
Beiträge zur Ernährungsweise 
von Eulen und Tagraubvögeln auf der Insel Hiddensee. 

R. STADIE, Biolog. Forschungs-Station Hiddensee.') 

Es handelt sich im Nachstehenden um Untersuchungsergebnisse aus 
den Jahren 1934 und 1935; begonnen wurden die ernährungsbiologischen 
Studien aus der Erwägung heraus, daß Hiddensee sowohl für die Brut-
als auch Durchzugs-Vögel unter den Eulen und Raubvögeln ein besonders 
geartetes Nahrungsbiotop darstellen dürfte. Wenn Schlot t9 in seiner 
Arbeit „Zur Ernährungsbiologie der Vögel" diese Insel jedoch als „extre-
men Wohnraum" für Schleiereule, Steinkauz und Rauhfußbussard be-
zeichnet, so kann ich ihm nur mit Einschränkung zustimmen, da die Insel 
sowohl eine reichhaltige Insektenfauna, als auch mehrere (nicht etwa be-
sonders individuenarme) Nager-Arten aufweist, und sich überdies durch 
ein sehr mildes Winterklima auszeichnet, das nur selten eine anhaltende 
Schneedecke zuläßt. „Besonders geartet" ist dieses Nahrungsbiotop durch 
seine hervorragende Bedeutung als Durchzugs- und Rastgebiet der 
mannigfachsten Vogelarten; Tagraubvögel und Eulen können aus den 
hier rastenden Scharen mühelos ihre Beute schlagen. 

Diese Erklärung gibt auch Schlott für den überaus reichlichen Be-
fund an Kleinvogel-Resten in den von ihm auf Hiddensee gefundenen 
Schleier eulen- Gewöllen; er nahm am 23. 10. 31 an einer Scheune 
des Gutshofes zwei Gewölle auf, die lediglich Hausmaus-Reste enthiel-
ten, an selber Stelle aber einen Tag später drei weitere, die neben Haus-
maus- und Erdmaus- (Microtus agrestis L.) zu 60 P r o z en t Z aun-
könig-Kröpfung aufwiesen. 

Vergeblich forschte ich zuerst nach dem Verbleib dieser Eulen; im Mai 
dieses Jahres bekam ich schließlich einen vertrockneten Eulen-Kadaver 
eingeliefert, der in einem Holzstall eines Landhauses in „Kloster" gefunden 
war. Ob es sich hierbei um eine der Schleiereulen von 1931 handelte, ist 
freilich nicht zu entscheiden, jedoch bei der oft beobachteten Seßhaftig-
keit dieser Vögel anzunehmen. In diesem Jahr scheinen nun keine 
Schleiereulen mehr auf Hiddensee gebrütet zu haben, denn ich vermochte 
weder diese Tiere zu verhören, noch konnte ich irgendein Gewölle finden. 

Ein ähnlich trauriges Schicksal erlitt ein St e i n k au z, der seinen 
winterlichen Tages-Ruhesitz in einer Haus-Veranda in Kloster einge-
nommen hatte und der im Januar dieses Jahres nicht unweit davon frisch 
verendet (erschlagen?) gefunden wurde. Trotzdem kann erfreulicher-
weise der Steinkauz auch wohl weiterhin als Brutvogel auf Hiddensee 
gezählt werden, da ich im Mai frische Gewölle fand und Anfang August 
einen Steinkauz aus der unterhalb des Leuchtturms gelegenen ',Mergel-
Kuhle" hochmachte. Interessant waren nun die Ergebnisse, die die Unter-
suchung der in dieser Hausveranda gefundenen und aus den Monaten 
Oktober bis Anfang Januar stammenden Gewölle erbrachte. 

1) Die ornithologischen Arbeiten an der Biolog. Forsch. Station Hiddensee 
werden durchgeführt mit Unterstübung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der mein aufrichtiger Dank gebührt. 

