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ORNITHOLOGISCHES AUS SCHLESIEN
Von G. HERZOG, Breslau

Die Wiesenweihe ist nach den vorhandenen Literaturangaben
seit jeher ein sehr seltener Brutvogel in unserer Heimatprovinz gewesen.
K ollibay bezeichnet sie „noch seltener als die Kornweihe, auch auf
dem Zuge" und erwähnt nur eine Mitteilung von Kuschel, wonach in den
Jahren 1902-1904 im Guhrauer Stadtwalde sicher Wiesenweihen gebrütet haben. Auch P a x (1925) vermag nur diese Angabe zu wiederholen
und sagt, es sei durchaus zweifelhaft, ob die Wiesenweihe gegenwärtig
in Schlesien brüte. Unter diesen Umständen war dem Auftreten von
Wiesenweihen in einem Wiesengebiet nahe Breslau besondere Beachtung zu schenken.
Im Nordwesten von Breslau liegt das den Breslauer Ornithologen
bekannte Rieselwiesengebiet von Ransern-Weidenhof, das als Rastplatz
für allerlei Limicolen zur Zugzeit immer eine gute Beobachtungsausbeute verspricht. Auch Raubvögel sind in diesem weiten Wiesengelände
immer noch verhältnismäßig zahlreich zur Zugzeit anzutreffen. Besonders
in den Spätherbst- und Wintermonaten ziehen Weihen durch, die ja bekanntlich nicht immer sicher anzusprechen sind. Ob die Wiesenweihe
zu den regelmäßigen Durclizüglern gehört, läßt sich bei der Schwierigkeit der Bestimmung der „Weißbürzelweihen" nicht sagen. Zur Brutzeit
haben wir sie jedenfalls bisher nie hier gesehen. Es war daher eine freudige Ueberraschung, als ich am 12. Mai 1935 aus einem Wiesenstück ein
altes Wiesenweihen-3 aufjagte, das lange über die Aecker und Wiesen
revierte. Zunächst hielt ich das noch für Zugvorkommen. Aber 2 Tage
später kamen mir, als ich kaum das Gebiet erreicht hatte, 6 Wiesenweihen „entgegen" geflogen, 2 3 und 4 in braunen Kleidern. Zwischen
den beiden Paaren entstanden balzartige Plänkeleien, während sich die
beiden übrigen braunen Tiere nur gelegentlich zu den Paaren gesellten.
Ich hörte das jungfasanartige „psi" der 9 und ein rasselndes Keckern,
sicher vom 3 stammend. Am 19. 5. wurde ich in den Mittagstunden zum
ersten Mal Zeuge des Balzfluges. Den ganzen Vormittag hindurch waren
die Weihen über den Wiesen lebendig gewesen. In der Mittagstunde wurde
ich auf ein 3' aufmerksam, das sich schnell in die Höhe schraubte und dann
hoch unter den Wolken seinen taumelnden Balzflug vollführte. Ihm folgt
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in beträchtlichem Abstand ein
Schließlich kommt das 3 steil herabgestürzt, das 9 fliegt ihm „psi" rufend entgegen und beide „plänkeln"
noch eine Weile über der Wiese.
In der Folgezeit — bis gegen Ende Mai — waren die Weihen zu jeder
Tageszeit immer recht lebhaft, wir beobachteten Balz weiter am 20. und
23. 5. Einige Male flogen 3 mit Niststoff (Grasbülten), das von dem entgegenfliegenden 9 im Fluge abgenommen wird (die 3 überfliegen die 9
und lassen die Bülte fallen). Auf gleiche Weise übergab ein 3 auch einmal
eine Beute (wohl Maus). Uebrigens hielten sich die beiden Paare nie eng
zusammen. Am Abend des 28. 5. beobachteten wir die Weihen lange in
den Abendstunden bei ihren Flugspielen. Die 91 saßen gern auf den gemähten Wiesen und die 3 flogen abwechselnd nahe an ihnen vorbei,
stießen auch auf sie. Die Weibchen flogen das eine Mal diesem, dann
wieder dem anderen 3 entgegen. Es war keine Klarheit zu bekommen,
welche 3 und 9 eigentlich „zusammen"gehörten.*) Noch viel weniger waren
irgendwelche Anhaltspunkte dafür vorhanden, ob die Weihen sich bereits
einen Brutplatz gewählt hatten. In den letzten Maitagen wurden sie
immer heimlicher und waren dann meist nur noch in den Abendstunden
rege. Am 1. 6. balzten sie nochmals in den Mittagstunden.
Ich konnte leider meine Beobachtungen nicht weiter fortsetzen und
füge nun die Mitteilungen an, die mir Herr F. W. Merk e 1 freundlicherweise zur Verfügung stellte. Er beobachtete weiter einzelne Wiesenweihen am 7., 12. und 16. und 26. VI• fliegend. Dann sind sie nicht
mehr gesehen w o r de n. Ich vermute, daß die beiden Paare zur
Brut geschritten sind und zwar in einem großen Rapsschlag, der Ende
Juni gemäht wurde. Dabei sind die Gelege sicherlich zerstört worden. Ich
kann mir nicht denken, daß die Weihen auf den in kleinen Parzellen verpachteten Wiesen gebrütet haben sollen, auf denen sie wegen des
dauernden Grasschnitts täglicher Beunruhigung ausgesetzt sind.
Ist auch der Brutbeweis nicht erbracht, so ist nach den Beobachtungen ein „Brutversuch" sehr wahrscheinlich. Hoffentlich kehren die
Weihen im nächsten Jahre in das Gebiet wieder zurück. Sollte es dann
gelingen, den Brutort rechtzeitig festzustellen, soll nichts unversucht
bleiben, ihn zu befrieden, damit dieser Schmuck unser Landschaft erhalten
bleibt!
Im Röhricht des Krieterner Teichs bei Breslau hielten sich dies Jahr
(1935) zur Brutzeit die kleinen Sumpfhühner Porzana parva und
P o r z. p u s. in t e r m e d i a auf. Ersteres ist ja in Schlesien nicht so sehr
selten, von letzterem fehlen genauere Beobachtungen. Leider wurde ich
erst Anfang Juni auf diese Seltlinge aufmerksam und hatte nur wenige
Tage Gelegenheit, mich ihrer Beobachtung zu widmen. Zunächst hörte ich
das bekannte „uttuttutt" von parva (3` (der Ruf erinnert etwas an den,
mit dem man Hühner beim Füttern zu locken pflegt!) und zwar in Ab*) Lag überhaupt Paarbildung vor?
Interessant erscheinen diese Beobachtungen besonders im Hinblick auf die bereits festgestellten Fälle von Vielehe
bei Circus-Arten, besonders C. pygargus. (Vgl. Jourdain und Hans (1926), zitiert
bei Verweg, Zoolog. Jahrbücher, Bd. 48, p. 84).
—

2

ständen am 3. 6. den ganzen Tag über. Ich wunderte mich, von dem so
eifrigen Rufer nicht auch den anderen, in der Literatur mehrfach erwähnten Ruf „pück-pück-örr" zu hören. Später las ich in den Ornith. MonatsBerichten 1924, Nr. 1, daß es schon Robien aufgefallen war, daß die beiden
grundverschiedenen Rufe nur selten von ein und demselben Tiere gebracht werden. Den kleinen Hühnchen konnte ich übrigens in dem dichten
Röhricht nur durch das Anlegen schmaler Schneisen beikommen, bei
deren Passieren die kleinen Schleicher dann öfters auf kurze Zeit zu sehen
waren. So erkannte ich den „uttuttutt"-rufer als das parva 3 und bekam
schließlich — in einem anderen Teile des Teiches — nach langem Warten
auch das pusilla-hühnchen, wenn auch nur flüchtig, zu sehen und konnte
es als den Rufer feststellen, dem ich schon mehrere Abende ratlos zugehört hatte. Es ist ein etwas metallisch klingendes „öck-öck-öck" —
das in endlos monotonen Reihen meist erst abends gebracht wird. In der
Literatur habe ich diesen Ruf bisher nicht erwähnt gefunden.
Leider war ich durch Zeitmangel verhindert, nach den Nestern zu
suchen, zweifele aber nicht, daß je ein Paar dieser Arten in diesem Teiche
gebrütet hat.

Am 3. 5. 35 verhörte ich nachmittags im Röhricht des Krietener
Teiches bei Breslau ein singendes 3 von Locustella luscinoide s.
Wahrscheinlich ist um diese späte Zeit der Durchzug dieser seltenen Art.
Es würde sich sicher lohnen, dann genauer auf den Nachtigallschwirl in
Schlesien zu achten!

Zu den Vögeln, die durch die zunehmende Intensivierung der Teichwirtschaft immer mehr aus unseren Teichgebieten verdrängt werden, gehört die Trauer s e e s c h w a 1 b e. Im östlich von Militsch gelegenen
Teile der Bartschniederung bestehen z. Zt. nur noch 2 kleine Brutkolonien.
Die Nester der einen Kolonie (im Gurnigteich bei Wildbahn, Kr. Militsch)
standen 1934 auf Erdklumpen und Schlammhaufen, die bei der abnormen
Dürre und der niedrigen Bespannung der Teiche aus dem Wasser hervorragten. In diesem Jahre war diese Nistmöglichkeit durch den höheren
Wasserstand vernichtet. Die Seeschwalben kreisten aber stets über der
alten Brutstelle. Nun wurde Anfang Juni ein großer Teil des Röhrichts
und der Binsen geschnitten und der Schnitt schwimmend auf der Wasserfläche liegen gelassen. So rottete sich auch an dem Brutort der Seeschwalben eine feste Binsenschicht zusammen. Hierauf bauten die Seeschwalben schließlich noch ihre Nester. Die Brut erfuhr aber hierdurch
eine erhebliche Verzögerung: die Gelege waren erst zu einer Zeit vollzählig, zu der sie im Vorjahre bereits ausgebrütet waren.
Es wäre eine dankenswerte Aufgabe der Naturschutzstellen in Schlesien, den Seeschwalben eine
Brutfreistatt zu schaffen, ehe sie als Brutvogel ganz
vernichtet werden!
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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 Brutals 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 „extremen Wohnraum" für Schleiereule, Steinkauz und Rauhfußbussard bezeichnet, so kann ich ihm nur mit Einschränkung zustimmen, da die Insel
sowohl eine reichhaltige Insektenfauna, als auch mehrere (nicht etwa besonders 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 Befund 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 enthielten, an selber Stelle aber einen Tag später drei weitere, die neben Hausmaus- und Erdmaus- (Microtus agrestis L.) zu 60 P r o z en t Z aunkönig-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 Seßhaftigkeit 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 eingenommen hatte und der im Januar dieses Jahres nicht unweit davon frisch
verendet (erschlagen?) gefunden wurde. Trotzdem kann erfreulicherweise 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 ',MergelKuhle" hochmachte. Interessant waren nun die Ergebnisse, die die Untersuchung 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 Liebenswürdigkeit, die in den Speiballen. gefundenen Insektenbruchstücke zu bestimmen; 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 Mühewaltungen verpflichtet.
Gemäß den Untersuchungsbefunden hatte der Steinkauz fast ausschließlich Insektennahrung aufgenommen. Die Untersuchung ergab im
einzelnen: 1 Feldmaus (Microtus arvalis Pall.), 1 echte Maus; 911 unbestimmte 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 Bruchstücken) in nur etwa 15-20 Gewöllen nachgewiesen werden.
Dieser Befund ergänzt sehr schön die im Oktober 31 gemachten Beobachtungen 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 SteinkauzGewölle, die nun Reste von Microtus (Wühlmaus), und Mus (echte Maus)
(unbestimmbare) Vogelknochen, Eidechsenschuppen und reichlich Insekten-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 EidechsenReste 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 Angaben nur die damaligen Gesamtergebnisse U t t en d ö r f er s hier angeführt, der in 308 Steinkauzgewöllen (neben reichlich Insekten) an
Wirbeltieren fand: 333 Feldmäuse, 1 Erdmaus, 38 Hausmäuse, 1 Wanderratte, 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 Sommer 34 konnte ich ein Brutpaar, in diesem Sommer zwei Paare im Walde
von Kloster nachweisen. Bisher scheint nur dieser Wald für Waldohreulen-Ansiedlungen geeignet zu sein, denn in dem noch jungen KiefernWaldstreifen, der sich längs der Westküste Hiddensees von der Heide
über Neuendorf nach Süden zu hinzieht, habe ich auf meinen Kontroll3) Gröbbels, F., „Der Vogel", Berlin, Verl. Bornträger, 1932.
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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 Gewölle, 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 unmittelbaren 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 Abwanderung 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 Erlenzeisige,
3 Erdmäuse (Microtus agrestis),
4 Kohlmeisen,
7 Wasserratten (Arvicola amphibius),
1 Blaumeise,
1 Rötelmaus (Evotomys glareolus),
3 Feldlercher
2 Hausmäuse Mus musculus (specilegus),
1 Grauammer,
9 Waldmäuse (Apodemus sylvaticus),
1 Rohrammer,
1 Wanderratte (Epimys norwegicus),
1 Gimpel,
15 unbest. Vögel,
1 Star,
17 Buchfinken,
4 Rotkehlchen,
6 Grünfinken,
1 Amsel.
4 Bergfinken,
Und einige Geotrupes.
5 Bluthänflinge
An Rupfungen, die ihrer Beschaffenheit nach den Eulen zuzuschreiben waren, fand ich im Wald 6 Buchfinken, 8 Feldlerchen, 4 Rotkehlchen,
3 Blaumeisen und 1 Kohlmeise.

6

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, dagegen 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 Untersuchungsergebnissen 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 durchgeführten Untersuchungen also noch verringern! Da Frösche und Kröten
nie, Insekten nur in einem Falle bei den Hiddenseer Waldohreulen-Gewöllen 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 Fangmöglichkeit wiederum durch den Leuchtturm. Während ich den „Lichtfang" beim Kauz bisher noch nicht beobachtet habe, habe ich jedes
Frühjahr in diesigen, also „Anflug"-Nächten, regelmäßig Gelegenheit 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 bearbeiten, 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 Wahrscheinlichkeit 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 bezweifeln, 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 ausgeblutetes, handelsübliches Pferde- oder Rindfleisch, sondern stets Naturnahrung (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, unzerteilt. 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 während der Winter- und Frühjahrs-Monate auch einige Rauhfußbussarde 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 (Arvicola 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 qualitativen als quantitativen Nachweis ihrer Nahrungs-Objekte. Daß die Rauhfußbussarde 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 Mäusebussard e, die sich im Januar 35 auf Hiddensee einstellten, als ausgesprochene 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 ausschließlich 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 FrühjahrsMonate (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 gelegentlich 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 Binnenbodden sind schon von jeher ein beliebtes Jagdrevier der Seeadler gewesen, 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 mehrfach 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-Brutpaare 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 Ketelshäger 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 gelegentlich ihre sommerlichen Jagdflüge bis nach Hiddensee in die Vogel5) 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, Usedom 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 fortzuschleppen.
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 stammenden, gefundenen Gewölle wiesen nichts besonderes auf, wie üblich:
Insekten-, Eidechsen- und Mäuse-Reste.
Von den hier sonst noch durchwandernden (Eulen und) Tagraubvögeln, 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 Flamingos in Schlesien mit Sicherheit festgestellt werden. Bei allen früheren Beobachtungen 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 sämtlich 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 Zoologischen Garten und Institut noch zahlreiche Meldungen über das Auftreten 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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Flamingo - Invasion 1935
Uebersichtskarte
der Fundorte.
(Die Nr. 10 a u. 11 a der Tabelle sind
in der Karte nicht eingezeichnet, da
erst bei Korrektur gemeldet.)

Tabellarische Uebersicht über die Meldungen.
Nr.
von
der
Karte
1

2

3

4
5
6

7

8

Zahl
der
Vögel

Art der
Beobachtung

Beobachter

Ort der Beobachtung

an der Oder
bei Mährisch-Ostrau
Herr Peukert
Sibyllenorter
auf Teich
4
Schlofiteich
einfallend
2
Ottok,
aufWiese sich ein Landwirt
Kr. Neustadt OS.
aufhaltend
(1 hiervon gefangen und
Polizeiwache in Zülz OS.
eingeliefert
Altwarthau,
ein Förster
auf
1
Kr. Bunzlau
und andere
Sumpf wiese
Kunitz bei Liegnitz
Landwirt
auf dem
2
P. Scholz,
Kunitzer See
Kunitz
Bohrauer Teiche
Graf
1
abgeschossen
bei Sibyllenort
Woldemar
Von Schwerin,
Bohrau
Plawniowitz
Graf
fliegt gegen
1
hei Rudzinitz,
Telegraphen- Ballestrem
Kr. Gleiwitz OS.
leitung
(getötet)
Zabierzau,
mitgeteilt
abgeschossen
1
Kr. Neustadt OS.
von Jitschin,
Oppeln
1

abgeschossen

ein Heger

Datum

4. bis
5. 11.

.-). 11.
5. 11.

6. 11.)
5. 11.
5. 11.
s. 11.

S. 11.

s. 11.

11

Nr.
von
der
Karte

9

Zahl
der
Vögel

Art der
Beobachtung

Beobad►ter

Ort der Beobachtung

Datum

Modelsdorf,
auf Forellenmitgeteilt
12. 11.
Kr. Goldberg
teichen
von Kade
3
fliegend
mitget. v. Prof. Clausdorf b. Stralsund 16. 11.
in Pommern
Niethammer
19. 11.
Zoologisches Museum
(1 hiervon abgeschossen
Berlin
u. eingeliefert
—
1 Fl. ca. 3 Wochen mitgeteilt von Dorfteich v.Jahnkendorf im NoV.
in Mecklenburg*)
Kuhk, Rostock
1935
lang sich
aufhaltend
1
abgeschossen mitget. v. Kuhk
Domäne Saal,
26. 11.
und anderen Saaler Bodden, Pomm.
2 Fl. im Süßwasser
mitgeteilt
Nordseeinsel Borkum
gegen
gründelnd von Vogelwarte
12. 12. 35
Helgoland
1 hiervon tot aufgefund.
auf der Außenweide
14. 12.
—
von Borkum
35)
2
fliegend
Major Demuth Sadewitz i. d. Weistritz- 17. 12.
niederung bei Canth
1
abgeschossen
mitgeteilt
Peenemünde bei Wolgast 25. 1. 36
in Pommern
Von Kuhk
1

10

10 a
11
11 a

12

13

*) Da Jahnkendorf nur 14 km von Saal entfernt liegt, ist vielleicht Nr. 10a mit Nr. 11 identisch.

Außer diesen einwandfreien, teilweise selbst nachgeprüften Feststellungen liegen noch zahlreiche andere Mitteilungen vor, bei denen die
Wahrscheinlichkeit, daß es sich um Flamingos handelt, sehr groß ist.
2 besonders interessante Beobachtungen möchte ich daher auch von
diesen noch wiedergeben: 1) Am 1. 11. sah ein Herr S c u p in etwa 25
bis 30 große Vögel in der Nähe des Hospitalwaldes westlich von Namslau, unter heiseren „kr, kr, kr-Rufen" sich zankend, in der Luft kreisen.
Sie zogen unter Kreisen nach Breslau zu ab. Aus den gut verhörten, ihm
gänzlich unbekannten Rufen schloß der Beobachter, daß es ganz fremde
Vögel sein müßten. — 2) Herr T h i e 1, der Besitzer der Modelsdorfer
Forellenteiche, erzählte Dr. G r ö g e r und mir, daß er an dem Tage, an
dem der dort vorgefundene Flamingo bei ihm einfiel, etwa 2 Stunden
vorher eine Schar großer, ihm unbekannter Vögel -- gegen 50 Stück —
habe hoch in der Luft kreisen gesehen. Diese Vögel hätten genau solche
krächzenden Laute ausgestoßen, wie sie der noch jetzt auf den Teichen
stehende täglich hören ließe.
Ueberblickt man die gesamten vorliegenden Meldungen, so ergibt sich,
daß wir leider aus ihnen noch nicht allzuviel entnehmen können. Woher
die Flamingos gekommen sind, ist danach noch völlig ungeklärt. In unserer
Heimat werden nahezu gleichzeitig an den verschiedensten Stellen Schlesiens Anfang November einzelne oder mehrere Flamingos gesichtet oder
abgeschossen. Vielleicht könnte man sich das durch die Annahme erklären,
daß eine größere durch Stürme verschlagene Schar von SO—NW
Schlesien im Verlaufe von ca. 1-2 Wochen nach Vorpommern hin durchzogen hat, wobei an geeigneten Raststellen kleinere Trupps oder Einzel-
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Tafel I

Bau der Flamingoreuse
auf dem Sibyllenorter
Teich.
November 1935.
phot. W. Hahn.

.7t

Jung-Flamingos im
Kunitzer See
November 19K).
phot. Bürgel, Liegnitz.

Fliegende
Flamingos
über dein
Kunieer See
November
1935.
phot. Wolf,
Liegnie.

tiere sich loslösten, teils infolge beginnender Erschöpfung, teils in der Erwartung, für einige Zeit ausreichende Nahrung gefunden zu haben oder,
weil bei einzelnen der Zugtrieb bereits nachzulassen begann. Diese
Gruppen könnten sich dann von dem ursprünglichen Abtrennungsplatz
aus nach allen Richtungen hin zerstreut haben, in denen sie einen geeigneten Aufenthaltsort fanden.
Im Hinblick auf das allgemeine lebhafte Interesse, das die Klärung der
hier noch schwebenden Fragen beansprucht, wird daher an alle
Ornithologen nochmals ein dringender Appell gerichtet, überall nach Beobachtungen von Flamingos zu
forschen und solche Mitteilungen umgehend an den
Breslauer Zoologischen Garten oder an das Zoologische Institut abzusenden. Besonders erwünscht
sind Beobachtungen über den Durchzug von Flamingos in den Monaten September und Oktober 1935 aus
Oberitalien, Süd- und Mitteldeutschland, Oesterreich, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Polen,
Ungarn und den Balkanländer n. Hoffentlich gelingt es, durch
diesen Aufruf neues wertvolles Material über die Flamingoinvasion zu gewinnen.
Da der Fang wilder Flamingos auf schlesischem Boden ein höchst
seltenes Ereignis darstellt, sei es mir als Augenzeugen gestattet, einen
Bericht von diesem fesselnden Erlebnis am Freitag, den 8. 11. 35 auch
hier noch anzufügen: Die einzige Möglichkeit eines Einfangens der friedlich im Schlamm des abgelassenen Sibyllenorter Schloßteiches umherwatenden Vögel bestand im höchst vorsichtigen Eintreiben in eine an
günstiger Stelle zu erbauende Reuse. So wurde denn von der ausgesuchten Fangmannschaft des Breslauer Zoo's unter Leitung von Herrn Dr.
Schlott an der Ostseite des Teiches an der Stelle, an der er sich in
einen langen von Gebüsch umstandenen Schlund zu verschmälern begann, aus mitgebrachten Pfählen, Drahtgeflecht und Netzen eine spitzwinklig zulaufende, oben überdachte Reuse mit 2 langen Zuleitungsflügeln
gebaut — eine mühevolle Arbeit, die, nur von einer kurzen Mittagsrast
unterbrochen, von c. 11 bis gegen 1/24 Uhr dauerte. (Siehe Tafel I.)
Der zähe, breiige Schlamm erschwerte den Reusenbau außerordentlich. Alle Augenblicke blieb einer der Leute in dieser unangenehmen Brühe
stecken und konnte nur schwer seine Beine trotz mächtiger Wasserstiefeln
aus der Umklammerung der Schlammassen lösen. Zur nicht geringen
Freude der Zuschauer verlor bei solchen Befreiungsversuchen hin und
wieder einer das Gleichgewicht, fuhr mit den Armen bis zum Ellenbogen
in den Dreck und zog sie mit schweren, schwarzgrauen Schlammhandschuhen bekleidet, mühsam wieder hervor. Die Flamingos hatten von der
ganzen Geschichte trotz der geräuschvollen Vorbereitungen zum Abfischen
des Teiches bis jetzt überhaupt keine Notiz genommen. Als jedoch mit
donnerndem Motorengeräusch ein Verkehrsflugzeug den Teich überquerte,
machten sie ängstliche, lange Hälse und erhoben sich krächzend in die
Luft. Sie flogen jedoch nur ein paar Schritte und ließen sich sofort wieder
nieder, als der Lärm in der Ferne verklang. Unter freundlicher Unterstützung der Sibyllenorter Forstverwaltung, der auch an dieser Stelle
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nochmals der herzlichste Dank des Breslauer Zoo's für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen ausgesprochen sei, begann dann das Eintreiben
der Flamingos in die Reuse. 6 Mann rückten durch den Schlamm gegen
die 4 Burschen vor und drückten sie langsam gegen die Reuse zu, während vom Ufer aus die Bewegung der Treiber überwacht wurde. Schon
schien dem Unternehmen Glück beschieden zu sein, da stutzten die Flamingos etwa 10 Meter vor den Reusenflügeln, breiteten die Schwingen
aus und erhoben sich, mühelos über die Reuse dahinstreichend, hoch in
die Luft. Trotz unserer Enttäuschung freuten wir uns über den herrlichen
Anblick der im Abendsonnenschein über unseren Köpfen kreisenden
Vögel. Die Ständer nach hinten, Hals und Kopf mit dem eigentümlichen
Hakenschnabel gerade nach vorn gestreckt, so glitten sie mit ruhigen
Schlägen ihrer breiten, adlerartigen Flügel leicht und elegant über den
Wipfeln der Bäume durch die Luft. Schnell wurde der ganze Teich von
den Leuten geräumt, und wirklich zu unserer unbeschreiblichen Freude
kehrten die Flamingos nach kurzer Zeit zurück, schraubten sich langsam
hernieder, senkten die Ständer herab und fielen fast an derselben Stelle
wieder ein, an der wir das Treiben begonnen hatten. Nochmals wurde
dasselbe Manöver, diesmal aber mit äußerster Vorsicht und Langsamkeit,
versucht. Unser aller hatte sich eine ungeheure Spannung bemächtigt.
Langsam, Schritt für Schritt, stelzten die Flamingos auf die Reuse zu. Oft
glaubten wir alles verloren: so, als einer der Treiber im Schlamm steckenblieb und platschend mit den Armen ins Wasser fuhr und zu verschiedenen
anderen Malen noch, als der eine Flamingo stehenblieb, sich umdrehte
und mit den Flügeln schlug, als ein zweiter seitlich ausbrechen wollte und
als sie sich schließlich schon kurz vor dem Reuseneingang plötzlich zu
zanken begannen. Doch alles ging glücklich vorüber, und, als sie den nur
mit Schnüren überdachten vorderen Reusenteil passiert hatten, schallte
das Kommando: „Los", und wie die Furien rasten die Zooleute durch den
aufspritzenden Schlamm auf die Flamingos zu. Die überlegten nicht lange,
lüfteten die Flügel und rannten spornstreichs in die Reuse hinein. Wie der
Blitz waren die Treiber hinterher, drückten die flatternden Burschen mit
Pfählen in den Schlamm und kehrten, jeder einen auf den Armen tragend,
stolz mit ihrer Beute durch den Schlamm zum Ufer zurück. Aber ach, wie
sahen sie aus! Mann und Flamingo waren ausnahmslos von Schlamm überkrustet, und die vor Freude leuchtenden Augen der Fänger blickten aus
seltsamen wie mit schwarzgrauen Landkartenflechten bewachsenen Gesichtern. Nach kurzer, wohlverdienter Rast begann der ebenfalls mühevolle Reusenabbau, der gegen 1/26 Uhr abend beendet war. Dann fuhren
wir alle, während schon der Mond durch die Wipfel der alten Eichen
leuchtete, unsere Flamingos wohlverwahrt im Transportkäfig hinten auf
dem Wagen, müde aber hochbefriedigt von diesem unvergeßlichen Erlebnis nach Hause.
Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herr Direktor Dr.
Schlott vom Breslauer Zoologischen Garten für die liebenswürdige
Ueberlassung des oben angeführten, im Zoo gesammelten Materials meinen
herzlichsten Dank auszusprechen.
Auch allen Einsendern von Flamingobeobachtungen sei an dieser
Stelle der herzlichste Dank für ihre freundliche Mithilfe ausgesprochen.
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Besonders gilt dies für die Herren Jitschi n, K a d e, K u h k, Nette r,
Niethammer, Peukert, Steinbacher und die Vogelwarten Helgoland und Rossitte n. Die Namen der übrigen Beobachter einzeln anzuführen, ist infolge der großen Zahl der Meldungen
leider nicht möglich.

(Aus dem Zoologischen Institut Breslau.)

Die Entoparasiten der in Schlesien 1935 beobachteten
Flamingos
Von Hans-Jürgen STAMMER

Als im November 1935 die ersten Flamingos in Schlesien gemeldet
wurden, schien es mir sofort wesentlich zu sein, die Entoparasiten dieser
Tiere festzustellen. Es war ja zunächst zweifelhaft, ob es sich bei den beobachteten Flamingos um verschlagene oder aus der Gefangenschaft entwichene Tiere handelte; und eine Untersuchung der Parasiten und der
Stärke des Parasitenbefalls der Tiere konnte zur Lösung dieser Frage
erheblich beitragen. Darüber hinaus war es natürlich auch bemerkenswert, die normalerweise in Schlesien nicht vorkommenden Schmarotzer
dieser Tiere festzustellen.
Zur Untersuchung haben mir 3 Flamingos vorgelegen. Flamingo I war
am Morgen des 8. 11. auf einem Teich bei 3ohrau, Kreis Oels, geschossen,
da er beim Einfallen in der Morgendämmerung für einen Fischreiher gehalten wurde. Dankenswerterweise sandte Woldemar Graf von Schwerin
ihn dem Zoologischen Institut gleich zu, und er konnte hier am 11. 11•
präpariert werden. Flamingo II wurde am gleichen Tage, dem 8. 11.,
durch eine Expedition des Breslauer Zoologischen Gartens, die auf die
Meldung von den Flamingos zum Fang der Tiere umgehend ausgerüstet
wurde, mit 3 anderen Exemplaren auf dem Schloßteich von Sibyllenort
gefangen. Es war das schwächste Exemplar, das 8 Tage später im Zoologischen Garten trotz aller Pflege einging; es kam am 18. 11. zur Sektion.
Flamingo III endlich wurde am 18. 12. auf dem Koischwitzer See bei Liegnitz in völlig erschöpftem Zustande gefangen; er ging auf dem Transport
nach Breslau schon ein und wurde am 20. 12. präpariert. Vermutlich ist es
einer der beiden Flamingos, die schon von Anfang November an auf dem
Kunitzer See bei Liegnitz beobachtet wurden und deren man trotz mehrfacher Versuche nicht habhaft werden konnte. Alle 3 Flamingos waren
Jungtiere.
Alle 3 Tiere wiesen eine außerordentlich reiche Cestodenfauna auf.
Die Bestimmung der Cestoden übernahm Herr Professor F u h r m an n,
Neuchätel, die der Trematoden Herr Professor S z i d a t, Königsberg;
beiden Herren möchte ich auch hier meinen herzlichen Dank aussprechen.
Ich schildere nun den Sektionsbefund der drei untersuchten Exemplare.
Flamingo I war das einzige Tier, das tadellos frisch erhalten war
und dessen Darmtraktus vollständig normal aussah. Die Wandung der
vorderen Mitteldarmhälfte war über und über mit kleinen Cestoden bedeckt, die sich als Hymenolepis megalorchis Lühe erwiesen.
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Im ganzen waren von dieser Art sicher mehrere Tausend vorhanden. In
der hinteren Mitteldarmhälfte fanden sich in größerer Zahl — über 50
Exemplare — größere Cestoden, Hymen olepis car oli (P aron a);
der Enddarm und die beiden Blinddärme waren parasitenfrei.
Flamingo I I, der nach 8 tägiger Haltung eingegangen war, litt
augenscheinlich an einer Entzündung des Darmes. Die Gallenblase war
sehr stark geschwollen, an ihrer Einmündung war der Mitteldarm auf eine
ziemlich weite Strecke ganz grün verfärbt. Der ganze Enddarm war rot
entzündet. Der Parasitenbefall war ähnlich wie bei Flamingo I. Wieder
fand sich in der vorderen Mitteldarmhälfte Hymen o 1 e p i s megaI o r c h i s. Aber im Gegensatz zum ersten Tier waren die Cestoden hier
sehr schlecht erhalten und weitgehend mazeriert, so daß über die
ursprüngliche Befallsstärke nichts ausgesagt werden kann. Die Schädigung
dieser kleinen Bandwürmer mag durch die Aenderung der Nahrung des
gefangen gehaltenen Flamingos und durch die veränderte Gallensekretion
erfolgt sein. Als zweiter Cestode fand sich gleichfalls Hym en o l e p i s
c a r o 1 i in über 100 Exemplaren, die sich bei diesem Tier im ganzen Mitteldarm aufhielten. Enddarm und Coeca waren wiederum parasitenfrei.
Flamingo II I, bei Liegnitz gefangen, verhielt sich eigenartigerweise völlig anders als die beiden ersten Exemplare. Zunächst hatte das
Tier, da es sich ungefähr 11/2 Monate im Freien in Schlesien aufhielt, zweifellos außerordentlich unter der Ungunst der Witterung und der schwierigen Nahrungsbeschaffung zu leiden. Daher waren hier die Symptome
einer Darmentzündung viel stärker ausgeprägt als beim Flamingo II. Der
gesamte Darm war rot entzündet, ganz besonders stark der Enddarm; die
Galle war wie bei Flamingo II stark geschwollen. Nahrung war im Darmtraktus kaum nachweisbar. Der vordere Mitteldarm enthielt spärlich und
zum Teil auch wieder mazerierte Hymen o l e p i s m e g a l o r c h i s wie
bei den ersten Exemplaren. In der hinteren Hälfte des Mitteldarms fanden
sich dagegen zwei andere Cestoden, die mittelgroße H y m en o l e p i s
ligul o i des Ger v a i s in ungefähr 50 Stück, und eine Anzahl kleinerer
Cestoden, die sich als neu erwiesen; für sie mußte eine neue Gattung und
Unterfamilie aufgestellt werden. Professor Fuhrmann wird sie demnächst als Gynan d r o t a e n i a stamm er i beschreiben. Außer diesen
Cestoden traten beim Flamingo III aber auch Trematoden auf und zwar
fanden sich in den beiden Blindsäcken des Enddarmes 4 Exemplare, die 2
verschiedenen Arten angehören; es handelte sich um E c h i n o s t o m u m
paraulum Dietz und Notocotylus linearis Rudolphi.
Beide Saugwürmer sind für den Flamingo neu. E c hin o st o m u m
paraulum kommt sonst im Darm von Enten, Gänsen, Schwänen und
Haubentauchern vor. Not o c ot ylus linearis wurde von
Rudolphi aus dem Kiebitz nur unvollständig beschrieben. Eine Neubeschreibung des Tieres, ebenfalls nach Funden aus Kiebitzen, von Frau
Professor S z i d a t wird im nächsten Heft des Zentralblattes für Bakteriologie erscheinen. Beide Trematoden dürfte sich der Flamingo während seines 11/2 monatlichen Aufenthaltes in Schlesien erst hier zugezogen
haben. Die Entwicklung der Tiere im Vogel dauert nur etwa zwei bis
drei Wochen.
Welche Schlüsse lassen sich nun aus dem geschilderten Parasitenbefall ziehen? Durch die große Zahl der allmählich einlaufenden Beob-
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achtungen über Flamingovorkommen in Schlesien und durch die Tatsache,
daß alle Tiere sich als Jungtiere, die nicht in Gefangenschaft gehalten
werden, herausstellten, ist es inzwischen wohl als erwiesen zu betrachten, daß alle Flamingos als im Freien aufgewachsen und nach Schlesien
durch starke südliche Föhnströmungen verschlagen anzusehen sind. Diese
Feststellung wird durch das reiche Auftreten der Parasiten erhärtet, die
nie bei Tieren aus längerer Gefangenschaft in diesem Maße vorhanden
sein können. Leider läßt sich aus den Parasiten die Herkunft der Flamingos nicht mit Sicherheit feststellen. Doch ist es nach der Ansicht
Prof. Fuhrmanns sowohl wegen des Auftretens des neuen Cestoden als
auch wegen des Fehlens anderer häufig in Südfrankreich und Nordafrika
im Flamingo beobachteter Bandwürmer nicht unwahrscheinlich, daß die
Flamingos aus dem Donaudelta stammen. Bemerkenswert ist auch die
Verschiedenheit der Schmarotzer der Tiere I und II, die nahe beieinander gefangen sind, gegenüber dem Tiere III. Die beiden ersten Flamingos besäßen 2 Schmarotzerarten, der dritte dagegen 5, davon nur einen
gemeinsam mit den beiden ersten. Diese Verschiedenheit des Entoparasitenbestandes legt die Vermutung nahe, daß die Tiere nicht aus einer
Flamingokolonie stammen, sondern von zwei verschiedenen.
Aus dem Flamingo sind bisher (einschließlich der neu gefundenen
Art) insgesamt 8 Bandwurmarten bekannt, die alle spezifisch für diesen
Vogel sind und nur bei ihm vorkommen. Von diesen 8 Cestodenarten
konnten nicht weniger als 4 in den 3 untersuchten Flamingos nachgewiesen werden, darunter eine neue nach Mitteilung Prof. Fuhrmann s
außerordentlich interessante Art. Hinzu kommen die beiden Trematoden,
die aus dem Flamingo bisher nicht bekannt waren und von ihm wohl
erst in Schlesien erworben wurden. Ich bedauere sehr, daß eine Anzahl
in der Provinz erlegter oder eingegangener Exemplare nicht eingesandt
wurden. Möglicherweise hätten sie interessante Ergänzungen zu den von
mir untersuchten Exemplaren geliefert und hätten zusammen mit
letzteren weitgehendste Schlüsse über die Herkunft der „Schlesischen
Flamingos" erlaubt. Ich möchte daher mit der Bitte schließen, in ähnlichen Fällen alles Material zur Untersuchung einzuschicken.

Der Wanderfalk, Falco peregrinus Tunst.,
in der Oberlausitzer Niederung
Von RUD. ZIMMERMANN, Dresden

Obwohl M. F. v. Uechtritz 1) ein Brutvorkommen des Wanderfalken in der Oberlausitzer Niederung nicht gekannt hat und auch
J. G. K r e z s c h m a r 2) von einem Horsten des Vogels in dem Gebiete
1)Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausiz. (Okens) Isis 8 (1920) Heft 3,

Sp. 280-291 (Wanderfalk, Sp. 281: „Selten auf dem Zuge; doch habe ich ihn in
der Felsengegend bei Johnsdorf, sildWärts Zittau, und am Hochwald, südwestlich
von Bauzen, paarweis im Sommer bemerkt").
2) Beitrag zu einem systematischen Verzeichniss der Oberlausitzischen Vögel.
Mskr. im Besitz der Oberlaus. Ges. der Wissenschaft, Görlitz, unter III, B 40.
(„Nicht häufig. Er wurde bei Hennersdorf geschossen. Im Jahre 1809 nistete ein
Pärchen auf der Landskrone").
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nichts weiß, so schreibt doch 1834 A. R. v. L o e b e n s t e i n an E. F.
v. Hom e y er 3), daß er ihm „diverse Stücke des Vogels überreichen zu
können hoffe, da dieser hier horstet". Rob er t Tobias 4) bezeichnet
den Wanderfalken dann als „keineswegs selten und sowohl im Gebirge
als auch in den großen Wäldern der Ebene nistend". Es ist nach diesen so
bestimmt lautenden Angaben von v. L o e b e n s t e i n und Tobias
kaum anzunehmen, daß der Vogel zu v. Ue c h t ritz' und Kr ezschmars Zeiten dem Gebiete gefehlt oder zum mindesten zu seinen Seltenheiten gehört haben sollte. Daß die Genannten ihm brütend in der Oberlausitzer Niederung nicht begegnet sind, dürfte sich wohl zwanglos aus
den Schwierigkeiten erklären, die die geringeren Verkehrsmöglichkeiten
der damaligen Zeit jeder gründlichen faunistischen Durchforschung größerer Gebiete bereiteten, mahnt uns zugleich aber auch zur Vorsicht allen
älteren Angaben gegenüber. Der in der Oberlausitzer Niederung um die
Mitte des vergangenen Jahrhunderts ohne Zweifel noch gute Bestand des
Wanderfalken vermochte sich jedoch nicht zu erhalten; William
B a e r 5) war 1898 nur noch ein einziges Brutpaar bekannt, das „seit
Menschengedenken alljährlich einen der hochaufgetürmten, alten Reiherhorste auf den gewaltigen Randkiefern der Weißkollmer Siedelung bezieht, so oft auch die Brut zerstört oder beide Gatten abgeschossen
wurden, wie dies z. B. 1894 bereits am 29. 3. geschah." Stolz 0) fand
später auch hier den Wanderfalken nicht mehr vor. „In der preußischen
Oberlausitz", so schreibt er, „habe ich keinen Brutort feststellen, ja nicht
einmal das letzte Brutpärchen in der Weißkollmer Reihersiedlung für die
Gegenwart bestätigen können. Als ich am Morgen und nochmals am Nachmittag des 15. 5. 1910 die Siedlung besuchte, konnte ich nicht die geringste
Spur des Wanderfalken oder überhaupt eines Raubvogels dort feststellen,
auch wußte niemand von einem Horsten am fraglichen Ort".
Es war mir daher eine besondere Freude, als ich bei einem Besuche
der Weißkollmer Reiherkolonie am 22. 5. 1927 den Wanderfalken wieder
an seinem alten Brutplatze horstend antraf 7), nachdem schon im Vorjahre
F. B ä ß 1 e r - Dresden dem Vogel hier begegnet war und sein Brüten
vermutet hatte. Daß es sich hierbei um eine jüngere Wiederansiedlung des
Vogels handelte, ging nicht nur daraus hervor, daß die verhältnismäßig
zahlreichen Besucher der Weißkollmer Reiherkolonie in den vorhergehenden Jahren dem Vogel hier niemals begegnet waren, sondern es wurde
mir auch direkt von dem über die Verhältnisse recht gut unterrichteten
Sohne des damaligen Revierförsters mit den Worten bestätigt, daß sich
die Falken erst im Vorjahre (also dem Jahre der B ä ß 1 e r 'sehen Beobachtung) eingefunden hätten, früher aber auch im übrigen Reviere nicht
beobachtet worden wären. Seitdem ist der Wanderfalk, der von der Re3) E. F. v. Homeyer, Ornithologische Briefe. Berlin 1881, S. 189, auch S. 194.

