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Experimentelle Untersuchungen über den Wandertrieb 
gekäfigter Gartenrotschwänze. Phoenicurus ph. 

phoenicurus L.') 
Von R. STADIE, Vogelwarte Hiddensee. 

1. Das natürliche Verhalten der für die Untersuchungen bestimmten 
Gartenrotschwänze. 

a. Ueber die Zugehörigkeit des Gartenrotschwanzes zu der Arten-
gruppe, die alljährlich regelmäßige, ausgedehnte Wanderungen aus-
führt. 

b. Ueber die Zugehörigkeit der für die Versuche bestimmten Vögel zu 
gleicher oder zugbiologisch verwandter Population. 

c. Natürliche Wanderwege und Wanderzeiten der zu den Unter-
suchungen gewählten Versuchstiere. 

1) Die Untersuchungen wurden in den Jahren 1934-1936 mit Unterstützung 
der Deutsch. Forsch.-Gemeinschaft, Berlin, durchgeführt. 

Für die freundlichst zur Verfügung gestellten Hormon-Präparate sei folgenden 
Firmen gedankt: Hoffmann la Roche, Berlin (Thyroxin); Degewop, Spandau 
(Folliculin, Testiculin, Progestin); Dr. G. Henning, Berlin (Hyp. cerebr. pars an-
terior); l: G. Farben, Berlin (Preloban). 
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II. Das Verhalten der Gartenrotschwänze in der Gefangenschaft. 

a. Käfigung und Wartung der Versuchsvögel. 
b. Die Methode, nach der die Bewegungsintensität der Versuchsvögel 

registriert wurde. 
c. Die Ergebnisse der Registrierung zu verschiedenen Jahreszeiten. 
d. Diskussion der Ergebnisse. 

1. Die natürlichen physiologischen Bedingungen zur Innehaltung 
der normalen Wanderzeiten. 

2. Die psychischen Bedingungen zur Innehaltung der normalen 
Wanderzeiten. 

3. Die Abänderungen, die diese Bedingungen durch die Gefangen-
schaftshaltung erfahren. 

III. Das Verhalten gekäfigter Gartenrotschwänze bei unterschiedlich 
hormonaler Behandlung zu verschiedenen Jahreszeiten. 

a. Bei gleichsinniger und antagonistischer Anwendung von Keim-
drüsenhormonen. 

b. Bei Behandlung mit Corpus-luteum-Hormon. 
c. Bei Zufuhr von Hypophysenvorderlappenextrakten. 

IV Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. 

Die den nachstehenden Untersuchungen zugrunde liegende Problem-
stellung ist gleichbedeutend mit der Frage nach der Ausdrucksform der-
jenigen Kräfte, die einen Vogel zu regelmäßigen, jahreszeitlich bestimmten 
und ausgedehnten Wanderungen zwingen, — und nach der Wesensart 
dieser Wirkungskräfte selbst. Die Problemstellung enthält die Forderung 
nach einem Untersuchungsobjekt, das den genannten Bedingungen ent-
spricht, d. h. zum Typ des echten Zugvogels gehört, ja darüber hinaus 
zu der Kategorie derjenigen Wanderer, deren Ankunft- und Abzugszeiten 
in bezw. aus der Brutheimat durch die jeweils herrschenden klimatischen 
Faktoren nur geringfügige Verschiebungen erfahren, — mit anderen 
Worten, also zu den "Instinkt"-Vögeln im W e i g o l d. s c h e n Sinne zu 
rechnen ist. 

I. Der zu den Untersuchungen gewählte europäische Gartenrot-
schwanz, (Phoenicurus ph. phoenicurus L.) gehört zu dem soeben skizzier-
ten Zugvogeltyp. 

Daß nicht nur die Wanderziele und Wege, sondern auch die Wander-
zeiten bei den einzelnen geographischen Rassen Unterschiede aufweisen, 
ist selbstverständlich; da aber auch Abweichungen des biologischen Ver-
haltens innerhalb einer geographischen Rasse, nämlich bei den einzelnen 
Populationen zu erwarten (und auch bereits festgestellt worden) sind, so 
ergibt sich, sollen Fehlerquellen nach Möglichkeit ausgeschaltet werden, 
die neue Voraussetzung, daß nur Vertreter einer Population oder zum 
mindesten zugbiologisch verwandter Populationen zu den Versuchen 
herangezogen werden. — So wurden die Versuchsvögel sämtlichst auf 
dem Frühjahrs- oder Herbst-Durchzug an ein und demselben Ort und 
zwar auf der Insel Hiddensee gefangen. 

Für die geographische Lage ihrer Brutgebiete sind durch einige 
Wiederfunde auf Hiddensee beringter Durchzügler bisher nur gewisse 
Anhaltspunkte gegeben, desgleichen für die südlich von Hiddensee ge- 
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legenen Durchzugsgebiete. Es wurden von den auf Hiddensee markierten 
Gartenrotschwänzen 2 Vögel in den Sommermonaten in Südschweden 
wiedergefunden (S c h 1 o t t, briefl.); die Hiddenseer Durchzügler dürften 
also wohl der schwedischen Population angehören. Außerhalb der Brut-
monate wurde im Oktober ein Exemplar aus der Provinz Luxemburg-
Belgien zurückgemeldet. (D r o s t, 1932.) Einen anderen Weg schlug ein 
schwedischer Vogel ein; er war in Upsala beringt worden und wurde aus 
der Provinz Como als Septemberfund zurückgemeldet. Da die Durch-
zügler auf der Greifswalder Oie und vielleicht auch auf Usedom wohl 
zugbiologisch verwandter wenn nicht gleicher Population angehören, sei 
noch auf 2 Oktobermeldungen aus der Provinz Brescia/Oberitalien ver-
wiesen.. (D r o s t, 1932.) 