2) Schlott, M., „Zur Ernährungsbiologie d. Vögel", in: Kocsag, V. evfolyam, 1932 
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Herr Privatdozent Dr. J. Stamme r, Breslau, hatte die Liebens-
würdigkeit, die in den Speiballen. gefundenen Insektenbruchstücke zu be-
stimmen; die in diesen wie auch in den späterhin angeführten Gewöllen 
enthaltenen Wirbeltier-Reste wurden von dem bekannten Spezialisten 
Herrn Direktor U t t e n d ö r f e r, Herrnhut, gütigerweise nachgewiesen 
und bestimmt. Beiden Herren bin ich zu großem Dank für ihre Mühewal-
tungen verpflichtet. 

Gemäß den Untersuchungsbefunden hatte der Steinkauz fast aus-
schließlich Insektennahrung aufgenommen. Die Untersuchung ergab im 
einzelnen: 1 Feldmaus (Microtus arvalis Pall.), 1 echte Maus; 911 unbe-
stimmte Insekten; 225 Forficula (Ohrwürmer), 98 Carabiden (Laufkäfer); 
226 Staphyliniden; 29 Curculioniden (Rüsselkäfer); 1 Chrysomelide; 
1 Coccinellide; 2 Geothrupes (Mistkäfer) und 57 Coleopteren-Larven 
(Käfer-Larven). Also mindestens 1550 Insekten konnten (in ihren Bruch-
stücken) in nur etwa 15-20 Gewöllen nachgewiesen werden. 

Dieser Befund ergänzt sehr schön die im Oktober 31 gemachten Be-
obachtungen von Schlot t, daß auf Hiddensee sich der Steinkauz die 
Lichtquelle des Leuchtturms („Dornbusch") zum Insektenfang zunutze zu 
machen und daran Schmetterlinge usw. zu fangen pflege. 

Im Frühjahr 32 beobachtete Schlott den Steinkauz sogar beim 
Vogelfang am Leuchtturm. Er griff Vögel bis zu Rotkehlchengröße und 
bevorzugte vor anderen die anfliegenden Goldhähnchen. 

Wie bereits erwähnt, fand ich im Mai noch drei weitere Steinkauz-
Gewölle, die nun Reste von Microtus (Wühlmaus), und Mus (echte Maus) 
(unbestimmbare) Vogelknochen, Eidechsenschuppen und reichlich Insek-
ten-Teile enthielten. Dieser Befund ist ein Spiegelbild des jahreszeitlich 
bedingten Nahrungsreichtums der Insel. Auffallend ist der Nachweis von 
Eidechsen-Kröpfung, die beim Steinkauz nicht allzu häufig sein dürfte, 
denn nach den zusammenfassenden Darstellungen von G r ö b b e 1 s 3) 
über die Biologie der Steinkauznahrung hat bisher nur G r e s c h i k bei 
insgesamt 120 Magen- und Gewölluntersuchungen zweimal Eidechsen-
Reste feststellen können. G e y r, R ö r i g, C o 11 i n g e und vor allem 
U t t e n d ö r f er hatten gemäß dieser Aufstellung keinen derartigen Fund 
bisher zu verzeichnen gehabt. Als Vergleich seien aus der Fülle der An-
gaben nur die damaligen Gesamtergebnisse U t t en d ö r f er s hier an-
geführt, der in 308 Steinkauzgewöllen (neben reichlich Insekten) an 
Wirbeltieren fand: 333 Feldmäuse, 1 Erdmaus, 38 Hausmäuse, 1 Wander-
ratte, 5 Spitzmäuse, 6 Vögel und 20 Frösche und Kröten. 

Ein besseres Bild konnte ich von den Ernährungsverhältnissen der 
W a 1 cl o h r e u 1 e n auf Hiddensee erhalten, da ich von März (1935) bis 
Anfang Mai etwa 188 Gewölle einzusammeln vermochte. 

Die Waldohreule ist gleichfalls Brutvogel auf Hiddensee. Im Som-
mer 34 konnte ich ein Brutpaar, in diesem Sommer zwei Paare im Walde 
von Kloster nachweisen. Bisher scheint nur dieser Wald für Waldohr-
eulen-Ansiedlungen geeignet zu sein, denn in dem noch jungen Kiefern-
Waldstreifen, der sich längs der Westküste Hiddensees von der Heide 
über Neuendorf nach Süden zu hinzieht, habe ich auf meinen Kontroll- 

3) Gröbbels, F., „Der Vogel", Berlin, Verl. Bornträger, 1932. 