4) Die Wirbelthiere der Oberlausitz. Abh. Ntf. Ges. Görlitz 12 (1865) S. 57-96
(Wanderfalk S. 66).
5) Zur Ornis der preußischen Oberlausitz. Nebst einem Anhange über die
sächsische. Ebenda 22 (11198) S. 225-337 (Wanderfalk S. 290).
6) Ueber die Vogelwelt der preußischen Oberlausitz in den letzten zwölf
Jahren. Abh. Ntf. Ges. Görlitz '27 (1911) S. 1-71 (Wanderfalk S. 1D8).
7) Zwei Wiederansiedlungen des Wanderfalken, Falco peregrinus Tunst., in der
Oberlausitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 2 (1927/29) S. 70-71.
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vierverwaltung geschützt wird, dem Orte treu geblieben. Nachdem der
Horst während der ersten drei Jahre (1926-28) noch in einem Kieferaltholzbestand wenige hundert Meter von der Kolonie entfernt gestanden
hatte, verlegte ihn das Falkenpärchen 1929 in die Kolonie selbst; es bezog
inmitten dieser einen Reiherhorst, nach den Beobachtungen von
W. S c h o 1 z e und 0. L i e b m a n n, die sich damals viel in' der Kolonie
aufhielten, dadurch die auf den direkt benachbarten Bäumen brütenden
Reiher zur Uebersiedlung auf ein weniger entfernteres Gebiet veranlassend, ohne daß es dabei jedoch zu Differenzen zwischen Wanderfalk und
den Reihern gekommen wäre. 1930 bezogen die Falken einen seit längerer
Zeit leerstehenden Reiherhorst am Rande der Siedlung, den sie auch in
den folgenden Jahren behaupteten und in dem sie noch 1934 nisteten.
1935 dagegen gaben sie diesen Horst auf, blieben aber im Gebiet. Jedoch
konnte ein Horst in diesem Jahre nicht -nachgewiesen werden. Ein
doppeltes ist an der Wiederansiedlung des Wanderfalken bei Weißkollm
interessant. Nämlich einmal, daß der Vogel, dem das oberlausitzische Niederungsgebiet zweifellos noch zahlreiche andere, nach menschlichem Ermessen gleich günstige Ansiedlungsmöglichkeiten bietet, sich doch an der
Stelle eingefunden hat, die schon ein alter, zum mindesten jahrzehntelang
(,,seit Menschengedenken", B a e r) benutzter Brutplatz gewesen ist. Aehnliches kenne ich noch von einigen anderen Arten, so daß man geneigt sein
könnte, in derartigen Fällen an das Bestehen einer Art Tradition zu
denken. Und zum anderen ist es die Wahl der Kolonie selbst als Nistplatz,
die wir ja auch aus anderen Fällen und von anderen Arten (Milan) kennen.
Ließe sich beim Milan das Eingehen derartiger Brutnachbarschaften mit
dem Reiher vielleicht damit erklären, daß die in einer Reiherkolonie reichlich abfallenden Nahrungsüberreste das Anziehungsmittel für Milvus
bilden, so versagt eine derartige Erklärung jedoch für den Wanderfalken.
Auch der Gedanke, daß der letztere die Brutnachbarschaft eines größeren
Schutzes für sein Nest und seiner Brut wegen eingeht, will mir wenig einleuchtend erscheinen. Und so werden wir die Gründe wahrscheinlich in
der psychischen Organisation des Vogels selbst suchen müssen. Das nachbarliche Verhältnis zwischen dem Falken und den Reihern ist ein durchaus harmloses; ernstliche Streitereien zwischen den sehr ungleichen Nachbarn habe ich niemals beobachten können, und in die wenig Erregung verratenden Rufe, die die Reiher hören lassen, wenn ein Wanderfalk einmal
allzu nahe an einem Reiherhorst vorbeistreicht, stimmen sie auch ein,
wenn ein Vogel der eigenen Art dem Horste eines der ihren zu nahe
kommt.
Einen weiteren Brutplatz des Wanderfalken in der Oberlausitzer Niederung lernten 1929 W. Scholze und 0. Liebmann im Südteil der
Muskauer Heide auf Nochtener Revier kennen. 1930 blieben die Vögel
hier aus, stellten sich aber im folgenden Jahre wieder ein und haben auch
im verflossenen Frühjahr im gleichen Gebiete gebrütet. W. S c h o l z e
besuchte Pfingsten 1933 den Brutplatz und machte eine Anzahl Aufnahmen
am Horste, von denen ich die beste meinen heutigen Ausführungen beigeben kann. W. Scholze sei daher auch an dieser Stelle der Dank ausgesprochen.
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Schließlich erwähnt auch Schaef er 8) das Brutvorkommen des
Wanderfalken am (West-) Rande der Görlitzer Heide. 1928 und 29 brütete
ein Paar, das in den Jahren vorher möglicherweise im Revier Gelblach
gehorstet hat, bei Zoblitz, 1929 und 1930 ein zweites Paar bei Kodersdorf.
Ob hiermit jedoch alle Brutvorkommen des Wanderfalken in der
Oberlausitzer Niederung erschöpft sind, erscheint mir fraglich; der Vogel
ist zur Brutzeit wiederholt auch an anderen Orten noch beobachtet worden und ich nehme daher auch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an,
daß sich noch der eine oder andere Horstplatz unserer Kenntnis verbirgt. Eines aber dürfte feststehen, nämlich die allmähliche Wiederzunahme des früher stark verfolgten Vogels in unserem Gebiet, die in
diesem Falle dann bestimmt auch auf den Schutz zurückgehen dürfte, den
man heute den Wanderfalken gewährt.
8) Die Brutvögel der Umgebung von Görlitz. Abh. Ntf. Ges. Görlitz 31, H. 2
(1931) S. 5 18(Wanderfalk S. 33).

Wiederfunde der in Schlesien mit Helgoländer
und Rossittener Ringen gekennzeichneten Turmfalken.
Zusammengestellt von J. Heidemann.
(75. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Helgoland,
79. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Rossitten.)

Funde von 10-100 km im ersten Jahr:
Beringt am:
Wiederfunde am :
Ringnummer:
H. 27592 16.12.29 Breslau
2. 1. 30 krank gef. in Mirkau,
(510 7'N 1700' 0)
ad.
Schles. (5109'N 170 12'0)
H. 28270 11. 6. 27 Coritau bei Glatz
6.5. 28 tot gef. Ndr.-Bögendorf,
Kreis Schweidnitz
pull.
(50027' N 160 38' 0)
(50049' N 160 28' 0)
H. 35369 24. 5. 28 Wahlstatt bei Liegnitz
7. 5. 29 tot gef. Gersdorf, Kreis
Sorau, Ndr.-Lausitz
pull.
(5108' N 160 16' 0)
(510 42'N 150 3' 0)
17.3.29 tot gef. Trachenberg
H. 35365 24. 5. 28 Wahlstatt bei Liegnitz
pull.
(5108' N 140 16' 0)
(51 028' N 160 56' 0)
R. D. 34375 1. 7. 25 Koberwitz bei Breslau
25. 7. 25 gegen Hochspannung ge(50058' N 160 56' 0)
juv.
flog. Rotsiirben, Kr. Breslau (50058' N 170 3' 0)
H. 34988 16. 6. 29 Coritau bei Glatz
25. 7. 29 gefangen Schwammelwitz
juv.
(50027' N 160 38'0)
(50026' N 17 0 6' 0)
R. E. 41990 4. 6. 33 Lossen, Kr. Brieg
19. 10. 33 gefangen Breslau
pull.
(50 0 48' N 170 34' 0)
(510 7' N 170 0' 0)
1-1. 201505 3. 6. 27 Nitterwitz bei Ottmachau 5. 11. 27 geschossen Gr. Carlowitz,
pull.
(50028' N 17011' 0)
Bez. Oppeln
(50040' N 170 55' 0)
R. E. 36932 30.5.26 Tschammendorf
12. 12. 26 tot gefunden Neumarkt
(510 6'N 160 30' 0)
juV.
(51020' N 160 32' 0)
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In späteren Jahren:
Ringnummer:
Beringt am:
H. 28997 2. 7. 27 Ob.-Jenkwitz, Kr. Neisse
pull.
(500 33'N 17028' 0)

Wiederfunde am :
28.4. 30 geschossen Pszozyna,
Poln. Oberschlesien
(490 59' N 18°57' 0)
1-1. 34990 27. 6. 29 Coritau bei Glatz
(?) 5.32 tot gefunden Broschütz,
pull.
(500 27' N 16 0 38' 0)
Kr. Neustadt
(500 25'N 170 59' 0)
H. 43097 11. 8. 30 Nippern
18. 10.32 tot gef. Mangschütz, Kr.
ad.
(510 12'N 160 48' 0)
Brieg (500 57' N 170 38 0)
H. 27596 16. 12. 29 Breslau
28. 12. 29 tot gef. Schönfeld b. Doad.
(510 7'N 170 0'0)
manze, Schlesien
(50057' N 160 32' 0)
Funde über 100 km im erst en Jahr:
Ringnummer:
Beringt am :
Wiederfund am :
11. 526206 12. 7. 27 bei Striegau
20. 7. 27 gefangen Chemnitz Sa.
pull.
(51 0 2'N 160 26' 0)
(50050' N 120 55' 0)
R.D. 35945 28.6.26 Leubus, Kr. Wohlau
12. 11. 26 geschossen Felino, Prov.
pull.
(51016' N 16°28' 0)
Parma, Italien
(440 42' N 10° 16' 0)
H. 28957 11. 8. 30 Leubusch bei Brieg
(?) 11.30 geschossen Skoraszewice
juv.
(50°55' N 17032 ' 0)
bei Pempowo, Polen
(510 46'N 17°7' 0)
1-1. 541694 25. 5. 33 Mahlen bei Trebnitz
20. 12.33 gefangen Reihenburg
juv.
Jugoslawien
(51013' N 17°3' 0)
(46°0' N 15° '29' 0)
In späteren Jahren:
Beringt am :
Ringnummer:
H. 35366 24. 5. 28 Wahlstadt bei Liegnitz
(51°8'N 16°16' 0)
R.E. 40910 24.6.29 Schmebiske, Kr. Militsch
(51034' N 17° 20' 0)
1-1. 201503 3. 6. 27 Nitterwitz bei Ottmachau
(50028' N 170 11' 0)
R. E. 31357 4, 7. 25 Tschammendorf
juv.
(5106' N 160 30' 0)

R. E. 31911 10. 6. 21 Petershain bei Mücka,
pull.

Ober-Lausitz
(14042' N 510 18' 0)

R.E. 38400 11.6.29 Tschammendorf
juv.

(5106' N 160 30' 0)

R. E. 36931 30. 5. 26 Tschammendorf
(5106' N 160 30' 0)
pull.
H. 28965 1. 8. 30 Leubusch b. Brieg
(50055' N 170 32' 0)

Wiederfund am :
9. 1.29 gefangen Huncovce,
Tschechoslowakei
20. 1. 31 geschossen Byst, Bezirk
Pardubitz, Tschechoslow.
(5004' N 15° 46' 0)
3. 2. 29 tot gef. Randegg, NiederOesterreich
(4801' N 14° 58' 0)
6. 6. 27 gesch. Neu -Vogelseifen,
Bez.Freudenthal,
Tschechoslowakei
(500 2'N 170 22' 0)
13. 7. 27 gefangen „schwach durch
Unwetter (Hagel)", Ratibor
(Oberschlesien)
(5006' N 180 13' 0)
12. 10.30 gesch. Sesto Fiorentino,
Prov. Firenze (Italien)
(44011' N 110 18 0)
27. 10. 27 geschossen Wieschowa b.
Gleiwitz OS.
(50° 23' N 18° 46' 0)
24. 12. 31 tot Befund. Niederroning,
Niederbayern
(48045'N 12 0 6' 0)
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Die Beringung der hier aufgeführten Wiederfunde wurde von folgenden Mitarbeitern der Vogelwarten Helgoland und Rossitten vorgenommen:
K. David, H. G. Ecke, Graf A. Keyserlingk, K. Merkel, D. Steinhardt,
Exner, Krettek, E. Wichler, C. v. Mitschke-Collande, Pietsch, K. Rademacher, M. Riegel, K. Rolldeutscher, R. Schendzielorz, M. Schlott,
D. Theuer, G. Reichelt.

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 Arbeitsgemeinschaft 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 Waldmaus 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 Seifhennersdorf 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 Kohlmeisen 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 Hinweis darauf enthalten, wie stark sich der Bestand an Höhlenbrütern auch
in andern Gegenden vermehren ließe, wenn in sachgemäßer Weise Nistkästen aufgehängt würden. •
Endlich ist noch zu erwähnen, daß ein Sperberhorst, den G. Sonnenburg 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 Turmfalken, 5 Waldohreulen, ein Waldkauz, ein Steinkauz, 21 Eichelhäher, 13
Haustauben, 4 Ringeltauben, 7 Rebhühner, ein junger Fasan, ein Haushuhn, 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 erfolgreiche 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 erwünschte 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 geworden.
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 Schwanzfedern vom Raubwürger und ebenso Star- und Feldlerchenschwingen.
Der B a u m f a l k ist ja ungleich mühsamer in bezug auf seine Ernährung 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 Braunkehlehen, einen Schilfrohrsänger, 4 Wiesenpieper, 4 Rohrammern, 2 Dorngrasmücken, 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, darunter Maikäfer, Walker, Ergates faber, Spondylus, Rüsselkäfer, Kohlweißlinge, Nachtschmetterlinge und Libellen.
W. 13 an z h a f sandte ferner den Mageninhalt eines M er lin weibchens, 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 Mistkäfer. In diesem Jahr hatte offenbar Mangel an Feldmäusen geherrscht
und der Turmfalk, bei dem man sonst fast immer nur Feldmäuse nachweisen 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 beobachten. Die in der Nähe dieses Horstes liegenden Knochen und Federn ergaben 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. Selbstverständlich 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. Gewölle 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 Goldammer 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 Hermelin, 2 Grasfrösche und einige Käfer erkennbar waren. Den größten Teil
dieser Tiere hat der Milan jedenfalls selbst gefangen, und es wäre besonders 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 Gewölle. Von diesen enthielten die meisten nur Feldmaushaare, 2 bestanden
lediglich und 7 zum Teil aus Federn, in zweien befanden sich Reptilschuppen, 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
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vorhanden. Außerdem befanden sich an diesem Horst noch einige Starfedern 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 Goldhähnchen 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 Rohrweihengewölle von Döberitz. Die meisten bestanden aus Mäusehaaren, nachweisbar war einmal Feldmaus und einmal ratticeps, weiter dreimal junger
Hase, in der Hälfte waren auch mehr oder minder Federn enthalten, erkennbar 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; derselbe hatte die Freundlichkeit, mir eine Rupfung der seltenen Ortygometra 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, darunter 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 Einzelzüge anführen.
Die Gewölle der Waldohr e u 1 e n enthalten ja meistens die Feldmaus 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 zunimmt, 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 Stadtpark 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 Waldohreulengewöllen 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 Brandmäuse, 5 ratticeps und 2 arvalis, also eine ganz andere Zusammensetzung.
Ebenfalls von P. R u t h k e stammt eine Sendung von Schleiereulengewöllen aus Werben in Pommern. In einem derselben waren die Reste
einer jungen Schleiereule nachweisbar, deren Kränklichkeit und Zurückbleiben von dem Beobachter bereits vorher bemerkt worden war. Endlich hatte Guer in erneut die Freundlichkeit, eine Sendung Schleiereulen 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 andersartige Funde und nicht bloß hauptsächlich Feldmäuse. So ergab eine Sendung 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 Castellaun 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 Zwergmäuse, 33 ratticeps, 17 arvalis, 41 agrestis, einen Steinkauz, einen Erlenzeisig 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 sämtlichen 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 demselben 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 teilweise in der Höhle gerupft hatten. Es ließen sich nachweisen eine Turteltaube, ungefähr 12 junge Stare, 3 Amseln, eine Singdrossel, 2 Wendehälse 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 Neumark, den Schnurre beobachtete, hatte, wie schon vor längeren Jahren einmal, seinen Horst in einer Fischreiherkolonie gewählt und diese so
bequem zu erreichende Beute aller anderen vorgezogen, indem in Gewöllen und sonstigen Fraßresten mindestens 16 junge Fischreiher feststellbar waren. Er hatte aber seine Bruträuberei nicht bloß auf die Fischreiher beschränkt, sondern auch je einen jungen Wanderfalken und
schwarzen Milan, die in derselben Kolonie brüteten, sich zu Gemüte geführt. R. März dagegen hatte in dem Böhmisch-Sächsischen Sandsteingebiet 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 benachbartem 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 interessanten Fund von Schleiereulengewöllen, den ich im Februar 1936
von Herrn Jitschin aus Oppeln erhielt, hinzugefügt. Die Gewölle enthielten 2 Crocidura, 1 junge Wanderratte, 119 echte Mäuse, davon 92
Hausmäuse und 13 Waldmäuse, 1 Wasserratte, 35 Feldmäuse und 3 Haussperlinge, 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 mittelstarke 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 Dickenwachstum 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 bräunlich 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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nicht in befriedigender Weise, an eine sitzende Weihe. Da er allzu weit
entfernt und sehr schwer anzupirschen war, gaben wir schließlich, wenn
auch verdrossen, die Lösung des Rätsels auf. Da führte uns ein gütiges
Geschick den gleichen Vogel bei unserem Aufenthalt am nächsten Teich,
dem Grabofker, nochmals, aber jetzt viel näher und besser beleuchtet,
vor die Gläser. Zunächst narrte er uns auch hier eine Weile, bis er sich
plötzlich zu unserer Ueberraschung auf dem Wasser niederließ. Da fiel
es uns wie Schuppen von den Augen: eine Raubmöwe war es, an die
hier in Schlesien natürlich niemand gedacht hatte. Wir hatten das Glück,
sie im Verlaufe der nächsten halben Stunde fliegend und schwimmend
ausgezeichnet beobachten und mit einer Reihe anderer Vögel vergleichen
zu können. Trotz der großen Schwierigkeiten einer Bestimmung unausgefärbter Raubmöwen im Freien glauben wir nach eingehendem Vergleich der Beobachtungsergebnisse mit den Sammlungsexemplaren des
Breslauer Zoologischen Museums durch Professor Dr. G i e r s b e r g und
W. Hahn den Vogel mit Sicherheit als mittlere Raubmöwe im Jugendkleid ansprechen zu können. Dieselbe dürfte immerhin zu den selten im
Binnenlande auftretenden Irrgästen von der Meeresküste zu zählen sein,
wenn auch aus Schlesien bereits eine ganze Reihe Belege vorliegen
(siehe auch „Wirbeltierfauna von Schlesien", Berlin 1925).
W. H ahn, Breslau.
Es gelangen im Herbst 1935 noch weitere RaubmöwenFeststellungen, so wurde nach Mitteilungen von Jitschin
(Oppeln) am 28. 9. 25 auf dem Gelände der Lehranstalt für Obst- und
Gartenbau in Proskau eine Raubmöwe tot gefunden und am 10. XI. auf
dem Neuhammerteich (05.) und in der Nähe des Ottmachauer Staubeckens (OS.) je eine Raubmöwe (wahrscheinlich parasiticus) beobachtet.
Auch auf dem Kunitzer See bei Liegnitz, auf der Oder bei Breslau und bei
Ohlau wurden Raubmöwen gesehen- Die Art blieb fraglich. Man kann
also von einer regelrechten Invasion sprechen. M. Schlot t, Breslau.
Kreuzschnabelinvasion 1935.
Etwa ab Juni 1935 wurde an einzelnen Orten Schlesiens ein sehr
starkes Auftreten des Ficht enkr euzschnab els beobachtet.
W. Trettau, Gimmel (Schi.) meldet: „Der Einfall der Kreuzschnäbel
erfolgte hier etwa Mitte Juni und war sehr stark, so daß man sie in allen
Nadelholzbeständen hörte und sah. Von Mitte August nahm die Zahl ab,
aber auch Ende Oktober sieht man häufig kleinere Flüge. Bisher konnten
nur Fichtenkreuzschnäbel festgestellt werden. Fichte und Kiefer tragen
sehr reich Zapfen." C. Fiedle r, Brieg, meldet:
15. 9. 35 20 Stück Fichtenkreuzschnäbel in den Fichten des hiesigen
Stadtparks.
15. 9. 35 12 Stück Fichtenkreuzschnäbel in einem Garten auf der Neuhäuserstraße, hier.
22. 9. 35 15 Stück Fichtenkreuzschnäbel in den Fichten des hiesigen
Stadtparks.
23. 9. 35 5 Stück Fichtenkreuzschnäbel in einem Garten auf der Gartenstraße, hier.
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29. 9. 35

4 Stück Fichtenkreuzschnäbel im Garten der hiesigen Landwirtschaftsschule.
29. 9. 35 5 Stück Fichtenkreuzschnäbel auf den Bäumen am Bahnhofsvorplatz, hier.
4. 10. 35 10 Stück Fichtenkreuzschnäbel fliegen vom Leubuscher
Walde auf Luisenthal zu.
6. 10. 35 20 Stück Fichtenkreuzschnäbel im hiesigen Stadtpark.
13. 10. 35 15 Stück Fichtenkreuzschnäbel im hiesigen Stadtpark.
Auch in den umliegenden Wäldern wurden allenthalben Schwärme
bis zu 30 Stück gesehen. Vereinzelt trifft man heut noch (1. 12. 35) welche
in den Gärten der Stadt an.