Leider weist bisher kein Fernfund auf die Lage des eigentlichen 
Ueberwinterungsgebietes der, schwedischen Brutvögel hin. Ganz allgemein 
gilt für den europäischen Gartenrötel West- und Nordostafrika als Winter-
herberge. Heuglin (1869/74) berichtet von Gartenrotschwanzbeobach-
tungen aus. Aegypten, aus südlicheren Gegenden bis Abessinien und aus 
dem Gebiet des Weißen Nils. C h a p i n (nach Gröbbels) gibt als südlichste 
Begrenzung der Ueberwinterungsgebiete von Phoenicurus ph. ph. L. eine 
gedachte Linie an, die an der westafrikanischen Küste etwa 12 nörd-
licher Breite liegt, zwischen 10 ° und 20 ° östlicher Länge sich südwärts 
etwa bis zu 8 und 9 ° nördlicher Breite herunterzieht, zwischen 30 ° und 
35 ° östlicher Länge bis etwa 3 ° südlicher Breite südwärts vorstößt, und 
nun rasch wieder nordwärts emporstrebt zwischen 35 ° und 40 ° östlicher 
Länge bis zu 8 ° nördlicher Breite und schließlich an der ostafrikanischen 
Küste etwa bei 10 ° nördlicher Breite endet. — Als Durchzugsgebiete auf 
dem Wege zu den afrikanischen Winterherbergen sind bekannt auf Grund 
von Rückmeldungen einmal Belgien, Frankreich, Spanien, zum andern 
Deutschland, Mähren und Italien, — auf Grund von Beobachtungen weiter-
hin die offene See zwischen Marseille und Gibraltar (B arcla y, 1931), 
die Alpen (J. B u r n i er (1933), M a s a r e y), und der europäische Teil 
der Türkei (K umm er löw e und Niethammer, 1934). Der Zug der 
west-, mittel- und nord-europäischen Gartenrotschwänze geht wenigstens 
bis zur Mittelmeerküste wohl in breitester Front, über das Mittelländische 
Meer selbst vielleicht nicht ohne Einfluß der bekannten Leitlinien, - die 
durch die nächsten Landentfernungen zwischen den beiden Kontinenten 
gegeben sind. 

Angaben über das jahreszeitlich begrenzte Auftreten von Phoeni-
curus ph. ph. in den soeben genannten Gebieten deuten daraufhin, daß 
nach He uglin die ersten Individuen bereits „im frühen 'Herbst" in 
Aegypten eintreffen und bis zum März noch am Gazellenfluß festzustellen 
sind. Ueber die jahreszeitlichen, örtlichen, vielleicht durch die klimatischen 
Verhältnisse bedingten Wanderungen des Gartenrötels innerhalb des 
afrikanischen Lebensraumes ist leider noch nichts bekannt; es steht 
jedoch der Annahme nichts entgegen, daß auch der Gartenrotschwanz wie 
so viele andere paläarktische Vögel kein eng begrenztes Winterquartier 
aufsucht, sondern während der Wintermonate der nördlichen Hemisphäre 
ein afrikanisches Ueberwinterungsgebiet von weithin sich erstreckenden 
Ausmaßen durchwandert, um sich dann in den ersten Monaten des Jahres 
wieder auf gerichtete Wanderungen nach den ihm für die Fortpflanzung 
zusagenden Gegenden zu begeben. Ebenso sind die Zeitangaben aus den 
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südeuropäischen Durchzugsgebieten noch sehr dürftig. Nach Tait (1924) 
fällt der Herbstdurchzug der Gartenrotschwänze durch Portugal in die 
Monate September, Oktober, November. Ringwiederfunde aus Spanien 
und Frankreich beweisen, daß wohl auch noch mit späterem Durchzug in 
den südwesteuropäischen Ländern zu rechnen ist. Aus Italien sind gleich-
falls Oktoberfunde bekannt. Aus der Umgebung von Ankara berichteten 
seinerzeit Kummerlöwe und Niethammer (1934) über Massen-
durchzug von Gartenrotschwänzen in den ersten Tagen des Oktobers. 
An Frühjahrsrückmeldungen (markierter Vögel) aus südlichen Gebieten 
wären zu nennen: Anfang März ein Vogel aus Algerien, im ersten Drittel 
des März ein anderer von den Pyrenäen und schließlich Ende April ein 
Gartenrotschwanz aus der Gironde. (D r o s t, 1932.) Zweite Märzhälfte, 
April und Anfang Mai sind die Frühjahrszugzeiten des Gartenrot-
schwanzes in Süd- und Mitteldeutschland. In Nord-Deutschland vollzieht 
sich der Frühjahrsdurchzug der nordischen Populationen etwas später. 
— Die Vogelwarte Helgoland berichtet von Frühjahrs-Durchzug des 
Gartenrotschwanzes für die Zeit von Mitte April bis Anfang Juni und von 
Herbstdurchzug für letztes Drittel des August bis Mitte Oktober. Auf der 
Insel Hiddensee ziehen die Gartenrotschwänze von Mitte April bis etwa 
Ende Mai bezw. von Anfang August bis Anfang Oktober durch. Ueber die 
Ankunfts- und Abzugstermine der in Schweden beheimateten Gartenrötel 
gaben Jägerskjöld und Lönnberg Auskunft; demnach treffen etwa in 
der ersten Hälfte des April bereits die frühesten, Ende Mai die letzten 
Brutvögel ein; der Wegzug fällt in die Zeitspanne zwischen den letzten 
Tagen des August und den ersten Tagen des Oktober. Als Ankunftsmittel 
werden die Tage um den 15. Mai angegeben, als Haupt-Abzugsmonat der 
September. — Zu den schwedischen Ankunfts- und Abzugsterminen muß 
ausdrücklich bemerkt werden, daß sie ganz allgemein für ganz Schweden 
Geltung haben sollen, und daß die Zeiten in den einzelnen Provinzen nur 
die üblichen jährlichen kurzfristigen Schwankungen aufweisen, und 
höchstens in hohen Breiten, in Lappland, in den einzelnen Jahren be-
trächtliche Termindifferenzen zeigen. 

Für die richtige Beurteilung der Zugstimmung der auf Hiddensee ge-
fangenen Durchzügler ist die Kenntnis der schwedischen Gesamtangaben 
von Wichtigkeit, muß man doch bei den einzelnen Gefangenschafts-
individuen demnach mit einer Wanderlust einmal bis Ende Mai, zum an-
deren bereits wieder von Anfang August an rechnen. Werden nun in Er-
mangelung konkreter Angaben für die schwedischen Vögel die allgemein 
festgestellten Zugdaten aus den südlich Hiddensee gelegenen Durchzugs-
gebieten der schwedischen Populationen berücksichtigt, so ergibt sich als 
Schlußfolgerung, daß Zugbewegungen beim Gartenrotschwanz bisher nur 
in den Monaten Juni und Juli sowie Dezember bis Februar nicht beob-
achtet werden konnten. Dabei ist wiederum hervorzuheben, daß Fest-
stellungen über die Wanderungen des Gartenrotschwanzes auf dem 
afrikanischen Kontinent, wo sich diese Art in den Wintermonaten auf-
hält, aus technischen Gründen bisher nicht möglich waren, und daß Rück-
meldungen beringter Vögel aus diesen Gebieten leider nur in sehr ge-
ringer Zahl oder gar nicht zu erwarten sind. 