5 



gängen weder Gewölle noch Eulen feststellen können. Als Horste hatten 
die Eulen alte Krähennester gewählt. Im Sommer 34 brachte das eine 
Paar zwei.  Junge auf. 

In diesem Frühjahr verhörte ich eine Eule zum ersten Male am 
20. März; in der Nähe des vorjährigen Horstes fand ich zahlreiche Ge-
wölle, meist nur unter Bäumen, unter denen keinerlei Unterwuchs die 
Sicht vom Wipfel aus beeinträchtigte. Der Ruhe-Baum schien des öfteren 
gewechselt worden zu sein, denn mehr als 11 Gewölle fand ich unter 
keinem Baum. Fraglich bleibt, ob diese Eule hier überwintert hatte oder 
erst vor einiger Zeit eingetroffen war. 

Am 28. 4. fand ich einen Horst mit fünf Eiern belegt. Der andere 
Horst war, ohne ihn zu gefährden, nicht zu erreichen. In der unmittel-
baren Nähe der Horstbäume fand ich nie ein Gewölle; unterhalb des 
Horstbaumes selbst auch niemals Geschmeiß. Erst in einer Entfernung von 
etwa 20 m waren Gewölle zu finden. 

Am 13. 6. waren alle Vögel flügge; ein Paar zog vier Jungtiere auf, 
das andere (wahrscheinlich das vom Vorjahr, da der Horst wieder im 
gleichen Bezirk stand), zog zwei Jungvögel auf und vernachlässigte das 
jüngste dritte Jungtier, das ich in Pflege nahm. Um u. U. etwas über Ab-
wanderung und Heimatstreue dieser Jungvögel in Erfahrung bringen zu 
können, wurden fünf Vögel mit Rossittener Ringen markiert. 

Mit Beginn der Jungvogel-Atzung war in beiden Brutgebieten kein 
einziges Gewölle mehr zu finden; über die Atzung und die sommerliche 
Ernährungsweise der Eulen kann ich also leider nichts aussagen. Ueber 
die Art der Nahrung bis zu diesem Zeitpunkt geben die nachstehenden 
Ergebnisse der Gewölluntersuchung hinreichend Auskunft. 
28 Gewölle aus dem März erbrachten den Nachweis von: 

9 Feldmäusen (Microtus arvalis) 	1 Erlenzeisig, 
1 Erdmaus (Microtus agrestis) 	4 Kohlmeisen, 
1 Waldmaus (Apodemus sylvaticus) 	1 Feldlerche, 
1 Hausspatz, 	 1 Drossel (spec.?), 
2 Buchfinken, 	 1 Goldhähnchen. 
2 Grünfinken, 

113 Gewölle aus dem April enthielten: 
14 Feldmäuse (Microtus arvalis), 
3 Erdmäuse (Microtus agrestis), 
7 Wasserratten (Arvicola amphibius), 
1 Rötelmaus (Evotomys glareolus), 
2 Hausmäuse Mus musculus (specilegus), 
9 Waldmäuse (Apodemus sylvaticus), 
1 Wanderratte (Epimys norwegicus), 

15 unbest. Vögel, 
17 Buchfinken, 
6 Grünfinken, 
4 Bergfinken, 
5 Bluthänflinge 
An Rupfungen, die ihrer Beschaffenheit nach den Eulen zuzuschrei-

ben waren, fand ich im Wald 6 Buchfinken, 8 Feldlerchen, 4 Rotkehlchen, 
3 Blaumeisen und 1 Kohlmeise. 
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3 Erlenzeisige, 
4 Kohlmeisen, 
1 Blaumeise, 
3 Feldlercher 
1 Grauammer, 
1 Rohrammer, 
1 Gimpel, 
1 Star, 
4 Rotkehlchen, 
1 Amsel. 
Und einige Geotrupes. 