J itschi n, Oppeln OS., beobachtet Fichtenkreuzschnäbel erstmalig
am 3. 8. 35 bei Proskau und von da an täglich (bald vereinzelt, bald in
Schwärmen bis zu 40 Stück) bis in den Dezember hinein (jetzt nur noch
vereinzelt).
Schlo t t, Breslau, beobachtet ebenfalls ab Ende Juni (vereinzelt)
bis in den November hinein (am häufigsten August bis Oktober; hier
Flüge bis zu 30 Stück) im Park des Zoolog. Gartens zu Breslau und in
den Anlagen des Scheitniger Parkes Fichtenkreuzschnäbel. Auch andere
Beobachter bestätigen das für Breslau und Umgebung.
G r u h 1, Grünberg, gibt bekannt, daß Fichtenkreuzschnäbel in kleineren Flügen im Rohrbusch und in der Stadt Grünberg im August 1935
beobachtet wurden, desgl. im September am Kayer Werder.
Weitere Meldungen sind erwünscht, besonders
auch die Bekanntgabe von Fehlmeldungen.
Zahlreiches Auf treten des Seidenschwanzes 1935/36 in Schlesien.
Aus allen Teilen Schlesiens, selbst von den Hängen des Riesengebirges und vom Glatzer Schneeberg wird ab August/September 35 das
sehr zahlreiche Auftreten des Seidenschwanzes gemeldet. Häufigste Meldung vom November/Dezember, Abflauen Anfang Januar '36, erneutes
zahlreiches Auftreten im Februar bei Einbruch der neuen Kältewelle.
Flüge bis zu 100 Stück und darüber in Breslau-Scheitnig (Schlott) an den
Misteln beobachtet und in Brieg (Fiedler). Am 1. 12. 35 sogar in den Bäumen der Brieger Promenade ein Schwarm von 600 Stück, niedrig gerechnet! Im Februar bisher nur kleinere Flüge (bis 30 Stück). In Proskau OS. wird der erste Seidenschwanz erst am 26. 11. 35 beobachtet
(Jitschin). Etwa am 10. 2. 36 letzte. Beobachtung. In Breslau noch am
26. 2. 36 Flüge bis zu 20 Stück.
M. S c h 1 ot t, Breslau.
Alpenstrandläufer bei Grünberg (Schles.).
Seit L. Tob i a s, der von 1839-66 in Saabor als Lehrer wirkte,
liegen keine Beobachtungen dieser Vogelart in unserem Kreise mehr vor.
Am 17. VII. 1934 konnte ich auf den Kramper Oderwiesen an einer künst-
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lieh überfluteten Stelle 7 Alpensträndlätifer beobachten, und am 11. 7. 35
sah ich einen am Droschkauer See.
Dr. K. G r u h 1, Grünberg (Schi.).
Nachtreiher bei Liegnitz.
Im Gebiete nördlich von Liegnitz wurden in der Zeit vom Juni bis
August mehrfach einwandfrei Nachtreiher beobachtet, und zwar am
Bruchteich bei Bienowitz 1, am Neidhardtteich bei Göllschau 1, am Pansdorfer See drei ältere Tiere, gekennzeichnet durch deutliche dunkelgrüne
Färbung der Oberseite. (Weimann.) Am Karlsgraben bei Pansdorf standen zwei junge Tiere (Dr. Roemer-Walter). Eine Brutstätte wurde nicht
gefunden, doch hat vermutlich eine Brut stattgefunden.
E. K a d e, Liegnitz
Von der Sammlung Bönsc h, Wiesenbaude (Rsgbg.).
Als Neuerwerbungen sind folgende Bälge zu verzeichnen, die Herr
Bönsch von seinem Onkel Johann Bönsch erhielt:
1) E i s t a u c h e r, am 17. II. 1899 bei der Wiesenbaude (auf dem Kamm
des. Riesengebirges) vereist, aber lebend gefangen;
2) Bergente 9, am 17. II. 1899 an der Wiesenbaude tot (vereist) gefunden;
3) 2 Star e, Oktober 1894 auf dem Dach des alten Sommerhauses der
Wiesenbaude erlegt.
Dr. L a m p r e c h t, Hirschberg (Seh•).
Fund eines Uhus in den Vorbergen des Bober-Katzbachgebirges.
Im August 1934 wurde in Schweinhaus bei Bolkenhain ein Uhu lebend
ergriffen, der sich im Stacheldraht einer Viehkoppel verfangen hatte. Die
Fleischwunden des Tieres waren sehr tief und bereits mit Maden bevölkert, so daß der gefangene Uhu nach einigen Tagen einging. Von Martinis Meisterhand ausgestopft, steht er heute im Gasthaus zum „Grünen
Baum" in Bolkenhain — ein prachtvolles, ausgewachsenes Exemplar von
über 1,50 m Flügelspanne. Natürlich ist es bei solchem Fund nicht ausgeschlossen, daß es sich um einen der Gefangenschaft entwichenen Hüttenuhu handelt. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß sich die
Läufe des Tieres in völlig tadellosem Zustand befinden, so daß es wenig
wahrscheinlich ist, daß das Tier je eine Fessel getragen hat. Auch das
übrige Gefieder ist völlig unzerstoßen. Die nähere Umgebung des Fundortes kommt als Brutplatz keineswegs in Frage; jedoch liegt 15 km
weiter nordwestlich der große, durch seinen Hochwildbestand berühmte
Mochauer Forst, der ornithologisch meines Wissens ganz unbekannt ist
und vielleicht auch im Hinblick auf den Uhu den Besuch einiger Vogelkenner verdiente. Hans S c h a r n k e (München).
Schwarzspecht am Fensterfutterplatz.
In den kalten, schneereichen Märztagen dieses Jahres (1935) erlebten
wir etwas sehr hübsches an unserem Vogelfutterkasten. Dieser ist an
unserem Wohnstubenfenster angebracht und eines Tages setzte sich ein
größerer Vogel aufs Fensterbrett, flog aber gleich wieder fort, ohne daß
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wir ihn erkennen konnten. Der Vogel kam aber wieder und versuchte,
sich an dem Futterhäuschen anzuklammern, um den Speck zu erreichen,
der für die Meisen an der Fensterwand hängt. Wir sahen, daß es ein
Specht war, und als er sich ein weiteres Stück Speck holen wollte, das
wir auf den Kasten gelegt hatten, konnten wir nun genau erkennen, daß
es sich sogar um einen Schwarzspecht handelte. Es war wirklich
ganz aufregend, denn noch nie in all den Jahren, in denen wir Futter für
die Vögel aufgehängt haben, war ein solcher oder überhaupt ein Specht
an den Speck gekommen. Er muß wohl großen Hunger gehabt haben, sah
die Meisen hinfliegen und so kam er auch, um seinen Hunger zu stillen.
Solange es kalt war, besuchte uns der Vogel jeden Tag 2 bis 3 mal. Er
war schließlich schon sehr geschickt, krallte sich am Futterkasten fest
und hackte nach Spechtart in den Speck ein. Uebrigens kam auch später
noch das Weibchen, das viel vertrauter war, wie das Männchen. Dieses
erschrak bei dem geringsten Geräusch im Zimmer und flog fort. Um einen
Beleg der Beobachtung zu haben, machte ich 2 Aufnahmen von dem
Schwarzspecht, allerdings durch das Doppelfenster, so daß die Bilder
leider nicht für eine Reproduktion brauchbar wurden.
Johanna von Chappui s, Kochanietz OS.
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Flugbilddes Schlangenadlers. 18.7.35.
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ZUR BIOLOGIE DES SCHLANGENADLERS
(Circaetus gallicus Gm.) Von VIKTOR ZEBE.
Verbreitung.
Das Brutgebiet des Schlangenadlers, Circaetus gallicus Gm., stößt
aus dem reptilienreichen Süden weit gegen Norden vor, erreicht
aber, wie zu erwarten, die nördliche Verbreitungsgrenze seiner Hauptbeute in unseren Breiten, der Ringelnatter, wie sie Werner im Neuen
B r ehm (4) gibt, nicht ganz. Wenn man versucht, diese Grenze festzulegen, muß man, was Mitteleuropa betrifft, leider bemerken, daß von
einer noch heute bestehenden, tatsächlichen Nordgrenze der Brutverbreitung keine Rede mehr sein kann, da sehr viele Vorkommen als erloschen
betrachtet werden müssen. Auf Grund der im Schrifttum niedergelegten,
manchmal weit zurückliegenden Mitteilungen kann man aber immerhin
ein imaginäres Verbreitungsgebiet gegen Norden abgrenzen, innerhalb
dessen wenigstens von einer Brutmöglichkeit gesprochen werden kann.
Der Verlauf der Grenzlinie ist etwa folgender: Von den Pyrenäen
kommend, geht sie über die Gironde neben der Ozeanküste her bis in das
Gebiet der unteren Loire. Dort wendet sie scharf nach Osten und durchquert Frankreich, etwa über le Mans, Melun, Chälons-sur-Marne und
Nancy verlaufend, um nunmehr über Luxemburg, den unteren Mittelrhein,
durch die Provinz Hannover ziemlich jäh über den 55. Breitengrad
(Hadersleben) aufzusteigen. Von dort biegt sie wieder zurück, geht südlich
der Ostseeküste durch Mecklenburg, Pommern, West- und Ostpreußen,
läuft auch im Baltikum der Küste parallel und wendet mit dieser stark
nach Norden. In Estland und im Bezirk Leningrad tritt sie fast auf den
60. Breitengrad. Nunmehr fällt sie wieder südlich ab, durchläuft die Bezirke Nowgorod, Kostroma und Kasan, überschreitet im Orenburger
Gouvernement den Ural und verstreicht auf etwa 52-53 Grad nach
Sibirien hinein, In der Mongolei und der Mandschurei wird der 50. Breitengrad wohl nur wenig überschritten. Für die nördlich dieser Grenze liegenden Länder, also etwa Belgien, Holland, Dänemark und Finnland, ist ein
Brutnachweis noch nicht erbracht, wenn auch sehr gelegentlich der
Schlangenadler einmal auftaucht.
Die eben angedeutete Linie spiegelt in ihrem ganzen Verlauf bis zum
Baltikum etwa die Küstengliederung wieder, ohne je (bis auf das im neuen
N a u m a n n angeführte Brutvorkommen auf Rügen, für das ich im Schrifttum keinen Beleg sonst finde) die See selbst zu erreichen. Da Circaetus
noch niemals auf den britischen Inseln und in Skandinavien nur einmal
auf dem Herbstzuge (Okt. 1918 bei Skabersjö in Schonen; L ö n n b er g,
briefl.) getroffen wurde, scheinen ihm Nord- und Ostsee ein unüberschreitbares Verbreitungshindernis zu sein; denn mindestens könnte ihm Süd-
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skandinavien gewiß noch Brut- und Nahrungsmöglichkeit bieten. Daß er
auf Helgoland, selbst zu G ä t k es Zeiten, da er noch in Schleswig-Holstein
brütete, zu den allergößten Seltenheiten zählt und höchstens einmal auf
festlandsnahen Inseln wie Borkum (77), Fehmarn (82), Hiddensoe (Mitt.
von Schlot° zur Beobachtung gelangte, bestätigt, wie wohl das völlige
Fehlen eines Brutnachweises in unmittelbarer Seenähe, eine gewisse
Scheu vor dem Meere, und ist offenbar der Ausdruck dafür, daß wir es
mit einem Tier mehr kontinentaler Herkunft zu tun haben. Im Süden mag
das anders sein. Dort wird er von Italien aus das Mittelmeer überfliegen,
wie sein Auftreten auf Malta z. B. (69) zeigt.
In Frankreich — ich verdanke Angaben hierüber, wie über den Verlauf der Verbreitungsgrenze freundlichen brieflichen Mitteilungen von
0. M e y 1 a n — ist der Schlangenadler südlich der Loire regelmäßiger
Brutvogel. Er ist nicht gar zu selten, in gewissen Gegenden der Bourgogne, wie in den Niederungen und Mittelgebirgen von Süd- und Südostfrankreich sogar ziemlich häufig. Darauf deutet schon sein Vulgärname
„Jean le Blanc" hin. (Anm. 1.)
Eine Reihe älterer und neuerer, z. 1'. russischer Berichte, deren Inhalt
mir die gütige Hilfsbereitschaft Hermann Grote's vermittelte, erlaubt das Vorkommen des Schlangenadlers im Osten, wo er, wenigstens
stellenweise, etwas häufiger sein mag, einigermaßen zu umgrenzen. In
Lettland und Estland ist er sicher, wenn auch recht verstreut vorkommend,
Brutvogel. von L ö w i s (45) meinte 1898, er sei „nicht ganz so selten,
wie ehedem geglaubt wurde" und nennt folgende Brutörte in Livland:
Geisterhof, Sonntack'scher Forst, Aahof-Zarnikau, Orellen; in Estland:
Piersal bei Hapsal (1897). Nach L o u d o n (44) brütete er in Livland im
Forst Ohling bei Wolmarshof (1891) und bei Gut Kuijöggi, Kr. Wiek in
Westestland (1901); nach R u s s o w (49) bei Kolk am Peipussee.
In den Bezirken Leningrad, Nowgorod und Kostroma, durch die
sich ja die nördliche Verbeitungsgrenze zieht, ist seine Brut selten, z. T.
sehr selten beobachtet (B i a n c h i und S a r u d n y, 31; M e n z b i e r,
46), ein sehr sporadisches Auftreten gilt auch für Smolensk, Moskau und
Kasan (31; 46). Im äußersten Westen Sowjetrußlands, im ehemaligen Bezirk Pskow (31) und dann vor allem südlich des 55. Breitengrades im BeAnm. 1. Hu g h es macht mir (briefl.) über die Anzahl der in seinem Beobachtungsgebiete mutmaßlich brütenden Schlangenadler Angaben, die ich hier mitteile: er schätzt die in seinem Bezirk im Departement Gard auf einer Fläche von
fast 3000 qkm nistenden Brutpaare auf etwa 50, somit .je eins auf 60 qkm
(„Region des Garrigues particulierement"). Im engeren Gebiet nördlich von
Nimes zählte er 1932 acht Paare auf fast 200 qkm. Wenn auch im Laufe der Jahre
der Bestand unbedeutenden Veränderungen unterworfen sei, beruhe die Angabe
mancher Forscher von 20-30 Paaren für ganz Frankreich gewiß auf einem Irrtum; denn zu der von ihm allein für Gard genannten Zahlen kämen noch die der
übrigen Departements Südwestfrankreichs. H. hat übrigens den Eindruck, daß
Circaetus in der Bas-Languedoc seit etwa 1909, in der Dauphinee seit 1912 an
Zahl zunähme und daß diese Vermehrung an den genannten beiden Gegenden
nicht haltmache. In der Champagne ist er neuerdings (58), nachdem er ein halbes
Jahrhundert verschollen war, wieder aufgetreten. Auch M e y 1 a n schreibt mir,
daß Circaetus in der Südwest-Schweiz und im angrenzenden Frankreich in den
letzten Jahren deutlich an Zahl zunähme, was P. Paris für die Bourgogne bestätigt.
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zirk Minsk und in Wolhynien, den Rokitnosümpfen scheint hingegen ein
Gebiet ungleich häufigeren Vorkommens zu liegen; dort ist nach Graf
Zedlitz (55) und Grassmann (39, 40) der Schlangenadler nächst
Aquila clanga Pallas der häufigste Raubvogel. Auch S c h n i t n i k o w
(52) bestätigt die besondere Häufigkeit für diese Gegenden. In Polen,
und das gilt wohl mehr für das westliche Polen, tritt unser Vogel nur vereinzelt auf (v o n Domaniewsk In Galizien ist er nach
P r a z ä k (48) im Osten viel häufiger als im Westen, so in den Vorbergen bei Stanislau und Kolomea; man begegnet ihm, nach demselben
Autor, auf dem 430-480 m hohen Höhenrücken zwischen Bobrka und
Brody am häufigsten. Weiter nach Osten zu, in Podolien (v o n M o j s v a r,
62) und im Bezirk Kiew scheint er wieder sparsamer zu brüten (M e n z bier 46), auch im Gouvernement Poltawa, wo er zwar nur selten zur
Brut schreitet, dafür aber auf dem Herbstzuge häufig angetroffen wird.
(0 a w r i 1 e n k o, 38). Ferner wird über die Brut berichtet in den Bezirken Charkow und Woronesch (S o m o w, 53), während aus den Gebieten Rußlands, die zwischen diesen beiden einerseits und Kasan und
Orenburg andrerseits, also etwa um den Mittellauf der Wolga liegen,
wie auch aus den zwischen dem 50. und 55. Breitengrad liegenden Bezirken östlich von Minsk mir nichts Näheres darüber bekannt ist; doch
wird er auch hier sicher nicht fehlen. Im Ural ist Circaetus sehr selten.
Im Orenburger Bezirk soll er nach M e n z b i e r (46) und Grote (42)
brüten, während ihn Suschkin (54) für den Ilezkbezirk als Irrgast
angibt. Im Süden horstet er in der Krim (M e n z b i e r, 46), im nördlichen
Kaukasusgebiet ebenfalls; von dort liegen Brut- sowohl wie Zugdaten
vor Somow (53), Boehme (33), Zwetkow (56) und Menzb i e r (46). Schließlich sei noch die Gegend um die untere Wolga als Brutgebiet erwähnt (M e n z b i e r, 46). Im ganzen verfügt Rußland wohl noch
über einen stattlichen Bestand des seltenen Vogels. Die vielen Schlangenadler, die St einf a t t am Bosporus durchziehen sah (24), entstammten
wohl zum guten Teil dem europäischen Rußland.
Für Sibirien geben Dementiew (35) und Koslowa (43) aus
Barnaul und Pavlodar Belegstücke an. D. meint, daß die dort brütenden
Vögel diejenigen seien, die in Indien, Persien und Afghanistan überwintern.
Bei Gelegenheit des Zuges mögen sie wohl auch die Wüste Kisyl-kum
berühren. Sarudny (51) begegnete dem Schlangenadler aber auch zur
Brutzeit dort. Im Tschalkarbezirk ist er nach Suschkin (54) seltener Brutvogel. Die östlich des Aralsees und südlich des 45. Breitengrades beheimateten Vögel gehören nach Dementiew (35, 36) zu der
von ihm aufgestellten Form heptneri, die sich von der europäischen hauptsächlich durch ihre Größe unterscheidet, übrigens mit den von Har t er t
angenommenen Färbungsphasen nichts zu tun hat; wahrscheinlich sind
dazu auch die verstreut in der Mongolei und im westlichen China vorkommenden Tiere zu rechnen. In Turkestan brütet Circaetus regelmäßig.
M e n z b i e r (47) und Dementiew (35, 36) geben eine Anzahl Fundorte an. Danach scheinen die westlichen Ausläufer des Thien-schan, vornehmlich die Gegend um Vernoi, ein besonders bevorzugtes Brutgebiet
zu sein, wurden doch dort im Umkreis von 10 Werst 6 besetzte Horste
gefunden, während im eigentlichen Stromtal des Syr-Darja der Schlangen-
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adler wohl auch vorkommt, die Niederung ihm aber nicht so zuzusagen
scheint wie das Bergland. Für die Brut auf allen Gebirgen südlich des
aralo-kaspischen Beckens beruft sich M e n z b i er auf das Zeugnis
S a r u dny' s. Dieser selbst sah unseren Vogel in den Frühlings- und
Sommermonaten in Ostpersien (51). Neuere Beobachtungen über Zug
wohl auch Brut geben G. und D. D e m e n t i e w (37). Die Nachrichten
aus China und der Mongolei sind ganz spärlich. P r z e w a 1 s k i schoß
am 18. 5. 1874 im nördlichen Grenzgebiet von Ordos ein Männchen vom
Horst und im Kentei-Gebirge traf man ihn am 1. 6. 1925 (K o s 1 o w a, 43).
Hier erreicht die Nordgrenze also anscheinend noch fast den 50. Breitengrad. Ueber die östliche Verbreitungsgrenze wissen wir nichts. Die Vorkommen des Schlangenadlers in Südasien, Afrika und Südeuropa sollen
hier nicht näher behandelt werden.
Aus diesen Ausführungen geht schon hervor, daß der Schlangenadler
bezüglich der Höhenlage seines Brutplatzes wenig wählerisch ist. Maßgebend scheint allein die Möglichkeit ausreichender Nahrungsbeschaffung,
die ihn in den südlicheren Ländern mehr, wenn auch nicht ausschließlich,
dem Berglande, in höheren Breiten vor allem den feuchten Niederungen
und den Flußtälern den Vorzug geben läßt. In Ungarn kommt er nach
et enyi (66) sowohl im bergigen Oberungarn wie in den Ebenen von
3onau, Theiß und Drau vor, auch in Frankreich in den Niederungen und
'in Berglande bis zu 1200-1500 m, während er das Hochgebirge meidet
O. M e y 1 an briefl.). Im Kaukasus traf ihn Z w e t k o w (56) auf 1300 m
an, glaubt aber, daß er der Nahrung wegen in tieferen Lagen horstet.
In Montenegro wurde der Schlangenadler auf 1900 m Seehöhe gesehen
r o h n, 70). Höheren Gebirgen weicht er auf dem Zuge, auch in unseren
Breiten, nicht aus, wie Abschüsse in Tirol (63) oder in den Sudeten
(99, 104) bezeugen.
Bezeichnend für die Brutvorkommen von Circaetus ist es, daß sie
meist außerordentlich weit zerstreut liegen. Das ist sicher durch die Eigenart der Nahrung bedingt, dann auch durch die schwache Vermehrung.
Vielleicht aber ist dem in wenig durchforschten Ländern nur scheinbar so,
da bei dem sehr heimlichen Leben des Vogels viele Horstplätze unbekannt
bleiben mögen. Sehen wir doch selbst in unserem Heimatlande noch lange
nicht klar. Als Durchzügler wurde der Schlangenadler wohl in allen deutschen Gauen angetroffen. Er schritt, selten zwar, doch immerhin da und
dort regelmäßig zur Brut; im Westen: in den Gegenden um den Oberund Mittelrhein, um Saar, Mosel und Nahe, im Norden: in Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, Ost- und Westpreußen, im Südosten: in Schlesien
und der Lausitz. Im 20. Jahrhundert sind für Deutschland überhaupt nur
mehr zwei Brutvorkommen im Schrifttum bezeugt: in der Tucheler Heide,
1902, (48) und in Schlesien, 1918. (59). So muß leider als fast wahrscheinlich angenommen werden, daß der schöne Vogel dem sinnlosen Vernichtungskrieg, den eine — bei uns wenigstens wohl glücklicherweise überwundene — Natureinstellung gegen alle Krummschnäbel, vom Steinadler
bis zum harmlosen Fälkchen, führte, sicherlich vielerorts zum Opfer fiel.
Jedoch berechtigt die immer noch nicht genügend gründliche Durchforschung einiger großer Waldgebiete zur Hoffnung, daß er vielleicht doch
noch irgendwo einmal als Brutvogel nachgewiesen wird. Für Ostpreußen
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scheint diese Hoffnung fast zur Gewißheit zu werden, nachdem ihm
Krätzig 1933 (87) und St einf a t t 1935 (miindl. Mittlg.) in den gleichen
ostpreußischen Waldungen zur Brutzeit begegneten und mir eine sehr
glaubhafte Nachricht über wiederholte Brut im Nordteil dieser Provinz
aus forstlichen Kreisen wurde. Auch in der Mark deuten neuere Beobachtungen (S t e i n, 1924, 93) auf eine mögliche Brut, und in Hinterpommern wird sich, nachdem noch 1919 eine Brut beobachtet wurde
o g g e briefl. und 89) Circaetus wohl auch auffinden lassen. Schließlich mögen im Gebiet des oberen Rheines (z. B. bei Schlettstadt, von wo
Nachrichten von P o g g e, s. o., und Schmidt-Be y, briefl., vorliegen)
oder der Mosel, in der Lausitz oder in Oberschlesien, wo auch P a x (98)
noch Brut vermutet, bislang übersehene Horste stehen. (Anm. 2.)
Bei Nachforschungen nach dem Schlangenadler könnte die Beachtung früherer Vorkommen von Nutzen sein; denn mehr als ein Beispiel
scheint mir auf eine große Ortstreue auch über Jahrzehnte hinaus zu
weisen. Hughes schreibt mir, daß ein bestimmter Horstplatz in Südfrankreich trotz wiederholter Abschüsse eines oder beider Brutvögel
durch 25 Jahre immer wieder aufgesucht wurde. Dazu noch einige Belege aus der deutschen Heimat: In der Flensburger Gegend wurde Circaetus 1852 (83), 1882 (17) und 1892 (80) zur Brutzeit nachgewiesen; obwohl er jedesmal abgeschossen oder ausgenommen wurde, trat er also
immer wieder einmal auf. Bei Straßburg i. E. wurde er 1881 und 1885
am gleichen Ort erlegt, bei Bitsch gegen Ende der 70 er Jahre getötet und
1889 wieder brütend angetroffen (111). Bei Kreyern bei Moritzburg i. Sa.
fand man ihn 1888 und 1934 (107, 109). Wenn auch nicht alle diese Daten
aus der Brutzeit sind, ist es doch bemerkenswert, daß einige ganz bestimmte Gegenden immer als Fundplätze wiederkehren. Auch das schlesische Vorkommen scheint recht alt zu sein. Nach dem letzten Brutnachweis und Abschuß 1918 (100) wurde 1920 wiederum ein Vogel dort erlegt
und 1928 gelang es mir, die Art im gleichen Waldgebiet neuerdings aufzuspüren. Ich konnte ihn dort von 1932 ab dauernd unter Beobachtung halten. So dürfen wir denn die Hoffnung nähren, daß auch noch andere frühere
Brutvorkommen sich wieder bestätigen lassen, wo der heimliche Geselle
bisher sein Wesen trieb, da man ihn nicht mehr vermutete und ihn nicht
erkannte. Denn unsere Kenntnis seines Tuns und Treibens ist noch recht
lückenhaft. Sind doch seit den letzten zusammenfassenden Schilderungen, im Naumann (14) und bei Har t er t (6), außer durch einige
russische Forscher, vor allem Gawril en k o, kaum neue Züge seiner
Lebensgewohnheiten bekannt geworden, während Angaben im Schrifttum über Abschuß und Beschreibungen des Eies beschämend zahlreich
begegnen.
Anm. 2. Im Sommer 1936 nahm ich Gelegenheit, frühere Brutplätze des Vogels
an Mittelrhein (Wiedsche Forsten; v. H o m e y e r, Ornith. Briefe, 1881, p. 150,
165, 167, 225) und Mosel (Kondelwald; Neubau r, Beob. a. d. Rheinprov.,
J. f. 0. LXXII, 1924, p. 201) aufzusuchen. Die in herrliche Laubwälder eingebetteten Täler, früher als sehr natternreich bekannt, sind heute schlangenarm geworden; stellte man doch z. B. in Bad Bertrich eigens einen Wächter an, der an den
für die Badegäste bestimmten Wegen die massenhaft auftretenden Nattern zu vertilgen hatte. (Die Kreuzotter kommt dort nur äußerst selten vor.) Es scheint daher
sehr fraglich, ob noch genügend Nahrung für ein Brutpaar vorhanden ist. Doch
mögen Durchzügler und einzelne übersommernde Vögel noch anzutreffen sein.
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Die vorliegende Studie versucht das, was ich in den Brutjahren 1933
bis 1935 am schlesischen Horst beobachten durfte, insgesamt zu überblicken. Zur Abrundung des Bildes wurden die in diesen Heften und an
anderer Stelle (105, 106) erstatteten Berichte mit hineingearbeitet.
Erste Begegnung.
Seit 1928 war ich auf seiner Spur. In diesem und den folgenden
Jahren fanden wir regelmäßig an einer bestimmten Waldstelle seine
Mauserfedern und auch einige „Gewölle". Das reichlich umherliegende,
•ungewöhnlich große und schön gezeichnete Gefieder deutete gleich auf
etwas ganz Besonderes. Meine erste Vermutung, daß es vom Schlangenadler stammen könnte, wurde mir durch Schlott nach Vergleichung
mit den Stücken des Breslauer Museums bestätigt. Spätere Nachschau
am gleichen Ort ergab aber keinen Anhaltspunkt für längeres Verweilen
des Vogels, und wir gaben, da wir nur Durchzug vermuteten, weiteres
Suchen auf. Der Pfingstsonntag 1932 brachte endlich die Gewißheit, daß
dieser Adler mehr war als nur ein Durchzügler.
Es war der 15. Mai. Wir näherten uns dem sehr einsamen, moosbruchartigen, von Krüppelkieferbeständen und einzelnen hohen Moorkiefern durchsetzten Revier. An einer Kahlfläche überraschten wir sehr
nahe zwei mächtige Raubvögel beim Flugspiel. Der lange Stoß erinnerte
zunächst an den Wespenbussard, doch zeigte er deutlich die bezeichnenden drei Schwanzbinden des Schlangenadlers. Die Vögel kreisten, stießen
spielend aufeinander und gingen dann mit stark gewinkelten Flügeln in
steilem Absturz jenseits der Blöße in die hohen Fichten nieder. An der altbekannten Stelle nahebei lag wiederum massenhaft Mausergefieder herum,
Speiballen aus Schlangenschuppen dazwischen. Daß noch am gleichen
Tage alle nur in Frage kommenden Waldstücke durchsucht wurden, war
selbstverständlich. Doch gelang es nur, beide Vögel in der Nähe ihres
Spielplatzes noch einmal hoch zu machen und das eine Tier in voller Sonne
auf etwa 50 Meter zu betrachten. Es sah uns von einer hohen Kiefer
ruhig entgegen: ein eulenartiges Gesicht mit zwei brennend gelben, stark
nach vorn gerichteten Augen im dicken Kopf; von der sehr hellen Unterseite war der Kropflatz dunkel abgesetzt; in dem Weiß des Bauch- und
Brustgefieders standen die schon von den gefundenen Mauserfedern her
bekannten dunklen Sprenkeln; Schnabel und Fänge waren unscheinbar
grau. Als es abstrich, erschien die Oberseite olivbraun, das Flugbild mächtig, adlerartig. Kein Zweifel mehr: er war's.
Von nun an gab es nur ein Ziel: den Circaetus. Woche für Woche
wurde Waldstück um Waldstück abgesucht, alle bekannten und die neu
gefundenen Horste beobachtet. Ende Mai gingen einmal beide Adler gleichzeitig bei unserem Nahen aus einem Horst ab. Da glaubten wir uns am
Ziel. Leider deutete später kein Anzeichen mehr auf Brut. Alles Suchen
blieb erfolglos.
Und doch waren die Mühen nicht ganz ergebnislos. Aus den Funden
der während des ganzen Sommers von beiden Vögeln verlorenen Mauserfedern gelang es, die als Ruhesitze oder Warten bevorzugten Oertlichkeiten zu erkennen: es waren meist die Westränder größerer oder klei-
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nerer Blößen und Schonungen. So konnten wir bis in den August hinein
die Lieblingsplätze der Schlangenadler weiter und weiter verfolgen. Mit
fortschreitender Jahreszeit verlor sich alles mehr und mehr. Zuletzt wiesen
wir noch in einer Entfernung von etwa 2 Kilometern von den Maiplätzen
durch Federfunde ihr Vorkommen nach.
Die Erfahrungen der nächsten Jahre lassen den Zeitpunkt der erwähnten Balzflüge reichlich spät erscheinen, hätte doch die Brut dann erst
in der zweiten Maihälfte begonnen. Unstet trieb sich in jenem Sommer
das Paar zu einer Zeit, da es im Falle der Brut an einen engeren Wohnplatz hätte gebunden sein müssen, im Revier herum. Vielleicht mißlang
ein Versuch durch Verlust oder Faulsein des Eies, oder auch der Mann
trieb ein noch nicht voll fortpflanzungsfähiges Weib. Noch im Hochsommer
jenes Jahres, Ende Juli und Anfang August, sah ich ihre balzartigen Flugspiele: in sausendem Absturz stieß ein Vogel in die Krone einer wipfeldürren Kiefer, brach einen Zweig, trug ihn im Schnabel davon und hell
ihn herabfallen; oder der andere nahm, ihn unterfliegend, ihm den Ast ab,
um ihn dann auch wieder zu verlieren. Die folgenden Jahre brachten nunmehr drei erfolgreiche Bruten: 1933-35.
Der Lebensraum.
Schier endlos dehnen sich die Waldungen des schlesischen Brutreviers. In ihnen beherrscht die Kiefer in allen Altersklassen das Bild.
Gelegentlich schieben sich Fichtenhorste dazwischen; dann wieder lösen
Laub- und Mischwald auf weite Strecken hin die reinen Nadelholzbestände
ab. Da und dort unterbrechen größere, meist sumpfige Wiesenflächen, oft
mit herrlichen Baumgruppen bestanden, die Einförmigkeit des Waldes,
und weithin ziehen sich manchmal grasige Schlenken hindurch. Trotz
einiger Kahlschläge bietet sich selten Gelegenheit, ein größeres Stück
Himmel im Auge zu behalten. Wenn da oben mühe- und weglos die
seltenen Vögel über alle Unwegsamkeiten der noch teils recht ursprünglich
anmutenden Wälder dahingleiten, folgt ihnen das Auge so manchmal neidvoll, wenn sie gar zu schnell wieder hinter den Baumkronen verschwinden und den kleinen Menschen hinter sich lassen unbeholfen und kurzsichtig.
Das Gebiet ist wasserreich. Ein kleiner Fluß, Altwässer und verschwiegene Tümpel, Rinnsale und Gräben, auch Teiche geben der Landschaft das Gepräge. Doch gibt es daneben auch ausgesprochen
trockene Stellen, dünenartige, meist Kiefern tragende, niedrige Anhöhungen, die 1932 zeitweise von den Adlern besonders als Ruheplätze
bevorzugt wurden.
Da tummelt sich eine reiche Tierwelt. Schwarz- und Rotwild sind
gewohnte Erscheinungen. Schwarzstorch und Kranich, Bussard und
Wespenbussard, Habicht und Sperber brüten im engeren oder weiteren
Revier. Kriechtiere, die hier im Brut- und Nahrungsgebiet des Schlangenadlers besondere Beachtung verdienen, sind recht ungleich verteilt. In
großer Zahl bewohnt die Ringelnatter Dämme und Böschungen, während
sie den geschlossenen Bestand meidet. Die Kreuzotter ist weniger verbreitet, wohl nur örtlich auf anmoorigem Boden zahlreicher; auch Blind-
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schleichen begegnet man selten. Dagegen bevölkern Laub- und Teichfrösche, rotbauchige Unken und Erdkröten, weniger Grasfrösche, in gewaltigen Mengen Wasserlöcher und nasse Wiesen .
Fern liegt die Unrast des Verkehrs, weitab geschlossene Siedlungen
des Menschen. Und nur Förster und Waldarbeiter führt ihr harter Beruf
in die weite Einsamkeit, in der sommers Schwärme von Stechmücken und
ein Heer von Bremsen längerem Verweilen wehren.
Ein solches oder ein ähnliches Bild mag in unseren Breiten, vornehmlich im Osten, vielerorten der Lebensraum des Schlangenadlers bieten.
Das ist nichts anderes als der Biotop der Ringelnatter. So sagt Schnitnikow (52): „ . . . Ausgedehnter Laubwald, durch den ein Bach fließt
oder in welchem kleine Seen mit sumpfigen Ufern eingebettet sind. In
einem solchen Walde gibt es massenhaft Ringelnattern" . . . , „die dem
Schlangenadler reiche Beute darbieten und hier fast seine ausschließliche
Nahrung bilden." Auch M e n z b i er (46) nennt als Biotop „gewöhnlich
mehr oder weniger alte Hochwälder in Flußtälern; besonders bevorzugt
er Waldungen, die viele Lichtungen aufweisen." In den Rokitnosümpfen
deckt sich anscheinend der Lebensraum von Circaetus mit dem des
Schelladlers (0 rassman n, 40, Zedlit z, 55), und es mag kein
Zufall sein, daß ich schon seit. Jahren im Revier des schlesischen Schlangenadlers auch Aquila clanga Pall. fast regelmäßig übersommernd antraf.
Mit der als Hauptnahrung dienenden Reptilienart ändert sich auch der
Biotop unseres Vogels. Von der Kreuzotter reich besiedeltes Heide- und
Moorgebiet oder Berggegenden, eidechsen- und schlangenreiches Steppen- und Buschgelände südlicher Länder sind ihm als Lebensraum ebenso
recht.
Der Horststand.
Unser schlesischer Horst stand 1933 in einem lichten, von Fichten
durchsetzten Kiefernaltholz, gegen das sich zungenartig Wiesenschlenken
vorschoben. Daß es Raubvögeln sehr zusagte, bewies eine Reihe älterer
und jüngerer Habicht- und Bussardhorste, die gerade hier sich auffallend
häuften, während sonst ganz ähnlich aussehende Bestände sichtlich gemieden wurden. Hier mochten Windbrüche eine kleine Lichtung von 50
bis 60 Meter Länge und 20-30 Meter Breite geschaffen haben. Einzelne
jüngere Fichten und die hohen Kiefern ringsum gaben den Himmel nur
wenig frei. Die Krone einer etwa 20 Meter hohen, gar nicht starken Kiefer
trug versteckt eine' kleinen Horst. Vermutlich war er vom Circaettis
selbst gebaut, denn für Bussard oder Habicht stand er zu hoch und war
nach oben hin zu frei. Ein altes Krähennest konnte es auch nicht sein;
in diesen Wald ist die Nebelkrähe noch nicht als Brutvogel eingezogen.
Der Horst wurde 1934 nicht mehr angenommen. Die Unruhe der Arbeiten
in einem nahebei geführten Schlage war wohl zu groß. (Im letzten Winter
ist übrigens dieses ganze Waldstück der Axt zum Opfer gefallen.) Da verzogen sich die Adler nach einem fast 1 Kilometer abliegenden Waldwinkel, der mir schon von früher her als besonders von ihnen bevorzugter Platz bekannt war.
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Tafel IV

Hier hoben sich über eine recht lückenhafte, etwa 30 jährige Kiefernund Fichtenschonung die malerischen Gestalten einiger mächtiger Ueberhälterkiefern. Ein dichter und tiefer Teppich saurer Gräser und Moose
deckte den sonst sehr nassen Boden. Seit den letzten Dürrejahren ist es
freilich dort recht trocken geworden. Schwarz- und Rotwild pflegten
rings in den Dickungen zu ruhen und in den jetzt fast versiegten Wasserlöchern zu suhlen; regelmäßg schnürte der Fuchs vorbei. Es lag wie ein
Hauch von seltener Ursprünglichkeit über dem weltverlorenen Fleckchen
Erde. Hatten ihn die Adler auch verspürt? Ihre Anwesenheit vollendete
in den Augen des Vogelkundigen den Eindruck eines Stückchens Urnatur,
in der die Kulturarbeit des Menschen gegen die Ungunst von Boden und
Klima unterlegen war.
Die Kiefer mit der flachsten und zugleich vollsten Krone war eine
rechte Adlerkiefer, adelig und knorrig im Wuchs, wenn sie auch nicht die
höchste war. Den Horst dort oben in etwa 16 Meter Höhe hatte ich schon
vor Jahren — so offen brütete kein Raubvogel unserer Gegend — als
alten Schlangenadlerhorst angesprochen. Wer weiß, wie viele Bruten er
schon gesehen hatte, von denen niemand wußte, bevor ich ihn entdeckte.
•Diesen behielten die Vögel auch 1935 bei.
War es 1933 eine kleine Lichtung des fast geschlossenen Bestandes,
1934135 offeneres Gelände, in Westpreußen (D obbri ck, 85) ein gleichförmiger Bestand, waren es im Bezirk Kiew (C h a r 1 e m a g n e, 34) an
großen Lichtungen oder Kahlschlägen gelegene Waldpartien. so bindet
sich der Schlangenadler auch sonst nicht an eine bestimmte Beschaffenheit seines engeren Brutplatzes. Bei der Weiträumigkeit des Wohngebietes kann dieser sehr wohl einen anderen Charakter tragen als der
Nahrungsbiotop. So nennen L o u d o n (44) und R u s s o w (49) für das
Baltikum trockene Kiefernhochwälder, gelegentlich auch feuchten Mischwald als Brutplatz, Wiese (96) für Pommern Kiefernforste mit Brüchen
und Torfmooren. In Galizien brütet Circaetus nach P r a z ä k (48) in
Laubwaldpartien in oder am Rande größerer Wälder. In Nordafrika
schließlich steht der Horst nach Zedlitz u. a. (23-30) in Wäldern von
Aleppokiefern und Korkeichen.
Als Horstbäume wurden gefunden: Kiefern, im Gebirge Tannen, seltene Fichten, im Süden mehr Laubbäume, wie Eiche, Ahorn, Esche, Linde;
in Schleswig stand der Horst auch auf Eiche. H u g h es (briefl.) nennt
für Südfrankreich Quercus ilex; dort steht der Horst auf kleineren Stämmen, besonders wenn sie geköpft oder durch Käferfraß (Coraebus fasciamen,
tus) ihres Wipfels beraubt wurden; ferner auf Juniperus oxycedrus und
mitunter auf stärkeren Aleppokiefern.
Die Horsthöhe ist recht unterschiedlich. M e y 1 an schreibt mir:
3-30 Meter; am Saleve brütete Circaetus 1934 auf einer kleinen Tanne.
S c h n i t n i k o w (52) erwähnt einen nur ca. 7 Meter hoch stehenden
Horst auf Kiefer. In den Atlasländern (nach Zedlit z, 27-30, u. a.) ist
er häufig auf Gebüsch gar nur 11/2-21/2 Meter über dem Erdboden, dann
meist am Fuße oder in halber Höhe einer Felswand, so daß man hineinblicken kann. Wenn die Gelegenheit es gibt, wird er wohl auch an der
Erde gebaut. So berichtet Gawrilenko (38) von einem 1923 im Walde
von Rudnoje (Poltawa) zwischen den Wurzeln von vier Erlen in einem
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20-25 jährigen überfluteten Erlenbestand gefundenen Nest, in dem das
Junge glücklich hochkam. So mag es denn möglich sein, daß der Schlangenadler auch einmal zwischen Felsen horstend getroffen wird oder gar
an flacher Erde, wozu ihn etwa die Baumlosigkeit einer reinen Steppe
zwingen würde. Nach Menzbier (46) schoß S u s c h k in Ende Juni
ein Weibchen mit Brutfleck in der Bosyngen-nura-Schlucht in Kirgisien;
ein Horst wurde nicht gefunden; dort standen keine Bäume, nur dürftiges
Gebüsch.
Der Horst

wird übereinstimmend (Naumann, 14, Agard i, 64, de Chavign y,
57,. Gawrilenko, 38, Loudon,.44, Menzbier, 46, v. Szemere,
67, Zedlit z, 27 ff. u. a.) von allen, die ihn näher untersuchten, als für
den. großen Vogel auffallend klein, 50-60 cm im Durchmesser, geschildert,
so klein, daß Kopf und Stoß des brütenden Tieres sichtbar sind. Am Grunde
liegen einige Schichten fingerdicken Astwerks, darauf dünneres Gezweig.
Er wird von ihm selbst gebaut. Die eigentliche Nestmulde ist nur klein
und sehr flach. Die Ausstattung mit frischem Grün (Kiefern-, Tannenoder Birkenzweige) ist bekannt. v. L ö w i s (45) erhielt zweimal Eier, die
vom Sturm herabgeweht oder durch das Horstgeäst gefallen waren. Ist
das erste bei der flachen Mulde verständlich, so muß es sich im zweiten
Falle um einen frischgebauten Horst gehandelt haben. Der von mir untersuchte. (zweite) Horst war etwa 25 cm hoch aufgesetzt. Er bot kein abweichendes Bild. Während russische Forscher, auch Wiese (96), betonen, daß das Nest meist auf Seitenästen stehe, befanden sich alle von
mir gefundenen Horste in den höchsten, sich kelchartig öffnenden
Kronen der Kieferr. nur wenig seitlich vom Stammende, gegen Sicht von
unten durch die höherragenden Kronenäste meisterlich gedeckt. Von der
flöhe konnte der Blick ungehemmt über die weiten Wälder schweifen,
und ungehindert waren An- und Abflug möglich. Im Frühling 1934 hatten
die Vögel auf dem Schlafbaum des Männchens eine Neuanlage versucht,
sie aber bald wieder aufgegeben.
Die Kleinheit .des Horstes erklärt sich wohl daraus, daß er nur ein
Junges zu beherbergen braucht; die Verwendung verhältnismäßig
schwachen Geästs aus der Eigenheit, alles im Schnabel herbeizutragen,
was bei so dicken und schweren. Aesten, wie sie. der kleinere Fischadler
in seinen Fängen etwa heranschleppt, wohl kaum möglich wäre. Daher
wird ein Schlangenadlerhorst wohl nur selten ein solch alter Burgenbau
werden, wie sie bei jenem die Regel sind.
Die Ankunft.
Schon früh, wohl Mitte oder Ende der ersten Aprilhälfte, trifft unser
Vogel am schlesischen Brutplatz 'ein. Wenn er mir 1933 auch erst am
22. April' gemeldet wurde, so fand ich 1934 bereits am 6. 4., als ich am
alten • Horst einmal, wengier in wirklicher Erwartung denn aus Neugier,
Nachschau hielt, die ersten frischen Mauserfedern. Für den sehr kühlen
April 1935 nehme ich nach Funden von Speiballen, Federn und Geschmeiß,
die unter den Lieblingsbäumen die Anwesenheit nur zu deutlich verraten,
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Tafel V

•

1
auch wenn man den Vogel nicht zu Gesicht bekommt, die Ankunft um den
16. 4. an. 1936 sah ich ihn erstmals am 12. 4. In Rußland
liegen die Daten ähnlich. Schnitnikow (52) nennt für den
südlichen Teil des Bezirkes Minsk etwa den 10. 4., G a w r
lenk o (38) gibt für den Bezirk Poltawa als frühesten Tag aus den Jahren
1920-26 den 27. 3. 24, als spätesten den 11. 4. 20 an; der Durchschnitt
dieser sechs Daten ist der 6. April. Dazu stimmen sehr gut die Beobachtungen R u s so w s (49) vom Eintreffen im Baltikum am 5. 4. 1877 und
Grassmanns (39) in den Rokitnosümpfen am 6. 4. 1916. Doch liegen
auch frühere Meldungen vor: so sichteten P am p e 1 (102) bereits am
30. 3. 1923 in der Bartschniederung zwei und Schlott (briefl.) am gleichen
Datum 1932 auf Hiddensee einen Schlangenadler. Die Beobachtung
c h 1 o t t s ist übrigens auffallend insofern, als er den Vogel über das
Meer in Richtung Schweden ziehen sah, wo er doch bisher nur
einmal nachgewiesen wurde. In Ungarn liegt die Ankunfts- (oder
Durchzugs-?) zeit im Mittel, errechnet aus 15 Daten, um den 3. 4.
(A quil a, 68). Doch berichtet v. P et enyi (66) von einem Abschuß am
3. 3. 1839. Daß aus Straßburg i. E. schon von Ende März (110), aus
Frankreich gar vom Februar berichtet wird (59), nimmt nicht Wunder.
Demnach beruhen die Angaben P r a z ä k s (48) von Ankunft in Galizien
und Charlemagne's (34) im Bezirk Kiew zu Anfang Mai oder Ende
April auf Irrtum. Maibeobachtungen, wie sie etwa aus der Rheinebene
(113, 114) oder von der Kurischen Nehrung (88 b) vorliegen, betreffen
wohl den Zug noch nicht fortpflanzungsreifer Vögel.
,

Die Annahme des Horstes.
Ausgesprochen balzartige Flugspiele, wie sie 1932, als es nicht zur
Brut kam, so schön sich boten, sah ich in den folgenden Jahren nicht mehr.
Wohl kreisten die Adler, jagten einander, balgten sich einmal mit Bussarden herum, trugen Schlangen in die Horstnähe, riefen häufig und
waren ständig zu zweien, aber es waren nur zu kurze Augenblicke, während derer sie sichtbar waren, so daß mir eine eigentliche Balz, falls es
überhaupt dazu kam, verborgen blieb. Auch Gawrilenko (38) machte
die Beobachtung, daß die an ihren Brutplätzen eingetroffenen Vögel sich
zwar meist, doch nicht alljährlich durch ihre Flugspiele bemerkbar
machten.
Als ich am 19. 4. 1935 unter den Horst des Vorjahres trat, strich über
mir das Männchen ab. Einige alte Schuppen- und Federreste und halbvermoderte Zweige ließen auf Großreinemachen da oben schließen. An den
folgenden Tagen sah ich kaum einen der Adler, doch verrieten reichliche
Mauserfedern und Speiballen wie in den Vorjahren, daß das engere Brutrevier bezogen war. Am 28. 4. sitzt früh ein Vogel bereits im Horst,
unbeweglich. Endlich gegen 93% Uhr wendet er sich und ruft. Schon
erscheint der zweite, das Weibchen, und kreist sehr niedrig, dann hakt er
auf der höchsten Spitze des Wartbaumes auf. Jetzt schwingt sich das
Männchen — deutlich zeigt es die traditionelle Schwanzlücke — aus dem
Horst und gesellt sich zum Weibchen. Dieses duckt sich, es ist offenbar
begattungsbereit, das Männchen tritt auf seinen Rücken, die gewaltigen
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Schwingen schlagen —, doch bleibt es beim Begattungsversuch. Das kam
so schnell, daß wir nicht rechtzeitig in Deckung gehen konnten. Nun
streicht das Männchen ab, und das Weibchen bezieht den Horst. Gegen
11 Uhr zeigt sich das Männchen wieder auf der Warte. Ki-li-ö ruft es, die
Gattin rührt sich nicht. Als es nach weiteren Rufen unbeweglich bleibt,
streicht er ab. Um 151712 Uhr wiederholt sich die nämliche Szene. Ueberraschend schnell war der Horst angenommen, fast auf den Tag genau wie
1934, während ich 1933 erstmals am 13. 5. einen Vogel auf dem Horste
traf. Brüteten die Tiere schon? Oder zwang der übermächtige Bruttrieb
das Männchen in den noch leeren Horst? Ich möchte das letzte glauben,
denn sollte die Ablegung des einen Eies und das Auftreten des Brutinstinktes so auf die Stunde genau ineinandergreifen? Was sollte auch,
wenn das Gelege vollzählig war, wohl noch ein Tretversuch?
Die Brutzeit beginnt somit bei uns Ende April bis Anfang Mai. Der
spätere Brutbeginn 1933 könnte vielleicht durch Erstbrut eines jungen
Weibchens bedingt sein. Auch in Ungarn findet die Eiablage um Ende
April statt. (64). Die Angaben aus Rußland über den Zeitpunkt von Funden
frischer Eier schwanken außerordentlich. S c h n i t n i k o w (52) nennt
ein frisches vorn 20. 5. 1902 und ein schlüpfreifes Ei vom Anfang Juni 1904
aus dem Pinsker Bezirk. Gawrilenk o (38) fand im Bez. Poltawa, wo
doch die Vögel früher als bei uns eintreffen, die Eiablage erst am 6. und
16. 5. Aus Pommern werden von R ob i en (90) und St e m m 1 er (60)
Eier vom 24. 4. 1861 und 26. 4. 1872 erwähnt. In Nordafrika (H a r t er t,
24, Z e d 1 i t z, 27 ff.), Griechenland (V a s v ä r i, briefl.), Südspanien und
im Nord-Kaukasus (M e n z b i e r, 46) beginnt die Brutzeit um Mitte April.
Es wird stets nur ein Ei abgelegt. Gelegentlich aufgetauchte Mitteilungen von Zweiergelegen beruhen auf Irrtum (H ilg er t, 25), wahrscheinlich auch der Fund von 2 Jungen in einem rumänischen Horst am
11. 6.1837 (Brief 0. Hermanns bei Tschusi, 73).

Das Brutpaar.
Ich nehme an, daß das brütende Paar während der drei Beobachtungsjahre dasselbe blieb. Abgesehen von der großen Seltenheit des
Schlangenadlers berechtigen mich zu dieser Annahme: der Umstand, daß
ich die Vögel immer wieder auf denselben Plätzen und auf den gleichen
Bäumen sofort nach ihrer Ankunft traf, zu denen sie stracks wie zu alten
Bekannten zurückgekehrt waren, ferner ihre Stimmen und ihr sonstiges
Benehmen am Horst, beim Männchen vor allem eine Lücke in der rechten
Stoßhälfte, an der offenbar in allen Jahren die Schwanzgefiedermauser
einsetzte.
Das Aeußere.
Unsere Vögel (wie wohl alle ostdeutschen) gehören der von
Hart er t (6) aufgestellten Färbung-sphase an, deren Kopf und Kropflatz
braun gefärbt sind. Diese dunklen Partien heben sich schroff gegen die
weiße, sparsam gefleckte übrige Unterseite ab. Auch die Oberseite
ist deutlich zweifarbig: Flügel- und Rückendecken mehr oder minder fahl
olivbraun, die Schwingen und die längste Schulterfeder dunkelbraun, so
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'Tafel VI

5. Hell leuchtet die weiße, von wenigen Reihen rostbrauner Fleckendurchzogene

Unterseite auf, wie der Altvogel zur Fütterung in denHorst hinabhüpft.26. 6. 35.

daß der Eindruck eines hellen Mantels entsteht. Das Nacken- und Hinterkopfgefieder wird in der Ruhe nicht oder nur sehr wenig, in der Erregung
stark gesträubt.
Ungewöhnlich massig wirkt der Kopf; das wird durch den Knochenbau bedingt. Am Schädel fällt die enorme Breite und, von hinten gesehen,
die starke Abplattung auf. Sie wird vom Gefieder nicht verdeckt und gibt
dem Kopf oben den eigentümlichen, fast quadratischen Umriß. Die nach
hinten die recht großen Augenhöhlen begrenzenden Postorbitalfortsätze
des Squamosums springen seitlich dünn blattartig sehr weit heraus. Sie
geben mit dem ihnen aufgelagerten Federkleid den Augen den breiten
Hintergrund, der den Eindruck eines, wie bei den Eulen, voll nach vorn
gerichteten Blickes erweckt. Die vom Schnabelgrund oberhalb der Nasenlöcher beginnend, sich nach hinten ziehenden, augenbrauenartigen, von
dunklen Borsten gebildeten Striche, die außen im Gefieder die scharf
herausgearbeiteten Orbitalfortsätze des Präfontale begleiten, verstärken
diesen Anschein. Von den Greifenschädeln, die mir vorlagen, schien der
von Archibuteo dem Circaetusschädel am nächsten zu kommen, auch der
befiederte Kopf zeigt in Form und Stellung der Augen eine gewisse Aehnlichkeit. (Anm. 3.)
Diese von den übrigen Tagraubvögeln so stark abweichende Schädelform könnte man vielleicht so deuten, daß bei einem Vogel, der das Zutragen von Atzung und Zweigen zum Horst ausschließlich mit dem
Schnabel besorgt, die gewiß besonders kräftig ausgebildete Kopfmuskulatur einer breiteren Ansatzfläche bedarf. Es leuchtet ein, mit welch erheblichem Kraftaufwand er z. B. dann zufassen muß, wenn ihm beim Heimflug ein mehr als halbmeterlanges Schlangenende aus dem Schnabel hängt
und, durch reichlichen Speichelfluß schlüpfrig geworden, zu entgleiten
droht.
Brennend leuchtet das unvergleichlich schöne, tiefe Gelb der Iris
aus kurzwolligem Federkranz ringsum. Dem sehr großen Auge sagt man
nach, daß es das größte aller Raubvogelaugen sei. Warum so groß?
Wir wissen es nicht. Meine vierjährigen Beobachtungen geben mir keinen
Anhaltspunkt dafür, daß der Schlangenadler ein Dämmerungsvogel wäre.
Die Hauptzeiten der Nahrungsbeschaffung für das Junge sind doch gerade
die hellsten Tagesstunden.
Das Gesichtsgefieder ist lichter als das des übrigen Kopfes. Dadurch
erhält das Antlitz des Tieres etwas Weihenartiges, Verschwommenes.
Diese Andeutung eines Schleiers gibt ihm in besonderen Fällen, wenn es
aufmerksam nach vorn schaut, und, wie es mir scheint, angestrengt
lauschend das Gefieder der Ohrengegend ein wenig nach vorn spreizt,
jenen auf vielen Bildern wiedergegebenen an Eulen oder an Weihen erAnm. 3. Ist beim Mäusebussard der Umriß des knöchernen Schädels hinter
den Augen ein sehr stark gerundetes Fünfeck, so ist er bei Circaetus ein breit
gelagertes Trapez, dessen längere, obere Parallelseite fast gerade ist. Bei jenem
ist der Schädel (durch die das Auge überdachenden Supraorbitalknorpel, die bei
diesem fehlen) in der Augengegend fast so breit wie hinten, beim Schlangenadler
unmittelbar postorbital am breitesten. Der Winkel der von der Schnabelspitze
nach den äußersten Punkten der Postorbitalfortsätze gezogenen Geraden beträgt
bei Buteo etwa 45 0, hier mehr als 52 0. Den flachstirnigen Habichten u. a. gegenüber zeigt der Schädel eine auffallend hohe Stirn.
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innernden Gesichtsausdruck. (Anm. 4.) Doch sah ich gerade diesen nicht
häufig. Gibt sich der Vogel ungezwungen und vertraut, dann erschien er
mir ganz anders, bussardartiger, nicht so aus dem Rahmen dessen fallend,
was wir bei Raubvögeln gewöhnt sind. Ich vermute, daß jener merkwürdige, glotzige Blick vor allem beim gefangenen oder mißtrauischen Tier
auftritt, wenn es mit äußerster Gehörs- und Gesichtsanspannung eine ihm
fremde oder ihn stutzig machende Situation zu erfassen sucht, wie etwa
in der Gefangenschaft oder bei meiner ersten, oben geschilderten Begegnung mit ihm oder auf beigegebenen Bilde, wo ein Rasseln des Kameraverschlusses seine.Aufmerksamkeit fesseln. (Anm. 5.)
Unnötig zu sagen, daß die Schärfe des Auges wohl keinem Vogelauge
nachsteht. Doch gelang die Tarnung gegen Sicht leichter denn die gegen
das Gehör. Daß, als ich zum ersten Male mit der Kamera schoß, das
Weibchen sich sofort argwöhnisch nach der Richtung, aus der das Geräusch kam, umwandte und das Geät., tior ihm förmlich mit dem Blick zu
durchbohren schien, war mir nicht verwunderlich. Durch mehrfach wiederholte Auslösung beruhigte es sich übrigens sehr bald wieder. Daß der
Schlangenadler aber, als ich dann mit Fleiß seine Gehörsempfindlichkeit
prüfte, selbst auf sehr leise Geräusche, wie etwa das Reiben der Zehen im
Stiefel oder das Knacken eines Gelenkes, ansprechen würde, hatte ich
nicht erwartet. Lautes Pfeifen oder Husten schien auf die Vögel wenig
oder keinen Eindruck zu machen, aber wachsam achteten sie auf jedes
ihnen unbekannte sonstige Geräusch. Das Schlagen und Knarren einer
Holzfuhre auf schlechtem Waldweg, der ab und an sich herverirrende
Lärm der Waldarbeiter konnten die Altvögel und, wenigstens später, das
Junge lange in Atem halten. Ein Schuß, der weit in der Ferne fiel, ließ das
Weibchen über die Maßen zusammenfahren. Entsprechend der rascheren
Reaktionsfähigkeit schrak es übrigens schon hoch, noch ehe mir selbst der
Knall recht zum Bewußts.in kam. Wir wissen noch wenig über das Gehör
der Tagraubvögel; es gilt gemeinhin für gut, dahin gehen auch die Erfahrungen H. S i e w e r t s (briefl.). Ist es aber bei allen gleichmäßig gut
entwickelt? Wozu braucht ein Vogel, der doch mit scharfem Auge die
geringste Bewegung in seiner Nähe erspäht, dadurch also vor jedem sich
nahenden Feinde genügend gesichert erscheint, ein so ungewöhnlich feines
und sehr wohl richtunghörendes Ohr, dessen Empfindlichkeit vielleicht
noch durch beSondere Stellung des die Ohröffnung umgebenden Gefieders
gesteigert werden kann? Unterstützen etwa unfaßbar feine Gehörseindrücke den Schlangenadler bei der Jagd? Als der Wald im August stiller
und stiller wurde und jeder fremdartige Laut um so stärker auffiel, zwang
mich das feine Gehör der Adler, mit meinen Aufnahmen mich auf jene
Augenblicke zu beschränken, in denen das Sausen des Windes oder das
laute Gieren des Jungen alles andere übertönten.
Das Federkleid ist von bemerkenswerter Fülle und Weichheit. Das
bewirken einmal die wenig straffen, eher etwas zarten Federschäfte, dann
Anm. 4, Der Name Circaetus, Weihenadler, wird von Kleins c h m i d t (10)
auf die im Vergleich zu anderen Adlerartigen schwächliche Fänge zurückgeführt.
Anm. 5. Wie weit das Auge selbst nach vorn gerichtet ist, wäre noch an einem
Vogel im Fleisch zu untersuchen, dgl. auch, ob ähnlich wie bei den Nachtraubvögeln durch eine etwaige Stellung nach vorn das Blickfeld verkleinert wird.
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Tafel VII

6. Das „eulenartige" Gesicht des Schlangenadlers,
wenn er mißtrauisch äugt und lauscht. 24. 7. 35.

aber vor allem die vielen langen, sehr duftigen, schneeweißen Dunenstrahlen, in die der verdeckte Teil der Feder sich alsbald auflöst. Die
Dunen sind außerordentlich langstrahlig. Sich gleichsam unter dem Deckgefieder vordrängend, es auflockernd und sich dazwischenschiebend, begünstigt der ungemeine Reichtum des weichen Unterkleides eine gewisse
Unordnung des gesamten Gefieders, vornehmlich aber der Unterseite, und
kann Lückenhaftigkeit vortäuschen. Er findet seinen Ausdruck in einer
ganz auffallend häufigen und gründlichen Gefiederpflege; in diese Beschäftigung vertieft sah ich eigentlich' die Vögel ständig, wenn sie in der
Nähe des Horstes müßig herumsaßen. (Anm. 6.)