Diese Lücke in der Kenntnis vom natürlichen Verhalten des Garten-
rotschwanzes ist um so bedauerlicher, als gerade eine Gegenüberstellung 
der phänologischen Zugdaten aus den Wintermonaten mit den Gefangen- 
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schaftsbeobachtungen der gleichen Jahreszeit recht aufschlußreich für 
zugbiologische Fragen hätte sein können. 

II. Es wurden, um nun die Zugstimmung unter Gefangenschaftsbe-
dingungen gehaltener Gartenrotschwänze zu verschiedenen Jahreszeiten 
ermitteln zu können, 15 Vögel ein Jahr lang auf  -  ihre Zugintensität hin 
geprüft. Zu diesem Zweck wurden im September 1934 Gartenrotschwänze 
nachts am Leuchtturm auf der Insel Hiddensee mitten aus dem Herbstzug 
herausgefangen. 

Die Vögel kamen sofort nach ihrei Eingewöhnung, d. h. nachdem sie an 
künstliches Weichfutter gewöhnt worden waren, in Einzelkäfige von folgenden 
Ausmaßen: 60 cm X 30 cm X 30 cm bezw. 50 cm X 30 cm X 28 cm. Um Ver-
letzungen der nächtlicherweile umhertobenden Vögel zu vermeiden, wurden die 
oberen Käfigwände mit Wachstuch bespannt. — Im Winter wurde die Zimmer-
temperatur möglichst gleichbleibend auf etwa 18 0  C gehalten, — und die Tages-
dauer durch künstliche Beleuchtung bis 19 Uhr verlängert, um den Vögeln aus-
reichende Freßmöglichkeit zu bieten. — Als Futter erhielten die Gartenrötel ein 
selbst hergestelltes Gemisch von getrockneten Ameisenpuppen, Garneelenschrot, 
geriebenem Zwieback, geriebener Semmel und Mohnmehl; dieses Weichfutter 
wurde mit gequetschten Mohrrüben angefeuchtet. Dazu kam noch eine Beigabe 
von hart gekochtem Ei und je nach der Jahreszeit von 5-15 Mehlwürmern pro 
Tag und Kopf. — Zu jeder Jahreszeit standen den Versuchstieren Wasserbe-
hälter zum Baden zur Verfügung. — Die Käiigung und Wartung der Versuchs-
vögel war in den Jahren 1934, 1935 und 1936 im Prinzip die gleiche. 

Um die Bewegungsintensitäten der Versuchsvögel registrieren zu können, 
waren die zwei einzigen Sitzstangen des Käfigs an ihren Enden durchbohrt und 
durch horizontal hindurchgezogene Federspulen an zwei Seitenleisten frei auf-
gehängt, so daß allein das Gewicht des Vogels schon genügte, um die Sitz-
stange etwas herabzudrücken. An der Unterseite der Sitzstangenenden war ein 
Metallplättchen eingelassen, welches beim Herabsenken der Stange mit einem 
Metall-Leistchen der Stangenauflage in Verbindung kam. An beide Metallstücke 
wurden Kupferdrähte angelötet. — Da beobachtet wurde, daß die Vögel des 
Nachts nicht nur die beiden Sitzstangen als Sprungziel benutzten, sondern sehr 
häufig die Mittelleiste der nach dem Fenster zugewandten Käfig-Längsseite an-
zufliegen trachteten, wurde in etwa 1 cm Entfernung von dieser Leiste und 1/2 cm 
höher gelegen als diese noch eine Längsstange mit den gleichen Kontaktvor-
richtungen wie an den Sitzstangen ebenfalls federnd angebracht. — Die Kupfer-
drähte der Stangen einerseits und die Drähte der Stangenauflagen andererseits 
wurden zu je einer (Klingeldraht-) Leitung vereinigt. Die die Stangenkontakte 
verbindende Leitung wurde zu den Bewegungsanzeigern (zu den „Schreibern"), 
die die Auflagekontakte vereinigende zu den Stromspendern, zu Akkumulatoren 
geführt. — Als Stromspender dienten, wie bereits erwähnt, Akkumulatoren, die 
nach Zwischenschaltung einer Kohlfadenlampe vom Lichtstromnetz aus gespeist 
wurden. Zu den Bewegungsanzeigern wurden Schwachstromwecker verwendet; 
sie mußten eigens zu diesem Zwecke etwas umgebaut werden. Durch Umpolung 
wurden die Spulen zu Magneten und durch Entfernung des Hammers vom 
Klingelklöppel und Anbringung eines Metallplättchens an dessen Stelle, war die 
Klöppelfeder zum Schreiber umgebildet; an dieses Metallplättchen bezw. Metall-
stäbchen war nämlich zur Verlängerung des Hebelarms noch ein Strohhalm be-
festigt. An dessen freiem Ende war eine horizontal gerichtete Drahtspitze be-
festigt. — Bei gegenseitiger Berührung der Stangen- und Auflagekontakte wurde 
der Stromkreis geschlossen, der Anker (die frühere Klöppelfeder) angezogen und 
mit ihm also der Strohhalm gehoben; verließ der Vogel die Stange, so wurde 
der Stromkreis unterbrochen. Die Klöppelfeder fiel herab, der Strohhalm senkte 
sich. Durch Stromkreisschließung und Lösung wurde also die vertikale Bewe-
gung des Schreibers bewirkt. Als Schreibauflage dienten Kymographien mit auf-
rechter Trommel und zwölfstündiger Umdrehungszeit; als Schreibunterlage 
wurde berußtes Papier benutzt. Die Apparatur war in einem neben dem Auf-
enthaltsraum-  der Versuchstiere gelegenen Zimmer untergebracht, damit das durch 
die Schreiber verursachte Geräusch die Vögel nicht scheuchte. Der Vorteil 
dieser vielleicht etwas primitiven Registriermethode beruht auf dem geringen 
Kostenaufwand, zu dem sich der Verfasser aus Mangel an hinreichenden Mitteln 
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genötigt sah, wollte er den Hauptwert auf ein möglichst umfangreiches in 
legen. Der Hauptnachteil der Methode zeigt sich n der 

Schwierigkeit, auch bei sehr schnell aufeinander folgenden Sprüngen_ noch die 
einzelnen Ausschläge des Schreibers erkennen und auszählen zu können, da 
nämlich die Vertikalstriche auf der Kymographientrommel zu dicht gezeichnet 
werden. (Nachdem sich nach zweijähriger Versuchsdauer erwiesen hat,. daß 
diese Registrierungsuntersuchungen in Zukunft weitergeführt werden müssen, 
sind unter Berücksichtigung und Ausschaltung der bisherigen Mängel neue 
Apparate gebaut und bereits in Dienst gestellt worden.) In diesem Zusammen-
hang mag noch einmal ausdrücklich betont werden, daß es dem Verfasser bei 
seinen bisherigen Versuchen in erster Linie an prinzipiellen Feststellungen ge-
legen war, und zwar ob die Versuchsvögel überhaupt Zugunruhe..  zeigten und, 
wenn dies der Fall war, ob sie spontane oder schwache regelmäßige, — an-
haltende deutliche oder schließlich andauernde sehr heftige nächtliche Bewe-
gungsintensität aufwiesen. Eine zahlenmäßige Festlegung der einzelnen Sprünge 
erschien dem Verfasser, wie gesagt, vorläufig bei weitem weniger wichtig. 