In einem der Gewölle fand ich einen Ring, den ich im November 1934 
einer Kohlmeise angelegt hatte. Der Ring war noch um den blanken 
Laufknochen gelegt und unversehrt. 
Etwa 47 Gewölle aus dem Mai ergaben als Befund: 

18 Feldmäuse, 	 7 Buchfinken, 
1 Erdmaus, 	 2 Grünfinken, 
4 Wasserratten, 	 2 Rotkehlchen, 
9 Hausmäuse, 	 1 Goldhähnchen, 
3 Waldmäuse, 	 7 Hausschwalben. 
2 Wanderratten, 

24 unbestimmte Vögel, darunter wahrscheinlich 
zwei Drosseln, 1 Neuntöter und 
12 (Pfriemenschnäbel) Laubvögel, 

Es ergibt sich aus der summarischen Betrachtung der Ergebnisse 
die interessante Tatsache, daß in 188 Gewöllen nur etwa 85 Nager, da-
gegen 123 Vögel ermittelt werden konnten. Dieser Befund steht im 
Gegensatz zu allen bisherigen Feststellungen. 

Zum Beweis seien wiederum die bereits erwähnten tabellarischen 
Aufzeichuungen von G r ö b b e 1 s (über die Nahrung der Tagraubvögel 
und Eulen) angeführt. Um die Untersuchungsergebnisse der bei 
G r ö b b e 1 s genannten Autoren mit den vorstehenden vergleichen zu 
können, gebe ich nur den jeweils berechneten Hundertsatz an, den die 
Vogelkröpfungen, gemessen an der Zahl der Nager-Kröpfungen, ergaben. 

So kommen nach den Befunden von G r e s c h i k auf 100 Nager: 
15 Vögel; nach G e y r und Haene 1: 3 Vögel; nach J ä c k e 1: 2 Vögel; 
nach L ei s e wit z: 1,7 Vögel; nach Utt en d ör f e r: 1,3 Vögel; nach 
Alt u m: 1,2 Vögel; nach Röri g: 0,8 Vögel; nach Mö s chle r: 0,6 
Vögel und nach Wiedemann sogar nur 0,3 Vögel. 

Denen gegenüber kämen aber nach obigen Untersuchungsergeb-
nissen auf 100 Nager 144 Vögel! 

Unberücksichtigt bleiben überdies bei diesen Berechnungen noch die 
Insektivoren und anderen Wirbeltiere, die nach den genannten Autoren 
das Nahrungsregime der Waldohreulen noch bedeutend erweitern, die 
aber in den Hiddenseer Gewöllen bisher nie festgestellt werden konnten. 
Gemessen an der Gesamtnahrung der Eulen würde sich der Prozentsatz 
der Vogel-Kröpfungen bei den Ergebnissen der anderwärts durchge-
führten Untersuchungen also noch verringern! Da Frösche und Kröten 
nie, Insekten nur in einem Falle bei den Hiddenseer Waldohreulen-Ge-
wöllen festgestellt wurden, so darf man von einer Notlage, die die Eulen 
zu einer derartig intensiven Vogel-Jagd veranlassen könnte, wohl kaum 
sprechen. Es ist vielmehr die äußerst günstige Gelegenheit, die die Eulen 
zu ausgesprochenen Vogel-Fängern macht. Begünstigt wird die Fang-
möglichkeit wiederum durch den Leuchtturm. Während ich den „Licht-
fang" beim Kauz bisher noch nicht beobachtet habe, habe ich jedes 
Frühjahr in diesigen, also „Anflug"-Nächten, regelmäßig Gelegen-
heit gehabt, die Waldohreulen im Lichtkegel mit Erfolg nach 
Vögeln jagen zu sehen. Diese Jagdmethode scheint übrigens für die 
Hiddenseer Waldohreulen traditionell zu sein, denn bereits Hübne r 4) 

4) Hübner, E., „Avifauna von Neuvorpommern u. Rügen", Leipzig, Th.O.Weigel, 
Verlag 1908. 
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weist in seiner „Avifauna von Neuvorpommern und Rügen" auf diese 
Merkwürdigkeit hin. 