Die Mauser.
Während des ganzen Sommers ist die außerordentlich starke Mauser
die auffallendste Erscheinung. Bei der Größe und dem vielen leuchtenden
Weiß der Federn hätte sie, wenn wir nicht sorgsam alles aufgesammelt
hätten, schließlich einen Blinden auf die Spur der Adler geführt. Wohl
findet man im Brutrevier von Habicht und Sperber viele Mauserfedern,
die einem ja geradezu als Wegweiser zum Horst dienen können, doch
glaube ich, daß der großartige Federwechsel von Circaetus den aller anderen bei uns heimischen Raubvögel in Schatten stellt. Herrlich waren die
gewaltigen Handschwingen, deren längste fast 48 cm maß, und die über
7 cm breiten Armschwingen, auf deren weißer Innenseite sich die dreifache
Bänderung des Stoßes wiederholt, von wunderbarer Zartheit die leuchtend weißen, rostbraun oder dunkler bespitzten oder gebänderten Brustund Unterflügeldecken. Am schönsten aber waren die großen Daunen,
die zuzeiten in erstaunlicher Menge im Gras und Bäumen hingen. In den
größten Stücken hatten sie 8 cm Durchmesser. Auf den Aesten um den
Horst spielte ständig im Winde das hängengebliebene Kleingefieder, und
im Juli gab es Tage, an denen der Horst wie etwa bei einer Habichtsbrut
mit Pelzdaunen bekränzt schien; nur waren es hier die Federn des Weibchens. Die ausgefallenen Rücken- und Kopffedern sowie die Flügeldecken
waren meist arg zerschliessen. Die Abstoßung der Federn war manchmal
überraschend stark, so konnte ich am 14. 5. 1933, nachdem ich am Tage
vorher reiche Ernte gehalten hatte, schon mittags wieder eine größere
Zahl auflesen, und als ich 2 Stunden später wieder vorbeikam, lag bereits
neues Gefieder herum. Da die gefundenen Federn beiden Altvögeln entstammten, war eine einwandfreie Festlegung der Mauserregel der Schwingen nicht möglich. Doch scheint es fast, als ob die Handschwingen zwei
Mauserzentren, an der ersten und letzten, haben. Das nimmt auch Sachtleben (50) an, der ein im Juni in Litauen tot gefundenes Männchen untersuchte. Die Flugbilder zeigten für beide Seiten ungleichzeitige Mauser,
andererseits fand ich am 14. 5. 1933 homologe Handschwingen beider Seiten, die offenbar von einem Vogel stammen.
Die Mauser begann 1933 gleich im April, wurde sehr stark im zweiten
Maidrittel, ebbte dann etwas ab und nahm in der zweiten Julihälfte wieder
Anm. 6. Der von v. S z e m e r e (67) einmal beobachtete 1-2,3 cm. lange
Flügelnagel am Ende des Afterflügels eines Weibchens ist seitdem nicht wieder
bestätigt worden.
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größeren Umfang an, um allmählich zu verklingen. Im Herbst hatten sich
die Lücken in Fittich und Stoß schon so weit geschlossen, daß sie als
Erkennungsmerkmal für die beiden Altvögel versagten; denn sie mauserten beide gleich stark, aber ungleichzeitig. Es wurden übrigens die Federn
wohl aller Körperteile gewechselt, das Untergefieder und die kleineren
Deckfedern besonders im Juli. 1934 und 35 schien im Juni die Mauser von
Schwung- und Schwanzfedern zu stocken; möglich, daß reichere Nahrung in diesen trockenen Sommern einen früheren Ausfall und rascheren
Nachwuchs bewirkten.
Der Flug.
Im Flugbild fällt der verhältnismäßig lange, dreifach gebänderte Stoß
auf. Die Flügel sind breit, wirken aber nicht so brettartig wie bei den
echten Adlern, verjüngen sich etwas nach der Spitze zu. Der Flügelbug
ist ein wenig gewinkelt, aber nicht so stark wie beim Fischadler. Die
Handschwingen werden beim Kreisen meist gespreizt. Hell leuchten bei
günstigem Licht Bauch und Flügelunterseite weiß auf, und man erkennt
die Längsreihen rost- oder dunkelbrauner Fleckchen und den dunkel abgesetzten Kropfplatz, während beim Blick auf die Oberseite der gegen die
Schwingen sehr deutlich sich abhebende helle Mantel, den Flügel- und
Schulterdecken zu bilden scheinen, ins Auge fällt. Der Kopf wirkt auffallend dick. Das Flugbild mag an Buteo oder besser noch an Archibuteo
erinnern, wenigstens aus der Ferne. Doch hat es eine eigene Note; die
Flügel sind länger, ihr Schlag leichter und doch kraftvoller. Der lange
Stoß und die helle Unterseite können wohl auch eine lichte Phase des
Wespenbussards vortäuschen, in bestimmten Stellungen einen Fischaar;
doch wirkt Circaetus plumper, nicht so schnittig. Für den Ungeübten ist
das sichere Ansprechen des seltenen Vogels nicht leicht, das hat leider
schon zu manchem ungewollten Abschuß geführt. Bei einem Vergleich der
einzigen in der Literatur wiedergegebenen Flugbilder von Engelmann (5) und Sick (19) muß man dem letzten den Vorzug geben.
Der Ruderflug ist ruhig, der Flügelschlag gelassener und weniger
weit ausholend als bei Pandion, das Kreisen majestätisch, doch wird es
nicht eben häufig geübt und auch nicht sehr ausdauernd. Ganz eigen fand
ich immer wieder die steilen Abstürze, wenn der Vogel einem bestimmten
tieferen Ziele zustrebte: mit stark nach hinten gewinkelten Flügeln schoß
er. dann, einem stoßenden Habicht vergleichbar, herab; er war kaum
wiederzuerkennen. Viele Male sah ich dieses Niederstoßen beim Männchen, wenn es zum Horst zurückkehrte. In bedeutender Höhe kam es angerudert, stürzte kopfüber steil ab, fing sich wieder auf und kam im Bogen
heran. Aber auch sonst, bei Flugspielen, bei der Verfolgung eines dem
Horst zu nahe gekommenen anderen Raubvogels, gab es ähnliche Bilder.
Manchesmal, wenn irgendwo in der Ferne ein nicht mehr erkennbarer
großer Vogel kreiste, wies ein plötzlicher Absturz auf einen der Adler.
S ie w e r t (20) berichtet von ähnlichen Flugkünsten des Schreiadlers.
Die Stimme.
Der Schlangenadler scheint seine schöne Stimme nur am Horst häufiger, und auch dort nur dann, wenn er völlig vertraut ist, ertönen zu
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Tafel VIII

lassen. Außer etwa bei Har t er t (6) sind die Angaben des Schrifttums
darüber kaum brauchbar. Es fällt schwer, die mannigfachen Rufe, die ich
in den vielen hundert Stunden am Horst in so reichem Maße hörte, auch
nur annähernd erschöpfend wiederzugeben. Der häufigste Ruf war ein
zweisilbiges Ki -j6. Es war laut, das i sehr lang, der Nachschlag
kurz und voll. Man erhält das Lautbild etwa, wenn man das lange i
durch kräftiges Anlegen der Zunge an die unteren Schneidezähne erzeugt
und dann ein scharf ausgestoßenes jjjö' formt. So hörte ich den Ruf vom
Männchen, wenn es am Horst erschien. Schon von weitem kündigte es
sich rufend an. Hatte es die Nahrung abgegeben, verweilte es in der Regel
noch einige Augenblicke und rief wiederholt, manchmal überraschend
üü
-üü s ,
wohllautend, da es mehr wie jüu -ok oder küu -joa klang. Auch
von seinem Ruhebaum pflegte es so zu rufen. An der Fülle des Rufes
unterschied man es leicht vom Weibchen. Manchmal war der Ton
wundervoll melodisch, xylophonartig, oder fast glockenartig voll j6o . . . , wenn es bei Störung durch einen Bussard in Erregung geriet.
Bei solcher Gelegenheit wurde der Vorschlag mehr oder weniger gekürzt,
und es ging in unermüdlichen Folgen ijök-jök . . .., oder man hörte ärgerlich klingende, reiherartige chrö-ih-Rufe. Auch ein Jaulen, das ich sonst
nur vom Weibchen vernahm, hörte ich einmal vom Männchen, kurz bevor
es in der Frühe den Schlafbaum verließ und am Horst vorbei, auf dem die
Gattin saß, davonstrich. Der Grundruf wurde nun verschiedenartig abgeändert. Das i wurde lang ausgekostet, fast starenartig gepfiffen oder
wie das langgezogene Klagen des Schwarzspechts, aber ohne den abfallenden Nachklang, geübt; häufig stieg der Pfiff in der zweiten Hälfte
an und wurde dabei stärker. Andrerseits wurde in der Aufregung gern
das i fortgelassen und man hörte nur wiederholte kjö-kjö, die an die Ruffolgen des Fischadlers erinnerten, aber deutlich nach ö, nicht ü wie bei
jenem, hin klangen. Beim Kreisen in der Horstnähe rief das Männchen zuweilen scharf akzentuiert fit-116.
Auf den Vergleich mit dem Kläffen eines kleinen Hundes, den
harter t zieht, wäre ich bei der gewissen Klangfülle der Rufe nicht
gekommen. Weit eher fand ich Anklänge an den Ruf des Pirols, und es
war mir wertvoll, daß mir auch von anderen Beobachtern, die ich zum
Horst führen durfte, wie St a d 1 e r - Lohr, diese Aehnlichkeit bestätigt
wurde. Wie oft narrte mich ein ferner Pirolruf, wenn ich das Männchen
sich ankündigend erwartete. Und umgekehrt täuschte mir dieses einmal
den Pirol vor. Am 26. 7. 1935 hörte ich in meinem Versteck ein schön
melodisches dülio-lio, so voll und klar, wie es eben nur ein Pirol — oder
ein Mensch kann. Gleichzeitig knackte es irgendwo. Ich war der Meinung,
jemand käme und meldete sich pfeifend an. Aber es erschien — das
Männchen am Horst und fütterte. Wenn eine Deutung der Rufe erlaubt
ist, so schien mir ein intimes weiches, sehr sanft klingendes 1-j6a. von
Hörst oder Warte her volle Vertrautheit, ein häufig -stereotyp wiederholter
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boppelruf
liijoä eine Warnung an das Weibchen, wenn die
Situation nicht geheuer war, auszudrücken.
Nicht so häufig, auch nicht so wohltönend, rief das Weibchen. Leicht
verriet es sich, wenn es irgendwo in der Nähe saß, mit einem mehr
langgezogenen kjiiieji-j6, das fast jaulend klang und wohl dem von
Hartert beschriebenen langgezogenen, lauten Miauen entspricht. Aehnlich rief es auch vor dem Anflug und nach dem Abflug am Horst. War
das Männchen sehr lange ausgeblieben, kam es vor, daß das Weibchen
i

— man war versucht zu sagen, ungeduldig — rief jili-oa, worauf bald
die' Abwesende erschien. Einmal wurde es, als es auf dem Horste saß,
von einem Wespenbussard attackiert, da stieß es lebhafte Ruffolgen aus
des Männchens
Das schwarzspechtähnliche wi-wi
etwa küi-küi
brachte es wiederholt.
An einigen Tagen huben, ohne mir erkennbare Ursache, beide Vögel
regelrechte, minutenlange Konzerte an; da mischten sich die vollklingenden Töne des Männchens mit den unmelodischem, langgezogenen Jaulen
der Gattin. Als das Junge fast erwachsen war, stimmte es bei solcher
Gelegenheit etwas krächzend mit ein, und es gab einen Höllenlärin. Döch
meist war es stundenlang still in dem verschwiegenen Waldwinkel.
.

.

.

.

.

.

.

.

Die Geschlechter.
Eine Unterscheidung der Geschlechter nach Größe und Farbe war
mir beim freilebenden Vogel unmöglich. Gleichartige Handschwingen
einer Seite, also von verschiedenen Tieren, die ich 1933 fand, waren
deutlich ungleich lang, das deutet auf einen geringen Größenunterschied.
Im gleichen Jahre hatte der Mann eine größere und dunklere Brustfleckung. Das konnte ich in den folgenden Jahren nicht mehr feststellen.
Das verschiedene Benehmen der Tiere, ihre ungleiche Mauser und ihre
verschiedenen Stimmen ließen jedoch ein sicheres Ansprechen der Geschlechter zu, wobei ich voraussetze, daß der an der Brutpflege vorwiegend beteiligte Vogel das Weibchen war. Es hatte 1933 ein sehr
lückenhaftes Kopf- und Halsgefieder und zeigte einige besondere Mauserlücken in der Hand, während das Männchen vom ersten Erscheinen bis
tief in den Sommer hinein an einer ganz auffallenden Lücke in der rechten
Stoßhälfte kenntlich war.
Die Nahrungssuche.
Ueber die Jagd des Schlangenadlers und den Vorgang des Schlagens
der Beute kann ich nur aus dem Schrifttum berichten, da mir eigene Beobachtungen noch fehlen, so sehr ich mich auch darum mühte. Die vorzugsweise aufgesuchten Fangplätze lagen vermutlich einige Kilometer weit
ab, und das bedeutete in dem übersichtlichen Waldgebiet sehr viel. Man
wird den jagenden Vogel wohl mehr in freierem Gelände suchen müssen.
Nach Reiser (72) sind in Bulgarien Heuschober und Getreidemandeln
seine Lieblingsplätze. Hier oder auch auf niedrigen Aesten lauert er nach
Bussardart, um in schrägem Steilflug auf die Beute niederzustoßen; bei
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Tafel IX

8. Nach der Fütterung ruft das
Männchen sein volles, wohlklingendes iii-ök. 1.8.35.

solcher Anstandsjagd traf ihn Schmidt-Bey (briefl.) im Rheingebiet.
Circaetus jagt aber auch gern im Fluge, wobei er häufig rüttelt (L i n t i a,
71; Reise r, 72). Davon geben russische Forscher anschauliche Schilderungen. So schreibt S o m o w (53): „Erhebt sich der Schlangenadler
von dem Baume, auf dem er in halber Baumhöhe auf einem Aste unbeweglich gesessen hatte, so schraubt er sich gegen die Luftströmung und
fast ohne Flügelschlag in beträchtliche Höhe hinauf, dann macht er über
irgend einem Punkte halt, spreizt den Schwanz und beginnt ziemlich gemächlich mit den Flügeln zu schlagen; gelingt es ihm nicht, eine Beute zu
erspähen, so fliegt er in der Windrichtung ziemlich schnell etwas weiter,
wendet sich dann gegen den Wind und rüttelt wieder u. s. f. So beschreibt
er einen weiten Kreis und kehrt schließlich wieder zum Ausgangspunkt
zurück. Hat er eine Beute erspäht, so fixiert er sie lange, dann kommt er
mit unbeweglich ausgebreiteten Flügeln ein wenig tiefer, schließlich wirft
er sich bereits aus ziemlicher Höhe blitzschnell auf die Beute, wobei er
die Flügel halb angezogen, Körper und Schwanz ausgestreckt und die
Fänge weit vorgestreckt hat Hat er die Beute erwischt, was nicht
immer der Fall ist, so fliegt er langsam, niedrig über dem Boden, eine
Strecke weit und schraubt sich dann allmählich höher". Gawrilenko
(38) erzählt: „Bei trüber Witterung fliegen die Schlangenadler gleich den
Weihen niedrig über dem Boden. Sie fliegen gemächlich und kehren oft
auf den eben erst verlassenen Platz zurück. Zuweilen erheben sie sich
bei derartig niedrigem Flug etwas in die Höhe und versuchen in der Luft
zu stehen, um nach Beute zu spähen. Gewöhnlich aber rütteln sie, gleich
dem Turmfalken, in größerer Höhe, indem sie den Schwanz gespreizt halten. Dann werfen sie sich mit angezogenen Flügeln wie ein Stein abwärts
auf die Beute. Meist jagen sie in Sümpfen". (Anm. 7.) Nach v. C z y n k (65)
dagegen senkt sich der Schlangenadler nach Kreisen und Rütteln 1 a n g s a m auf die Beute mit weit vorgestreckten Fängen. Schließlich jagt der
Schlangenadler wohl auch zu Fuß. Schmidt-Bey (briefl.) beobachtete
diese Art zu jagen „im offenen Gelände in eidechsen- und schlangenreicher Gegend". Einmal überraschte ich ihn an einem Flußufer und sah
ihn gewandt dahinlaufen, bevor er hochging. Der lange Tarsometatarsus
und die stumpfen Krallen deuten ja auf ein wohlentwickeltes Laufvermögen. (Anm. 8.) Ueber die Bewegung am Erdboden vgl. den nächsten
Abschnitt.)
Die Einzelheiten des Ergreifens und Tötens der Schlangen sind wohl
bisher nur an gefangengehaltenen Vögeln beobachtet worden. Nach
Anm. 7. In dem 84 jährigen, noch sehr rüstigen Förster W e g e n e r in Peltzerhaus bei Bad Bertrich lernte ich im Juli 1936 einen ausgezeichneten Kenner der
in früheren Jahrzehnten regelmäßig im Kondelwald horstenden Schlangenadler
kennen. Er schilderte mir eine ähnliche Jagdart wie Ga w r i 1 e n k o über den
Kahlschlägen an den Berghängen. Auch ihm waren die eigenartigen, oben geschilderten Sturzflüge vor dem Aufhaken aufgefallen. Erwähnenswert scheint mir seine
Mitteilung, daß er einmal auf dem Herbstzuge (s. u.) fast 20 Vögel dort beisammen sah.
Anm. 8. W a r g a (22) schreibt, er habe bei einem gefangen gehaltenen
Vogel eine Wendezehe beobachtet. 0. Steinbache r, dem ich diese Frage vorlegte, überzeugte sich bei einem im Berliner Zoo gekäfigten Stück davon, daß der
Schlangenadler nicht stärker abgespreizte Außenzehen hat als viele andere Tagraubvögel (briefl.).
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P et enyi (66) werden die Beutetiere unmittelbar hinter dem Kopf gepackt und durch einen Biß in diesen getötet. v o n C z y n k (65) berichtet,
daß sein Vogel mit dem einen Fang gleich hinter dem Kopf, mit dem andern in die Körpermitte zugegriffen hätte. G. S t e i n b a c h e r (briefl.)
hatte im Berliner Zoo Gelegenheit, den Vorgang des Schlagens von
Schlangen zu verfolgen. „Er greift sie mit den Fängen und steht ruhig
über der sich windenden Schlange. Dann greift er mit dem Schnabel zu
und beißt sie mehrmals in den Kopf." Doch scheint die Tötung auch durch
Bisse in den hinteren Leibesabschnitt zu geschehen, denn ich stellte bei
am Horst verlorenen Nattern Bruch oder Zertrümmerung der Wirbelsäule fest, während ich aber äußere Verletzungen nicht fand. Doch kann
ich nur von solchen Zufallsfunden, den für das Junge bestimmten Schlangen, berichten.
Die Schlangen werden im ganzen, mit dem Kopf voran, wie unten vom
Jungvogel ausführlich geschildert wird, geschlungen. Niemals fehlte der
Kopf. Sie werden auch mit Kopf vom Jungen verzehrt, und nur ein einziges
Mal bei den vielen Dutzenden von Schlingakten des Jungen, deren Zeuge
ich war, wollte es mir scheinen, als ob dieser vorher abgetrennt und besonders gekröpft würde. Daß die Alten bei den für eigenen Bedarf geschlagenen Beutetieren anders verfahren sollten als bei den für den Jungvogel bestimmten, wäre denkbar, doch wenig wahrscheinlich, wenn man
die Fraßgewohnheiten wie die meisten übrigen Lebensäußerungen der
Vögel als Instinkthandlungen in festen Bahnen ablaufend annimmt. Darum
ist es wohl auch unwahrscheinlich, daß Kreuzottern und andere Giftschlangen anders behandelt würden. Vielleicht zwingt im Winterquartier
die Größe der Beute zuweilen den Vogel, diese vor dem Kröpfen zu zerschneiden; dann wäre die gelegentlich beobachtete Abtrennung des
Schlangenkopfes als eine später erworbene und von einzelnen Vögeln beibehaltene, besondere Art der Vorbehandlung vor dem Kröpfen im Sinne
einer Eigendressur zu deuten.
Die Beute wird zum Horst ausnahmslos in Kropf oder Schnabel oder
in beiden zugleich getragen. Der schlaffe Schlangenleib pendelt dabei
mehr oder minder lang herunter. Ein kurz herabhängendes Ende braucht
aber noch keine kleine Schlange zu bedeuten; dann steckt eben der
größere Teil im Kropfe. Hängt aber das Ende lang herab, dann ist dieser
bereits gefüllt, und es hat nur ein kleines Stück der Schlange darin Platz
gefunden. Es war erstaunlich, wie schnell die immerhin zählebigen Reptile schlaff und bewegungslos geworden sein mußten. Doch geschah es
auch häufig, daß sich die Nattern noch lebhaft wanden und sträubten und
bei der ungewohnten Reise durch die Lüfte zu einem Knäuel schlangen.
Die am Horst verlorenen mögen solche noch nicht ganz abgestorbene
Beutestücke gewesen sein, die sich im Horstreisicht verkrochen hatten
und dann abgestürzt waren. Einmal fiel mir, als ich darunter stand, eine
kapitale Natter fast auf den Kopf; sie züngelte, unten angelangt, fröhlich
wieder von dannen, hatte also offenbar keine ernstliche Verletzung erlitten.
Die Jagdgründe mußten recht ergiebig sein und ein planmäßiges Aufsuchen gestatten. Das Weibchen kehrte oft schon eine Viertelstunde nach
der Ablösung mit Beute zurück. Selbst an kühlen, trüben Tagen, an denen
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man Schlangen draußen nicht vermutet hätte, wurden sie zugetragen;
doch floß dann die Nahrungsquelle begreiflicherweise spärlich.

Die Nahrung.
Die Hauptnahrung, wengistens während der warmen Monate, soweit
ich sie aus der Ernährung des Jungen beurteilen kann, bildet bei uns die
Ringelnatter. Nur wenige Male glaubte ich den kurz abgesetzten Schwanz
der Kreuzotter zu erkennen. Selten sah ich Eidechsen, Blindschleichen,
Frösche und vermißte völlig Jungschlangen, die doch von Anfang August
ab in größter Zahl zu erbeuten sein mußten. Vielleicht passieren sie den
Kropf so schnell, daß sie nicht wieder ausgewürgt werden können. An
anderen Biotopen und zu anderer Jahreszeit mag die Nahrung anders zusammengesetzt sein. So fand Zedlitz (55) bei einem im August am
Pripjet erlegten Tier 'Kropf und Magen mit Eidechsen gefüllt. Vasväri
(briefl.) fand als Mageninhalt u. a. Coronella austriaca, Anguis fragilis,
Lacerta viridis, Pelobates fuscus und an Kleinsäugern Putorius nivalis
und Talpa europaea. Hughes (briefl.) bemerkte auf dem Horst neben
Nattern, Eidechsen und Kröten junge Kaninchen, einer seiner Freunde im
Magen Katzenhaare. Es liegt nahe, daß Circaetus im Herbst gezwungen
ist — mäusereiche Jahre mögen das geradezu herausfordern —, sich nach
Ersatznahrung umzusehen. So bezeugt Wichler (103) 5 Feldmäuse
neben Insekten als Kropfbefund. S o m o w (53) sah ihn im Kaukasus
Waldmäuse jagen. Bemerkenswert ist es, daß (schon von Homeye r, 9)
auch Vögel als Nahrung genannt werden. Loudon (44) erzählt, daß er
auf dem Horstrand einen jungen, bereits verwesenden Baumpieper fand,
und Gawrilenko (38) berichtet, im regnerischen Sommer 1925 seien
neben Mäusen noch nicht flügge Drosseln, Turteltauben, Eichelhäher u. a.
Nestvögel dem Jungen gebracht worden. Ist das Haschen eines nestjungen
Bodenbrüters verständlich, so muß der Raub nichtflügger Buschbrüter
doch wundernehmen; denn er setzt eine für den Schlangenadler fast
unwahrscheinliche Jagdart voraus, will man nicht annehmen, daß es sich
um anderen Raubvögeln abgejagte Beute handelte. Insekten werden nicht
verschmäht. M e n z b i e r (46) nennt Wanderheuschrecken als Nahrung.
Bei uns dürften Kerbtiere, wenn Herbstzügler sie auch gelegentlich in
größerer Menge im Magen haben, im Sommer wenigstens nur die Rolle
einer Zukost spielen, wobei ich dahingestellt sein lasse, wie weit in Speiballen gefundene Reste den Beutetieren der Schlangen entstammten, ob
sie spielend aufgenommen wurden, wenn die Vögel müßig herumsaßen,
oder beim Kröpfen oder Schöpfen zufällig mitverschluckt wurden. Der
Kropf muß eine außergewöhnliche Dehnbarkeit besitzen, wenn er 2,3 oder
gar noch mehr mittelgroße bis große Nattern fassen soll, wie Befunde
toter und meine eigenen Beobachtungen lebender Vögel lehren. Ueber
Magenbefunde vgl.: 15, 44, 61, 66, 99, 101, 112).
In der Gefangenschaft stellt sich der Schlangenadler anscheinend ganz
gut auf Warmblüternahrung um, wenn er nur zusätzlich einmal Frösche
oder Schlangen bekommt. von C z y n k (65) gab ihm kleine Vögel, Rindsleber, Ratten, Sperlinge, gelegentlich Schlangen; bei solcher Ernährung
fühlte er sich ganz wohl, ebenso die Vögel in Schönbrunn, die nach
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Antonius (1) Pferdefleisch und Geflügel bei täglicher Zukost von 1-2
Fröschen erhielten. Im Budapester Zoo nehmen die Adler zeitweise
Frösche, dann wieder Ratten gern an (V a s v ä r i, briefl.). Bei ähnlicher
Nahrung wurden, bezw. werden noch in Berlin, Halle und Köln in, den
Tiergärten einzelne Stücke z. T. Jahre hindurch gehalten (H auch ecorn e, G. Steinbache r, briefl.). Tote Reptile und Lurche werden
nach An tonius nicht beachtet, während Hauchecorne mit Erfolg
tote Ringelnattern verfütterte. Wie stark sich Circaetus im Käfig. an 'Ersatznahrung gewöhnen kann, berichtet mir G. St e i n b a c h e r (briefl.).
Er legte, um auf meine Bitte hin den Vorgang des Schlagens einmal zu
verfolgen, dem z. Zt. im Berliner Zoo befindlichen Vogel, dem früher
regelmäßig lebende Ringelnattern gereicht worden waren, neuerdings
wieder einmal solche vor, mit dem Ergebnis, daß dieser bei ihrem Anblick
zunächst völlig unbeteiligt blieb. Erst nach wiederholtem Versuch ging er
an seine naturgemäße Nahrung, kröpfte dann aber "jede Menge, die ihm
zur Verfügung gestellt wurde". Im ganzen zeigen die Erfahrungen an gefangenen und die Magenbefunde an wilden Vögeln doch deutlich, daß der
Schlangenadler bei weitem nicht in dem Maße Reptiliensonderling ist wie
etwa der Fischaar auf seinem Gebiete.
Speiballen — Gewölle kann man sie hier wohl nicht gut nennen -habe ich in ziemlicher Anzahl, meist unter Schlaf- und Wartbaum, gesammelt. Sie waren kugelig oder länglich und maßen in guten Stücken
bis 3 cm im Durchmesser und 3-6 cm in der Länge, bei einem Trockengewicht der größten von 15 Gramm. Ihre Hauptmasse machten die großen
Bauchschilder der Ringelnatter aus. An Knochen fand ich nur vereinzelt
Schlangenwirbel. Daneben enthielten sie häufig allerlei Insekten-, meist
Käfer-, reste; an größeren Arten: Carabus, Cicindela, Geotrupes, Necrophorus, Silpha, an kleineren: Carabiden, Chrysomeliden, Dytisciden, Curculioniden, Elateriden, sogar Erdflöhe, einmal eine Wasserwanze (Naucoris). Die Speiballen zerfielen übrigens, mangels eines verfilzenden Materials (Mäusewolle war verschwindend selten vertreten) sehr rasch, und
bei nassem Wetter gelang es meist nur, Fragmente zu bergen.
Ueberschlägt man den Gesamtverbrauch eines Brutpaares an Ringelnattern, die bei uns als Hauptnahrung dienen, für sich und das Junge,
über das unten ausführlich berichtet wird, während der Monate April bis
September, so erhält man, bei Ansetzung von nur 2 Nattern als Tagesnahrung für jeden Altvogel, an 180 Tagen 720, für die ganze Familie gewiß
über 1000 mittelgroße und große Schlangen, nicht gerechnet die Jungnattern, für deren Zahl jeder Anhaltspunkt fehlt. Gleichgültig ob diese
Menge nun voll erreicht wird oder nicht (sie dürfte eher noch größer sein),
so wird aus dieser Schätzung wohl deutlich, daß nur noch wenige Lebensräume unserer Heimat in der Lage sind, einen derartigen Ueberschuß auf
die Dauer herzugeben. Zehren doch Waldstorch, Reiher, Bussard, Igel,
Iltis, Wiesel und noch viele andere, besonders aber der Hausstorch, an
den Schlangenbeständen, nicht zu vergessen, wie viele allein dem
Menschen zum Opfer fallen.
Anschließend seien noch einige Worte über Trinken und Baden gesagt. Die besondere Vorliebe für das Stehen im Wasser in der Gefangenschaft wird schon im N a u m a n n erwähnt. Nach Brehm (3) schöpft
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der freilebende Vogel regelmäßig. Daß das Weibchen bei kurzem Ausflug
Wasser aufgesucht hatte, bewies mir die wiederholt gemachte Beobachtung durchnäßten Hosengefieders bei seiner Rückkehr. Die anziehende
Schilderung des Bades durch Ga w r f l enk o (38) verdient wörtliche
Wiedergabe: „An warmen, klaren Tagen badet der Schlangenadler gern,
und dann kann man ihn am Boden sehen, wie er zu dem vom Bache ausgewühlten Wasserbecken geht oder läuft. Bei den raschen Bewegungen
am Boden verbindet der Schlangenadler Laufen und schrittweises Gehen,
daher ergibt er eine springende, ungeschickt hin- und herschaukelnde
Figur, die durch Schwanzbewegungen balanziert wird. Das Bad wird
gegen 11 Uhr vormittags genommen. Nach dem Bade schüttelt der
Schlangenadler sein Gefieder heftig und läuft auf einen von der Sonne beschienenen Fleck, um sich hier auf einem Baumstumpf oder Ast trocknen
zu lassen. Wenn in der Nähe der Badestelle von der Sonne beschienene
Sandflächen sind, so zieht er sie Baumstümpfen und Aesten vor. Hier legt
er sich direkt auf den Sand und bietet den Sonnenstrahlen mal diese, mal
die andere Körperseite dar, wobei er manchmal eigenartige und für den
Beobachter verblüffende Stellungen einnimmt. Auf solchen Sandflächen
liebt der Schlangenadler, auch ohne gebadet zu haben, zu liegen, indem er
hierfür die heißen Tagesstunden wählt." In der Gefangenschaft scheint er
nicht immer zum Schöpfen und Baden aufgelegt zu sein. (v. C z y n k, 65.)