Mit Hilfe der soeben beschriebenen Apparatur wurden die jeweiligen 
Versuchsvögel einige Zeit nach ihrer Eingewöhnung auf ihren Wander- 
trieb hin geprüft. Die Apparatur wurde stets um 21 Uhr in Gang gebracht 
und am folgenden Morgen um 8 Uhr gestoppt. Zu den Untersuchungen 
standen für die Zeit vom 15. September 1934 bis 15. Mai 1935 15 Garten- 
rotschwänze und zwar 10 Männchen und 5 Weibchen zur Verfügung. 

Bei Beginn der Einzelkäfigung zeigte sich mit geringen individuellen 
Unterschieden bei den Septemberfängen folgendes Bild: In den ersten 
Tagen wiesen die Versuchstiere stürmische nächtliche Zugunruhe auf. In- 
folge der durch die Gefangenschaft verursachten unvermeidlichen Schock- 
wirkungen und der damit zusammenhängenden Reaktionswirkung wurde 
das heftige nächtliche Toben unvermittelt unterbrochen. Es trat eine 
allgemeine „Beruhigung" ein, die bei einzelnen Individuen sogar in völliger 
Zugruhe gipfelte. Der durch die Angst vor der neuen Umgebung, die 
stoffwechsel-physiologische Umstellung und andere Faktoren bedingte 
Abfall der Zugintensität hielt etwa 10-17 Tage, also bis in die ersten 
Tage des Oktober hinein, an. Danach verfielen die Tiere wieder in leb-
hafte Zugunruhe. 

Im Oktober und November zeigten die Versuchstiere (in individuell 
unterschiedlichem Grade) anhaltende Wanderlust. 

Im Dezember erbrachte die nächtliche Bewegungsaufzeichnung fol-
gende Ergebnisse: Bei 5 Vögeln gab es neben Nächten mit deutlicher, 
aber nicht heftiger auch solche mit intensiver Zugunruhe; bei 4 Tieren 
konnte höchstens mäßige, bisweilen nur geringe oder gar keine Bewegung 
in den einzelnen Nächten nachgewiesen werden. Bei 2 Gartenrot- 
schwänzen wurde nur gelegentlich und schwache, bei 3 Vögeln gar keine 
Zugunruhe festgestellt. Eins dieser letztgenannten Tiere war allerdings 
etwas fußkrank, und sein Verhalten ist daher anders zu bewerten. 

Eine Zunahme der Zugunruhe war im Januar zu verzeichnen. Nun 
waren es schon 7 Vögel, die in einigen Nächten deutliche, fast die ganze 
Nacht hindurch anhaltende regelmäßige Unruhe, in der Mehrzahl der 
Nächte sogar eine heftige Bewegungsintensität zeigten. 2 Gartenrot-
schwänze bewiesen in den meisten Nächten nur mäßige, in den übrigen 
ganz geringe Wanderlust. Bei 2 Individuen war das Verhältnis der beiden 
geschilderten Zugphasen ein umgekehrtes, bei 2 weiteren konnte nur in 
einzelnen Nächten überhaupt und dann sehr schwacher Zugtrieb fest-
gestellt werden. 
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Im Februar gewann die Zugunruhe weiterhin an Intensität. Bei 
2 Gartenrotschwänzen konnten bereits Nächte mit heftigem, anhaltendem 
Toben beobachtet werden, daneben Nächte intensiver Zugunruhe und zum 
mindesten solche mit anhaltender, mäßiger Zugbewegung. 4 Vögel wiesen 
nur die beiden letztgenannten Grade der Zugintensität auf. 4 weitere 
Tiere zeigten in den meisten Nächten mäßigen, in den anderen geringen 
Zugtrieb. Bei 3 Gartenröteln wurde in der Mehrzahl der Fälle nur geringe, 
in einigen Nächten etwas lebhaftere Zugunruhe nachgewiesen. Der fuß-
kranke Vogel verhielt sich weiter ruhig. 

Die Kontrollen erbrachten für den Monat März bei 4 Gartenrot-
schwänzen den Nachweis mäßiger, aber während der Nacht anhaltender 
Zugbewegung; bei 6 Tieren war in einigen Nächten mäßige, in den meisten 
Nächten nur geringe Zugintensität festzustellen. Bei den restlichen 
4 Vögeln konnte nur in einzelnen Nächten überhaupt und in diesen Fällen 
ganz geringe Wanderlust beobachtet werden. 

Für den April ergab sich -fast das gleiche Bild, nur mit dem Unter-
schied, daß gegen Ende des Monats bei sämtlichen Vögeln eine Zunahme 
der Zugintensität festzustellen war. 

Im Mai war bei fast allen Versuchstieren der Gipfelpunkt der nächt-
lichen Zugunruhe erreicht. Die Bewegungsintensität der Vögel wurde in 
diesem Monat durch kymographische Registrierung und durch Beobach-
tung ermittelt: Nur ein Gartenrötel zeigte geringe, ein zweiter mäßige 
Zugfreudigkeit, 5 Exemplare dagegen anhaltenden, gleichmäßigen deut-
lichen und 7 Vögel lebhaften bis stürmischen Zugtrieb. 

Diese Zughochstimmung hielt bei der Mehrzahl der Gartenrot-
schwänze auch noch in den ersten drei Wochen des Juni an; darauf ebbte 
die Zugunruhe jäh ab. In der letzten Juniwoche, im Laufe des Juli und im 
ersten Drittel des August war so gut wie gar keine Zuglust bei den Ver-
suchstieren zu beobachten. 

Um ein anschaulicheres Bild von den soeben geschilderten Tat-
sachenverhältnissen zu geben, sind die Ergebnisse der Bewegungskon, 
trollen aus der Zeit von Dezember 1934 bis Mai 1935 noch einmal zu einer 
Tabelle zusammengefaßt. Die unterschiedlichen Grade der Zugunruhe 
werden in dieser Uebersicht mit 6 Intensitätsstufen bezeichnet, wobei die 
einzelnen Zahlen (I—VI) zu bedeuten haben: 

I = Zugruhe. 
II = Unregelmäßige Einzelbewegungen in einigen Nächten. 