Im Anschluß hieran möchte ich noch ein paar kurze Bemerkungen 
über das Wasserbedürfnis der Eulen und ihre Art, die Beutetiere zu be-
arbeiten, hinzufügen. 

Im Gegensatz zu Gröbbel s, der das Wasserbedürfnis der Eulen 
ausdrücklich betont, kann ich berichten, daß die von mir aufgezogene 
Jungeule vorn 30. 6. bis 28. 7., also rund vier Wochen lang, nachweislich 
keinen einzigen Tropfen Wasser zu sich genommen hat. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach hat sie auch nie vorher oder nachher getrunken. Bis 
zum 29. 6. hatte die Eule stets während der Nächte einen Wassernapf in 
ihrem Käfig; nachher bot ich jedoch dem mit mir völlig vertrauten Vogel 
nur noch während meines Beiseins das Wassergefäß an, aber immer 
ohne Erfolg! Bis zum 28. 7. war auch ein Aufnehmen von Tau- oder 
Regentropfen insofern ausgeschlossen, als die Eule in einem massiven 
Raum untergebracht war. Nun, in eine Freianlage gebracht, ist ihr dies 
möglich; jedoch nach meinen bisherigen Erfahrungen möchte ich bezwei-
feln, daß sie es tut. Von der ihr (während meiner Anwesenheit) gebotenen 
Trinkgelegenheit hat sie bis heutigen Tags (20. 8.) noch nicht,Gebrauch 
gemacht. Nicht unerwähnt möchte ich dabei lassen, daß die Eule nie aus-
geblutetes, handelsübliches Pferde- oder Rindfleisch, sondern stets Na-
turnahrung (Mäuse, tote, eingelieferte Vögel oder erlegte Sperlinge, 
Elstern usw.) erhält. 

Ich hatte nun bei diesem Jungvogel auch Gelegenheit zu beobachten, 
wie er die verschiedenen Beutetiere zu kröpfen pflegt; ich fand dabei 
meine Zufallsfeststellungen (am Leuchtturm) an den freilebenden Eulen 
bestätigt. 

Sehr kleine Vögel (z. B. tote Nestvögel, Jungvögel etc.) verschluckt 
die Eule, so wie es die freilebenden z. B. mit Goldhähnchen tun, unzer-
teilt. Größere Vögel (Sperlingsgröße) verzehrt sie bis auf die Flügel-- 
knochen und das Brustbein, die sie sauber vom Fleisch befreit, aber 
selten voneinander trennt. Die äußersten Handschwingen werden dabei 
meist nicht gerupft. Von größeren Vögeln, etwa Stargröße, läßt sie 
wiederum Flügel und Brustbein und sehr oft auch die Ständer und den 
Kopf übrig. Von diesen Vögeln verschmäht sie auch zumeist den Magen, 
während das übrige Eingeweide mit Vorliebe gekröpft wird. 

In der Nähe des einen Waldohreulen-Horstbaumes hatten sich wäh-
rend der Winter- und Frühjahrs-Monate auch einige Rauhfuß-
bussarde ihre Schlafbäume gewählt. Ich konnte sie mehrfach im 
März auf diesen aufblocken sehen; eine Kontrolle unter den Bäumen 
brachte mir etwa 45 Gewölle dieser Vögel ein. Sie enthielten: In der 
Hauptsache Kaninchen-Haare, einmal (unbestimmbare) Vogelknochen, 
sowie die Reste von mindestens 17 Feldmäusen (Microtus arvalis), einer 
Erdmaus (Microtus agrestis), einer echten Maus, 3 Wasserratten (Arvi-
cola amphibius) und einer Wanderratte (Epimys norwegicus). Da die 
Bussarde den größten Teil der Knochen ihrer Beutetiere mit verdauen, 
so gibt die Gewölluntersuchung bei diesen Vögeln mehr einen qualita-
tiven als quantitativen Nachweis ihrer Nahrungs-Objekte. Daß die Rauh-
fußbussarde auf Hiddensee vorzugsweise Kaninchen schlagen und dabei 
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sehr oft betroffen werden, liegt an dem überaus reichen Kaninchen-
„Segen” dieser Insel. Auch Schlott erwähnt diese Tatsache bereits 
in seiner oben genannten Schrift. 