Das Brutpaar am Horst.
Den Hauptanteil des Brutgeschäftes trägt das Weibchen des Schlangenadlers. Vom Brutbeginn bis etwa vier Wochen nach dem Schlüpfen ist
es bis auf die täglich ein- bis zweimal erfolgenden Ablösungen ständig am
Horst zu treffen. Wenn der Wechsel auch häufig in den späten Vormittagsstunden stattfand, so konnte doch von irgendeiner zeitlichen Regelmäßigkeit der Ablösungen keine Rede sein. Hatte sie einmal in den ersten Mordenstunden stattgefunden, dann kam ein ander Mal das Männchen erst am
Spätvormittag, mittags oder gar erst nachmittags zur Ablösung. Die
wechselnden Wetterverhältnisse mit ihrem Einfluß auf die Nahrungsbeschaffung, die ich anfangs für die Ursache der Unpünktlichkeit hielt, spielten offenbar keine Rolle; denn auch an etwa gleich warmen und sonnigen
Tagen wechselten die Ablösungszeiten ungemein. Hatte endlich das
Männchen das Brüten übernommen, so konnte es 2-3 Stunden bis zur
Rückkehr der Gefährtin ausharren. Jedoch entbehrte, bei aller dieser
Unregelmäßigkeit der Ablösung, sein Verkehr in der Horstnähe nicht einer
gewissen Regel insofern, als es zu den Tageszeiten, die es auch später bei
den Fütterungen des Jungen bevorzugte, in der 11. Vor- und der 4. Nachmittagsstunde, wenigstens mit Atzung zu erscheinen pflegte. Einige Male
übergab es diese auf der Warte, wohin ihm das Weibchen entgegengeflogen war. Doch kröpfte es meist, noch in Ermangelung eines zu fütternden Objekts, die Beute selbst. Von einer regelmäßig vorgenommenen
Fütterung des brütenden Weibchens habe ich aber nichts wahrgenommen.
Die jeweilige Abwesenheit nach der Ablösung mußte wohl für ausreichende Nahrungsbeschaffung genügen.
Der Ablösungsvorgang geschah mitunter völlig lautlos, dann wieder
kam es, wenn man so sagen will, vorher zu einer regelrechten „Unter-
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haltung". Der den Brutwechsel zunächst bestimmende Teil ist ja wohl
der Mann; denn ohne sein Erscheinen wird die Gattin so leicht das Ei
oder das noch kleine Junge nicht preisgeben, wenn man von außergewöhnlichen Störungen absieht. Was aber bestimmt den Ehepartner, nun
plötzlich ablösungsbereit zu sein? Es ist bei Circaetus gewiß nicht einfach der Anblick des Horstes, dessen Wiedererscheinen im Blickfeld den
Bruttrieb auslöste, denn das Männchen kam und ging doch auch so oft,
ohne auch nur den Versuch einer Ablösung zu machen. Es ist auch nicht
das Bild des ungeschützt daliegenden Eies oder Jungen nach Abflug des
Weibchens, das den schlafenden Bruttrieb weckt; denn wie häufig verließ es den Horst schon wenige Minuten nachher wieder, um von der
Warte her zu wachen. Es mag sein, daß dies oder jenes der genannten
Momente eine Rolle spielen, aber ausschlaggebend ist wohl keines.
Nicht selten kündigte sich die Ablösung dadurch an, daß die Mutter
aufstand, unruhig — um nicht zu sagen ungeduldig — wurde und dem In
Erwartung stehenden Gatten, der vielleicht schon nahe irgendwo kreiste,
Platz machte. Aber ebenso häufig kam der Wechsel so unerwartet und
urplötzlich, sozusagen aus heiterem Himmel, und wurde so selbstverständlich und schnell vollzogen, daß er wie eine stillschweigende Verabredung
wirkte. Unvermittelt stand am Mittag des 26. 5. 1935 das Männchen im
Horst, im Augenblick waren die Rollen vertauscht und das Weibchen
abgestrichen, es ging wie am Schnürchen, während noch 2 Stunden vorher ein merkwürdiges Spiel, das mir mit Sicherheit eine Ablösung einzuleiten schien, sich darbot: gegen 10 Uhr war er auf der Warte aufgehakt
und hatte sich umständlich geputzt; dann begann er häufig etwas jaulend
zu rufen wi-ö-u; nach einigen Minuten gesellt sich sie zu ihm, das Brüten
aufgebend; jetzt begann ein Hin und Her von Ruf und Gegenruf in ähnlich
langgezogenen Tönen, dazwischen mir neue, kurz bellende Laute; das
währte einige Minuten und dann bezog sie wiederum den Horst, während
er abstrich und erst, wie oben beschrieben, nach 12 Uhr endgültig ablöste.
Da auch eine stimmliche Verständigung über eine bevorstehende Ablösung nicht stattfindet, können nur, so scheint es, uns Menschen unerkennbare Veränderungen im „Gesichts"- oder Haltungsausdruck der
Vögel als auslösende Momente der Handlungskette des Ablösungsvorgangs wirken, die so abgestimmt sind, daß sie bei dem einen Vogel den
bislang ruhenden Bruttrieb wecken und ihn zugleich im anderen einschlafen lassen. Gewiß haben wir sie mit A 1 v er d e s und L o r e n z (11)
als Instinktverschränkung zu deuten. (Anm. 9.)
Uebrigens sei vermerkt, daß man sich über die Ablösung nicht immer
einig schien. So kam einmal bei Beginn eines starken Gewitterschauers
das Männchen zum Horst. Man hatte den Eindruck, daß es ablösen wollte,
zumal das Weibchen erst einmal an diesem Tage abgeflogen war. Doch
machte dieses keine Anstalten, sich zu erheben. Geduldig wartete der
Anm. 9. In seiner sicheren Einspielung erweckt dieses wunderbare Geschehen
geradezu den Eindruck eines überindividuellen Trieblebens, dessen einzelne Ablaufphasen uns noch so völlig verborgen sind und das uns dem Verstande allein
schon darum so ferne liegt, weil uns „Denk"menschen eine derartig harmonische
Verschmelzung gleichsinnig gerichteter Triebe zweier Einzelwesen kaum je mehr
erreichbar ist.
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Gatte und ließ das Unwetter ungeschützt über sich ergehen, nachher strich
er unverrichteter Sache leise rufend ab. Aehnliche Szenen erlebte ich
noch mehrfach.
In den ersten Lebenswochen des Jungen wurden An- und Abflüge
häufiger, das Weibchen blieb aber zunächst selten länger als 25-30 Minuten fort. Der ablösende Vater hielt es nicht so genau; er verließ mitunter
schon wenige Minuten nach der Mutter den Horst, blieb aber wohl meist
in der Nähe. Als das Junge etwa 4 Wochen alt war, trennte die Alte sich
schon öfter und länger, auf 1-2 Stunden von ihrem Sprößling. Sie wartete
nun auch nicht mehr wie früher den Gatten ab. Doch erschien dieser gewöhnlich schon sehr bald nach ihrem Abstreichen, fütterte oder blieb
kurze Zeit wachend am Horst. Die Häufigkeit der Abflüge des Weibchens
an den einzelnen Tagen war recht ungleich, so sah ich es am 20. 7. 1933
bei elfstündigem Ansitz fünfmal, 4 Tage später in entsprechender Zeit nur
einmal den Horst verlassen. Bald blieb es schon 3 Stunden und länger
fort. Seine Wachsamkeit bekundete es bei so langer Abwesenheit durch
wiederholtes Kreisen in der Nähe. Doch auch irgendwoher aus weiter
Ferne mögen die Eltern, dem Beobachter verborgen, dem hoch im Wipfel
stehenden Horst ihr wachsames Auge schenken und wohl allein durch
ihr Dortsein gefiederte Räuber abhalten. Wie leicht, sollte man meinen,
hätte der hilflose, einsame Jungvogel dort oben, um den ich schon Sorge
hatte, als ich den Habicht nahebei rufen hörte, dessen Beute werden
können; doch er blieb unangetastet, wiewohl die Alten am Ende der Brutzeit bis zu 5 und 6 Stunden unsichtbar waren.
Das Zutragen der Nahrung lag, wenigstens in den ersten Lebenswochen des Jungen, vornehmlich dem Männchen ob. Es kam mindestens
dreimal täglich mit Atzung. In der zweiten Hälfte des Juli und der ersten
Augusthälfte, der Zeit des stärksten Wachstums des Kleinen, brachte es
aber auch häufiger, an einem Tage sogar sechsmal, Nahrung herbei. Die
Mutter beteiligte sich, nachdem sie in den ersten Wochen am Horste
wachend nur wenig Zeit zur Nahrungsbeschaffung gefunden hatte, später
aber wohl in gleichem Maße daran. Die Fütterungen wurden zuerst hauptsächlich von ihr, wenn sie am Horst oder auf der Warte die Beute in
Empfang genommen hatte, später aber in gleicher Weise von beiden
Eltern getätigt. Es war sehr deutlich, daß der Vater es sich nicht nehmen
ließ, dem Nestling selbst die Nahrung darzureichen, ja sie sogar gegen
die Mutter verteidigte. So am 29. 6. 1935: das Weibchen, das bis zum
Nachmittag nicht zur Nahrungssuche gekommen war, verspürte offenbar
Hunger und wollte dem Gatten durchaus eine sehr dicke, anscheinend
trächtige Schlange abnehmen. Da er nicht dazu kam, diese in Ruhe dem
Jungen zu verabfolgen, flog er wieder mit der Atzung davon, sie hinterher. Aus meinem Versteck heraus konnte ich leider nicht verfolgen, was
sich nun weiter abspielte; doch glaube ich, da sie nach einigen Minuten
wieder am Horst erschien und nun dort blieb, daß sie doch noch die erbettelte Nahrung erhielt. Ein ander Mal, am 26. 7. 1933, fußte er mit einer
großen Ringelnatter im Schnabel in der Krone des Horstbaumes. Sie
hüpfte ihm vom Neste her, wie bettelnd rufend, entgegen, wohl um ihm
die Schlange abzunehmen. Er gab sie aber nicht her, drehte ihr den
Rücken, begab sich zum Jungen und fütterte. Daraufhin strich sie ab.
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Uebrigens kröpfte das Männchen gelegentlich auch einmal selbst am Horst.
60 Fütterungen an 18 Tagen des Brutjahres 1935, an denen ich den
Gesamttagesverbrauch des Jungen erfaßt zu haben glaube, verteilten sich
so auf die einzelnen Tagesstunden: es fanden statt bis 8h 0, bis 9h 3, bis
10h 10, bis 11h 8, bis 12h 9, bis 13h 12, bis 14h 3, bis 15h 3, bis 11ih 8, bis
17h4, bis 18h 0 Fütterungen. Die Hauptfütterzeiten in diesem warmen,
trockenen Sommer lagen demnach zwischen 9 und 12 Uhr vormittags und
3 und 4 Uhr nachmittags. Wohl kein anderer Raubvogel dürfte in gleichem
Maße mit der Nahrungsbeschaffung von den Zufällen des Wetters abhängig
sein. Daher können bei anderer Wetterlage die Fütterzeiten sich auch anders verteilen; so habe ich Aufzeichnungen aus 1934 von Fütterungen vor
7 und nach 18 Uhr. An kühlen, trüben Vormittagen fielen, wie ja zu erwarten war, diese ganz aus; drückte aber gegen Mittag die Sonne durch,
dann kam mit Bestimmtheit schon kurze Zeit darauf wenigstens der eine
Altvogel mit Beute zu Neste.
Die Verteidigung des Horstes liegt beim Männchen. Zedlitz (27)
erzählt einmal von einer hübschen Szene, wie an einem nordafrikanischen
Horst ein Rabe und ein Milan, die das Ei stehlen wollen, von ihm vertrieben werden. Der Adler sträubte Kopf- und Halsfedern und .sah mit
seinen .,rollenden" hellgelben Augen „einem Uhu nicht unähnlich". Wenn
ein größerer Vogel dem Horst zu nahe kam, begann das wachende Weibchen in der Regel laut zu rufen, schon tauchte auch irgendwoher das
Männchen auf und jagte ihn in prachtvollen Flugattacken von dannen. Besonders die Wespenbussarde beunruhigten gern die Schlangenadler, verfolgten 'das zurückkehrende Männchen und stießen häufig nach dem Horst.
Das Weibchen unternahm nichts zu ihrer Abwehr; war es auf dem Nest,
beschränkte es sich auf Rufen, saß es auf der Warte, dann kehrte es zum
Jui-g3n zurück. Das Männchen hingegen ging zum Angriff über oder zog
wenigstens, wenn sie zu zweien kamen, lautlos mit ihnen seine Kreise um
den Horst. Ein ander Mal wieder entstand ein großer Lärm, wenn es ihr
durchdringend helles pfi-i mit den oben geschilderten Ruffolgen beantwortete. Einmal hatte gegen 8 Uhr das Männchen den Horst bezogen, die
Gattin war schon eine Weile verschwunden, als sie plötzlich, von einem
Wespenbussard verfolgt. aufgeregt jü-ök rufend wieder zurückkam und
sofort auf dem Horste fußte. Einen Augenblick sicherten beide Adler, dann
schwang sich das Männchen herab und drängte kreisend den Gegner
davon, während sie hochaufgerichtet und sichtlich erregt dem Spiel zusah.
Ein Schwarzstorch, der sich zu nahe wagte, wurde nicht anders behandelt. Der unweit brütende Sperber belästigte dann und wann einmal die
großen Verwandten; doch häufiger begnügte er sich, bei ihrem Anflug laut
keckernd zu warnen und verriet mir damit leicht, was ich nicht sehen
konnte. Während die Kleinvogelwelt, wie auch C h a r 1 e m agn e (34) beobachtete, den Adlern kaum Beachtung schenkte, ließ es dem Eichelhäher
nicht eher Ruhe, bis er ausgiebig auf die Edlen gehaßt hatte, und auch der
einsam im Horst sitzende Jungvogel wurde mit aufgeregtem Kreischen
ausgezankt. In Südfrankreich scheinen nach Hughes (briefl.) beutelüsterne Elstern die fütternden Adler gern zu belästigen. Die Schlangenadler selbst scherten sich, außer wenn der Horst bedroht schien, um keinen
der kleinen oder großen beschwingten Nachbarn. Ga w r i l e n k o be-
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Tafel X

9. Der dunkle Brustlatz, die weiße, sparsam gefleckte Unterseite
zeigen die Unordnung des lockeren Gefieders. Die Federn
des Hinterkopfes und -halses sind leicht gesträubt. 1. 8. 35.

richtet von einem Kanipf um "den Horst mit Schelladlern, bei dem die
Schlangenadler Sieger blieben; mit nahe wohnenden Zwergadlern vertrugen sich dieselben Vögel bis auf gelegentliche Luftüberfälle gut.
Das Brutpaar war, da es nicht beunruhigt wurde, am Horstplatze
ungemein vertraut. Glücklicherweise verirrte sich nur selten einmal
jemand in seine Nähe. Wenn die Vögel auf dem Horste saßen, litten sie
ohne weiteres meine Annäherung, ja ich konnte mich dem brütenden Tier
frei nähern und mit Muße es von unten betrachten, ohne daß es abging.
Nach Präzäk (48) soll das Weibchen erst auf starkes Klopfen hin vom
Horst .abstreichen. Diesen Versuch machte ich nicht, wäre es doch dann
um die Harmlosigkeit der Vögel an ihrer Brutstätte geschehen gewesen.
Bei aller Vertrautheit ließ es das Paar aber nicht an aufmerksamer Beobachtung der in der Horstnähe einmal auftauchenden Menschen fehlen.
musterte, wenn es bei An- oder Abflug jemand frei draußen auf der Blöße
sah, niedrig - fliegend, wie neugierig, den Eindringling und begleitete ihn
förmlich bis zu seinem Verschwinden ini nahen Hochwalde.
Wie schon 1933 hatten die Adler auch am anderen Horstplatz einige
Bäume, auf denen sich der _Hauptverkehr abspielte und von wo sie, in
sicherer Entfernung und doch nahe_ genug, wenn Gefahr drohte, den Horst
im Auge behalten konnten. ‚Vielleicht mieden sie um dieser Möglichkeit
willen den einförmigen Bestand. Da war der Schlafbaum des Männchens,
etwa .70 m vom Horst entfernt. Dort konnte man es am frühen Morgen
— bei Morgennebel sogar bis in den späten Vormittag hinein — auf den
mittleren Aesten angesichts ,des gegenüber brütenden Weibchens aufgebaumt treffen. Da der Baum auf dem Wege zu meinem Ansitz stand, verwehrte mir der dort sitzende Vogel zuweilen den Anmarsch, und ich
mußte mich in Geduld fassen, bis er sich zum Abstreichen bequemte. Auch
in der Mittagshitze suchte das Männchen gelegentlich diesen Baum auf.
Von dem vielen Geschmeiß, das in den trockenen Sommern kein Regen
fortwusch, stieg ein_ scharf beißender Geruch auf. Hier fand ich viele, oft
noch warme Speiballen. Später wurde dieser Schlafplatz aufgegeben, und
das Männchen nächtigte unbekannten Orts.
Etwa ebensoweit jenseits des Horstes stand eine gewaltige, weithin
ragende Kiefer mit sehr großer, ebenmäßiger Krone. Auf ihrer höchsten
Spitze saßen beide Altvögel ganz besonders gern. Mochte nun das Männchen vor dem Anflug des Horstes erst sichernd dort einige Minuten verweilen oder die Wacht halten, oder mochte der Mutter die Zeit beim
Jungen zu lang werden: der freiere Umblick von da oben lockte immer
wieder den einen oder anderen Adler zum oft stundenlangen Verweilen.
Dieser Baum wurde noch bis tief, in den September hinein, als eigentlich
nichts mehr die Adler an die Oertlichkeit band, gern aufgesucht. Vermutlich schlief hier auch das Weibchen, als es nicht mehr im Horst übernachtete, auf den unteren Aesten.
Die Vorliebe der Schlangenadler für den Sitz auf der höchsten Baumspitze, von der er weit umherschauen kann, scheint mir bezeichnend für
ihn. Bereits P r a z ä k (48) berichtet darüber. Wie auffällig wirkt der große
Vogel dort, besonders wenn er etwa auf dem dünnen Wipfel einer Fichte
fußt. An solchen Plätzen trafen ihn auch andere Beobachter, denen es
geglückt war, ihm im weiteren Brutrevier zu begegnen.' Der Feldornitho-
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loge möge auf der Suche nach Circaetus jedenfalls diese Sonderheit beachten.
Zur Ruhe schwingt er sich aber in die unteren Aeste ein oder sucht
dort Zuflucht vor einem aufziehenden Unwetter. Hier pflegten die Vögel
sehr fest zu sitzen. So manches Mal polterten sie erst, als ich schon
ahnungslos unter ihnen stand, davon, und es kam vor, daß sie erst abstrichen, nachdem sie mich, sich weit herabneigend, genügend beäugt
hatten.
Dank der peinlichen Vermeidung jeder unnötigen Störung hatte man
den Eindruck völliger Vertrautheit und ungezwungenen Benehmens. Wie
oft saß das Weibchen stundenlang ganz frei neben dem Horst. Viel mehr
als der stille Beobachter vor ihm schien es das zu fesseln, was es rings
über dem Wipfelmeer und am weiten Himmel zu sehen gab. Mit wachem
Auge durchmusterte es die Umwelt. Dann wieder putzte und kratzte es sich
umständlich. nestelte im Gefieder oder breitete die Flügel, sich zu sonnen.
An heißen Tagen nickte es wohl ein wenig ein oder schlief fest, den
Kopf unterm Flügel. Bei beginnendem Regen kehrte es von der Warte in
den Horst zurück und setzte sich zurecht, das Junge zu decken. Doch ließ
es wohl auch, still auf seinem Aste sitzen bleibend, mal einen Schauer
über das ungeschützte Kleine niedergehen. In verregnetem Zustande bot
es dann einen seltsamen Anblick: das an sich etwas gesträubte spitze
Kopfgefieder klebte zu igelartigen Stacheln zusammen und gab dem Vogel
ein harpyenhaftes Aussehen. Auch 1935, als ich zwecks photographischer
Aufnahmen dem Horst recht nahe gerückt war, hatte ich das Glück der
Beobachtung vertrautesten Verhaltens, nachdem nach wenigen Tagen ein
gewisses Mißtrauen gegenüber der veränderten Umgebung überwunden
war und das Weibchen die eigenartige Vogel-Straußpolitik aufgegeben
hatte Prd nicht mehr wie absichtlich hinter einigen Zweigen der Horstkrone Deckung suchte. Es war übrigens merkwürdig, wie schon kleine
Zweige genügten, um den ansehnlichen Vogel auf die kurze Entfernung
hin fast unkenntlich zu machen, wenn er sich in die Mulde niederduckte.
Beim Stehen der Adler im Horst fiel mir eine Eigentümlichkeit auf,
die der frei auf dem Ast sitzende Vogel nicht zeigte: das ewige Zurechtrücken der Flügel. Die Haltung der Körperachse mehr in der Wagerechten
ist wohl unbequem und läßt ihm gewissermaßen die Flügel immer wieder
heruntergleiten, so daß er, sie ein wenig lüftend, immer wieder anheben
"muß.
So rege der Verkehr am Horst und so leicht die Beobachtung der
vertrauten Tiere dort war, so versteckt lebt der Schlangenadler sonst.
und man muß großes Glück haben, will man ihm im weiteren Brutrevier
begegnen, ihn kreisen sehen oder ihn bei der Nahrungssuche auffinden.
Mir selbst gelang das erst ganz wenige Male. Als ich ihn vom Erdboden
hochmachte, fußte er vor dem endgültigen Abstreichen erst noch einmal
auf niedrigen Aesten und hinterließ, wie um mir alle Zweifel abzunehmen,
seine Mauserfedern.
Die Pflege des Horstes.
Sehr regelmäßig trug das Weibchen, seltener das Männchen, frisches
Gezweig herbei. Dies geschah meist gegen 8 Uhr, wenn es erstmals ab-
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Tafel XI
10. Das Weibchen sichert, bevor es den Horst mit neuem
Reisicht beschickt. 12. 7. 35.

11. Der mitgebrachte Zweig
wirdeingebaut.
11. 8. 35.

gestrichen war. Es flog zum Wartbaum, hüpfte aus der Krone tiefer hinab
und verschwand einige Augenblicke. Dann vernahm ich ein Knacken, und
alsbald erschien es mit einem frisch benadelten Aestchen, das es zu Horste
trug. Dort ließ es dieses einfach fallen oder baute es auch sorgfältig in
die Unterlage ein. Als ich Ende Juli den horst erstieg, bot sich mir das
unvergeßliche Bild, wie das hell olivbraune, fa.t vollbefiederte Junge auf
einem saftig grünen Lager ruhte, das sauber war wie ein gedeckter Tisch.
so sorgte aas Weibchen bis Mitte August ein oder mehrere Male täglich
fur Erneuerung der Irischen Zweige. Dann schlief der Bautrieb ein, und
mit der Reinlichkeit war es vorbei, da der Aestling nunmehr achtlos von
den Seitenzweigen her in den Horst kalkte. Da er ja nun auch meist stand,
war eine besondere Horstpflege wohl nicht mehr vonnoten. hier war sehr
klar, daß die Bedeutung des Bautriebes, solange das Junge noch klein ist,
im Sinne der Reinlichkeit liegt. Sicher wurde durch das Zutragen auch der
horstfestigkeit gedient.
Trotz äußerster Vorsicht von meiner Seite konnte es mitunter doch
nicht ausbleiben, daß das Weibchen, durch irgend ein unbedachtes Geräusch beunruhigt, abstrich. Dann kam es in der Kegel schon nach wenigen
Minuten, nachdem es sich überzeugt hatte, daß keine Gefahr bestand,
wieder zurück und brachte jedesmal einen neuen Zweig herbei. Dies tat
es auch, wenn dasselbe kurz zuvor gerade geschehen war und ich eigentlich glaubte, daß es damit nun für den Morgen sein Bewenden haben
würde. Ich hatte den sehr bestimmten Eindruck, daß die Beunruhigung,
die es empfand, neuerdings dieses Tun auslöste. Als ob mit dieser offenbar
sein Sicherungsbedürfnis befriedigenden Handlung der Vogel das Gefühl
der Abwendung einer unbekannten Gefahr und erneuter Sicherheit gewonnen hätte, — nunmehr konnte er stundenlang, auch wenn die Kamera
arbeiette, am Nest ausharren. Und in der Tat deckte das herbeigetragene
Gezweig, das irgendwo um den Horst hing, ihn oft gut gegen Sicht aus
dem unheimlichen Nachbarhorst. Die Tatsache, daß die Beunruhigung
wirklich auslösender Faktor für die erneute Betätigung des Nestbautriebes
war, scheint mir sicher. Denn wie viele Male sonst kehrte das Weibchen
von einem Ausflug zur Warte ohne einen Zweig zurück. Nimmt man den
Bautrieb als Modifikation eines mehr allgemein gerichteten, ursprünglichen
„Sicheru.rigs"triebes, so ließe sich eine Erklärung des eigenartigen geschilderten Verhaltens geben. Es wäre übrigens nachzuprüfen, inwieweit das
mehr oder minder starke „Ausschmücken" der Horste etwa beim Habicht
und Wespenbussard seine Erklärung in ähnlicher Richtung finden könnte,
also auch durch häufigere oder seltenere Beunruhigung der Vögel ausgelöst wird.
Die Brutdauer.
Sie wird neuerdings (12) mit reichlich 35 Tagen angegeben, während
Gawrilenko (38) nur von 30 Tagen (16. 5.-15. 6.) berichtet. Meine
Berechnungen führten mich zur Annahme einer Brutzeit von reichlich
7 Wochen, etwa vom 15. 5.-20. 6. 1933 und 30. 4.-6. 6. 1934 und 35. Ich
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lege meinen Ausführungen über das Junge das angegebene Datum aus
1935 zugrunde. (Anm. 10.)
Nicht Sentimentalität ist es, wenn an dem immerhin einzigen z. Zt.
auf deutschem Boden bekannten Horst das Wagnis unterbleibt, vorzeitig
-- weiß man doch nicht, wenn man erstmals einen Vogel im Nest sitzend
antrifft, ob .das eine Ei schon gelegt ist — den Horst zu ersteigen und damit vielleicht für dieses Jahr ihn gänzlich zu vergrämen. Hier mag die
Wissenschaft dem Naturschutz das Opfer bringen und verzichten, ein Entschluß der dem deutschen Forscher gewiß um so leichter fällt, als Ehrfurcht und Achtung vor einem ganz einzigen und großartigen Naturdenkmal ihm im Blute liegen. Gegen ein regelmäßiges tägliches Besteigen des
Horstes sprachen auch meine Absichten, möglichst vertrautes Gebaren
der seltenen Vögel durch Beobachtung und Lichtbild festzuhalten. Bei dem
recht offenen Horststande bedeutete schon jedes unnötige Umherlaufen in
der Nähe eine empfindliche Störung, geschweige denn mehr oder minder
umständliche, häufig wiederholte Baumbesteigungen, zumal die Schlangenadler ja von ihrer nahen Warte aus alle Vorgänge um den Horst genau
zu verfolgen pflegten. Ist erst einmal das Ei oder das Junge da, dann läßt
ein Raubvogel sich ja nicht mehr so leicht vergrämen, aber er verliert
jene Unbefangenheit, die wir seit 11. Siewert, B. Berg u. v. a. mit Recht
von einer Natururkunde erwarten.

Der Jungvogel.
Um den 6. Juni 1935 mußte das Junge ausgefallen sein. Von einer
Fütterung konnte ich an diesem Tage noch nichts bemerken. Das Weibchen kröpfte am Vormittage auf dem Wartbaum eine Schlange, die der
Gatte ihm gebracht hatte. Dann kehrte es zum Horst zurück. Acht Tage
später machte das Junge sich durch seine Stimme recht hörbar. Da die
sonstigen Daten der Entwickelung gut mit denen der Vorjahre übereinstimmen, dürfte der angenommene Schlüpftermin sehr wohl zutreffen. Die
Altersangaben im folgenden beziehen sich auf das genannte Datum.

Das Aedlere.
Schneeweiß waren die kurzen Dunen des ersten Kleides, als ich es
bald darauf erstmals sehr mühsam im Horst herumrutschen sah. Wenn es
das Köpfchen hob, sah man das helle Graublau von Schnabel und Wachshaut. So blieb es bis Anfang Juli, also nicht ganz 4 Wochen. Dann zeigten
Anm. 10. Ueber Eimasse und Eischalenstruktur sind wir nach den zahllosen,
früher auch leider in Deutschland nur allzu häufig vorgekommenen Horstplünderungen genügend unterrichtet. Wie weit könnten wir heute in unserem Wissen
von der Brutbiologie des Schlangenadlers sein, wenn man von der sorgsam Bruchteile von Millimetern registrierenden Arbeit den Blick auch einmal auf den sehr
lebendigen Inhalt dieser Schale, seine Entwickelung und das Horstleben gelenkt
hätte, noch bevor der Vogel bei uns fast ausgestorben war. Auch heute ist es
mancherorts leider noch nicht viel anders, und wir warten immer noch auf eine
genaue Feststellung der Brutdauer aus Ländern, wo Circaetus noch häufig ist.
Warum beobachtet man den Vogel nicht erst unter normalen Bedingungen, bevor
man an Versuche herangeht, wie das Tier sich bei Vertauschung seines Eies
gegen ein Hühnerei benimmt? (1-1 i 1 g e r t, 26.)
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Tafel XII

12. Das Junge in der 6. Lebenswoche. 12.7. 35.

13. In der 7. Lebenswoche. Der Jungvogel bettelt um Deckung. 19. 7.35.

sich auf Nacken und Flügeln die ersten dtinklen Spitzen. Gleichzeitig begann die bisher weiße Iris sich zu verfärben; sie wurde zunächst elfenbeinfarben und in der 5. Woche honiggelb. Die Gegend um die Augen erhielt die merkwürdige Brillenzeichnung, die offenbar durch den sich später
entwickelnden Kranz wolliger Federn um die Lichter hervorgerufen wird.
Mit Macht brach alsbald das Deckgefieder durch. Der Kopf erschien noch
dicker. Das Wachstum .machte rasche Fortschritte. Am 18. Juli, also
mit etwa 40 Tagen, war die zukünftige Farbverteilung schon sichtbar, indem der rostbraune Kropflatz und die gleichfarbigen Brust- und Bauchflecken sich andeuteten. Am Ende der 7. Woche schien es voll ausgefärbt.
Kopf- und Halsgefieder freilich waren noch recht knapp, so daß die Wucht
des mächtigen Kopfes noch wenig zum Ausdruck kam. Der Wollkranz um
die Augen war immer noch nicht recht ausgebildet, ihr nunmehr tiefes
Gelb leuchtete wirklich, wie Engelmann (5) sich treffend ausdrückt,
wie Spiegeleier hervor. Erst nach 9 Wochen schien der Jungvogel erwachsen, und eigentlich flügge wurde er erst nach etwa 11 Wochen.
Gegen das Alterskleid der Eltern unterschied sich das des flüggen
Jungen nur wenig. Die Grundfarbe war wie dort ein einförmiges helles
Olivbraun, aus dem die dunklen Federschäfte und lichten Federsäume sich
etwas hervorhoben, während sich um das dunklere Braun der Schwungund Stoßfedern, die noch untadelig und ohne Fehl waren, ein schmaler
weißer Saum zog. Unterseits stachen der fast kaffeebraune Kropflatz und
die gleichfarbige, nach hinten sparsamer werdende Fleckung des Bauches
und der Flügel lebhaft gegen das leuchtende Weiß des übrigen Deckgefieders ab. Wachshaut, Lauf und Fänge fielen mit ihrem unscheinbaren
hellen Blaugrau wenig ins Auge. Die jetzt fast brennend gelbe Iris erhielt
durch den hellen Federkranz und den brauenartig vom Schnabelgrund
bis übers Auge sich hinziehenden dunklen Strich eine wirkungsvolle Betonung. Den einzigen Zeichnungsunterschied schienen mir die Flecken der
Bauchseite zu bieten, die beim Jungen schmaler waren und mehr die Längsrichtung betonten, bei den Alten breiter und eine Querbänderung entfernt
andeuteten. Wenn die Altvögel gegen den nun erwachsenen Sprößling
massiger und kräftiger wirkten, so mochte dafür wohl das bei ihnen voll
entwickelte reiche Untergefieder der Grund sein, das beim Jungen noch
in der Ausbildung stand.
Von der bei vielen Raubvögeln so auffälligen Abstoßung der Pelzdaunen vor dem Flüggewerden sah man beim jungen Schlangenadler so
gut wie nichts. Ich möchte daraus aber nicht folgern, daß sie nicht stattgefunden hätte. Vielmehr mag es sich damit so verhalten: von Mitte Juli,
der 6. Lebenswoche, ab begann das Putzen und Nesteln im Federkleide,
das bis dahin weniger aufgefallen war, einen breiten Raum in der Tagesbetätigung einzunehmen; wenn keiner der Altvögel da war, und das
konnte Stunden währen, und es nichts zu kröpfen und zu schauen gab,
machte sich das Kleine mit seinem Gefieder zu schaffen; dabei wurde, wie
ich oftmals sah, alles, was sich an Federteilchen und -scheiden löste, verschluckt. So mochte es kommen, daß jede ablösungsreife Dune, noch bevor sie sichtbar wurde oder davonflog, verzehrt wurde. Später, als das
Junge beweglicher wurde und das Geäst rings um den Horst mit dem
Schnabel erreichen konnte, nahm es auch alle die dort noch hängenden
großen Dunen, die die Mutter verloren hatte, auf.
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Mit dem Größerwerden erfolgte das umständliche Einfetten der Federn
sehr regelmäßig. Die Kopffedern wurden dadurch gefettet, daß zunächst
die Schultergegend ausgiebig bearbeitet und dann der Kopf in kaum glaublichen Halsverdrehungen an dieser gerieben wurde. Die eifrige Gefiederpflege hinderte aber nicht, daß nach einem Regen der Jungvogel mit seinem
angeklatschten Kleide ein recht trübseliges Bild bot.
Die Ernährung des Jungen.
Die Fütterung des sehr kleinen Jungvogels durch die Mutter hatte
ich schon vor Jahren gesehen und beobachtet, wie die Alte ihm sorgsam
Bissen um Bissen zum Schnabel führte. Als ich am 23. 6. 1935 erstmals den
neuen Ansitz bezog, stand das Junge in der 3. Woche. Zunächst war nur
wenig von ihm zu sehen, außer wenn es bei der Fütterung sein schneeweißes Köpfchen über den Horstrand erhob. Noch fütterte das Weibchen
brockenweise, doch begannen die Stücke schon größer zu werden. Konnte
sie das Kleine nicht recht bewältigen, so wurden sie eingespeichelt und
ihm nochmals vorgehalten oder vorgespien. Doch sehr bald, etwa nach
Vollendung der 3. Lebenswoche, schlang es die ihm dargebotenen Nattern,
die noch durchaus nicht seiner Größe angemessen schienen, selbst. Und
fortan erlebte ich niemals mehr eine Zerlegung der Beute vor der
Fütterung.
Nunmehr gestaltete die Abnahme der herangeschleppten Nahrung sich
häufig zu einer sehr bewegten Handlung. Der Altvogel hat den Horst angeflogen und sichert zunächst einige Augenblicke oder auch Minuten, wenn
er nicht vorher schon vom Wartbaum ausgiebig gesichert hatte.
Das Junge hatte sein Nahen längst beobachtet. Seine Unruhe verrät den endlichen Anflug des Alten; sie steigt noch, als dieser
am Horst gefußt hat. Lauter ruft es: wi-wi-wi . . . . Endlich hüpft
jener auf die Plattform des Nestes herab. Der gierende Jungvogel
reckt sich hoch, erfaßt irgendwo das Schwanzende der dem Alten aus
dem Schnabel hängenden Natter und beginnt zu ziehen, während jener
gleichzeitig durch Würgbewegungen die Schlange loszuwerden sucht. So
gelangt diese allmählich ans Tageslicht und bleibt zunächst liegen. Dieser
Vorgang spielte sich meist in wenigen Sekunden ab, oft so schnell, daß
weder Auge noch Kamera ihm recht folgen konnten, aber es konnte auch
mitunter eine Minute und länger währen, bis die Abgabe der Atzung glücklich erfolgt war. Ich vermute, daß zum schnellen Auswürgen einmal gehört, daß die Schlange gut eingespeichelt ist, was wohl von der Dauer
ihres Aufenthaltes im Schlund des Alten abhängt. Dann mag auch
die Lage des gewundenen Schlangenkörpers im Kropf eine Rolle spielen;
schließlich wohl auch, wie weit das Reptil noch eigene Beweglichkeit besitzt und von sich aus, denn es war oft noch recht lebhaft, dem Druck und
Zug widersteht. Alle Schlangen werden mit dem Kopf voran verschlungen,
es hing also (oder mußte beim Her'vorwürgen stets zuerst erscheinen) das
Schwanzende mehr oder minder lang heraus, und der übrige Körper der
Schlange mußte nun gegen den Strich ihrer Schuppen hervorgleiten. Es
war ganz offensichtlich, daß das nicht immer leicht geschah, eher gar dem
würgenden Vogel Schwierigkeiten machte und ihm unangenehm war. Als
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das Junge noch klein und schwach war und sein Zug am Schwanzende
noch wenig beim Auswürgen mithelfen konnte, faßte der Alte mit dem
Fang zu, zog sich selbst die Schlange ein Stück heraus, griff dann wieder
nach und beförderte so Stück um Stück des oft sehr ansehnlichen Beutetieres heraus. In der späteren Zeit wiederum riß der hungrige Jungvogel
manchmal dermaßen ungeduldig und kräftig an der Beute, daß der Alte
mit seinen Würgbewegungen nicht recht mehr folgen konnte, nach der
Schlange griff und den ungestümen Zug, der ihm gar nicht zu behagen
schien, bremste. Inzwischen faßte auch das Junge mit dem Schnabel höher
zu und zog seinerseits, manchmal unter solchem Kraftaufwand, daß der
Altvogel, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, mit weit geöffneten
Fittichen balanzieren mußte; dies um so mehr, als der Zug des Jungen ja
schräg von vorn kam, da die Schlange, um nicht von der Schnabelspitze
aufgespießt zu werden, ja seitlich aus der Schnabelöffnung gleiten mußte.
So kam es denn zu Situationen wie den auf den Bildern gezeigten, in denen
die Futterabgabe einem Tauziehen zwischen beiden Vögeln vergleichbar
war. Ergänzend sei hinzugefügt, daß mittelgroße Schlangen, die einer bereits hervorgewürgten großen Natter folgten, auch als Knäuel ausgespieen
wurden.
Nur selten kröpfte das Junge kleinere Beutestücke unmittelbar
aus dem Schnabel des Alten. Gewöhnlich lag die endlich ans Tageslicht
beförderte Schlange erst eine Weile im Horst, bis das Kleine sich von der
Anstrengung des Ziehens erholt hatte und die eigentliche Aufnahme der
Atzung beginnen konnte. Für den Altvogel war zunächst die Arbeit getan. Er blieb am Horst sitzen und sicherte, wozu er während des aufregenden, von dem gar zu lauten Gieren des Jungen begleiteten Würgaktes nicht
gekommen war. Indes hebt dieses zu betteln an, sitzt vor der Nahrung und
scheint doch nicht zu wissen, wo beginnen. Wi-ä wi-ä . .. geht es unaufhörlich. Lange rührt das Eltertier sich nicht. Endlich neigt es sich herab,
faßt die tote Schlange hinterm Kopf und reicht sie dem Kinde schnabelrecht, nämlich mit dem Kopf zuerst. Es war merkwürdig, wie häufig dieses
noch später, ja noch an dem Tage, an dem ich es erstmals den Horstbaum
verlassen sah, dem 25. 8., immer wieder bettelte, da doch die Natter vor
ihm lag, bis endlich der Altvogel sich dazu verstand, sie ihm darzureichen.
Andererseits hatte ich doch schon Ende Juni, als es erst 3 Wochen alt
war, und in den folgenden Wochen so oft gesehen, wie es allein zugriff
und selbständig zu kröpfen begann, allerdings häufig erst nach langer
Suche nach dem Kopf. Das Männchen flog, bei seiner geringeren Anhänglichkeit an den Horst, gelegentlich vorzeitig davon und überließ das Junge
dann wohl auch sich selbst. Da sitzt es denn vor der Natter, schaut nach
dem leeren Platz des Alten, als ob von dort Hilfe zu dem schwierigen Geschäft des Kröpfens käme, blickt wieder nach der Schlange. Lange bleibt
es unschlüssig. Dann endlich ergreift es ihren Kopf, und der Schlingakt beginnt. Die Darreichung der im Horst liegenden Nahrung an das Junge auf
dessen Betteln hin beobachtete ich bei beiden Eltern. Doch blieb mir unverständlich, daß das Gieren des Kleinen, nachdem sie ihm doch so häufig
stattgegeben hatten, sie mitunter völlig unbeteiligt ließ und bei ihnen die
Handlung der Darreichung so häufig auch nicht auslöste. Sie konnten dann
still daneben sitzen, vor sich hinblickend oder das Gefieder ordnend, und
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streiften nur, wenn das Rufen gar zu laut wurde, den Sprößling mit einem
flüchtigen Blick, als ob sie das Ganze nichts anginge, während sie andere
Male, sogar noch in den letzten Horsttagen des Jungen, seinen Bettelrufen alsbald gehorchten .
Als das Junge größer wurde, warf es sich, besonders wenn die
Schlange noch Bewegung zeigte, mit ausgebreiteten Flügeln über sie.
Dieser bei mehrgeschwistrigen Raubvögeln wohlbekannte Trieb, die
Beute zu decken, hatte hier im Horst den Eltern gegenüber, die das Kleine
nach einer Weile doch anbettelte, ihm die Nahrung zu reichen, seinen
Sinn verloren. Er mochte aber für das spätere Leben des Schlangenadlers
von Bedeutung sein. Schildert doch schon B r e h m (3) die Vögel als außerordentlich futterneidisch gegeneinander. Auch v. C z y n k (65) berichtet von
Kämpfen um die Beute, bei denen sich die Vögel mit ihren großen Flügeln
dermaßen bearbeiteten, daß die Federn flogen. Nach Beobachtung von
S chmidt-Bey (briefl.) macht der Futterneid nicht halt vor anderen
Vögeln; er sah einen Schlangenadler auf eine Rabenkrähe losgehen, die
eine Blindschleiche trug.
Wenn nun so eine Natter vor dem Jungen, das mit ihr nichts Rechtes
anzufangen wußte, lag, mochte es vorkommen, daß sie sich, wenn sie
noch nicht abgestorben war, in das Reisicht des Horstaufbaues verkroch
und erst später vielleicht wieder zum Vorschein kam. So erkläre ich mir
die Wahrnehmung, daß mitunter der Jungvogel, wenn seit Stunden keiner
der Eltern etwas herangebracht hatte, unversehens zugriff und zu kröpfen
begann.
Doch nun zum eigentlichen Schlingakt. Endlich ist es so weit: der
Schlangenkopf ist gefunden und ergriffen, oder einer der Alten hat die
Schlange dargereicht. Lang hängt ihr schlaffer Leib dem Kleinen aus dem
Schnabel. Durch Rückwerfen und Vorschnellen des Kopfes wird sie nun
geschlungen und hinuntergewürgt. Zoll um Zoll. Manchmal schneller,
manchmal langsamer, je nach ihrer Stärke und dem Grade der vom
Schlund des Altvogels herrührenden Einspeichelung. Man konnte oft glauben, das Junge müßte daran ersticken, als es noch klein war und eine
ganz unwahrscheinlich große Natter schlang. Bei jedem erneuten Rückwerfen des Kopfes entgleitet die schlüpfrige Beute immer etwas dem
Schnabel, bis endlich die größere Hälfte verschwunden ist und der Rest
fast von selbst nachfolgt. Die Anstrengung ist sichtlich groß. Immer wieder
sinkt der Vogel im Fersengelenk zurück. Nun das Schwanzende im
Schnabel verschwindet, legt er sich ermattet hin. Noch lange preßt und
würgt. erdas sich häufig noch windende Reptil in den Kropf zurück. Von
einem Zubeißen bei jedem Schluck und einer Zerstörung der Wirbelsäule
bei jedem Biß, wie sie von B a u (2j und Schust er (18) beschrieben und
auch von v. C z y n k (65) berichtet wurde, bemerkte ich nichts. Im Gegenteil ist die Schnabelspitze dem Schlingakt eher störend; während des
ganzen Vorganges hängt die Schlange s ei t lich aus dem Schnabel und
wird nur durch Zusammenpressung der beiden Schnabelhälften am Entgleiten gehindert. Genau so wird die Beute auch von den Alten zu Horste
getragen, nicht etwa durch Aufspießen auf die Schnabelspitze festgehalten.
Später, als das Junge fast erwachsen war, ging das schwierige Schling_
geschäft sichtlich leichter. Hoch aufgerichtet auf dem Horst läßt es jede
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Phase des immer wieder fesselnden Vorganges erfassen. Beim ruckweisen
Hinabgleiten löst sich die Eigenkrümmung der etwa sich noch windenden
Schlange. Der Kropf wird voller und voller, und bei jeder neuen Würgbewegung tritt der Hinterhals dick hervor. Alle Aufmerksamkeit ist durch
den Schlingakt in Anspruch genommen. Selbst durch lautes Räuspern gelingt es mir kaum, eine Pause eintreten zu lassen, um mit der Kamera
folgen zu können, höchstens daß ein sehr nahe vorbeistreichender Vogel
die Aufmerksamkeit einen Augenblick fesselt. Endlich verschwindet die
Schwanzspitze der Natter im Schnabel. Der reichlich abgesonderte
Speichel fließt womöglich in langen Fäden heraus. Jetzt noch einige gewaltige Würgbewegungen. Und nun ist das Kleine wieder ganz Auge und
Ohr für seine Umgebung. Schließlich wird der Schnabel durch Entlangstreichen an einem Aste gesäubert. Doch lange noch, besonders wenn die
Atzung sehr reichlich war, hat man den Eindruck, daß sich Verdauungsbeschwerden einstellen, die sich in langem und häufigem Gähnen, Halsrecken und regelmäßig abwechselndem Schlucken und Schnabelöffnen
äußern. Geschah es doch nicht selten, daß, besonders in der Zeit des
stärksten Wachstums, zwei ansehnliche Nattern im Abstand einer bis
weniger Viertelstunden gekröpft wurden. Das „anatomische Rätsel" des
Kropfbaues (A ntoniu s, 1) verlangt in der Tat nach einer Untersuchung,
ist doch seit Petenyi (66) nicht mehr darüber berichtet worden.
Ueber die Anzahl der in den ersten beiden Lebenswochen des Jungen
verfütterten Schlangen vermag ich nichts auszusagen. Denn, wenn ich auch
wohl den Vater am Tage z. B. dreimal Atzung heranschleppen sah, so erhielt der Sprößling davon nur einen Teil, das Uebrige kröpfte die Mutter.
Erst als das Junge selbständig schlang, ließ sich der Umfang der aufgenommenen Nahrung einigermaßen übersehen. Man kann für die Zeit des
stärksten Wachstums, also von der 4.-9. Woche etwa, durchschnittlich
mindestens drei mittelgroße bis große Nattern als Tagesbedarf ansetzen.
Da die Nahrungsbeschaffung stark von den Wetterverhältnissen abhängt,
schwankte die Zahl der zugetragenen und sicher verzehrten Nattern meist
zwischen 3 und 5. Noch in den letzten drei Horstwochen des Jungen
pflegten etwa 3 Schlangen die notwendige Tagesration zu sein. So wurde
auch am Tage des ersten beobachteten Ausflugs, am 25. 8., noch diese
Zahl erreicht. Ausgesprochen kleine Schlangen erhielt das Junge, soweit
ich sah, nie. Mir schien ihre Mindestlänge um 40 cm zu liegen, doch war
die große Mehrzahl sicher bedeutend stärker. Wenn man bei der wechselnden Größe der Schlangen auch nicht mit mathematischer Sicherheit das
Gewicht der gekröpften Beutetiere angeben kann, so erlauben die von mir
angestellten Beobachtungen sehr wohl eine annäherungsweise Schätzung.
Eine, durchaus nicht starke, Ringelnatter von 50 cm Länge wiegt im Sommer etwa 50 g. Da dem jungen Schlangenadler in den fast 80 Tagen seines
Horstlebens weit mehr als 200 Nattern zugetragen wurden, kommt man,
wenn man mit Vorsicht nur 40 g als ihr Durchschnittsgewicht annimmt,
doch auf mindestens 8 kg Schlangen, die er zu seinem Wachstum braucht.
Um das Gewicht von schätzungsweise 2 kg zu erreichen, würde demnach
mehr als die vierfache Gewichtsmenge verzehrter Schlangen nötig sein.
Das erscheint, wenn man die Zahlen, die He in r o t h bei anderen Raub-
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vögeln erhielt, damit vergleicht, viel, ist aber wohl durch die Natur der
Nahrung bedingt.
Zweimal machte ich Beobachtungen, die ich mir nur so erklären kann,
daß das Junge von den Alten auch mit Flüssigkeit (Wasser oder Speichel?)
versorgt wird. Schon am Mittag des 8. Juli war mir aufgefallen, wie
unruhig es war und daß es ständig hechelte, obwohl kühles und trübes
Wetter war. Nachdem es um 13 Uhr 45 die vom Männchen vorgewürgte
und dann ihm gereichte Natter. verspeist hatte, neigte sich der neben ihm
stehende Alte herab und umfaßte mit weitgeöffnetem Schnabel den ihm
offen entgegengestreckten des Jungen. So verharrten beide einige Sekunden. Aehnlich tat es die Mutter am 30. 7. Da ich nachher kein umständliches Hinabwürgen einer etwa übergebenen kleineren Beute wahrnahm,
konnte es sich nur um eine Tränkung des Jungen handeln.
Ueber die Speiballen der alten Vögel habe ich schon oben berichtet.
Wie stand es beim Jungen damit? Gegen meine Erwartung fand ich unter
dem Horst, so oft ich auch danach suchte, keine Spur von solchen, die ja
vom Jungen stammen mußten, denn die Alten pflegten sie nicht am Horst
von sich zu geben. Ich hoffte nun bei einer Horstersteigung, die ich am
28. 7. vornahm, zahlreiche Reste aus dem Nest und seinen unteren Zweiglagen bergen zu können. Zu meinem Erstaunen aber fand ich nichts, weder
oben darauf noch in den vorsichtig gelüfteten unteren Schichten. Da ich
bis zu diesem Tage schon gegen 100 Stunden auf Ansitz in großer Nähe
mit der Beobachtung des Brutlebens verbracht hatte, hätte ich ja wohl
mindestens einmal das Herauswürgen der Reste der immerhin weit über
100 Nattern wahrnehmen müssen. Auch im August fand ich weder, noch
sah ich etwas, was. auf die Abgabe der. Speiballen schließen ließ. Erst
Wenige Tage vor dem ersten Ausflug des Jungen glückte es mir, das umständliche Ausstoßen eines Speiballens, dem ein viele Minuten währendes
Halsstrecken und Würgen voranging, zu erhaschen und die etwas unglückliche Haltung des Jungen vor dem Ausbrechen im Bilde festzuhalten. Nach
diesem Befund kann ich nur annehmen, daß eine äußerst wirksame, vielleicht durch das starke Wachstum aufs höchste gesteigerte Verdauungstätigkeit, es mindestens während der ersten 8 Lebenswochen, nicht zur
Bildung von Speiballen kommen läßt, weil die Nahrung restlos ausgenutzt
wird. Später, wenn Wachstum und- Nahrungsbedarf nachlassen, scheint
der Körper die Schärfe der Verdauungssäfte herabzustimmen, so daß es
nun zur bekannten Speiballenbildung kommt. Von einer Beobachtung einer
solchen Umstimmung des. Chemismus der Verdauung ist mir sonst im
Schrifttum nichts bekannt. In meiner Annahme bestärkt mich aber der Befund einer Horstuntersuchung, als das Junge flügge war. Da fand ich die
Plattform des Nestes dicht bedeckt mit Geschmeiß, Schuppen und Schuppenresten, darunter auch Insektenflügeln, (die hier ganz sicher sekundär
oder. tertiär dem Magen der Beutetiere entstammten, da ja nur ganze
Nattern verfüttert worden waren). Sicherlich lagen hier die Reste zerfallener und 7erdrückter Speiballen,etwa aus der letzten Woche, vor mir.
Eine nochmalige Untersuchung der unteren Zweiglagen des Horstes ergab,
daß sie so gut wie frei von Schuppenresten waren. Wie bei den übrigen
Tagraubvögeln blieb auch fernerhin die Verdauung recht gründlich, so daß
-
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die Speiballen nur selten einmal knöcherne Reste, Schlangenwirbel, enthielten.
Das trübweiße bis graue Geschmeiß des Jungen war dickflüssig. Infolge dieser Beschaffenheit blieb es vielfach im Gezweig hängen und beschmutzte den Erdboden unterm Horst nur wenig.
Aus dem Horstleben des Jungen.