III = Nur in wenigen Nächten auftretende und im Bestfalle deutliche, 
aber noch gemäßigte Zugunruhe. 

IV = In den meisten Nächten zum mindesten gemäßigte Zugunruhe. 
V = In der Mehrzahl der Nächte anhaltende, lebhafte Zugunruhe. 

VI = In den meisten Nächten anhaltende. stürmische Zugunruhe. 

Tabelle I 

Intensitätsstufen 
der Zugunruhe : 

II III IV V VI 	in folgenden 
Monaten: 

Anzahl der Vögel, 
die die jeweils 
oben genannte 
Zugintensität 

zeigten : 

3 
1 
1 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
4 
3 
1 

0 
2 
3 
6 
5 
1 

4 
2 
4 
4 
4 
5 

5 
7 
6 
0 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
3 

Dezember 
Januar . 
Februar 
März 
April 

I Mai 
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Zwischen dem 10. und 25. August setzte der Zugtrieb bei den Ver-
suchstieren wieder ein. 

Im September erreichte er etwa den vor einem Jahr zu gleicher Zeit 
beobachteten Intensitätsgrad. — Mit den Septemberaufzeichnungen war 
der erste Jahres-Zyklus der nächtlichen Zugtriebkontrollen bei den im 
September 1934 gefangenen Gartenrotschwänzen beendet. 

Im Mai 1935 waren noch 10 weitere Gartenrotschwänze auf Hidden-
see aus dem Frühjahrszuge heraus gefangen und während der Monate 
Mai bis September auf ihre nächtliche Zugunruhe hin beobachtet worden. 
Diese Vögel zeigten im Vergleich zu den alten Gefangenschaftstieren ein 
etwas abweichendes Verhalten. Bei ihnen war der Zugtrieb bis ins erste 
Drittel zum Teil sogar noch bis zur Mitte des Juli sehr lebhaft; erst gegen 
Ende Juli flaute die Zugunruhe merklich ab. 

Um den Gesamtergebnissen der einjährigen Kontrolle (der Zugintensi-
täten) eine gerechte Deutung zuteil werden zu lassen, ist es zweckent-
sprechend, vorher vergleichende Betrachtungen anzustellen einerseits 
über die natürlichen physiologischen und psychologischen Bedin-
gungen zur Innehaltung der normalen Wanderzeiten — andererseits über 
die Veränderungen, die diese durch die Gefangenschaftshaltung erfahren. 

Die Heimat der zu den Untersuchungen verwendeten Gartenrot-
schwänze ist, wie vorher auseinandergesetzt worden ist, aller Voraus-
sicht nach Skandinavien. Es erheben sich nun die beiden Fragen, wann die 
Gartenrotschwänze physiologisch und psychologisch an dieses Heimats-
gebiet gebunden sind. 

Streng genommen gibt es zu Anfang nur für den weiblichen Vogel. 
einen physiologisch bedingten Zeitpunkt für. die Unterbrechung der Früh-
jahrswanderung, also eine physiologisch-bedingte Bindung an ein be-
stimmtes eng begrenztes Gebiet. Das 'ist der Zeitpunkt des ersten Follikel-
sprungs und der nachfolgenden Eiablage. Die physiologisch-bedingte Ge-
bundenheit an das Brutgebiet ist für das Männchen in der ersten Zeit nur 
eine indirekte, und zwar durch die Geschlechtspartnerin gegebene. Bei 
erfolgreicher Paarung eist es das nun folgende Brutgeschäft, die Jungen-
pflege und die sich bald daran anschließende Herbstvollmauser, die beide 
Partner im Brutgebiet eine bestimmte Zeit zurückhält. 

Nach brieflichen Mitteilungen von Prof. Jäger s k j ö 1 d weisen die 
Fundortsangaben der im Naturhistorischen Reichsmuseum in Göteborg 
vorhandenen Gartenrotschwanzgeleg•e aus den verschiedenen schwedi-
schen Provinzen folgende Funddaten auf: 

Tabelle II 

Fundort: Funddatum: Fundort: Funddatum: 

Skane 	 

Blekinge 	. 	 . 	 . 	 

Smaland 	. 	 . 	 . 	 

Smaland 	. 	 . 	 . 	 

Smaland 	. 	 . 	  

Halland 	 

16. Jnui 
M ai 

30. Mai 

1. Juni 

10. Juni 

30. Mai 

	

Angermanland 	. 
Jämtland 	. 	. 	. 	. 
Vilhelmina, südlich 

	

Lappland 	. 	. 	. 
ebenda 

ebenda 

4 	3. Juni 

31. Mai 

10. Mai 
13. Mai 

1. Juni 
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Fundort: Funddatum: Fundort: 	Funddatum: 

Bohuslähn . 	. 3. Mai Lidhelnuna, südl. Lappland 	6. 	Juni 
Bohuslähn . 	. 26. Mai ebenda 	 7. Juni 
Göteborg 	. 	. 	. 3. Juni ebenda 8. Juni 
Västergötland 	. 20. Mai ebenda 10. Juni 
Östergötland 	. 26. Mai ebenda 12. Juni 
Östergötland 	. 28. Mai ebenda 16. Juni 
Östergötland 	. 1. Juni ebenda 18. Juni 
Östergötland 	. 1. Juni Pitea, Norrbotten 1. Juni 
Östergötland 	. 5. Juni Karesuando, 

nördl. Lappland 2. Juni 
Ferner gibt Prof. J ä g e r s k j ö 1 d für die durch das genannte 

Museum beringten Nestjungen des Gartenrotschwanzes folgende Ter-
mine an: 

Tab elle III 

Beringungsort: Beringungsdatum : Beringungsort: 1  Beringungsdatum: 

Skane 	 16. Juni Södermanland . 	. 7. Juli 
Gotland 	 27. Juni Västmanland 	. 6. Juni 

Smaland 	. 	. 	. 	. 11. Juli Västmanland 	. 	. 16. Juni 

Halland 	 25. Juli Västmanland 	. 	. 20. Juni 

Halland 	 3. Juli Västmanland 	. 	. 22. Juni 

Dalsland 	. 	. 	. 	. 21. Juni Västmanland 	. 	. 24. Juni 

Dalsland 	. 	. 	. 	. 30. Juni Västmanland 	. 	. 27. Juni 

Dalsland 	. 	. 	. 	. 20. Juli Västmanland 	. 	. 10. Juli 

Närke . 	. 	. 	. 10. Juli Västmanland 	. 	. 10. Juli 

Närke 	 14. Juli Uppland 	 4. Juli 

Södermanland . 	. 21. Juni Uppland 	 28. Juli 

Södermanland . . 24. Juni Jämtland 	. 	. 	. 	. 22. Juni 

Södermanland . 	. 28. Juni 

Aus den Tabellen II und III ergeben sich für Süd- und Mittelschweden: 
als frühestes Gelegefunddatum: 3. Mai, 
als spätestes Gelegefunddatum: 16. Juni, 
als frühester Beringungstermin: 6. Juni, 
als spätester Beringungstermin: 28. Juli. 