Im Gegensatz zu den Rauhfuß- erwiesen sich zwei Mäuse-
bussard e, die sich im Januar 35 auf Hiddensee einstellten, als ausge-
sprochene Haushuhn-Spezialisten; das Schlagen der Hühner wurde ihnen 
durch deren vertrautes Herumstreifen am Waldrand sehr erleichtert. 
Einige wenige Gewölle, die ich von diesen Vögeln fand, wiesen fast aus-
schließlich Haushuhn-Federn auf. 

Ferner fand ich im März im Wald von Kloster recht verstreut unter 
hohen Altkiefern ein paar sehr große Gewölle, die von Herrn Direktor 
Uttendörf er als Seeadler- Gewölle angesprochen wurden. —
Seeadler sind unregelmäßig. während der Winter-,Herbst- und Frühjahrs-
Monate (seltener auch während der Brutzeit der Adler), auf Hiddensee 
zu beobachten. Ich selbst sah wiederholt Adler im Herbst beim Schlagen 
von Fischen (scheinbar Aalen) und im Winter einmal einen beim Kröpfen 
eines Bläßhuhns. Diese herumstreifenden Seeadler scheinen also ge-
legentlich im Winter und Frühjahr im Wald von Kloster zu übernachten. 
Die gefundenen fünf Gewölle enthielten zweimal Feldmaus-Reste, ferner 
Haare von Hasen und Kaninchen und Federn von Bläßhuhn, Trauerente 
und einer unbest. Ente. 

Es dürfte sich bei diesen Seeadlern wohl zumeist um Brut- oder 
Jungvögel der vorpommerschen Küste handeln. Die Hiddenseer Binnen-
bodden sind schon von jeher ein beliebtes Jagdrevier der Seeadler ge-
wesen, denn bereits Sternberg 5) weist (1884) ausdrücklich darauf 
hin, daß an der Küste von Rügen, Hiddensee und Ucrany häufig Seeadler 
anzutreffen sind. Auf der Halbinsel Liddow sah dieser Autor einmal „acht 
Seeadler am Ufer emporsteigen"! Weiterhin berichtet er wörtlich: „Sind 
die Seeküsten größtenteils mit Eis belegt, so sieht man den Seeadler 
halbe Tage lang an den offenen Stellen (sogenannten Waaken) sitzen". 
Im Grunde genommen hat sich erfreulicherweise auch heute noch nichts 
an diesem Bilde geändert, denn im letzten Winter konnte ich mehr-
fach prächtige alte Stücke auf den Bessin-Sandbänken sitzen oder über 
die auf den offenen Stellen dieser Buchten ruhenden oder schwimmenden 
Singschwäne und Enten segeln sehen. Daß der Seeadler freilich nicht 
mehr so zahlreich wie ehedem auftritt, ist erklärlich; gab es doch im 
Gegensatz zu den wenigen heute noch bestehenden pommerschen 
Horsten zu Holt z'°) und St er n b er g's Zeiten mehrere Adler-Brut-
paare auf dem Darss, auf Rügen, auf Usedom und Wollin. Sternberg 
selbst kannte auf Rügen außer dem Brutpaar in der Stubnitz noch weitere 
im Tetzitzer Revier, ferner bei Pansewitz, bei Bildewitz und im Ketels-
häger Revier, und er „rühmt" sich, im Laufe der Jahre allein auf Rügen 
34 Seeadler selbst erlegt zu haben! 

Von Rügen oder vom Darss her dehnen auch W a n der f a 1 k en ge-
legentlich ihre sommerlichen Jagdflüge bis nach Hiddensee in die Vogel- 

5) Sternberg, W., „Ueber die in Neuvorpommern und Rügen heimischen 
Adler und ihre Jagd" in: Stettiner Zeitschrift 1884, S. 53 und 80. 