Während seiner ersten Lebenswochen wurde der Jungvogel viele
Stunden lang durch einen der Alten, hauptsächlich die Mutter, gedeckt. Es
ruhte wohl meist und seine mir sichtbaren Lebensäußerungen beschränkten
sich im wesentlichen auf Betteln um Atzung oder Bedeckung, auf Gefüttertwerden, Schlingen und Entleeren. Dann kamen die Zeiten, da es mehr sich
selbst überlassen blieb und meiner Beobachtung zugänglicher wurde; es
wuchs rasch heran, tauchte immer höher aus der Nestmulde heraus und
gab mir die Möglichkeit, seine körperlichen und „geistigen" Fortschritte
zu verfolgen.
Bis ins zweite Julidrittel hinein verbrachte die Mutter die Nacht auf
dem Horste. Erst in der 7.-8. Stunde flog es erstmals ab, kehrte bald mit
einem frischen Zweige wieder und verließ etwa in der 9. Stunde endgültig
das Junge. So lange hatte es geruht und begann nun reger zu werden. Es
richtete sich hoch und begann seine Hauptbeschäftigung. die Gefiederpflege. (Anm. 11.) Bald schien sich der Hunger zu melden. Es gähnte und
gähnte unablässig oder hechelte auch. Es war die Zeit, da der Vater bei
günstigem Wetter die erste Schlange zu bringen pflegte. Das Kleine wird
immer unruhiger, k'jück, k'jück . .. bettelt es unablässig leise vor sich hin,
schaut hier- und dorthinaus, rückt alle paar Minuten um und knabbert und
spielt mit den Zweigen des Horstrandes. Endlich scheint irgendwo der Alte
in Sicht zu kommen. Die Blicke gehen in eine bestimmte Richtung, folgen
ihm. Nun muß er auf dem Wartbaum aufgehakt sein. Da ruft das Junge
111
schallend wi-wi-wi ..., bettelt zwischendurch wieder k'jück-k'jück ... vor
sich hin. Nach einer Weile, steuert der Altvogel den Horst an. Der Hals
I
I
des Kleinen wird länger, sein wi-wi-wi-wi .... immer durchdringender.
Da rauscht es in der Luft, der sehnlich Erwartete steht am Horstrand.
sekundenlang mit steil erhobenen Fittichen, daß das herrliche. dunkelgebänderte Weiß der Unterseite in der hellen Sonne erstrahlt. Doch schon
senken sich seine Schwingen, ein kurzes Sichern noch, und Nahrungsabgabe, Darreichung und Kröpfen beginnen, wie oben geschildert.
Die anstrengende Arbeit des Schlinggeschäftes ist überwunden, und
längst hat der Alte den Horst wieder verlassen. Da wird der Nestling erneut lebhaft, auch tatendurstig, als es dem Flüggewerden mit Macht entgegenging. Wieder geht es zunächst an ein gründliches Durcharbeiten des
Federkleides, dann breitet es die jungen Schwingen bis auf die Nachbaräste, legt sich flach in die Mulde, sich sonnend. nach wenigen Minuten
schon erhebt es sich wieder und versucht sich in Schwungübungen, bis ein
Anm. Il. Was bezweckt überhaupt das ewige Nesteln des Jungvogels im Gefieder? Ist es die Reaktion auf einen von den wachsenden Federn ausgehenden
Reiz? Hilft das Junge der Loslösung der Federhüllen damit nach? Ist es gar zu
einem ordnungsmäßigen Wachstum der Federn notwendig?

69

ferner Ruf der Alten oder ihr Flugbild am Himmel die zweite Fütterung
anzeigt.
So bei schönem Wetter. Ganz anders an den im letzten Jahre sehr seltenen trüben oder naßkalten Tagen. Schläfrig und in sich gebückt, wohl
auch durchnäßt, hockt es da. Viertelstundenlang scheint es wie versteinert,
teilnahmslos, als ob es krank wäre. Es ist, als ob ein Stück der Natur der
Reptile, deren Leiber den seinen aufbauten, auf ihn übergegangen wäre
und nun in Kältestarre wieder offenbar würde.
Wenn London (44) von einer großen Schutzbedürftigkeit des kaum
8 Tage alten Dunenjungen spricht, das nach 3 Stunden tot war, weil es im
strömenden Regen keinen Schutz durch die Mutter, die er abschoß, hatte,
so ist das nicht weiter verwunderlich. Doch scheint in der Tat wenigstens
in den ersten Wochen eine besondere Pflegebedürftigkeit vorzuliegen, darauf deutet schon der Umstand, daß die Mutter sich erst spät, nach einigen
Wochen, auf längere Zeit vom Jungen trennt. Ganz offensichtlich setzte
diesem die fast ungehindert den Horst treffende Sonnenstrahlung sehr zu.
Es begann zu hecheln, wurde unruhig, humpelte mühsam im Nest herum,
bis es ein Fleckchen gefunden, wo ein überragender Ast einen geringen
Schutz bot. Es schien das Bedürfnis nach Deckung durch ein vom Bettelruf völlig verschiedenes ijöp, ijöp .... auszudrücken, das es nur hören ließ,
wenn einer der Alten neben ihm oder auf der Warte saß. Unaufhörlich erklang dann die taktmäßig beginnende, dann schneller werdende Folge der
6-8 Rufe, die Aufforderung zur Bedeckung. Häufig willfahrte der gerade
im Horste anwesende Elter diesem unablässig wiederholten Drängen. Er
trat über das Junge, das reiche Bauchgefieder öffnete sich zu einer weißen
Federwolke. In ihm verschwand das Kleine und verstummte alsbald. Doch
wie oft blieb der Alte auch ganz ungerührt, musterte den Himmel oder
putzte sich, als ob es Mutterpflichten nicht gäbe und das Junge nicht vorhanden wäre.
Ich denke an einen heißen Julitag, da der Nestling in der 5. Woche
stand. Sengende Glut über dem Walde, keine Bewegung der Luft als nur
der zu mir vom dürren Boden aufsteigende harzruchgesättigte Brodem.
Um 11 Uhr hatte die Mutter gefüttert, war dann am Horst geblieben und
hatte von 111/2 Uhr ab das Kleine auf sein nicht endenwollendes Betteln hin
gehudert. Ohne Argwohn sitzt die Alte vor mir über dem Jungen. Sie döst
und blinzelt, scheint schläfrig — wie ich. Nur ab und an fährt sie hoch, eben
riefen Waldstörche ihr helles chelieh-chelieh, irgendwo auch ein Bussard —, wenn die Rufe näher kommen. Da sitzt der große Vogel wie eine
Henne über seinem Küchlein. Gegen 13 Uhr wird sie unruhig und erhebt
sich. Sofort schrickt das Kleine, das bis dahin sich nicht gerührt hatte, auf
und beginnt zu betteln. Da hockt die Mutter sich wieder über ihn hin und
tut ihm seinen Willen. Dann mußte es eingeschlafen sein. Denn nach einer
Weile erhob sich die Alte, nachdem sie schon lange unruhig ausgeschaut
hatte, ganz sachte und stahl sich, ohne daß es das Kleine merkte, davon.
Auch im Tierleben mag es „menschlich" anmutende Szenen geben.
Noch einen Monat später, 14 Tage vor dem Flüggewerden, bettelte das
Junge an einem sehr heißen Tage genau wie früher um Deckung. Es erhielt
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sie, indem die Mutter — war es ein Zufall? — sich auf einen Ast über dem
Horste setzte und ihr Schatten es traf. Diese offenbare Empfindlichkeit
gegen die Sonnenhitze noch in vorgeschrittenem Alter überrascht bei einem
Vogel, dessen Hauptverbreitung in wärmeren Ländern liegt. Doch mag in
dem Bedürfnis nach Abschirmung der Sonnenglut auch das einer Verdunstungseinschränkung liegen, da dem Jungen ja Wasser nicht in dem
Maße zur Verfügung steht wie den Alten.
Neben dem Wunsch, bedeckt zu werden, schienen mir die erwähnten
Bettelrufe auch ein Geselligkeitsbedürfnis auszudrücken. Am schwülen und
trüben 14. August, — weder brannte die Sonne, noch lag Hunger vor, denn
es hatte bereits Atzung gegeben — schien der Jungvogel den auf der Warte
sitzenden, darauf den Horst umkreisenden Alten förmlich einzuladen, bei
ihm zu bleiben. Als dieser kam und neben ihm Platz nahm, wurde er
still, als ob sein Wunsch erfüllt wäre.
Ueber die Stimme des Jungen kann ich mich kurz fassen, da bei den
Abschnitten Nahrung und Deckung darüber berichtet wurde. Die von mir
mit ijöck wiedergegebenen Laute beschreibt Gawrilenko (38) als
k-zyck (guttural). In den ersten Wochen waren die Rufe nur kurze kü, ki,
kieh; man hörte sie beim Betteln und Kröpfen. Kurze fick, jöck, jäck o. ä.
klangen buntspechtartig. Gelegentlich gab es auch pfeifende oder krächzende Töne, und am Ende des Horstlebens waren schon deutliche Anklänge
I
an die zweisilbigen Rufe i-I6 der Alten erkennbar. von S z e m e r e (67)
hörte rein glashelle blüi, plüi, üi usw. -töne, die aus etwas größerer Entfernung an Gimpelrufe erinnerten, doch gedehnter und reiner. Diese Anklänge kann ich nicht bestätigen, wohl aber die Zweisilbigkeit der Rufe.
Das manchmal stundenlang gehende Vorsichhinbetteln des Jungen beobachtete auch Hughes (briefl.).
Das Junge und seine Umgebung.
Bereits in der 5. Woche begann der junge Schlangenadler auf seine
Umgebung zu achten. Sein Blick folgte kreisenden Mäuse- und Wespenbussarden; schon von weitem erkannte er den nahenden Altvogel. Auf die
Auslösung des Kameraverschlusses antwortete er mit einem leichten Sichducken; und schrak auf einen fern hallenden Schuß empfindlich zusammen.
In der 8. Woche benutzte ich eine längere Abwesenheit der Eltern, um in
den Horst einzuschauen. Wie ich am Nestrand auftauche, fährt er hoch,
faucht mich mit weit aufgerissenem Schnabel an und schlägt mit den
Flügeln nach mir. Doch beruhigt er sich bald und läßt sich friedlich
streicheln. Meine Besteigungen des Nachbarbaumes, um im Ansitz zu
verschwinden, beobachtete er aus nächster Nähe, war aber daran schon
so gewöhnt, daß er gelassen am Horstrande sitzen blieb und mich nur
unverwandt im Auge behielt. Bis ich dann mit der Einrichtung der Kamera
fertig war, wandte er keinen Blick von mir. Nach wenigen Minuten aber,
wenn das beendet war, hatte er bereits den Eindringling in seine Welt
vergessen. Bedrohlicher schienen ihm Gefahren aus der Luft. Da nahten
in der 7. Woche, als es eben zu schlingen begonnen, zwei unter lautem
Rufen kreisende Wespenbussarde. Sofort spie der Nestling die Schlange
wieder aus und legte sich lang in die Horstmulde. Kreiste ein anderer
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großer Vogel nahebei, fühlte er sich doch sehr beunruhigt, wurde glatt und
glatter und duckte sich tief ins Nest. In der 10. Lebenswoche nahm er auch
mir gegenüber, als ich mein Versteck erstieg, zum ersten Male eine eigentümliche Schreckstellung ein. Er blieb wohl am Horstrand, auf dem er
hochaufgerichtet gesessen hatte, zog aber den Kopf in die Schultern und
verharrte sehr lange unbeweglich vor sich hin starrend. Zufällig kam eine
Stunde später unten der Förster des Wegs und rief seinem Hunde, da fuhr
das Junge, nachdem es gerade wieder vertraut geworden war, wie mit
einem Schlage in diese Haltung zurück und blieb wohl eine Stunde lang
wie ein Bild von Stein sitzen. Bei den ersten Ausflügen auf die Nachbarbäume achtete das Junge zunächst kaum des Menschen und ließ uns offen
unter den Baum, auf dem es saß, treten. Als es den Flügeln dann besser
vertrauen durfte, mied es aber auch diese Gefahr. Bei meinem letzten Besuch strich es, da ich noch 40-50 Meter ab war, aus dem Horste davon.
Das war 'mein Abschied von ihm, und ich freute mich seines Mißtrauens,
wie früher seiner Vertrautheit; denn sie war sein bester Schutz.
Die größere Bewegungsfreiheit im Horst in den letzten Wochen wurde
von einer immer regeren Anteilnahme an allem, was sich rings ereignen
mochte, begleitet. Vorbeifliegende Vögel verfolgte das Nestjunge mit langeM Hals und reckte sich auf einen Ruf von Meise, Specht oder Häher,
suchte nach dem Vogel und ließ ihn nicht aus dem Auge. Eine um den
Horst spielende -Libelle konnte seine volle Aufmerksamkeit beschäftigen;
bald war sie hier, bald da und störte sogar beim Kröpfen wie ein zu nahe
vorbeistreichender Bussard, der Sperber oder der surrende Flug des
Schwarzspechtes. Erst mußten alle diese „Gefahren" vorüber sein, ehe ein
ungestörtes Kröpfen möglich war. Anfang August kam die Sperberbrut in
der Nähe aus. Ihre Rufe und ihr Hin und Her um den Horstbaum nahmen
das Junge voll in Anspruch. Ihr schrilles, bis zur Unerträglichkeit wiederholtes Lahnen, das mir selbst, wenn es wenige Meter über mir erscholl, eine
Gänsehaut herablaufen ließ, erregten auch den Nestling zu heftigem Sträuben von Kopf- und Halsfedern, besonders wenn einer ihm fast um den Kopf
flog: Im Vorjahre hatte sich ein Jungsperber gar bei einer Fütterung neben
dem Horst, wo er sich wohl etwas erhoffte, niedergelassen, wurde aber in
Gegenwart des Alten vom Jungen nicht beachtet. Einmal versuchte sich ein
Baumfalke, in kühnen Attacken niederstoßend, am jungen Schlangenadler.
Abwehrend erhob dieser sich, duckte aber bei jedem Stoße des übermütigen Kerlchens; fast ängstlich klangen die jöa-jöa-Rufe gegen das heraus,
fordernde kie-kie . . des Angreifers.
Das Flügge- und Selbständigwerden.

In der zweiten Augustwoche war das Junge so weit, daß man seinen
Ausflug erwarten konnte. Am 18. August sah ich's erstmals vom Horst in
die herumstehenden Zweige hüpfen. Dort stand es noch reichlich unsicher.
Die Uebungen im Flügelschwingen wurden täglich häufiger und erhoben
es nun schon ein wenig in die Luft. Mit geöffneten Fittichen haschte es
spielend nach Aesten und Kiefernzapfen. Doch als der Vater mit Futter
kam, war es wieder der hilflose, bettelnde Nestling. Am 21.8. bot sich noch
dasselbe Bild. Immer noch wagte es nicht zu fliegen, klammerte sich mit
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den Fängen fest und rührte die mächtigen Schwingen. Endlich am 25. 8.
war es so weit. Als Freund Krätzig und ich früh zum Horste kamen,
fanden wir es auf einem der unteren Aeste einer nahen Kiefer sitzen. Wir
konnten es in aller Ruhe betrachten. Später flog es zum Horste zurück,
und wir erlebten noch drei Fütterungen bis zum Mittage. Dann ging es
wieder auf Abenteuer aus, hüpfte in der Horstkrone herum, wagte aber
erst, nachdem es mehrmals angesetzt hatte und wieder zurückgeschreckt
war, einen neuen Abflug. Am 28. 8. traf ich es in sehr verregnetem Zustand auf den Aesten meines Versteckes an. Nun waren die Rollen vertauscht, und wir betrachteten einander einmal von einer anderen Seite.
Jetzt wechselte es häufiger und sicherer fliegend den Platz, fand sich aber
zur mittäglichen Entgegennahme der Atzung wieder im Horste ein.
So war denn mit ungefähr 80 Tagen der erste Lebensabschnitt beendet. Die lange Entwickelungsdauer entspricht etwa der von Stein- und
Seeadler. Nach Gawrilenko (38) brauchte ein Schlangenadler im Bezirk Poltawa nur gegen 70 Tage bis zum Flüggewerden. Günstigere Lebensbedingungen aber auch Horststörungen können ein früheres Verlassen
herbeiführen. So wird in der Regel um Ende August das Brutgeschäft von
Circaetus beendet sein, da kaum mit einem früheren Brutbeginn als gegen
Ende April bei uns zu rechnen ist. Unser Vogel wird also am spätesten
unter den heimischen Raubvögeln flügge, noch an 14 Tage nach den Spätbrütern Baumfalk und Wespenbussard. (Anm. 12.)
Die Loslösung vom Horst und dem engeren Brutrevier vollzieht sich
gewiß nur sehr allmählich. Zu den Fütterungen wird das Junge zunächst
immer wieder noch zum Horst zurückkehren, mag ihn wohl auch noch
einige Zeit zur Nachtruhe aufsuchen. An Schlaf- und Wartbaum verkehren Jungvogel und Alte sicherlich noch lange, vielleicht bis zum endgültigen Abzug; das bezeugen die Ende September dort noch von mir gefundenen Speiballen und Spritzer.
Bei der Langsamkeit, mit der Wachstum und sonstige Entwickelung
des jungen Schlangenadlers vor sich gingen, und der Unselbständigkeit,
die er noch beim Flüggewerden zeigte, konnte ich mich dem Eindruck
nicht verschließen, daß es wohl noch eine Weile währen mochte, bis er
völlig selbständig würde, zumal ich in diesem Jahre ein wesentljches
Nachlassen der Fütterungen nicht bemerkt hatte. Um ganz von den
Eltern unabhängig zu sein und auf sich selbst gestellt sich zu erhalten,
dazu schien das Junge mir noch nicht fähig, und geraume Zeit mochte noch
vergehen müssen, bis es bei allen angeborenen Fähigkeiten über die nötige
Erfahrung verfügte, um sich allein, noch dazu unter den ungünstigen
Bedingungen des sich neigenden Sommers, durchzuschlagen. Sind doch
von Mitte September ab Ringelnattern, vielleicht auch andere Reptilien,
nur noch spärlich draußen zu treffen. Reiche Gelegenheit, sich im Schlagen
seiner Lieblingsbeute zu üben, wird der Jungvogel also nur selten finden.
So scheint es mir sehr wahrscheinlich, daß bis zum im Oktober stattfindenden Abzug die Familie zusammenbleibt und wohl auch gemeinsam
zieht. Aehnliche Vermutungen knüpfte schon früher St ein f a t t (briefl.)

.

Anm. 12. Die Angabe Cha r 1 e m a g n e's (34), das Junge verlasse bereits
im Juli den Horst, ist mit seiner Annahme einer Ankunft des Vogels zu Ende Mai
nicht in Einklang zu bringen.
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an seine Wahrnehmungen beim Vogelzug am Bosporus. Er-beobachtete,
wie „beim Ausklingen oder nach Beendigung des Tageszuges" Schlangenadler Artgenossen um Futter anbettelten und „schloß daraus, daß die
Schlangenadlerfamilien noch lange nach der Brutzeit zusammenhalten, den
Herbstzug gemeinsam ausführen und wohl auch noch in der Winterherberge zusammenbleiben". Nach M e n z b i e r (46) halten die Familien bis
Ende August zusammen. In der gleichen Richtung liegen die schon von
J. F. Naumann erwähnten häufigen Befunde leerer Kröpfe und Mägen
bei im Herbst geschossenen Vögeln und die immer wiederkehrenden Mitteilungen von im Herbst ganz abgekommen oder tot aufgefundenen
Stücken..Hier könnte es sich, wenigstens in vielen Fällen, um Jungvögel
handeln, die, unselbständig oder unerfahren, die Alten verloren. Angaben
über Ernährungszustand, Alter, Mageninhalt, die leider meistens fehlen,
hätten die ungezählten Abschüsse früherer Zeiten wenigstens für biologische Deutung in diesem Sinne nutzbar gemacht. Engelmann (5)
vermutet, daß die ermattet oder tot gefundenen Tiere vielleicht durch
Otternbiß zu Schaden kamen. Wenn auch für die wärmere Jahreszeit diese
Deutung naheliegt, so ist dem entgegenzuhalten, daß nur ganz wenige
Totfunde aus dem Sommer vorliegen, die meisten sind vom Oktober und
November. machen also Otternbiß unwahrscheinlich.
Der Abzug.
Ende September oder Anfang Oktober ziehen unsere Vögel ab. Ich
sah noch in den ersten Oktobertagen Schlangenadler im schlesischen Brutrevier. Wo eine überreiche Nahrung einen früheren Brutaabschluß ermöglicht und in niederen Breiten, beginnt der Abzug früher. So tauchten nach
Grote (41) die ersten Durchzügler in Ascania-Nova am 19. 7. auf, wurden
nach Ga w r i 1 en k o (38) im Solotonosch-Kreise (Poltawa) im August
1923 an 20 durchziehende Vögel gesehen. M en z b i e r (46) nennt für Südrußland die Mitte des September, in trockenen Jahren den Anfang dieses
Monats als Zugtermin; Nachzügler kommen noch später vor. S o m o w
(53) macht für Charkow die gleichen Angaben und zählt eine Reihe von
Zugtagen auf. Das Auftreten einzelner Stücke in der Südwest-Schweiz an
Orten, wo die Art nicht brütet, im August weist nach M e y 1 an (briefl.)
auf beginnenden Zug wohl der französischen Vögel. G. und D. Dementiew (37) berichten aus Kirgisien, daß von August ab sich einzelne
Trupps einstellten. Der bekannte Bericht S t e i n f a t t s (74) von einem
ganz großartigen Zugschauspiel am Bosporus gibt als Hauptdurchzugstag
den 1. 10. 1931 an, doch wurden schon am 19. 9. und noch am 9. 10. welche
gesehen.
Offenbar handelte es sich hier um Tiere aus Südrußland oder den
Balkanländern, wie auch St ein f a t t meint (briefl.). Die weiter nördlich
beheimateten Adler dürften, falls sie überhaupt den Bosporus passieren,
dort später eintreffen. Gerade um Mitte Oktober häufen sich die im
Schrifttum niedergelegten zahlreichen Abschußdaten aus Deutschland und
den Nachbarländern derart, daß wir hier diese Zeit als Hauptzugzeit ansehen müssen. Abschüsse aus dem September liegen im Vergleich dazu
nur wenige vor. Erst im November klingt der Zug 'aus. Wenn wir auch
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sonst nichts über Weg und Richtung der Abwandernden wissen, so erlauben die häufigen Erlegungen auf dem Herbstzug in Deutschland doch den
Schluß auf einen zunächst südwestlichen Kurs etwa aus dem Baltikum
und Nordrußland. G ä t k e (81) meint, die Zugrichtung sei genau südlich,
da selbst damals, als Schlangenadler noch in Schleswig-Holstein brüteten,
sie doch Helgoland kaum je berührten. Die wiederholten Abschüsse im
Riesengebirge (99, 104) könnten auf südlichen Herbstkurs deuten. Anders
scheinen die Verhältnisse in Rußland zu liegen. Ga w r i l e n k o (38) sagt
ausdrücklich, daß im Poltawabezirk, mehr in den West- als in den Ostkreisen, der Zug deutlich längs des Dnjepr stattfinde. Es mag sich dort
um die Vögel handeln, die aus den Gebieten größerer Siedlungsdichte, also
etwa den Pripjetsümpfen, kommen. Man könnte daran denken, daß, ähnlich wie beim Hausstorch, die einzelnen Populationen verschiedene Wege
einschlagen. Wie weit nach Osten hin sich das Gebiet der Vögel erstreckt,
denen Nord- und Westküste des schwarzen Meeres Leitlinie und der
Bosporus Landbrücke nach dem Süden sind, wissen wir nicht. Wenn
B o e h m e (33) am 3. 9. 25 bei Elchotowo in der Nähe von Wladikawkas
eine Schar von 40-50 Vögeln unserer Art traf, so mögen diese auf
ihrem ferneren Wege, wie wohl die aus dem westlichen Kirgisien, den
Kaukasus überfliegen oder ihm nach dem Kaspischen Meere hin ausweichen. Die Westeuropäer ziehen wahrscheinlich über Gibraltar;
Meylan schreibt mir, daß der Abzug aus Andalusien nach W. V e r n er
im September stattfinde und die Adler nach F a v i e r im Oktober bei
Tanger zu beobachten wären. Uebrigens scheint es sicher, daß einzelne
Stücke in Europa überwintern. Dies gibt nach Har t er t (6) Menzbier
für Südrußland an, V ern er nach M ey 1 an für Andalusien; Hennicke
(7) erwähnt einen am 7. 12. 1903 in Bosnien geschossenen Vogel.
Der Weg des Frühjahrszuges läßt sich mangels genügender Unterlagen nicht überschauen. Falls er auch über den Bosporus geht, dürfte der
Hauptdurchzug, entsprechend der Ankunft bei uns und in Rußland in den
ersten Apriltagen, vor Ende des März liegen, und es ist verständlich, daß
K u m m e r l ö w e und Niethammer (75, 76) nur noch wenige Circaetus Anfang April 1933 dort ziehen sahen.
Der oben ausgesprochenen Vermutung des Beieinanderbleibens von
Alten und Jungen fügen sich die Angaben von ziehenden Einzelvögeln und
locker zusammenhängenden Verbänden von bis zu 10 Tieren (S t ein f a t t, 74, Schmidt-Bey 113, 114) gut ein. Solche Wandergesellschaften mögen dann, wenn der Zug sich aus irgend einem Grunde staut und
Telegraphenstangen und Heuhaufen willkommene Ruheplätze bieten, sehr
auffallen (B o h m e, 33, 0. und D. Dem entie w, 37).
Die ausgesprochenen Spätfunde in unseren Breiten, von Ende Oktober oder gar aus dem November, wird man nur mit Vorsicht, als auf dem
normalen Zugwege und zur rechten Zugzeit angetroffen, werten dürfen.
Der späteste, mir bekannte Fall dieser Art ist ein Stück vom 10. 11. 1896
aus Ankershagen i. Meckl. (K o s k e, 86). Nahrungsmangel könnte ein
Abirren von der arteigenen Zugrichtung und eine auch nur zeitweise Entkräftung ein anormales Hinausschieben des Zugs; vielleicht auch ein Versagen der Zugtriebe, bewirken. Beispiele dieser Art sind: ein am 5. 11. 1930
auf der Kurischen Nehrung, wo der Schlangenadler nur äußerst seltener
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Durchzügler ist, völlig abgekommen gefundenes, totes Tier (88 a) oder
jener bisher einzige nach L ö n n b e r g (briefl.) für Schweden festgestellte
Circaetus vom Oktober 1918 aus Skabersjö in Schonen. Während eine
frühe Ankunft selbst bei kaltem Wetter wenig nachteilig ist, bringt doch
der Vogel trotz weiter Reise aus dem nahrungsreichen Süden noch Energiereserven mit (S c h n i t n i k o w über einen im Frühjahr 1902 ge
schossenen, sehr fetten Vogel, 52) —, muß der für einen Reptilienspezialisten geradezu gefährlich späte Abzug allzu leicht ins Verderben führen,
wenn Wetterungunst oder individuelles Unvermögen, sich auf andere als
Kaltblütlernahrung umzustellen, ihm die für den Notfall erforderliche
Kraftspeicherung nicht gestatten. Er wirkt sich bei der schwachen Vermehrung höchst „unzweckmäßig" aus und mag neben den sinnlosen Abschüssen vergangener Zeiten sein Teil an der Spärlichkeit der Brutvorkommen bei uns haben.
Es darf aber nicht übersehen werden, daß wir uns hier im Norden
hart an der dem Vogel durch die Natur gezogenen Verbreitungsgrenze —
es sei nur an das späte Flüggewerden erinnert! — befinden, wo widrige
Umstände, wie ein früher Herbst oder lange und kalte Regenzeiten, eben
immer ihre Opfer fordern werden und damit weiterer Ausbreitung ein
Ziel setzen. Man könnte daran denken, daß der Schlangenadler überhaupt
erst in jüngerer Zeit in den Norden eingewandert und noch nicht „imstande" gewesen ist, sich auf die ungünstigeren Lebensbedingungen
höherer Breiten umzustimmen.
Als Winterherberge unserer Vögel kommen nach Har t er t (6) Nordafrika bis Abessinien (Eritrea), Blauer und Weißer Nil, Arabien, vielleicht
auch die Länder bis Senegal und Togo in Frage; nach Zedlitz (28)
schalten aber Abessinien und Eritrea wegen Nahrungsknappheit während
dieser Zeit aus,
Die Gefahren.
Wenn auch eine unmittelbare absichtliche Gefährdung durch den
Menschen jetzt glücklicherweise bei uns dank der strengen Schutzbestimmungen ausgeschlossen erscheint, mag doch noch der Momente gedacht werden, die die Zukunft des Schlangenadlers in unserer Heimat
bedrohen. Da ist zunächst die Nahrungsknappheit. Unter ursprünglichen
Verhältnissen wird die Vermehrung der Reptilien die Verluste, die ihnen
durch ihre natürlichen Feinde drohen, ohne weiteres ausgleichen. Ob
aber bei dem stürmischen Fortschritt der rationellen Land- und Forstwirtschaft das auch fürderhin möglich sein wird, ist mehr als fraglich.
Eine besondere Rolle kann hier noch die, an sich so begrüßenswerte,
starke Wiedervermehrung des Hausstorches im Brutgebiet des schlesischen Schlangenadlers während der letzten Jahre spielen. Mit jenem ist
hier dem seltenen Vogel ein sehr gefährlicher Nahrungskonkurrent erwachsen. Ist schon für den weißen Storch durch die letzten Dürrejahre
und das bedrohliche Absinken des Grundwasserspiegels die Ernährung
schwieriger geworden, so werden die Brutstörche und die größeren oder
kleineren Trupps nicht brütender Störche, die Tag für Tag des Sommers
Waldwiesen und -ränder nach niederem Getier absuchen, unter den
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Resten der Reptilien und Lurche gründlich aufräumen und den Ueberfluß,
von dem unsere Schlangenadler früher sich nährten, binnen weniger Jahre
wegzehren, so daß für den Circaetus nicht viel mehr übrig bleibt.
Gefährlich für ihn scheint mir ferner die sehr früh, mit dem 1. September, beginnende Freigabe des Abschusses des Mäusebussards. Eine Verwechselung mit dem Bussard ist bei der durch die große Seltenheit des
Schlangenadlers sehr nahe liegenden Unkenntnis leicht begreiflich. Der
Fund eines frisch verendeten, weidwunden Vogels in der sächsischen
Lausitz am 31. 10. 34 (B e r n h a r d t, 107 und briefl.) ist ein beredtes
Zeugnis für diese drohende Gefahr. Eine Aenderung der Jagdbestimmungen wäre eine mögliche, sehr wirksame Maßnahme. Mit ihr könnten
wir gutmachen, was das vergangene Jahrhundert und noch die letzten
Jahrzehnte sündigten in einer uns heute ganz unverständlichen, gedankenlosen Ausrottung eines wundervollen, überaus seltsamen und gänzlich
harmlosen Vogels. (Anm. 13.)
Denn die Geschichte unseres Wissens vom Schlangenadler ist die des
Leidensweges einer vielverfolgten Kreatur, wahrhaft mit ihrem Blut geschrieben. Egoismus, Sammelwut, Trophäensucht, Gedankenlosigkeit und
Philistertum, selten wahrer Forscherdrang, führten die Feder. Unser
Wissen wurde erkauft mit einer Unzahl von Abschüssen und Brutstörungen, die man im Schrifttum der letzten 100 Jahre nachlesen möge. Sie
vermittelten uns wohl ein — wenn auch in vielen Zügen noch recht
lückenhaftes — Bild von seinem Aeußern, vom Ei und von seinem Vorkommen. Die nebenbei gewonnenen sehr spärlichen Beobachtungen am
lebenden Vogel genügten indes nicht, Klarheit über die Gesamtheit der
Lebensäußerungen zu schaffen, da sie in der Regel mit seinem Tode oder
Raube endeten.
Ist es nicht unsagbar traurig, daß, soweit ich das deutsche Schrifttum übersehe, in ihm vor den hier geschilderten Bruten nicht ein einziger
Fall für Deutschland nachweisbar ist, daß der Schlangenadler einmal
ungestört sein Brutgeschäft beenden durfte und daß noch alle Male, da
sein Nam' und Art erkannt wurden, Abschuß und Horstplünderung
folgten? Steht das, was wir über sein Leben wußten, im Verhältnis zu den
Opfern, die das unschuldige Tier dem Menschen bringen mußte? So lief
denn die lückenlose Folge des Brutlebens bisher nur in tiefer Verborgenheit irgendwo in menschenfernen Wäldern ab, wo niemand seiner achtete
oder wo, wie mir aus Pommern und Ostpreußen bekannt wurde, verschwiegene Männer der grünen Farbe, ohne viel Aufhebens ihre
schützende Hand über den: letzten Horsten hielten. Es hat lange gebraucht, bis wir dazu kamen, im Tier mehr zu sehen als nur den GegenAnm. 13. Die geschilderte Gefahr für unseren Circaetus scheint mir deshalb
besonders drohend, als neuerdings an manchen Orten ein erschreckend übereifriger
Raubvogelabschuß eingesetzt hat. Die amtliche, durch Kartendarstellungen erläuterte Statistik des Gaujägermeisters für Schlesien im Jagdjahr 1935/36, die auf
der Jagdausstellung in Breslau im Mai 1936 gezeigt wurde, zählt auf: 4739 Habichte, 1269 Sperber, 3501 Bussarde, 3062 sonstige Raubvögel (!), im ganzen:
12 571 von der Zählung erfaßte Raubvögel. Wieviel Nutzen könnte die Wissenschaft aus diesen Tausenden von erlegten Tieren ziehen, wenn sie einer Zentralstelle zur Bearbeitung und (häufig wohl sehr notwendigen) Ueberwachung und
Nachbestimmung eingesandt würden.
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stand unserer Willkür, ihm sein uraltes Recht auf dem deutschen Boden
zuzugestehen, der auch seine Heimat ist, und auf den es gestellt wurde,
um, vollendet in seiner Art, seiner Bestimmung zu leben.
Fast kommt unser Wunsch zu spät, aber seine Erfüllung scheint
doch nicht ganz aussichtslos, daß diesem schlesischen Brutpaare noch
weitere folgen möchten an anderen Orten und unter anderen Bedingungen.
Ihre gewissenhafte Beobachtung wird uns Wesentliches und Zufälliges
scheiden lehren und den hier dargebotenen Versuch, dessen Lückenhaftigkeit und Unvollkommenheit mir wohl bewußt ist, ergänzen, bestätigen
oder berichtigen.
Schlußwort.
Es ist mir ein Bedürfnis, den Vielen, deren tätige Unterstützung und
Hilfsbereitschaft mich in meiner Arbeit förderten, hier meinen Dank auszusprechen. Er gebührt in erster Linie den F o r s t v er waltunge n,
in deren Bereich der Schlangenadler sein Brut- und Nahrungsrevier hat.
Sie gestatteten mir weitherzig die zur Beobachtung notwendige Bewegung
im Walde und taten in vorbildlicher Weise alles, um Störungen von diesem
einzigartigen Kleinod der deutschen Vogelwelt fernzuhalten; ferner dem
Direktor des Breslauer Zoologischen Gartens, Herrn D r. M. Schlot t,
dessen Rat und Hilfe ich so häufig in Anspruch nahm; Herrn H. G r o t e,
dessen gründliche Kenntnis des russischen Schrifttums mir sehr wesentliche, bisher unbekannte Quellen erschloß; den vielen Fachgenossen
des In- und Auslands, die sich der Mühe unterzogen, meine Anfragen zu beantworten; und nicht zuletzt schulde ich Dank meinem lieben Freunde
Heinrich K r ä t z i g, der während mehrerer Sommer mir ein treuer
Helfer bei Nachsuche und Beobachtung und ein nimmermüder Fahrt- und
Zeltgenosse war.