Für Lappland: 
als frühestes Gelegefunddatum: 10. Mai, 
als spätestes Gelegefunddatum: 18. Juni. 

Die späten Termine sind nicht immer als Ausnahmeerscheinungen zu 
werten, denn nach Jäger skjöld zieht der Gartenrotschwanz in Mittel-
und Südschweden mitunter 2 Bruten auf. - Nach Heinroth (1927) 
währt die Brutdauer beim Gartenrotschwanz 13 Tage; nach 2 Wochen 
vermögen die Jungen schon das Nest zu verlassen, aber erst nach 
4 Wochen weisen sie voll ausgewachsene Schwanz- und Schwungfedern 
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auf. Demnach braucht der Gartenrotschwanz zur Durchführung einer 
Brut (mit Fünfer-Gelege) vom ersten Ei bis zur vollendeten 4. Lebens-
woche der Jungtiere insgesamt 61/2 Wochen. Beginnt das Weibchen im 
Anschluß daran alsbald mit einem zweiten Gelege von gleichfalls 5 Eiern, 
so kommen noch einmal mindestens 7-8 Wochen für die Durchführung 
der zweiten Brut in Frage. 

Legt man den nachfolgenden Berechnungen das früheste Gelegefund-
datum zu Grunde, und läßt also die Zeit für Wahl des Nistplatzes und Her-
stellung des Nestes außer acht, so würde ein Gartenrotschwanzpaar bei 
Durchführung nur einer Brut mindestens vom 28. April bis etwa 12. Juni 
bei zweifacher Brut vom 28. April bis etwa 10. August an das eng be-
grenzte Brutgebiet gebunden sein. Zum erstgenannten Fall mag jedoch 
bemerkt werden, daß bei so frühem Eintreffen und ungestörtem Brut-
geschäft nach Beendigung der ersten Brut sicherlich noch Anstalten zu 
einer zweiten gemacht werden — und dieser extrem zeitige Termin der 
Brutbeendigung nicht als normal anzusehen ist. 

An die Brutzeit schließt sich sehr bald die Herbstvollmauser der 
Altvögel an. (D r os t gibt als Herbstmauserzeit des Gartenrotschwanzes 
die Monate: Juli bis September an). Bei sehr raschem Verlauf 
der Mauser vergehen mindestens 3-31/2 Wochen, ehe die Steuer- und 
Schwingenfedern voll erneuert sind. Mit andern Worten hieße das, daß die-
jenigen Vögel, die bereits gegen Mitte Juni ihr Brutgeschäft abgeschlossen 
hatten, in der Mitte des Juli frühestens wanderfähig wären, dagegen die-
jenigen, die 2 Bruten aufgezogen hatten, frühestens im ersten Drittel des 
September die Wanderung antreten könnten. 

Es würden also die extrem kurze Zeit in der Heimat verweilenden 
Gartenrotschwänze vom ersten Drittel des April an mindestens 
14 Wochen, die 2 Bruten ausführenden etwa 22 Wochen an die engere 
Brutheimat gebunden sein. 

Während dieser Zeit ruht im allgemeinen jede Neigung zum Wandern. 
Die zum Zuge erforderliche Körperkonstitution wäre — eng begrenzt —
beim Weibchen nur um die Zeit der Legetätigkeit und während der 
Herbstmauser, für das Männchen allein während der Mauser nicht aus-
reichend; in der übrigen Zeit wären die Vögel zu wandern imstande, es 
fehlt ihnen jedoch die Zug-Stimmung, die durch den Paarungs- und Brut-
pflege-Trieb zurückgedrängt wird. Die für die Fortpflanzung geeignete 
heimatliche Umwelt, danach das Vorhandensein des Geschlechtspartners 
und dessen Verhalten wirken auf die Psyche des männlichen Vogels ein 
und halten das im Frühjahr zugewanderte Tier fest. Wechselwirkungen 
zwischen umweltbeeinflußter Psyche und hormonalem Drüsensystem 
führen zum folgerichtigen Ablauf des Fortpflanzungsgeschäftes, bei dem 
neben den oben erwähnten psychischen Beeinflussungen in der Folgezeit 
noch andere wie Nistplatz, Nest, Gelege und Jungvögel bei beiden Ge-
schlechtern die entscheidende Rolle spielen. 

Die durch die Umwelteinflüsse hervorgerufene psychische Erregung 
— im Sinne der Brutlust — steht in engster Wechselwirkung mit der 
Tätigkeit des Brunst-Hormon spendenden Hypophysen-Vorderlappens. 
Letzterer gibt bekanntlich den Anstoß zu Reifebildungen in den Keim-
drüsen. Hormonaler und psychischer Art sind auch die Bindungen wäh-
rend der Zeit der Brut und der Jungen-Aufzucht. 
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Viele Geschlechtshormone setzen zweifelsohne die Schilddrüsen-
Tätigkeit herab, so daß also während der Fortpflanzungs-Zeit nur mit 
geringer Ausschüttung von Thyreoidea-Hormon zu rechnen ist. Daß der 
Schilddrüse neben den direkten physiologischen Wirkungen auch die 
Fähigkeit einer mehr oder minder weitgehenden Beeinflussung des 
Nervensystems, somit auch der Psyche, zukommt, ist bekannt. Während 
der Fortpflanzungszeit fiele also diese "nervöse" Wirkung der Schilddrüse 
fort. 

Kurz nach bezw. während des Ausklingens der Brutperiode beginnt 
beim Gartenrotschwanz der herbstliche Federwechsel, nun seinerseits 
durch stärkere Ausschüttung der Thyreoidea hervorgerufen bezw. von 
einer solchen begleitet. Der Vogel befindet sich in einem Zeitabschnitt, in 
dem er weder körperlich noch psychisch zu Wanderungen befähigt bezw. 
aufgelegt ist. Erst eine Zeit nach Beendigung des Federwechsels und nach-
dem — infolge der nach der Mauser anhaltenden Reaktion des Organis-
mus auf die intensivere Tätigkeit der Schilddrüse — die erforderlichen 
Fett-Reserven gewonnen sind, kommt der Gartenrotschwanz in Zug-
konstitution und Zugstimmung, die jedoch nicht allein eine Folge hormo-
naler Vorgänge im Organismus, sondern ebenso eine Folge der Lösung 
jeglicher psychischer Bindungen an die Brutheimat sein dürfte! 