6) Hol, L., „Die Raubvögel Neuvorpommerns und der Insel Rügen, Use-
dom und Wollin" in: Mitt. naturw. Ver. Neuvorpommern und Rügen, 1871. 
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schutzgebiete aus und schlagen dort (1934 auf der Fährinsel) vornehmlich 
Sturmmöwen. Von durchziehenden Wanderfalken habe ich mehrfach 
Krähen-Rupfungen gefunden. Einem Falken konnte ich eine vor meinen 
Augen geschlagene Elster abjagen, die unverletzt war, sich sehr bald 
von ihrem lähmenden Schrecken erholte und (beringt) weiterflog. Der 
Wanderfalke scheint also nicht immer gleich beim Zustoßen sein Opfer 
zu töten, wie man so oft berichten hört. 

Eine ähnliche Beobachtung konnte ich bei einem H ü h n e r 
h a b i c h t - Weibchen machen, das ein Kaninchen geschlagen hatte und 
es noch lebend am Hinterteil zu kröpfen begann. Das Kaninchen, das der 
Habicht bei meinem Herannahen im Stich ließ, versuchte sich noch fort-
zuschleppen. 

Schließlich sei der T u r m f a 1 k erwähnt, der auf Hiddensee (als 
einziger Tagraubvogel) brütet, sowohl in Erdlöchern am Steilabhang de' 
Nordküste als auch in alten Krähennestern im Wald von Kloster und auf 
dem bewaldeten „Rübenberg" oberhalb „Griebens". Die von ihm stam-
menden, gefundenen Gewölle wiesen nichts besonderes auf, wie üblich: 
Insekten-, Eidechsen- und Mäuse-Reste. 

Von den hier sonst noch durchwandernden (Eulen und) Tagraub-
vögeln, über deren Zug die Arbeiten von S c h l o t t 7) und Stadie 8) 
unterrichten, wurden bisher keine nennenswerten Gewölle gefunden. 

7) Schlott, M., „Vogelzugstudien auf Hiddensee in den Jahren 1931-1933" 
in: Ber. des Ver. Schles. Ornith. 18. Jahrg. 1933, H. 3/4 

und in. ebenda, 19. Jahrg. 1934, H. 1/4. 
8) Stadie, R., „Vogelzugstudien an der Biol. Forsch. Station Hiddensee" in: 

ebenda 19. Jahrg. 1934, H. 1/4. 

Die Invasion junger Flamingos (Phoenicopterus ruber 
antiquorum) in Schlesien im Herbst 1935 

Von W. HAHN, Breslau 
(Mit -1 Karte und 3 Bildbeigaben) 

Im Herbst 1935 konnte zum ersten Male das Auftreten wilder Flamin-
gos in Schlesien mit Sicherheit festgestellt werden. Bei allen früheren Be-
obachtungen handelte es sich um einzelne oder wenige Alttiere; in solchen 
Fällen war die Möglichkeit, daß die Vögel aus einer Menagerie oder einem 
Zoo entflogen waren, nie völlig auszuschließen. Dieses Mal verirrten sich 
schätzungsweise 30 oder mehr Flamingos zu uns nach Schlesien, die sämt-
lich noch das Jugendkleid *) trugen. Da noch niemals Flamingos in einem 
Zoo erbrütet und aufgezogen werden konnten, mußte es zweifellos eine 
Schar verflogener Wildlinge sein. Nach dem geglückten Fang von 4 dieser 
seltenen Irrgäste durch den Breslauer Zoo in Sibyllenort gingen dem Zoo-
logischen Garten und Institut noch zahlreiche Meldungen über das Auf-
treten von Flamingos im Jahre 1935 zu, von denen ich die gesicherten im 
folgenden anführe — (siehe die Karte und die Tabelle). — 

*) An dem besonders die schwärzlichen Ständer und der fahlgraue, große 
Schnabel mit dunkler Spie auffielen. Rot zeigte sich nur etwas unter den dunkel 
gesäumten Schwingen, sonst war das Federkleid weiß und bräunlich gefleckt. 
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