Sämtliche Bilder wurden mit der ihrer schnellen Aufnahmebereitschaft und Präzision wegen hervorragend geeigneten Leica, Objektiv
Rektor 13,5 cm, gewonnen.

Nachschrift.
Eben in letzter Stunde vor dem Ausdruck erhalte ich über das Vorkommen des Schlangenadlers in Estland von E r i k S i t s-Tar tu
noch nähere Angaben: „In Eesti können wir C. nicht als einen überaus
seltenen Brutvogel betrachten, vielmehr ist er ein regelmäßiger Brutvogel
in geringer Anzahl. Ich glaube, das Rechte getroffen zu haben, wenn ich
seine Brutanzahl in Eesti heutzutage auf ungefähr 5-7 Brutpaare
schätze.
In letzter Zeit scheint er häufiger geworden zu sein, als dies
ein paar Jahrzehnte zurück der Fall war,"
.

.
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Die sehr zahlreichen phänologischen Vorkommens- und Abschußdaten des
Schrifttums wurden hier nur soweit angeführt, als sie zur Deutung biologischer
Einzelheiten verwertet wurden.

SCHWARZKEHLCHENBRUT IN SCHLESIEN
Von CL. BODLEE, Brockau bei Breslau.

Am 26. 5. 36 fiel mir im Gelände des Preußischen Versuchsgutes zu
Kraftborn (bisher Tschechnitz) bei Breslau am Brutplatz eines Braunkehichenpaares ein 3. Vogel auf, der durch Gestalt und Benehmen den
Braunkehlchen glich, durch Stimme und noch vielmehr durch seine bunte
Färbung sofort von ihnen abstach. Es war ein Schwarzkehlchen, das in
seinem außerordentlich schmucken Federkleid auf dem Stacheldraht eines
Koppelzaunes vor mir saß und aufgeregt schimpfte, sowohl auf mich als auch
auf einen Rotrückenwürger 3, dem es sehr nahe rückte. Aus nächster
Nähe konnte ich das schwarze Köpfchen ganz ohne Augenstrich, die auffallende weiße Halszeichnung und die prächtig rostrote Unterseite bewundern. Das kurze Schwänzchen wippte gerade wie beim Braunkehlchen
erregt auf und nieder, und fortwährend ertönte ein hoher Pfiff wie der des
Hausrotschwanzes, sofort gefolgt von einem sehr tiefen schnurrenden
Schnalzlaut. Dieses Benehmen des Männchen und die Tatsache, daß ich
bei näherem Zusehen 'auch ein Weibchen bemerkte, ließen mich hoffen,
daß ich mich vielleicht am Brutplatz des seltenen Gastes befinden möchte.
Am 7. 6. 36 bot sich ungefähr. dasselbe Bild, nur kam das Männchen
nicht mehr so nahe und beflog ein viel größeres Revier. Den 23. 6. 36
führte ich einige Ornithologen, darunter Merket sen. und jun. und Herrn
Hahn in das Schwarzkehlchengebiet. Auch sie waren entzückt von dem
schönen Gast aus dem Westen. Da das Pärchen jetzt Futter trug, gelang
es uns, durch Ansitzen von verschiedenen Seiten die Lage des Nestes
festzustellen. Es war jedoch so gut versteckt, daß wir alle recht lange
suchen mußten, ehe wir es fanden. Es enthielt 5 Junge, denen gerade an
den Flügeln die Kielen sproßten. Sie erhielten die Rossittener Ringe
375 642 46. 4 Tage später waren nur noch 3 Junge im Nest. Am 30. 6. 36
saßen drei zu meinem größten Staunen, obwohl vollkommen beflogen,
immer noch beisammen in der Nestmulde. Dies war meine letzte Beobachtung. Wenn es an sich schon erstaunlich ist, daß das Schwarzkehlchen
bei uns brütete, so ist es außerdem sehr auffällig, daß es eine so feuchte
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Der Brutplot des Schwarzkehlchens. phot. CI.Boddloe.

Nestanlage des Schwarzkehlchens. phot. Cl. Boddlee.

Gegend der Ebene aussuchte. In der Literatur wird dieser Vogel als Bewohner trockener, sonniger Abhänge geschildert. Hier in Kraftborn befindet sich das Nest, wie Aufnahme zeigt, am Rande eines der vielen
Entwässerungsgräben, die die Koppeln des Versuchsgutes durchziehen.
Die Bäume im Hintergrund zeigen den Auwald an, der sich dort an den
Altwässern der Ohle und Oder entlang zieht. Das Nest ist unter rostbraunem Genist verborgen, das vom Schlämmen des Grabens liegen blieb.
Bei jedem Besuch mußte ich es erst ein Weilchen suchen, so gut war es
gegen Sicht gedeckt. Die zweite Aufnahme zeigt, wie schwer das vorn
liegende Junge zu erkennen ist, obwohl doch hier der Nesteingang vorübergehend freigelegt ist. Das Nest war vollständig überdacht.
Die Jungen wurden von beiden Alten eifrig mit Insekten gefüttert. Die
Jagdgründe waren die nahen Grabenränder. Die Nahrung wurde im Ansitzen auf den Koppelzäunen oder rüttelnd erspäht. In Fütterungspausen
wachte das Weibchen auf dem Stacheldraht beim Nest. Mitunter ließ das
Männchen seinen Gesang erklingen. Er fing an wie Rohrammer und erinnerte dann an Hausrotschwanz. Von dem in der Literatur erwähnten
seitlichen Ausschlagen des Schwanzes wie beim Rotrückenwürger habe
ich nie etwas bemerkt.
An derselben Stelle brüteten Braunkehlchen und Dorngrasmücke. Die
Grasmücke hatte ihr Revier so nahe, daß sie öfters vom Braunkehlchenmann verjagt wurde.
Hoffentlich ist das bunte Kerlchen nächstes Jahr wieder da.

NEUE KARMINGIMPELBEOBACHTUNG
IN SCHLESIEN
Von F. W. MERKEL, Breslau

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war Erythrina e. erythrina
(Pall) gelegentlicher Brutvogel in Schlesien. En d 1 e r erlegt im Mai 1790
ein Männchen bei Breslau. Im Mai 1809 wurde ein Paar bei MorgenauBreslau und ein weiteres ebenfalls bei Breslau 1810 erlegt. Alle späteren
Beobachtungen beziehen sich auf das Queisgebiet, wo Tobias 1847 und
Heydrich 1850 Brut bei Flinsberg feststellten. Seit dieser Zeit fehlen
auch aus dem Queisgebiet Karmingimpelbeobachtungen. (Siehe P a x :
Wirbeltierfauna von Schlesien.) Am 8. 6. 33 verhörten Herzog und ich
im Schutzgebiet der Breslauer Wasserwerke bei Neuhaus eine Stimme,
die H er z o g, der den Vogel von Ostpreußen her kannte, für Karmingimpel hielt. Da wir den Gesang aber nur wenige Male hörten und den
Sänger nicht zu Gesicht bekamen, wurde damals auf eine Veröffentlichung
verzichtet. Am 20. 5. 36 konnte ich an derselben Stelle ein singendes
Männchen verhören und gut beobachten. Am gleichen Tage wurde ein
zweites singendes Männchen ebenfalls an der Ohle in der Nähe von Althofnaß beobachtet. Die Tiere schienen frisch eingetroffen zu sein, sangen
sehr intensiv und wechselten häufig ihren Standort. Am 21. 5. wurde der
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Neuhauser Vogel wieder beobachtet. Er hat jetzt einen festen Standplatz
gefunden und sitzt meist laut singend auf einigen kleineren Erlen, die eine
dichte Weidendickung überragen. Am 22. 5. ist dasselbe Bild. An diesem
Tage kann wenig hundert Meter von dem eben beschriebenen Männchen
ein zweites, ebenfalls singendes Männchen festgestellt werden. Ich konnte
dann bis zum 30. 5. das Gebiet nicht mehr besuchen, und als ich an
diesem Tage nach den Karmingimpeln suchte, war nichts mehr von ihnen
zu sehen. Ich glaubte nun, daß ich es mit durchziehenden Tieren zu tun
hatte. Am 13. 6. beobachtet Dr. R ehr en bei Althofnaß wieder ein singendes Männchen und zwar unweit von der Beobachtungsstelle des 20. 5.
entfernt. Diese Beobachtung spornte mich wieder an, auch bei Neuhaus
erneut nach Erythrina zu suchen, jedoch zunächst abermals ohne Erfolg.
Am 5. 7. taucht dann in Neuhaus an der alten Stelle wieder der Karmingimpel auf. An diesem Tage konnte.auch zum ersten Male ein Weibchen
beobachtet werden. Das Männchen singt nur noch selten und immer nur
kurze Zeit. Dafür ertönen öfters seine Warnrufe, die dem Warnen des
Grünlings ähneln, auch etwas an das „Bergfinkquäken" anklingen. Am
7. 7. sind die Karmingimpel in den Abendstunden über einen Turmfalken
sehr erregt, der sich auf einer der Erlen niedergelassen hat. Am 9. 7. verbringe ich fast den ganzen Tag an der Stelle. Drei Stunden beobachtete
ich in den Vormittagsstunden vergeblich. Kein Gimpel ist wahrzunehmen.
Dann beginnt plötzlich das Männchen zu singen und zwar ziemlich ausdauernd. Auch das Weibchen taucht um diese Zeit plötzlich auf. Nachmittags dauert es wieder über zwei Stunden, bis die Tiere gesichtet
werden. An diesem Abend wird dann auch an der zweiten Stelle im Neuhauser Teil ein Paar kurze Zeit beobachtet. Zusammenfassend läßt sich
sagen, daß die geschilderten Beobachtungen mir den Eindruck vermittelten, daß ich Brutvögel vor mir hatte, wenn auch ein eindeutiger Brutnachweis durch Nestfund nicht erbracht werden konnte. Es schien mir,
als ob die Gimpel in der Zeit des zweiten Auffindens schon ausgeflogene
Junge hatten. Interessant ist ferner, daß anscheinend 3 Paare vorhanden
waren. Ich halte es für möglich, daß der Karmingimpel auch in den
Jahren vorher an diesen Stellen Brutvogel war, worauf ja auch die Beobachtung am 8. 6. 33 hinweist. Ein Uebersehen des Karmingimpels ist
sicher sehr leicht möglich, wenn man nicht gerade in der kurzen Gesangszeit kurz nach der Ankunft der Tiere im Gelände beobachtet. Ich habe
jedenfalls kaum einen Kleinvogel bisher am Nistplatz kennengelernt,
dessen Verhalten so undurchsichtig war, zumal das dichte Unterholz die
Beobachtung natürlich sehr erschwert.

EI DES NACHTREIHERS
IM SPROTTEBRUCH (SCHL.) GEFUNDEN
Von ERNST BAEDELT, .Waldenburg

Der Nachtreiher ist für Schlesien ehemals nicht seltener Brutvogel gewesen, wie es aus Sch w e n k f e 1 d s Aufzeichnungen hervorgeht
(1603). Danach wurde diese Vogelart nur noch selten beobachtet
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Kaluz a, 1814; Gloge r, 1883; Tobias, 1853). Der erste sichere Brutnachweis wurde dann in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts erst 1899
durch das Auffinden der Kolonie im Forstrevier Kottwitz bei Breslau erbracht. Danach folgten zwar noch mehrfach Beobachtungen von Nachtreihern in Schlesien, doch ohne die Brut selbst feststellen zu können. Auch
der Nachweis von Nachtreihern 1935 in der Liegnitzer Gegend und zwar
bei Bienowitz, bei Göllschau und am Pansdorfer See ließ nur ein Brüten
vermuten. Im Gegensatz zu diesen letztgenannten Beobachtungen, die
event. auch als ein gelegentliches Erscheinen von Nachtreihern in unserer
Provinz etwa als Herumstreifen ungepaarter Tiere erklärt werden
könnten, steht der Fund eines Nachtreihereies im Sprottebruch am
26. Mai 1936.
Vor drei Jahren begann ich, Eier, die von Krähen geraubt und ausgefressen waren, systematisch zu sammeln. Ganz im Stillen hoffte ich
dabei, daß mir die Krähen durch ihre Tätigkeit auch einmal den Brutnachweis einer für unsere Heimat besonders seltenen Vogelart erbringen
könnten. Diese Hoffnung ging nun auch in diesem Jahr bei einem Besuch
im Sprottebruch in Erfüllung.
Am 26. Mai fand ich auf einem wenig begangenen Wege, etwa 100 m
südlich des Birkenteiches eine Stelle, die ein Krähenpaar, dessen Horst
etwa 50 m von diesem Wege entfernt auf einer Birke stand, sich ausgesucht hatte, um die in der Umgebung geraubten Eier aufzuhacken und in
aller Ruhe zu verzehren. Ich fand dort Fasaneneier, die der Farbe nach
von zwei verschiedenen Gelegen herstammten; Bleßhuhneier, Eier der
Krickente und andere nicht mehr bestimmbare Enteneier. Diese Eier lagen
auf einer Strecke von etwa 100 m verstreut. Manchmal waren nur noch
geringe Schalenreste vorhanden, meistens aber hatten die Eier nur ein
mehr oder weniger großes Loch, so daß 2A bis 34 der Eieroberfläche vollständig erhalten war. Unter diesen Eiern fand ich nun ein Ei von hellblauer Farbe, das mir sofort auffiel und als zum Nachtreiher gehörig ansprach und auch später als ein solches bestimmte. Ich suchte sofort die
nähere Umgebung der Fundstelle soweit als möglich ab, um festzustellen,
ob die Krähen noch mehr dieser Eier geraubt hatten, denn nach meinen
Erfahrungen wird aus einem von Krähen entdeckten Gelege selten nur
ein Ei entnommen, es sei denn, daß es sich um ein Gelege eines wehrhaften
Vogels handelt. In diesem Falle schien es so zu sein, denn die Nachtreiher
und die Reiher im Allgemeinen sind ja Vögel, mit denen am Nest nicht zu
spaßen ist. Wie ich z. B. beim Fischreiher beobachtete, gelang es einer
Krähe nur dann ein Ei zu stehlen, wenn der Brutvogel durch eine Störung
vom Horst ferngehalten war. Da ich kein weiteres Nachtreiherei fand,
glaube ich sicher annehmen zu können, daß der Nachtreiher in der Umgegend des Fundortes tatsächlich gebrütet hat. Er muß meines Erachtens
sogar in einem Umkreis von 200 bis 300 m gehorstet haben, denn nach
meinen Beobachtungen fliegt eine Krähe mit einem geraubten Ei nicht
weiter, um ihren Raub zu verzehren. Ich habe jedenfalls Möveneier nie
weiter als etwa 300 m von den Nestern entfernt gefunden. Nur bei einer
Störung der Krähe dürfte diese das geraubte Ei weiter tragen.
Der bekannte Oologe, Vermessungsrat S c h ö n w e t t e r, Gotha,
war so freundlich, das Ei zu untersuchen (ihm sei auch an dieser Stelle
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herzlichst gedankt) und bestätigte meine Bestimmung: Nachtreiher. Das
Ei ist blaßblau und nur 44,5 X 32,3 mm groß. Es stellt nach Schönwetter
das Minimum aller von ihm gemessenen Stücke dar und nur einzelne Eier
des Britischen Museums kommen ihm im Maß nahe (42,7 bis 55,4 X 33,0
bis 37,1). Die Schalendicke wurde zu 0,20 bis 0,23 mm, im Mittel zu 0,22
mm gemessen, der normalen Dicke für Nachtreiher. Das Schalengewicht
des Eies wurde unter Berücksichtigung des von der Krähe gehackten
Loches auf 1,84 g festgestellt, gegenüber dem Durchschnittsgewicht von
2,15 g normalgroßer Eier. Da nach Form, Farbe und Oberflächengestaltung kein Zweifel besteht, daß es sich um -ein Reiberei handelt, so kommt
nach Größe, Schalengewicht und Fundort nur Nachtreiher in Frage.
Bei meinem nur dem Nachtreiher geltenden zweiten Besuch des
Sprottebruches am 7. und 8. Juni 1936 suchte ich die in der Umgebung des
Fundortes befindlichen Eichenstangenhölzer und den an den Birkenteich
angrenzenden Birkenbestand ab und hielt mich auch in den Abendstunden
dort auf. Leider konnte ich weder einen Horst finden, noch einen Nachtreiher sehen oder hören. Aus diesem Grund möchte ich annehmen, daß
der Nachtreiher in dem fast undurchdringlichen Pflanzenbestande des
Birkenteiches gehorstet hat.
Als ich am 7. und 8. Juli ein drittes Mal dort war, teilte mir der zuständige Revierförster, Herr B e ckm an n, aus Adelaidenau mit, daß er
in der Zeit vom 23. Juni bis etwa 4. Juli einen kleinen Reiher gesehen
habe, der über dem Adelaidenauer Teich kreiste und dann dort einfiel.
Auch habe er einige Male einen Ruf — etwa wie „kau" — gehört. Der
Forstarbeiter K r etschmer aus Adelaidenau berichtete mir, daß er den
gleichen Ruf im Juni einige Male in der Nähe von Adelaidenau und auch
früher schon in anderen Jahren gehört habe, allerdings sehr selten. Es
dürfte sich auch hier wohl um die Nachtreiher gehandelt haben.
Schließlich teilt mir Dr. Schlot t, Breslau, mit, daß bei einer
Exkursion in das Primkenauer Bruchgebiet (Sprottebruch) im Mai 1936
ein Nachtreiher von Dr. S p e n n e r, z. Zt. Budapest, zur Beobachtung gelangte. Nach der Beschreibung des Teiches geschah die Feststellung auch
am Birkenteich.
Alles weist so m. E. darauf hin, daß der Nachtreiher im Sprottebruch
sich wieder anzusiedeln versucht.

KLEINE MITTEILUNGEN
Zur Fortpflanzungsbiologie des Kuckucks.

Die alte Streitfrage, ob der Kuckuck seine Eier nur unmittelbar, oder
auch mit dem Schnabel ins fremde Nest einträgt, taucht in der ornithologischen Literatur immer wieder einmal von neuem auf, trotzdem sie
eigentlich als geklärt angesehen werden müßte.
Obwohl durch zahlreiche Beobachtungen beide Arten der Eiablage
festgestellt wurden, vertritt F. C. R. J o u r d a i n in den Ornithologischen
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Monatsberichten 1936, S. 59/60 erneut die Ansicht, daß der Kuckuck sein
Ei unmittelbar ins fremde Nest lege und nicht mit dem Schnabel hineinbringe. Das treffe auch für Zaunkönigsnester zu, denn der Kuckuck sei
imstande, sich in sehr kleine Höhlen zu zwängen, selbst in solche, die eine
Oeffnung von nur 5,4 mal 4,9 cm haben.
In derselben Zeitschrift S. 1 ff. berichtet Graf Hans Finkenstein
von einem Jungkuckuck, der in einem Bachstelzennest derartig tief in
einem Holzstoß saß, daß er sich ohne menschliche Hilfe niemals hätte befreien können. Das Kuckucksei kann hier nur mit dem Schnabel vom
Weibchen eingebracht worden sein.
Und nun meine Beobachtung. In einem hiesigen Holzhofe hatte ein
Bachstelzenpaar sein Nest in einem 2,50 m hohen Holzstapel angelegt.
Der vorschriftmäßig aufgebaute Stapel bestand aus geschnittenen Kieferbrettern von derselben Stärke. Das Nest befand sich in ungefähr 2,30 m
Höhe ganz an der Vorderseite des Stapels. Es war von unten nicht zu
sehen. Oben war der Stapel mit einer eng aneinanderliegenden Doppellage
von Brettern abgedeckt, die das Eindringen von Regenwasser in den
Stapel verhindern sollten. So war das Nest von oben völlig bedeckt. Es
ist erstaunlich, daß der Kuckuck dieses versteckte Nest überhaupt entdeckt hat. Die quadratischen Stapelleisten, auf denen die Bretterschichten
liegen, hatten alle eine durchgehende Stärke von 28 mm. Ich habe den
Stapel von allen Seiten genau untersucht, überall lagen die Bretter in
einem Abstande von 28 mm übereinander. Durch solch kleine Lücken kann
bestimmt kein Kuckuck in den Stapel hinein. Die Bachstelzen fütterten in
der Weise, daß sie von hinten in den Zwischenräumen nach vorn zum
Neste liefen. Das Nest wurde erst entdeckt, als sich der Jungkuckuck
durch sein Schreien bemerkbar machte. Er war schon voll befiedert und
gab sich sichtlich Mühe, seinem Gefängnis zu entrinnen, was ihm selbst
aber wohl nie gelungen wäre. Nach der Beringung am 30. 9. 36 blieb er
nicht im Neste, obwohl durch Verrücken der Bretter Platz geschaffen
wurde, sondern flog ziemlich ungeschickt davon, verfolgt von seinen besorgten Pflegeeltern, die ihn dann unermüdlich weiterfütterten.
Auch in diesem Falle kann das Kuckucksweibchen das Ei bestimmt
nur mit dem Schnabel durch den kleinen Zwischenraum, der sich zwischen
jeder Bretterlage befand, von der Vorderkante des Stapels aus in das
Nest eingebracht haben. Es ist eben die Ansicht, daß der Kuckuck in
of f e n e Nester sein Ei aus der Kloake abzulegen pflegt, in Nester mit
engem Eingang oder in sonstwie schwer zugängliche Nester, aber das Ei
mit dem Schnabel ins Nestinnere befördert (nach vorheriger Eiablage auf
den Erdboden), die einzig richtige.
C. Fiedeler,Brieg.
Brutvorkommen von Milvus m. milvus im Kreise Brieg.
Bekanntlich hat das Vorkommen des roten Milans in Deutschland
schon seit langem sehr abgenommen, so daß dieser schöne Raubvogel
mit dem tiefgegabelten Schwanz bereits zur Seltenheit geworden ist.
Auch in Schlesien ist über die Brutverbreitung der Gabelweihe aus
den letzten Jahrzehnten nicht viel bekannt geworden (nur aus dem Ge-
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biete von Leubus), weshalb die Königsweihe in Schlesien fast als ausgestorben galt.
Um so erfreulicher ist es, wenn ich das Vorkommen eines Brutpaares
im Kreise Brieg melden kann. Das Brutgebiet liegt in einem Auwalde an
der Oder. Schon seit zehn Jahren wurde ein Pärchen gelegentlich im
Revier autentisch beobachtet.
Im vergangenen Jahre (1935) stand der Horst auf einer Erle mitten
in der Krone in 10 bis 12 m Höhe. Die Brut setzte verhältnismäßig spät
ein. Zwei Jungvögel kamen hoch. In diesem Jahre wollte das Paar denselben Horst belegen, wurde aber von einem Mäusebussardpaar, welches
den Horst mit Beschlag belegte, vertrieben. (Der Mäusebussard kommt
heuer im Revier zahlreicher vor als sonst.)
Den diesjährigen Milanhorst konnte ich aus Zeitmangel nicht feststellen. Das Paar ist aber wieder im Revier und auch die ganze Brutzeit
über bis heut zu beobachten gewesen.
Bei meinem letzten Besuche des Reviers am 6. 8. machte ich auf
einer Eiche in ungefähr 8 m Höhe einen Wespenbussard horst aus.
Die beiden fast flüggen Jungen wurden beringt. Auch den Grauspecht
konnte ich dort feststellen.
C. Fiedele r, Brieg.
Neuntöter-Beobachtung.
Ende Juli 1936 beringte ich wie in vergangenen Jahren von 1928 ab
„Rotrückige Würger" in einem verhältnismäßig kleinen Gebiete in Baumgarten bei Bolkenhain (Schi.). Jahr um Jahr wurde im gleichen Gelände,
ja fast an den gleichen Stellen, Fang mit Schlagnetz und -Bauer und Beringung durchgeführt. Während die Fernmeldungen erfreulich waren, und
die Wanderung in der Richtung: Budapest—Belgrad—Euböa—Alexandria
festgestellt wurde, habe ich nur drei Wiederfunde im Brutgebiete zu verzeichnen! Dieses Jahr z. B. wurden nur Neu beringungen vorgenommen.
Unter diesen Neuntötern fiel besonders ein altes Männchen d u r c h ausgeprägt e Spiegelbildung in der Mitte beider Flügel auf, der
Schwanz war stärker als gewöhnlich von weißen Federn eingefaßt. Im
Schlaggebauer flatternd wirkte er befremdend, und abfliegend erinnerte
er an den Rotkopfwürger. — Er war Pflegevater von einem Kuckuck,
sang noch auffallend fleißig und imitierte u. a. vorzüglich das Lied der
Heidelerche. Er erhielt den Ring Nr. 738 437. K. Merke 1, Breslau.

Schleiereulen-Gewölle.
Herr J i t s c h i n hatte die Freundlichkeit, mir eine Sendung Schleiereulengewölle von Proskau OS. vom August 1936 zukommen zu lassen.
Sie enthielten 1 Myotis myotis, 1 Maulwurf, 3 Wasserspitzmäuse, 9 Sorex,
1 Crocidura, 5 Waldmäuse, 81 Hausmäuse, 1 Wasserratte, 109 Feldmäuse,
1 Hausspatz, 1 Wachtel und 3 unbestimmbare Vögel, zusammen 216 Wirbeltiere und 4 Maulwurfsgrillen. Interessant bei diesem Fund ist die
Wachtel, von der der Schädel und ein Bein vorhanden waren, und ebenso
die vier Maualwurfsgrillen. Insekten sind nämlich bei Schleiereulen außerordentlich selten, und es liegt nahe, daß sie diese Maulwurfsgrillen mit
Hilfe des Gehörs aufgespürt haben. 0. U t t e n d ö r f e r, Hernhut.
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Beiträge zu den Invasionen der Jahre 1935136 in Schlesien.
1) Seidenschwanz: In Striegau wurden am 6. Dezember 1935 etwa
50 Seidenschwänze am Vormittag an der Holteistraße beobachtet. Am
Nachmittag saßen auf hohen Bäumen in einem Garten an derselben Straße
250-300 Tiere; eine genaue Zählung war wegen des dauernden An- und
Abfliegens unmöglich.
Am nächsten Tage werden etwa 60 Seidenschwänze an der Ebereschenallee nach dem Breitenberge beobachtet. Am 8. 12. werden kleinere
Flüge (bis zu 12 Stück) mehrmals beim Feldschlößchen festgestellt. Am
9. 12. halten sich etwa 40 Seidenschwänze auf Bäumen beim Gesellschaftshaus auf. Am 13. 12. werden ungefähr 100 Seidenschwänze am Realgymnasium beobachtet; sie fressen eifrig Ligusterbeeren. Am 16. 12. dieselbe
Zahl an demselben Platze. Am 18. 12. werden 7 Vögel an der. Promenade
beobachtet, später 20-30 Seidenschwänze beim Realgymnasium.
•
Rupfungen, die wohl alle aus dem Winter stammten, wurden, wie
folgt, gefunden: 19. 5. 1936 in den Gansbergen bei Striegau, wohl von einer
Eule gerupft. Am 25. 5. 1936 wurde in den Tschechenbergen bei Kalthaus
ebenfalls eine Rupfung gesammelt, deren Urheber auch eine Eule gewesen
sein dürfte.
2) Großer Buntspecht: Der Große Buntspecht wurde im Winter und
und Frühjahr 1935/36 regelmäßig und häufig beobachtet. Ganz auffallend
hoch ist die Zahl der in diesem Jahre gefundenen Rupfungen. nämlich 19.
gegenüber 7 im Jahre 1935, 3 im Jahre 1934, 7 im Jahre 1935, 5 im Jahre
1932, 8 im Jahre 1931, 12 im Jahre 1930 und 2 im Jahre 1929. In dieser
Zahlenreihe tritt die Invasion von 1929/30 ebenfalls deutlich hervor. Die
Rupfungen wurden natürlich zum größten Teile erst in dem auf die Invasion folgenden Frühjahr gefunden, da im Winter das Sammeln der
Rupfungen oft mehrere Monate lang wegen des Schnees unmöglich ist.
3. Kreuzschnabel: Fichtenkreuzschnäbel wurden vom Frühsommer
1935 an regelmäßig bei Striegau an geeigneten Plätzen bis Ende Juni 1936
beobachtet. Besonders oft wurden die Vögel in den Gansbergen festgestellt. Am 18. 6. 36 wurde die Rupfung eines flüggen Kreuzschnabels an
einem Sperberhorst im Nonnenbusch bei Striegau gefunden. Am 25. 7. 36
wurde die ältere Rupfung eines höchstens gerade flüggen Jungen an einem
Sperberhorst im Königsholz bei Großhennersdorf b. Herrnhut 0/L. gesammelt. Die Zahl der in den letzten 8 Jahren gefundenen Rupfungen
spiegelt auch die Invasionen deutlich wieder: 1929: 1 Rupfung, 1930:
31 Rupfungen, 1931: 5 Rupfungen, 1932: 0 Rupfungen, 1933: 1 Rupfung,
1934: 0 Rupfungen, 1935: 21 Rupfungen und 1936 bis Anfang August
16 Rupfungen. Herbert Krame r, Striegau.
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Aus der Vereinstätigkeit.
2. Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in Breslau mit
Ausflug nach dem Kraschnitzer-, Sulauer- und Trachenberger Teichgebiet.
Am 28. und 29. 9. 35 tagte in Breslau der Verein Schlesischer Ornithologen.
Die aus allen Teilen Schlesiens gut besuchte Versammlung wurde von dem Vorsitzenden Herrn Major Drescher im Zoologischen Institut der Universität Breslau eröffnet und geleitet. Nach einer Bekanntgabe über die wesentlichsten Vorkommnisse in der letzten Zeit auf ornithologischem Gebiet gab Herr Pol.-Oberstleutnant a. D. Jits c hin einen Bericht über seine erfolgreiche Tätigkeit auf der
von ihm gegründeten Vogelschutzstation Proskau OS. und besprach darauf eingehend das neue Reichsnaturschutzgesetz sowie die nicht günstigen Folgen der
Abschußerlaubnis der Drosselvögel in den Monaten September/Oktober 1935 in
der Provinz Schlesien.
Herr Hochschulprofessor B r i n k m an n- Beuthen OS. hielt darauf einen längeren eingehenden Vortrag über „Veränderungen im Bestande der Vogelwelt
Schlesiens". Redner wies die Abhängigkeit des Vogelbestandes und dessen Zusammensetzung von der Veränderung des Landschaftsbildes nach, aber auch andererseits die Einwirkung des Vogels auf die Landschaft selbst. Der Mensch hat
auf diese, durch die Lebensweise des Vogels bedingte Einwirkung zu achten und
praktisch angewandte Ornithologie zu betreiben, d. h. Vogelschutz auszuüben.
An der Hand eigener Beobachtung und mühevoll zusammengestellter Notizen
aus der ornithologischen Literatur besprach Redner Ein- und Abwanderung, Einbürgerung neuer Arten, Aussterben derselben, allgemeine und lokale Zu- und Abnahme, quantitative und qualitative Veränderung des Bestandes, zurückreichend
bis etwa zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Von den in Schlesien ausgestorbenen
Arten seien genannt: Der Steinadler, der Kormoran, der Kolkrabe, Purpurreiher,
Nachtreiher und Mauerläufer. Von den Einwanderern: Der Girlitz und die
Reiherente.
Am Sonntag, den 29. 9. 35 führte ein Autobus etwa 40 Teilnehmer über Trebnitz in das schöne Kraschnitzer-Sulauer-Trachenberger Teichgebiet. In Kraschnitz
empfing uns der Besitzer des Gebietes, Herr Graf von der Re cke-V olm erstei n, der uns durch das mit vielen, oft mehrere hundert Jahre alten Eichen
bestandene, prachtvolle, urwüchsige Gebiet führte. Schon hier wurden wir durch
das Vorhandensein vieler Enten, Läufer, Sumpf- und Wasservögel erfreut. Nördlich
des großen Heideteiches kreiste ein Fischadler. Während einer kurzenRast wurde
ein Flug Saatgänse gesichtet. Nach einer Mittagspause am Sophienteich führt uns
das Auto nach den Sulauer Teichen. Am dortigen Frusche-Teich sehen wir in
großer Entfernung einen möwenartigen Vogel, dessen Artzugehörigkeit jedoch
nicht festzustellen ist. Als wir nach der Weiterfahrt den Grabofke-Teich erreichen,
erscheint der rätselhafte Vogel wieder und wird als Raubmöwe (siehe „Kl. Mitteilungen") erkannt. Lange eingehende Beobachtung. Während der Weiterfahrt
Besichtigung des stark belebten Alt-Teiches und endlich bei Radziunz noch zum
Abschluß eingehende Beobachtung am Elends-Teich, der außerordentlich stark
von Brachvögeln, Enten, Strandläufern und anderen Sumpf- und Wasservögeln
belebt war, so daß es uns gelang 64 Arten festzustellen. Aus dieser Liste seien
noch genannt: Die Rohrweihe, der Fischreiher, der Zwergstrandläufer, der Alpenstrandläufer, der Grün-, Rot- und Große Rot-Schenkel, der Waldwasserläufer, der
Schwarzhals- und Rothals-Taucher, der Brach- und Eisvogel und hunderte von
Stock- und Krick-Enten, Knäkenten, Moorenten, Schnatter- und Löffel-Enten.
Der überaus lehrreiche Ausflug endete bei Dunkelheit in Trachenberg, von wo
aus das Auto die Teilnehmer nach gemeinsamer Kaffeetafel in der Konditorei zu
Trachenberg nach Breslau zurückbrachte. Drescher.
27. Hauptversammlung in Breslau im Zoologischen Institut der Universität Breslau.
Sonnabend, den 11. 1. 36 eröffnete Herr Major Drescher die außerordentlich
stark besuchte Versammlung. Er begrüßt insbesondere den Direktor des Instituts,
Herrn Universitätsprofessor Dr. G o e t s c h, und unseren Gast Herrn Forstassessor
Horst Si e v er t von der Forschungsstätte des deutschen Wildes in Wehrbellin-

See in der Schorfheide. Der Vorsitzende gedenkt darauf der Verstorbenen des
Jahres 1935.
Die Kasse wurde von den Herren Direktor Wohlfahrt und Obermedizinalrat Dr. Zimmer geprüft. Der Kassenführer, Herr Lehrer K i r s t e, gibt darauf den
Kassenbericht, an dem nichts zu bemängeln ist Es wird die Entlastung erteilt.
Der Jahresbeitrag wird auf RM. 4,— festgesetzt. Die Frühjahrsversammlung wird
in Brieg und die Herbstversammlung in Görlitz (Feier des 175 jährigen Bestehens
der Naturforschenden Gesellschaft) stattfinden.
Herr Drescher dankt den Beobachtern und Beringern, die in diesem Jahre
besonders eifrig und erfolgreich gearbeitet haben. Hierauf werden die Berichte
von den Herren Lehrer K ade- Liegnitz und Mittelschullehrer Dittert- Ohlau
besprochen. Die Meldungen ergeben eine starke Einwanderung der Fichten-Kreuzschnäbel und das Erscheinen starker Seidenschwanzflüge. Eine größere Anzahl
Störche und Stare sind in allen Teilen der Provinz bis Januar beobachtet worden.
In Liegnitz brütete ein weißer Sperling, welcher 3 weiße und 2 graue Junge
zeitigte. Im Juni und Juli wurden ein Nachtreiher bei Bienowitz, im Juli bei Göllschau und im August 3 Stück am Pansdorfer See bei Liegnitz beobachtet. Herr
Ditt er t berichtet, daß er im Frühherbst 34 im Schilf der Ohle bei Ohlau acht
Bartmeisen, darunter ein altes Männchen, einwandfrei festgestellt habe. Beobachter sah die Meisen am nächsten Tage in der Nähe nochmals, worauf sie verschwanden. Herr Dr. Ra d i g - Lindenau berichtet über das Ottmachauer Staubecken, auf dem infolge des dauernd wechselnden Wasserstandes alle Bruten umkommen.. Während des Zuges wurden jedoch unter anderem Kraniche, Schwarzstörche, See-Adler und große Flüge Gänse beobachtet. Der dortige Beobachter
ist Herr Lehrer L o h r - Ottmachau. Herr T e u b er legt einen im Frühjahr 35 bei
Hirschberg tot aufgefundenen Raulifußkauz, Herr Rektor Merkel eine Meldung
über Brut des Rotkopfwürgers bei Striegau vor. Herr Ecke- Tschammendorf
weist unvernünftige Abschüsse von Bussarden nach und stellt den Antrag, eine
Eingabe zu machen, daß der Bussardabschuß auf einen Monat beschränkt wird.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Herr Dr. Schlott gibt bekannt, daß in einer Besprechung in Dresden mit
einem Vertreter des Ver. Sächs. Ornithologen die Anregung gegeben wurde, alle
2-3 Jahre eine Wanderversammlung des Ver. Schles. Ornithologen so zu legen,
daß auch der Ver. Sächs. Ornithologen daran teilnehmen kann. Es wird beschlossen, dieser Anregung zu folgen.
Herr Dr. Z e b e - Trebnitz hält hierauf einen Lichtbildervortrag „A m Horst
des Schlangenadler s". Der durch eine prächtige Reihe vom Redner in
mühevollster Arbeit am Horst aufgenommenen Bildern illustrierte Vortrag ist
derart überraschend, fesselnd und lehrreich und bringt soviel neues aus der Brutbiologie des in Deutschland im Aussterben begriffenen Vogels, daß die Begeisterung der Hörer kein Ende findet. (Eine Zusammenfassung der eingehenden Beobachtung an dem einzigen Schlangenadlerhorst in Deutschland wird als Sonderheft
der „Berichte", reich illustriert, im Herbst 36 erscheinen.)
Eine stark besuchte Nachsitzung in den Haase-Gaststätten beschließt den
außerordentlich lehrreichen Abend.
Am Sonntag, den 12. 1. 36, früh 9 Uhr spricht Herr Krätzi g- Breslau
„lieber den Frühsommerzug der Stare im Bereich des kuris c h en 1-1 of f s". Redner hat sehr eingehende Beobachtungen gemacht, diese
zahlenmäßig erfaßt und in Diagrammen, Kurven und vergleichenden Prozenten
ausgewertet. Die schlesischen Stare gehen bald nach dem Flüggewerden in großen
Gesellschaften nach Wiesengeländen, um hier ihre Nahrung zu suchen, wodurch
sie großen Nutzen schaffen. Dieses Herumstreichen ist als erste Etappe des Zuges,
der in der Hauptsache eine Nord-West-Richtung einhält, zu betrachten. Die erfolgreiche Beringung der Schutzstation Proskau durch Herrn J i t s c h i n hat zur
Klärung der Frage wesentlich beigetragen. Sehr lehrreich waren die Resultate der
Untersuchungen des Vortragenden, welche die Beziehungen zwischen Mauser und
Unterbrechung des Sommerzuges betrafen. Nach dieser Unterbrechung setzt der
Herbstzug ein, der die großen Mengen Stare, die das Kurische Haff passieren, an
der Küste entlang bis nach England führt.