Ob dem Brutgebiet des Gartenrotschwanzes ein räumlich enger be-
grenztes Winterquartier entspricht, ist, wie bereits weiter oben erwähnt, 
bisher leider nicht bekannt. Den Erfahrungen nach zu urteilen, die ich an 
meinen gefangenen Gartenröteln gewann, bin ich geneigt, ein nicht stetiges, 
jedoch während der Wintermonate anhaltendes Wandern in den Ueber-
winterungsgebieten anzunehmen. Durch die Art ihrer Nahrungswahl sind 
sie ja auch nicht so sehr an spezifische Lebensstätten gebunden. 

Wie aus den Ergebnissen der Zug-Registrierung bei meinen gekäfig-
ten Vögeln ersichtlich ist, zeigen die Vögel nach mehr oder minder stür-
mischem Herbstzug auch in den Monaten Dezember, Januar, Februar —
mit individuellen Intensitäts-Unterschieden — nächtliche Unruhe. Der 
Wandertrieb in den folgenden Frühjahrsmonaten entspricht wieder dem 
beobachteten natürlichen Verhalten in der Freiheit. Daß jedoch die Unruhe 
auch in den ersten Wochen des Juni oder gar bis zur Mitte des Juli an-
hält, verlangt eine Erklärung, die mehrere Möglichkeiten zuläßt. Entweder 
fehlt infolge des unterbrochenen Rhythmus des hormonalen Geschehens-
ablaufes die hemmende Wirkung der inkretorischen Tätigkeit der reifen 
Keimdrüsen auf die Tätigkeit der Schilddrüse und gibt so — primär hor-
monal bedingt — den Anlaß zum Fortbestehen der Zugunruhe, oder es 
genügt allein der Mangel an psychischen Bindungen — wie sie durch das 
Fortpflanzungsgeschäft gegeben sind — um in diesen Tieren den Wander-
trieb über die übliche Zeit hinaus herrschen zu lassen. 

Es fragt sich also, ob es tatsächlich stets der hormonal bedingten 
Mobilisierung des Wandertriebes bedarf, wie es nach einigen Versuchs- 
ergebnissen anderer Autoren scheinen will, oder ob , nicht der Wander- 
trieb als erblich, zeitlich bestimmte Instinkthandlung der ursächliche Fak- 
tor ist; diese Instinkthandlung wird möglich, sobald sie von den Fort- 
pflanzungs-Trieben nicht mehr zurückgedrängt wird, und ihr ist der 
Rhythmus der Schilddrüse -- in diesem Falle nervos reguliert — angepaßt. 

Wenn es sich bei dem anhaltenden Wandertrieb gekäfigter Tiere 
über die Brutzelt hinaus nur um eine Folge des gestörten inluretdrischen 



Rhythmus handeln sollte, so müßte bei künstlicher Darbietung von Keim-
drüsen-Hormonen der Zugtrieb gehemmt werden oder gar erlöschen, -
entweder infolge direkter Wirkung der Hormone oder - infolge des anta-
gonistischen Einflusses der Gonaden-Hormone auf die den Zugtrieb ver-
meintlicherweise auslösenden Drüsen-Systeme (durch thyreotropes 
Hypophysen-Vorderlappen-Hormon oder Thyreoidea-Hormon). 

III. Aus diesem Grunde wurden nunmehr an den auf ihr normales Käfig-
verhalten hin geprüften Gartenrotschwänzen die Wirkungen gleichsinnig 
oder antagonistisch angewandter Keimdrüsen-Hormone experimentell 
festgestellt. 

Es wurden zu verschiedenen Jahreszeiten und mit verschieden 
starken Dosierungen Folliculin-Injektionen an Gartenrotschwanz-Weib-
chen durchgeführt. 

Sieben Weibchen erhielten in der Zeit vom 20. 11. bis 7. 12. tägliche 
Injektionen zu je 100 Mäuse-Einheiten Folliculin.9 Es handelte sich bei den 
Versuchstieren um Vögel, die bei Beginn der Behandlung entsprechend 
den schon früher beschriebenen Beobachtungen individuell unterschied-
liche Zug-Intensität zeigten. Nr. 33, 17 und 27 wiesen nur geringe bis gar 
keine Zugbewegungen in den einzelnen Nächten auf, Nr. 13 und 14 mäßigen, 
aber stetigen, Nr. 24 schwachen Zugtrieb. Es ist jedoch damit nur der Zu-
stand gekennzeichnet, der gerade zu Beginn des Versuchs herrschte. -
Die Ergebnisse bei den einzelnen Versuchstieren sind unterschiedlich, 
wenn überhaupt von einem einwandfreien Erfolg der Hormon-Behandlung 
gesprochen werden kann. Nr. 33 und 27 waren in den ersten Tagen des 
Dezember allmählich bis zur Beendigung des Versuchs in steigende 
Unruhe geraten, die am 6. Dezember ihren Höhepunkt erreichte. Nr. 13, 
17 und 24 zeigten jedoch das gleiche Benehmen wie die nicht behandelten 
Kontrolltiere. Die Versuchsvögel 13, 14, 17 und 24 wurden weiter bis zum 
15. 12. behandelt; es zeigte sich jedoch keine Aenderung des eben ge-
kennzeichneten Verhaltens. 

In einer weiteren Versuchs-Serie wurden drei andere Weibchen, 
Nr. 1, 12 und 35 vom 15. 1. an 15 Tage lang - jeden zweiten Tag - mit 
steigenden Mengen Folliculins behandelt. Bei Beginn des Versuchs be-
fanden sich alle drei Tiere schon seit Tagen in völliger Ruhe. Diese war 
durch eine vorangehende Behandlung mit Corpus-luteum-Hormon erzielt 
worden. Nachdem die Tiere vier Wochen lang unbehandelt nur auf ihr 
nächtliches Verhalten hin geprüft worden waren, wurde am 15. 1. mit der 
Folliculin-Injektion begonnen, sie erhielten am 15. und 18. 1. je 20 Mäuse-
Einheiten, an den nächstbeiden Injektions-Tagen je 50 ME., den folgenden 
ie 100 ME., am 28. 1. schließlich 200 ME. und am 30. 1. wieder abfallend 
100 ME., am 1. 2. 50 ME. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bei dem einen 
Versuchstier keinerlei Zugbewegungen zu beobachten, bei den anderen 
beiden nur an zwei Tagen geringe Unruhe. Vom 4. 2. ab erhielt nun Nr. 1 
pro Tag 400 ME., Nr. 12 200 ME. und Nr. 35 100 ME. Zwei Tage nach 
Beginn des Versuchs zeigte Nr. 1 am 6. und 7. 2. stürmische Zugunruhe, 
die am 8. 2. immerhin noch als sehr rege zu bezeichnen war. Nr. 12 wies 
am 5. und 6. 2. rege Zugbewegungen auf, und zeigte am 7. 2. - nach einer 
Gabe von 300 ME. am 6. 2. - die gleiche Unruhe wie Nr. 1 am 8. 2. 
Nr. 35 erhielt am 6. 2. einmalig statt wie bisher 100 ME. nunmehr 300 ME. 

