ein schönes Ergebnis ist. 

Kleine Mitteilungen 

Geringelte Winterlinden. 
Im 18. Jahrgang dieser „Berichte" beschrieb ich 6 Schwarzlinden bei 

Forsthaus Glumbowitz, die von Spechten geringelt waren. Mehrere mit-
telstarke einheimische Linden, die an der anderen Wegseite nur wenige 
Meter entfernt standen, zeigten keine Ringelung. Nur an 2 Stämmen war 
am Kronenansatz ein einzelnes „Versuchsloch" entstanden. Man konnte 
nach diesem Befund annehmen, daß gerade die aus Amerika stammende 
Schwarzlinde Eigenschaften aufweisen müsse, die Spechte zur Ringelung 
veranlasse. Durch Herrn Forstmeister M i c k e in Schöneiche wurde ich 
auf eine Linde aufmerksam gemacht, die im Forstbezirk Gleinau mitten im 
Eichenwalde steht. Es ist eine Winterlinde, die ebenfalls von Spechten 
geringelt ist. Der Baum ist schlank gewachsen, etwa 20 m hoch und bis 
auf etwa 15 m Höhe astlos. Sein Durchmesser beträgt in 1 m Höhe etwa 
0,50 m. Der Stamm sieht gesund aus- Die Rinde ist durch starkes Dicken-
wachstum senkrecht aufgerissen. In diese Risse hat der Specht seine 
Einschläge gemacht, die infolge der dünneren Rinde nicht so tief (1 cm) 
und breit sind wie bei den Glumbowitzer Schwarzlinden. Deutlich ist 
aber auch hier, besonders in größerer Höhe, eine ringförmige Anordnung 
der Einschläge zu beobachten. Die Ringe beginnen 50 cm über dem Boden 
und haben zuerst einen Abstand von 15-20 cm. In 1 m Höhe beträgt der 
Abstand 5-10 cm, von 2 m an 3-5 cm. Die Ringelung setzt sich bis tief 
in die Krone hinein fort. Auch hier sind in der Nähe stehende Winterlinden 
nicht geringelt. Eine Untersuchung des Holzes und der Rinde ist bisher 
noch nicht erfolgt. Konrektor J u h n k e, Wohlau. 

Die mittlere Raubmöwe (Stercorarius pomarinus) als Irrgast auf den 
Sulauer Teichen. 

Die Sulauer Teiche bescherten den Teilnehmern an der im Verlaufe 
der Herbstwanderversammlung des Vereins stattfindenden Autobusfahrt 
in die Bartschniederung am Sonntag, den 29. IX. 35 zum Abschluß noch 
ein besonderes Erlebnis. Schon am Fruscheteich fiel uns (leider in der 
Ferne und bei ungünstiger Beleuchtung) ein eigentümlicher Vogel auf, der 
sich zunächst nicht recht unterbringen lassen wollte. Er war düster bräun-
lich gefärbt und machte den Eindruck eines Raubvogels. Mit schnellen 
Schlägen seiner kräftigen, spitz zulaufenden Flügel jagte er hinter Möwen 
und anderen Vögeln her, wobei er in Gestalt und Benehmen wie ein 
Wanderfalk wirkte. Als er sich jedoch auf einen Pfahl niederließ, hatte er 
plötzlich die Falkenähnlichkeit eingebüßt. Die Ständer erschienen relativ 
hoch und schlank, und die Körperform erinnerte jetzt eher, aber auch 
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