Herr Pol.-Oberstleutnant a. D. Jitsc hin legt hierauf anschließend eine von
ihm konstruierte Starscheuche vor, die dann absolut sicher wirkt, wenn sie
erst während der Reife der Kirschen in der Spitze des Baumes angebracht und nach der Ernte sofort entfernt wird. Sie besteht aus
2 an einem um seine Längsachse drehbaren Stock kreuzweise angebrachten
schmalen Spiegeln. (Auskunft erteilt die Schutzstation Proskau OS.)
Herr Drescher berichtet noch, daß Landwirte der Neisse-Ottmachauer
Gegend jetzt große Mengen Starkästen anbringen, da die (sonst so verhaßten)
Saatkrähen durch den Staubeckenbau bei Ottmachau verschwunden sind und nunmehr Drahtwürmer und Engerlinge überhand nehmen.
Es folgt hierauf ein Vortrag des Herrn Merk e l j u n. über „D er H er b stzug 1935 bei Ulmenhorst in Rossitten". Redner zeigt zunächst im
Bilde die wichtigsten Beobachtungsstellen. Nach seinen Zählungen sind an einem
Tage während der Herbstzugzeit früh von 6-9 Uhr gegen 225 000 Vögel durchgezogen, so daß man für einen solchen Zugtag etwa % Millionen Vögel schätzen
kann. Redner gibt dann noch die Zugtabellen einzelner Tage und das Benehmen
einiger Arten bekannt, berichtet über die Beringungen und weist auf die Wichtigkeit derselben hin.
Herr Lehrer K a d e - Liegnitz bespricht den Einfang junger Flamingo-Wildvögel im Kunitzer-See durch Herrn Dr. S c h 1 o t t für den Zoo in Breslau im
Herbst 1935 und zeigt die hierbei gemachten Aufnahmen. (Ueber die überraschende
Flamingo-Invasion ist in diesem Heft noch besonders berichtet.)
Die wissenschaftliche Sitzung beschließt der Filmvortrag unseres Gastes
Herrn Forstassessor Horst Sievert: „D ie Balz der Großtrappe", der
im Auftrage der Forschungsstätte für das deutsche Wild in 3 arbeitsreichen Jahren
erfolgreich daran gearbeitet hat, das Leben der Trappe im Bilde festzuhalten. An
der Wand rollt nun eine schier endlose Reihe von Bildern ab, die uns einen tiefen
Einblick in das intimste Leben des Brandenburger Luches, einem ausgedehnten,
fruchtbaren Wiesengelände, nehmen lassen und die Hörer eine Stunde lang in
atemloser Stille fesselt, die nur von stürmischem Beifall unterbrochen wird, wenn
der Künstler uns ein ganz besonderes Geheimnis aus dem Leben der Heide
offenbarte.
Zuerst wird uns das Gelände und das Leben jener Tiere gezeigt, welche mit
den Trappen zusammen wohnen. Der Brachvogel, der Triel und das Reh. Erstere
belauschen wir beim Brutgeschäft. Bald darauf stolzieren, eine hinter der anderen,
die Trappen an uns vorüber. Ihr Gang gleicht einem Spielzeugvogel, dessen
Beine durch eine aufgezogene Feder bewegt werden. Die Trappen leben in Trupps
zusammen und sondern sich besonders junge Hähne ab. Nachdem in fast geschlossener Reihe das Leben der Trappe im Verlaufe der Jahreszeiten an uns
vorüber gezogen ist, erreicht die Vorführung ihren Höhepunkt. Wir erleben eines
der eigenartigsten Naturspiele, die Balz des Hahnes. Wie ein Wunder erscheint
uns seine Verwandlungskunst. Vor unseren Augen verwandelt sich der liebestolle
Herr in ein Wesen, von dem man nicht weiß, was oben oder unten ist. Ein
riesiger Kehlsack, von der Zunge bis zum Brustbein reichend, wird mit 3 Zü gen
aufgeblasen. Der Schwanz wird auf den Rücken gelegt, so daß die weißleuchtenden Federn bis zum Hals reichen, die Flügel ausgebreitet und umgelegt, so daß
die Federn nach oben und vorn gedreht werden und bis zu den Augen des auf
den Nacken zurückgelegten Kopfes reichen, dessen langer Bart nun senkrecht nach
oben steht. Ein tanzender schneeweißer Federball ist entstanden, denn der Hahn
trampelt in der Erregung eifrig mit den Füßen. Die sich nun während der Balz
abspielenden Szenen geben uns abermals einen tiefen Einblick in dieses sonderbare
Brautwerben. Nicht weit von dem Hahn entfernt, gehen die Hennen ruhig ihrer
Nahrunanach, ohne sich um ihren Ritter zu kümmern. Dann erleben wir die eigentümlichsten
Begebenheiten beim Erscheinen eines Nebenbuhlers. Wir sehen, wie
b
hierbei der stolze Federball sozusagen in ein Nichts zusammenklappt und sich
platt auf die Erde drückt. Aus all dem Gesehenen erkennen wir, daß die Balz der
Trappe eine typische Schaubalz ist, die man mit jener der Kampfläufer vergleichen
kann. Diese vom Vortragenden in anschaulicher Weise durch Vortrag und Zeichnung erläuterte Vorführung löste einen Sturm der Begeisterung aus.
III

In Schlesien ist die Trappe erfreulicherweise noch im nordwestlichen Teil des
Kreises Guhrau beheimatet. Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen wird der
Zoo unter liebenswürdiger Führung des Direktor, Herrn Dr. Schlot t, und Herrn
Hahn besucht. Die Teilnehmer sind überrascht von den vielen Seltenheiten, die
hier gezeigt werden können. Im Vogelhaus interessieren vor allen Dingen die Kolibris und Nektar-Vögel. Drei Rauchschwalben fühlen sich schon 3 Jahre lang im
Käfig wohl. Im Freien werden die eingefangenen Flamingos besichtigt, während
über uns die Kormorane frei herumfliegen. Endlich werden noch in der Wohnung
des Herrn Dr. S c h l o t t die Vogelstimmenschallplatten des tönenden Vogelbestimmungsbuches gefiederter Meistersänger von Dr. Oskar Hei n r o t h und
Ludwig K o c h vorgeführt. Eine Kaffeetafel beschließt die diesmal besonders
genuß- und lehrreiche Hauptversammlung, die für alle Teilnehmer ein Erlebnis
bleiben wird. Sie war gleichzeitig die bisher am stärksten besuchte
Jahresversammlung (trotz des starken Fehlens der Oberschlesier!).
Drescher.

Bekanntmachungen.
Im Monat Scheiding macht Herr Geh. Justizrat L i s s e I- Liegnitz darauf aufmerksam, daß weitgehende Kulturarbeiten das Gebiet der Zauche bei Wohlau gefährden. Ein hierauf angeforderter Bericht des besten Kenners der Zauche, Herrn
Rektor J u h n k e, Wohlau, besagt aber, daß eine Gefahr nicht besteht, da auch
eine Bewässerung geplant ist. Eine Anfrage an den Provinzialnaturschutzkommissar, Herrn Geheimrat Dr. H e r r m an n, von seiten des Vereins sagt dasselbe,
so daß weitere Schritte unterbleiben konnten.
Herr Pol.-Oberstleutnant J i t s c hin- Proskau und Herr Präparator
W i c h 1 e r - Breslau berichten im September 1935, daß sich der Erlaß zur kurzfristigen Schußzeit für Drosseln in Schlesien übel auswirkt, da ein unvernünftiger
Abschuß einsetzt. Eine begründete Eingabe des Vorsitzenden an den Herrn Landjägermeister in Berlin, die Abschuß erlaubnis für Schlesien wieder aufzuheben,
blieb unbeantwortet.
Der Kustos der Vogelwarte Rossitten, Herr Dr. S c h ü z, besuchte im Winter
1935 Schlesien und rief alle Beringer zu einem Pflicht-Schulungsabend nach Breslau, Oppeln und Liegnitz zusammen. Es ist sehr zu begrüßen, daß Dr. Schüz den
Beringern auf diese Weise Gelegenheit zu engerer Fühlungnahme und einer Beringungsaussprache unter seiner Leitung gab und es wurde allseitig der Wunsch
ausgesprochen, von Zeit zu Zeit solche Zusammenkünfte zu wiederholen.
Unser Mitglied, der durch seine zahlreichen naturwissenschaftlichen Werke
bekannte Schriftsteller Wilhelm B o e 1 s c h e, feierte am 2. Januar 1936 in
Schreiberhau im Riesengebirge in voller Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag.
Am 27. 5. 1935 verstarb Herr L o t h a r Po h 1, Oberpräparator am
Zoolog. Institut der Universität Breslau. Der Verein verliert in ihm eines seiner
treuesten Mitglieder, das stets mit Rat und Tat besonders den Breslauer Ornithologen zur Seite stand. Der Verein wird ihm immer ein ehrendes Andenken
bewahren.
Drescher.
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Schriftenschau.
Stig Wesslen: „I m Tal der K ö n i g s a d l e r". Berlin 1935, Verlag Deutsche
Verlagsgesellschaft. Preis kart. RM. 2,80, in Ganzleinen RM. 4,00.
Wer den prachtvollen Film von Stig Wesslen gesehen hat, wird den Wunsch
haben, das Buch „Im Tal der Königsadler" zu besitzen, gibt es doch in ausgezeichneter Bildauswahl und trefflich angepaßtem Text einen schönen Querschnitt durch den Film. Aber auch der, welcher bisher von Wesslen nichts hörte
und das Buch in die Hände bekommt, wird sofort von den schönen Bildwiedergaben gefesselt werden. Es liegt der ganze Zauber unberührter Natur in dem
Buche und man wünscht, Königsadler, Fischadler, Merlin, Uhu, Schneehuhn usw.
selbst in ihrer Nordland-Heimat aufsuchen zu können, so lebendig schildert es
diese Edelinge der Vogelwelt. Wirklich ein prächtiges Buch! Hoffentlich beschenkt
uns der Autor noch mit weiteren derartigen Schilderungen M. Schlott.
Paul Eipper: „T iere sehen dich a n". Berlin 1935. Verlag Dietrich
Reimer. Preis gebd. 3,75 RM.
Das bekannte Eipper-Buch erschien in Neuauflage und bringt neben den
alten wundervollen Schilderungen ein Schlußkapitel über Bobby s, des Gorillajungen, Weiterentwicklung und Tod. Ein Bild dieses riesigsten aller bisher gekäfigten Menschenaffen (aus seiner letzten Zeit) schmückt den Text und allein
schon dieses Bildes wegen lohnt es sich, auch die Neuauflage zu erwerben. Es
ist ein unheimlicher Eindruck, den es vermittelt, ganz so, wie Bobby auch im
Leben auf jeden Beschauer wirken mußte. Jeder Tierbeflissene, sei er Tierfreund
oder Fachzoologe, wird Eipper Dank wissen, daß er diesen Ausklang des Buches
fand. M. Schlott.
Alfred Weidholz: „Als Tiersammler im schwarzen Erdteil",
Wien-Leipzig 1935. Deutscher Verlag für Jugend und Volk. Preis gebd. 9,70 RM.
(mit 176 Seiten Text und 136 Bildern).
Weidholz ist für den Tiergärtner und Fachzoologen bereits seit langer Zeit
kein Unbekannter mehr, dank seiner erfolgreichen Fahrten in den schwarzen Erdteil, aus dem er reiche, wertvolle Ausbeute nach Wien brachte. Uni so mehr
wurde nun das Buch ersehnt, das zum 1. Male über all diese Expeditionen
berichten sollte. Um es vorweg zu nehmen: es ist die beste Reiseschilderung der letzten Jahre, die Autor uns damit bescherte. Sie ist nicht nur interessant zu lesen, sondern gibt auch positive Werte in fachlicher Beziehung in Hülle
und Fülle, so daß jeder das Werk nach dem Lesen mit Gewinn wieder aus der
Hand legt, der Laie wie der Fachmann. Es werden 2 Sudanreisen und eine Fahrt
an den Schari behandelt und auch der Ornithologe kommt dabei auf seine Rechnung, sei es bei der Schilderung der Flußgebiete oder des Waldlandes. Es würde
im Rahmen dieser Besprechung zu weit führen, Näheres darüber zu sagen. Ein
jeder, der Sinn für Natur und Tiere hat, nehme das Buch lieber selbst zur Hand.
Er wird es nicht bereuen. Wir wünschen dem Werke eine recht weite Verbreitung.
E.
Schl.
Dr. W. Nolte: „Zur Biologie der Rebhühner", Verlag J. Neumann,
1934. Preis RM. 8,—. (Mit 11 Abbildungen und 4 Tabellen.)
Verfasser schildert das Rebhuhn als Jagdwild 1932 und 33 in Deutschland;
geht ein auf die Abhängigkeit von der Umwelt oder von der Witterung. Er weist
nach, daß dieser Vogel in unserem Vaterland ein Steppentier ist, das den Lößboden bevorzugt (warme Böden), auf „kalten Böden" mehr auf den Entwässerung bietenden Hängen sein Optimum erreicht. Bemerkenswert ist die Feststellung
des Verfassers, daß das gefiederte Raubwild in Deutschland für den Ausfall der
Hühnerjagd so gut wie bedeutungslos ist. Der Inhalt des Buches ist so angetan,
daß wir es in die Hand jedes Jagdausübenden wünschen. Schade, daß es nicht
noch billiger ist. M. Schl.
V

N a t u r s c h u t z. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat mit
dem amtlichen „Nachrichtenblatt für Naturschutz". Verlag J. Neumann, Neudamm.
Preis vierteljährlich 2,25 RM.
Wir haben schon wiederholt auf diese wirklich gute Zeitschrift hingewiesen.
Sie verdient es aber, immer wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Wir haben
keine ähnliche Zeitschrift, die alle Belange des Naturschutzes so vollwertig vertritt. Auch die Ausstattung ist erstklassig. Der „Naturschutz" gehört in jedes Haus
und in die Bibliothek jeder Schule. K. M.
Der N a t u r f orsche r, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in
Naturschutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich 2,50 RM.
Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde.
Wieder ist ein neues Heft des „Naturforscher" erschienen und bringt für den
Ornithologen etwas ganz Besonderes aus der Feder Steinbachers über Kolibri s.
Sehr gute Bilder illustrieren das Heft. Auch sonst ist der Inhalt bekannt gediegen.
Immer das z. Zt. Aktuellste und Wissenswerteste wird behandelt, so daß der Leser
— gleich welcher naturwissenschaftl. Richtung — stets auf seine Rechnung
kommt. H. Gr.
Der Große B r o c k hau s. Handbuch des Wissens in 20 Bänden.
Band 19. In Ganzleinen gebd. RM. 23,40, bei Umtausch eines alten Lexikons
RM. 21,15. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1934.
Der 19. Band des „Großen Brockhaus" umfaßt die Stichworte Tou-Wam., auf
784 Seiten Text behandelt und überaus reich illustriert. Alles Rühmende, das wir
von den übrigen Bänden zu sagen hatten, gilt auch für den vorliegenden Band,
so daß man nun — dicht vor dem Abschluß des Nachschlagewerkes — als Gesamturteil bereits die Note „ganz ausgezeichnet" in Vorschlag bringen kann. Es
ist wirklich erstaunlich, was geleistet wurde. Der Ruhm des alten Werkes ist durch
die Neuausgabe verdoppelt. W. D.
Gebbing, Johannes: „E in Leben für Tier e". Verlag Bibliographisches
Institut, Leipzig 1935. Mit 79 Bildern auf Kunstdrucktafeln und 290 Seiten Text.
Preis RM. 5,80.
Der langjährige Leiter des Leipziger Zoo ist der Verfasser des Buches; er
erzählt darin aus seinem Leben als Tiergärtner. Es ist unzweifelhaft interessant,
darüber Näheres zu lesen und das gerade in einer Zeit, in der das Thema „Zoo"
besonders aktuell ist. Eine starke Persönlichkeit spricht aus den Zeilen zu uns.
Sie geht auch oft neue Wege, die wert sind, aufgezeigt zu werden, wenn auch
vielleicht manche ihnen nicht immer ganz so folgen würden. Alles in allem, ein
lesenswertes Buch, das auch den Ornithologen interessieren dürfte. M. S.

VI

Aus der Vereinstätigkeit.
Sommerversammlung in Brieg am 9. und 10. Mai 1936.
Am Sonnabend, den 9. Mai 1936 trafen sich zahlreiche Ornithologen und
Gäste beider Provinzen in Brieg, um an der ersten Sommerversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen teilzunehmen. Um 18 Uhr eröffnete der Vorsitzende,
Herr Dresche r, im festlich geschmückten Saal des Oberlyzeums die Tagung.
Er begrüßte vor allem den Bürgermeister der Stadt, Herrn Rech e, und die Vertreter der Schulen, wies auf die für Schlesien so wichtigen historischen Begebenheiten der alten Piastenstadt hin und nannte Brieg die Stadt der Promenaden,
Parks und Gärten, die eine enge Naturverbundenheit der Brieger bezeugen. Herr
Drescher erinnerte an die Tätigkeit früherer Brieger Vereinsmitglieder, insbesondere an jene des Herrn Sanitätsrat Dr. M ö 11 e r und Dr. Har n i s c h, die so
manchen Kampf mit gegnerischer Seite, besonders der Jägerei, zu bestehen hatten.
Seit neuerer Zeit ist der Vogelschutz in besten Händen, da der Beauftragte für
Naturschutz, Herr Studienrat Wittig und Herr Lehrer F i e d e l e r das Gebiet
betreuen. Herr Dr es c h e r gab hierauf noch einen Bericht über die Tätigkeit des
Vereins, bedauerte die Freigabe des Bussards zum Abschuß, besprach den Storchund Drosselabschuß und anderes, worauf eine rege Aussprache einsetzte, an der
sich besonders der Leiter der Vogelschutzwarte Proskau, Herr Pol.-Oberstleutnant
a. D. Jitschi n, und Herr Hochschulprofessor Dr. Brinkmann- Beuthen beteiligten.
Herr Bürgermeister Reche begrüßte die Gäste und war erfreut, darauf hinweisen zu können, daß in Brieg für den Natur- und insbesondere Vogelschutz umfangreich gearbeitet wird.
Der Vorsitzende erteilte Herrn Lehrer Fiedeler das Wort zu seinem Vortrag über das Brieger Vogelleben. Redner führte aus, daß die vielen Gärten und
Anlagen der Stadt, insbesondere der unweit Brieg liegende, mit Altholz bestandene
„Abrahamsgarten", überhaupt das Gelände, welches mit Teich-, Schilf-, Sumpf-,
Busch-, Feld- und Sandflächen abwechselt, für die Besiedlung sehr günstig ist.
Es gelang ihm daher auch, für das Gebiet 92 Arten von Brutvögeln festzustellen,
zu denen sich noch die Gäste gesellen. Als besonders beachtenswert nannte Vortragender das Brutvorkommen des Roten und Schwarzen Milans, des Baumfalken,
der Blaurake, des Wiedehopfes, des Kranichs und des Schwarzstorches.
Der Landschaftsbeauftragte für Naturschutz, Herr Studienat Wittig- Brieg,
erklärte hierauf in einem langen, eingehenden, durch prachtvolle Bilder illustrierten
Vortrag „Die Brieger Landschaft". Drei verschiedene Landschaften gliedern das
Gebiet, das Oderstromtal, das Lösgebiet der linken Oderseite und im Gegensatz
hierzu das Dünen- und Waldland der anderen Oderseite. Daß die Besiedlung dieser
Gebietsteile dementsprechend verschieden ist, bewies Redner durch eingehende
Beschreibung an der Hand der Lichtbilder. Redner bedauerte die wohl allzu weitgehenden Maßnahmen zur Fluß- und Grabenregulierung, die nachweislich schon
große Unordnung in dem Haushalt der Natur angerichtet haben. Die Oder sei heute
nicht mehr der ursprüngliche natürliche Strom, sondern ein Kanal.
Nach dem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag dankte der Vorsitzende
der Frau Studienrätin Ander s, welche aus Brieger Schulen und Privatsammlungen, insbesondere aus jenen der Landwirtschaftsschule und der Sammlung
Gründe 1, eine fast vollständige Ausstellung Brieger Vögel zusammengebracht
hatte. Besondere Beachtung fand ein ganz abnorm gefärbter Mäusebussard aus
der Sammlung Gründel, über dessen Herkunft und Zugehörigkeit Nachforschungen
eingeleitet sind.
Am Sonntag, den 10. Mai fuhren 75 Teilnehmer nach eeiRogelwitzer Forsten,
wo der Verein von Herren des dortigen Forstamtes begrul3t"und geführt wurde.
Schon bei der Ankunft im Walde glückte es, den Trauerfliegenschnäpper an der
natürlichen Bruthöhle zu beobachten. Während der Wanderung durch die herrlichen Eichenwälder erklärte Herr Rektor Merkel die Vogelstimmen. Ein in diesem
Jahr leider nicht besetzter, aber wohl vom Mäusebussard bezogener Schwazstorchhorst, unter dem man Hirschkäferreste fand, wurde besichtigt. Nach einer Rast an
dem klaren Lößbach erreichte man nach einem langen Marsch durch wenig belebten
Nadelwald Smortawe. Unterwegs gelang es uns, auf einer Wiese einen alten Fuchs
beim Mausen zu beobachten.
VII

Nach einem erfrischenden Mittagessen in Smortawe wurde unter Führung des
dortigen Revierförsters der Oderwald besucht. Auch hier wiederum reiches Vogelleben. Vier Schwarze Milane und einige Bussarde erfeuten die Teilnehmer längere
Zeit durch ihr elegantes Flugbild, und es gelang auch den besetzten Horst des
Milans aufzufinden, der in etwa 35 Meter Höhe auf einer Linde kunstvoll angebracht
war. Besonders belohnt aber wurde die Ausdauer der Beobachter durch die Entdeckung der Bruthöhle des so seltenen Halsbandfliegenschneppers.
Die vorgerückte Zeit und ein drohendes Gewitter verbot weiteres Verweilen
in der herrlichen Landschaft, in der es uns gelungen war, 69 Vogelarten festzustellen, so daß in Eile die bereitstehenden Postautos aufgesucht werden mußten,
welche die hochbefriedigten Teilnehmer zu den Abendzügen nach Brieg brachten.
B euthen 0 S., den 15. Juli 1936.
E. Drescher.

Bekanntmachungen.
Im Mai 1936 beging unser Ehrenmitglied, Herr Dr. N a t o r p, seinen 60. Geburtstag, zu dem ihm der Verein die herzlichsten Glückwünsche aussprach. Bei
dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß Herr Dr. Na t o r p einer unserer besten
Vogelkenner und Beobachter ist und eine selbstpräparierte Balgsammlung besitzt,
die als eine der vollkommensten und bestpräpariertesten Privatsammlungen bezeichnet werden muß. Wir verdanken ihm eine große Anzahl wertvoller Beobachtungen. Herr Pastor Kleins c h m i dt benannte ein Subspezies der Parus
atricapillus „natorpi", eine Weidenmeise, die zwischen salicarius Brehm und
tischleri KI. steht und in Schlesien den östlichen Teil der Provinz bewohnt. Der
Typus von natorpi stammt aus dem Revier Emanuelssegen, Kreis Pleß. (s. Verh.
Orn. Ges. Bayern XIV, S. 254.)
Am 18. 7. 36 beging der Direktor der Reichsstelle für Naturschutz, Herr Prof.
Dr. S c h o e n i c h e n, Berlin, seinen 60. Geburtstag, zu dem der Verein seine aufrichtigsten Glückwünsche aussprach. Was Walter S c h o e n i c h e n für die Entwicklung des Naturschutzes bedeutet, ist zu bekannt, als daß hier darauf eingegangen zu werden braucht. Wir wünschen, daß der verdienstvolle Leiter der
Reichsstelle noch lange Jahre dem deutschen Naturschutz erhalten bleibt.
Am 31. 3. 36 verstarb Dr. h. c. Otmar Reiser auf seinem Stammsitz
Pickern lief Marburg (Dran). Der Verstorbene, dessen Ruf als Ornithologe durch
die „Materialien" in die ornithologischen Kreise einging, stand auch dem Verein
Schles. Ornithologen nahe. Wir sehen in aufrichtiger Mittrauer Reiser von uns
scheiden, dankbar an seine stete Hilfsbereitschaft denkend, wenn es galt aus dem
Schatz seiner großen Erfahrungen und seines reichen Wissens anderen zu spenden.
Die bei der Hauptversammlung beschlossene Eingabe, den Abschuß der
Bussarde nur für die Zeit vom 16. Januar bis 1. März freizugeben, wurde abgelehnt.
Während der Storchbrutperiode wurden in allen Teilen Schlesiens Storchgewölle gesammelt und durch Proskau der Vogelwarte Rossitten eingesandt. Die
Untersuchung ergab, daß nicht ein einziges Gewölle Reste von Nutzwild enthielt.
Nur in einem Ballen fanden sich unbestimmbare Federn. Die Grundmasse bestand
aus pflanzlichen und erdigen Bestandteilen mit Mäusehaaren, Ziegel- und Porzellanstückchen und kleinen Kieseln vermischt. Die weitere Nahrung setzte sich in
der Hauptsache aus den verschiedensten Käferarten, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, Schnecken, Schlangenschuppen (Ringelnatter?), Maulwurf- und Krebsresten
zusammen.
1
Die Vogelschutzwarte Proskau OS. meldet in diesem Jahr 10000 Beringungen.
Sie wurde staatlich anerkannt. Auch die Vogelwarte Hiddensee der biologischen
Forschungsstation Hiddensee wurde staatlich anerkannt.
E. Drescher.
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Schriftenschau.
Kir c h n e r, D r. H.: Der Vogel im Fluge. I. Wasser- und Strandläufer. Mit
19 Abbildungen im Text und 16 Tafeln. Band XV, Heft 6 der „Beiträge zur Naturdenkmalpflege", Neudamm 1936, Verlag J. Neumann. Preis 6,50 RM.
Es ist ein Verdienst des Verfassers, ein solches Hilfsmittel für die Feldornithologie geschaffen zu haben, sind doch gerade die Wasser- und Strandläufer gerade
diejenigen Vögel, die immer wieder dem Feldornithologen draußen im Freien
Schwierigkeiten im richtigen Anprechen bereiten, soweit er nicht sich ganz speziell
mit ihnen beschäftigt. Die Art der Darstellung ist neu und dazu angetan, sehr viel
Hilfe für ein schnelles und richtiges Ansprechen zu geben, besonders dann, wenn
der Vogel in sitzender Stellung seine charakteristischen Merkmale nicht so deutlich
zur Schau stellt wie im Fluge. Bei den kleinen Strandläufern, die ja einen sehr
schnellen Flug haben und hier nur für sehr geübte Beschauer ihre Kennzeichen
offenbaren, sind den Flugbildern Strichzeichnungen der sitzenden Vögel zur Ergänzung Beigegeben. Nun, die Bildbeigaben, besonders Abb. 1 und 4, sind nicht
alle restlos zufriedenstellend, im Großen und Ganzen (besonders einzelne Bunttafeln) aber doch sehr wertvoll, ja. z. T. ganz ausgezeichnet, so daß man das
Büchlein gern zu Rate ziehen wird. Auch der Text ist aufschlußreich. Er stellt
sich auf den Stand von 1934. In dem Abschnitt „Brutbiotope" gibt er jedoch nicht
immer die tatsächlichen Verhältnisse wieder. So z. B. beim Rotschenkel, Bruchwasserläufer, Kampfläufer in Schlesien, die hier doch noch einige Teichgebiete
mehr besiedeln (auch 1934), als es nach den Angaben den Anschein hat. Diese
Unstimmigkeiten mögen aber ihren Grund in der gewiß nicht immer leichten Auswertung der Umfragen haben. Folgende Vogelarten werden behandelt: Dunkler
Wasserläufer, Rotschenkel, Teichwasserläufer, heller Wasserläufer, Wald-, Bruchwasserläufer, Flußuferläufer, Kampfläufer, Sanderling, bogenschnäbliger, Alpen-,
Zwerg-, Temminck-, isländischer und Seestrandläufer. Alles in allem: Das Buch
wird viele Freunde finden und bestimmt seinen Zweck erfüllen. M. Schl.
T a n t o w, Franz: Das Vogelleben der Niederelbe. Mit 66 Bildern und
4 Karten. Hamburg, 1936. C. Boysen-Verlag. Preis 3,— RM.
Der bekannte Hamburger Ornithologe schildert in seinem Buche die Beziehungen zwischen Landschaft und Vogelwelt in dem niederelbischen Urstromtal
von Bleckede/Boizenburg bis Stade/Elmshorn. Man merkt der Schilderung an, daß
sie in der Hauptsache aus selbsterworbener Kenntnis erstand, wie sie sich Verfasser auf unzähligen Wanderungen zu Wasser und zu Land zu eigen machte. Und
gerade das fesselt den Leser von Anfang an. Nach Festlegung des Gebietes an
sich in seiner erdkundlichen Umgrenzung und Schilderung der Tatsachen, die bei
der jetzigen Zusammensetzung der Vogelwelt des Elbtales mitgewirkt haben, wird
— als Hauptteil der Arbeit — der Versuch gemacht, das Vogelleben der einzelnen
Lebensräume darzustellen. Die Kapitel „Veränderungen im Vogelbestand und ihre
Ursachen", „Schrifttum" und „Namensverzeichnis der Vögel" beschließen das
Buch. Die Arbeit ist ein sehr erfreulicher Beitrag zur Heimatkunde und interessiert
weit über die gesteckten Grenzen hinaus. M. Schl.
Götz, D r. Wilhelm und Koch, Alois: Was fliegt denn da? Mit 291
farbigen und 36 einfarbigen Bildern. Stuttgart, 1936. Frankh'sche Verlagshandlung.
In Leinen gebunden RM. 4,—, kartoniert RM. 3,—.
Das Büchlein stellt eine Tabelle zur Bestimmung der Vögel Mitteleuropas
dar und ist nach ökologischen Gesichtspunkten geordnet. Wenn auch die Bilder
nicht Kunstwerke sind, so genügen sie doch in ihrer Güte (und in Anbetracht des
billigen Preises) für den gestellten Zweck. Das Bestimmungsbuch ist sehr dafür
geeignet, Laien schnell mit den hauptsächlichsten Vogelformen unserer Heimat
bekanntzumachen und daher zu empfehlen. K. M.
F r i e lin g, D r. H.: Die Feder. Beiträge zur Allgemeinen und Praktischen
Gefiederkunde, Band I, in Zeitschrift für Kleintierkunde und Pelztierkunde „Kleintier und Pelztier", Jg. XII. Heft 2/1936. Preis 3,80 RM.
Die vorliegend& Arbeit ist der erste Teil einer dreibändigen Schriftenreihe, in
der sich Frieling — uns gut bekannt durch sein feldornithologisches BestimmungsIX

Küchlein — die Aufgabe gestellt hat, all die unzähligen Arbeiten und Teilergebnisse
der Gefiederkunde zu ordnen und zusammenzufassen. Der erste Teil ist der Betrachtung der einzelnen Feder als Baustein des Gesamtgefiederkleides gewidmet.
Von der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft zwischen Vogelfeder und Reptilenschuppe ausgehend, wird äußerst klar und übersichtlich der schwer verständliche Vorgang bei der Federentwicklung dargestellt. Es folgt eine Uebersicht der
mannigfaltigen Ausbildungsformen von Federn und ihrer strukturellen Eigentümlichkeiten. Flugfedern, Rumpffedern, wie die meist weniger beachteten PinselFaden- und Borstenfedern werden in ihrer verschiedenartigen Ausbildung betrachtet. Sie alle werden auf den gleichen Bautyp zurückgeführt, der seine einfachste Ausbildungsform in den Erstlingsdunen hat. — Die Färbung zeigt auch
hier wie bei anderen Tiergruppen zweierlei Bildungsmöglichkeiten, wovon die eine
auf Pigmentfarben (Melanine, Lipochrome), die andere auf Strukturfarben beruht.
Getrennt, aber auch zusammen wirkend, bilden sie die Grundlagen für die Federfärbung. Die verschiedenartigen Zeichnungsmuster, die offenbar auf Querbinden
und Längsstreifen zurückgeführt werden können, finden ihre endgültige Erklärung
aber erst in der Gesamtwirkung des Gefieders. Der zweite Band der Schriftenreihe
— Das Federkleid — wird darüber berichten. Der Schluß behandelt die Federschädlinge, Milben und Federlinge. Für die letztere Gruppe gibt W. Eichler eine
Bestimmungstabelle, die es gestattet, bis zu den Gattungen hinab zu bestimmen.
Es wird damit ein langgehegter Wunsch erfüllt, denn wie oft stößt man beim Umgang mit Vögeln, sei es bei der Zucht oder beim Beringen auf diese kleinen
Schmarotzer, ohne damit etwas Rechtes anzufangen zu wissen. — Der klare Text,
unterbaut durch 43 Abbildungen, vermittelt ein eindrucksvolles Bild von Bau und
Bildung der Feder wie ihrem biologischen Wert. Mit Spannung erwartet man schon
den zweiten Band, der die Gesamtbetrachtung des Federkleides anstrebt.
H. Krätzig.
Walde, Kurt und N e u g e b a u e r, Hugo: Tiroler Vogelbuch. 248 Seiten
mit vielen Federzeichnungen. Innsbruck, 1936. Verlag der Mar. Vereinsbuchhandlung und Buchdruckerei A.-G. Preis gebd. 4,50 RM.
Das „Tiroler Vogelbuch" ist für den nichttiroler Vogelkundigen wie für den
Heimat-Ornithologen schon deswegen zu begrüßen, da es die erste zusammenfassende Darstellung unseres Wissens über die nord tiroler Vogelwelt ist, trotzdem es noch nicht die „Avifauna" des fraglichen Gebietes darstellt. So erstaunlich
es klingen mag, ist letzteres z. Zt. nicht möglich, da die Vogelwelt Nordtirols
bis heute nur sehr ungenügend erforscht ist. Es weist also gleichzeitig die vielen
Lücken auf, die noch zu füllen sind und gibt so Anregung genug zu weiterer Forschung. Südtirol und Vorarlberg wurden dabei bewußt in der Bearbeitung ausgeschaltet. Neben der Darlegung des Schrifttums über die Vogelwelt Nordtirols
und des Vogelfanges und Vogelschutzes in Tirol vom Beginn des 15. ‚Jahrhunderts
bis heute, wird die bisher bekannte Vogelwelt des Gebietes besprochen. Kurze
Bestimmungstabellen und Hinweise der Kennzeichen für den Feldbeobachter
ergänzen das Gesagte. Ein besonderer Abschnitt befaßt sich mit den derzeit geltenden Vogelschutzgesetzen für das Land.
Wir wünschen dem Buche guten Weg und hoffen, daß bald die aufgezeigten
Lücken im Wissen über die Nordtiroler Avifauna getilgt werden. E. St.
Naturschutz. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat mit dem
amtlichen „Nachrichtenblatt für Naturschutz". Herausgegeben von Prof. Dr.
A. Schönichen. Verlag J. Neumann, Neudamm. Preis vierteljährlich RM. 2,25.
Diese bereits im 17. Jahrgang erscheinende Monatsschrift fesselt immer wieder
durch ihre vielseitigen Aufsätze und die ganz ausgezeichnete Bebilderung. Das
vorliegende 8. Heft berichtet u. a.: „Von der Aufzucht junger Störche", von der
„Naturschutzgesetzgebung in Spanien", vom „Vogel im Volksmunde", vom „Vogelschutzgebiet „Insel Tollow" auf dem Zuder (Krs. Rügen)" u. a. m. Nach wie vor
sei diese Zeitschrift allseitig wärmstens empfohlen. E. S.
Der Naturforscher, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Monatsschrift
für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Naturschutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich 2,50 RM. Hugo
Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde.
X

Wer den „Naturforscher" zur Hand nimmt, wird erstaunt sein über seine Vielseitigkeit, noch mehr aber über seine wirklich ganz prachtvolle Bildausstattung.
Auch die vorliegenden Hefte lassen kein anderes Urteil zu. Selbst der rein ornithologisch Interessierte wird gern in dieser Zeitschrift lesen, die fast stets auch vogelkundliche Aufsätze enthält. H. Gr.
Gasow, D r. Heinrich: Vogelschutz als Tierschutz, Naturschutz und ila_h 2,
Schädlingsbekämpfung. (Heft 27 der Schriftenreihe „Grundlagen und Fortschritte
im Garten und Weinbau"; Herausgeber: Prof. Dr. Rudloff, Geisenheim a. Rh.) Mit
26 Abbildungen. Preis RM. 1,85, ab 20 Stück 10 Prozent Nachlaß. Verlag von
Eugen Ulmer in Stuttgart-S., Olgastraße 83.
Vogelschutz hat eine ideelle und eine materielle Seite als Teil des Naturschutzes und als eine der besten und wirksamsten Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung. Beiden Gesichtspunkten wird vorliegendes Büchlein ohne Einseitigkeit gerecht. Nutzen und Schaden der einzelnen Vogelarten/Vogelschutz und
Bienenzucht/Vogelschutz und Schädlingsbekämpfung/Beschaffung von Nistgelegenheiten, von Wasser- und Futterstellen für Vögel/Abwehr und Bekämpfung der
Vogelfeinde — über diese und andere Fragen gibt das Heft Aufklärung und Anregung. Die Darstellung beruht auf mehr als zehnjähriger Vogelschutzarbeit des
Verfassers: die neueste Literatur ist ebenso berücksichtigt wie die letzte, für den
Vogelschutz wichtige Gesetzgebung: das Reichstierschutz- und Reichsjagdgesetz,
das Reichsnaturschutzgesetz und die Naturschutzverordnung vom 18. 3. 36. Das
kleine Werk mit den schönen Bildern ist Vogelfreunden und Vogelhegern, Gartenfreunden und Gartengestaltern, nicht minder Bauern, Forstwirten, Jägern, Lehrern,
Führern im Arbeitsdienst und allen Naturfreunden bestens zu empfehlen.
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Druckfehlerberichtigung.
Seite 50, Zeile 5 von unten: ließ „unübersichtlichen" statt „übersichtlichen".
Seite 56, Anmerkung Zeile 3: ließ „unserem" statt „uns dem".
Seite 61, letzte Zeile: ließ „5" statt „7".
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