2) Folliculin: 1 ccm = 1000 M. E. und 1 ccm = 100 M. E. 
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Die Wirkung in der Nacht darauf war wie bei Nr. 12. Der Injektions-Ver-
such wurde am 9. 2. beendet. Bei allen drei Tieren flaute der Wandertrieb 
ab; Nr. 1 zeigte am 9. 2. noch schwache Unruhe und behielt diese auch 
noch in den nächst folgenden Wochen, Nr. 12 und 35 dagegen verfielen 
in völlige Ruhe. 

Ein weiterer derartiger Versuch wurde im Juni durchgeführt; drei 
Weibchen erhielten vom .6. 6. bis 15. 6. pro Tag je 20 ME. Folliculin. Es 
handelte sich um die Vögel Nr. 37, 39 und 40. Nr. 37 befand sich zu Ver-
suchsbeginn in regem Zugtrieb, Nr. 39 in schwachem und Nr. 40 gerade in 
Zugruhe. Während das erstgenannte Tier die vorher bewiesene Zuginten-
sität — in ein wenig stärkerem Maße — beibehielt, kam Nr. 39 in Zugruhe 
und Nr. 40 verblieb in derselben. 

Gleichgerichtete Versuche mit männlichem Keimdrüsen-Hormon 
wurden an 5 Gartenrotschwanz-Männchen im November und Dezember, 
sowie an 5 weiteren Versuchstieren männlichen Geschlechts in den 
Monaten Januar und Februar durchgeführt und erwiesen sich ohne Ein-
fluß auf die nach wie vor zeitlich und individuell unterschiedlichen Zug-
intensitäten der Versuchs-Tiere. 

Eine gleichsinnige Keimdrüsenhormon-Behandlung war also in allen 
Fällen mit Ausnahme desjenigen, in dem vorher durch Corpus-luteum-
Hormon Zugruhe erzwungen worden war, ohne nachweisbare Wirkung 
auf das unterschiedliche Zugverhalten der Versuchstiere. 

Im Gegensatz zu den vorstehenden Untersuchungsbefunden zeigten 
3 Gartenrotschwanz-Männchen bei dreiwöchentlicher Folliculin-Behand-
lung — vom 15. November bis 7. Dezember — eine immerhin deutliche 
Verstärkung ihrer Zugunruhe; sie erhielten in dieser Zeit pro Kopf fünf 
Injektionen zu 200 ME. Folliculin, zwei zu 150 ME. und acht zu 100 ME. 
Diese Versuche, die jedoch zu anderen Zeiten wiederholt werden müßten, 
bestätigten einstweilen das frühere Ergebnis von G i e r s b e r g und 
Stadie (1934). 

Wie weiter oben erwähnt, wurden im November und Dezember einige 
Weibchen mit dem Corpus-luteum-Hormonpräparat „Progestin" 4) behan-
delt. Nr. 1, 12 und 35 zeigten bis zu Beginn des Versuchs rege bis stür-
mische Zug-Unruhe. Am fünften Tage nach der ersten Injektion (täglich 
0,15 ccm Progestin) war die Zugunruhe bei allen drei Tieren völlig er-
loschen und hielt bis in die Versuchsreihe mit Folliculin hinein an (vergl. 
oben). Drei zur Kontrolle ebenso behandelte Männchen kamen nicht in 
Zugruhe, zeigten im Gegenteil, wenn auch nicht regelmäßigen so doch mit-
unter recht intensiven Zugtrieb während der Behandlungsperiode. 

Weiterhin erfuhren drei andere Gartenrotschwanz-Weibchen Nr. 17, 
27 und 33 zuerst eine Folliculin-Behandlung — vom 20. November bis 
6. Dezember -- (vergl. oben); sie zeigten bei Beendigung des Versuchs, 
wie bereits erwähnt, regen Zugtrieb. Vom 1. Dezember ab kam zu der 
täglichen Folliculin-Injektion eine zusätzliche von 0,05 ccm Progestin, die 
nach Beendigung der Folliculin-Behandlung am 7. 12. noch bis 16. 12. fort-
gesetzt wurde. Auch hier erwies sich in allen Fällen das Progestin als 
Zugtrieb-hemmend; Nr. 17 und 33 kamen alsbald in völlige Zugruhe, Nr. 27 
erst am 20. 12. 

3) Testiculin: 1 ccm Extractum testiculi = 1 g frischer Drüse. 
4) Progestin: 1 ccm = 1 K. E. / Kaninchen-Einheit. 
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Ein weiterer Erfolg wurde mit Progestin im Mai, Juni bei zwei Garten-
rotschwanz-Weibchen erzielt (Nr. 47 und 48), von denen sich das eine seit 
etwa sechs Tagen vor Beginn des Versuches, das andere seit mehr als 
zwei Wochen in stürmischer Zug-Unruhe befanden. Nach fünftägiger Be-
handlung mit 0,1 ccm Progestin pro Kopf und Tag kamen beide Vögel in 
absolute Ruhe. 

Eine weitere Versuchsreihe beschäftigte sich mit den Wirkungen von 
Hypophysen-Vorderlappen-Hormon auf die Zug-Unruhe der Gartenrot-
schwänze. 

Sechs Weibchen und vier Männchen wurden mit dem Präparat von Dr. 
G. Henning: „Hypophysis cerebri pars anteflor" 5) behandelt. Es ist dies ein 
Fabrikat, das alle wirksamen Teile des Hypophysen-Vorderlappens ent-
halten soll. Im einzelnen waren Versuchs-Anordnung und -Ergebnis wie 
folgt. Drei Gartenrotschwanz-Weibchen, die durch Progestin-Behandlung 
einen Monat zuvor in Ruhe gebracht worden waren und von denen zwei 
nunmehr neben Nächten, mit geringer Zug-Unruhe solche mit ausgespro-
chener Ruhe anzeigten, während das dritte Tier sich seit 12 Tagen 
in völliger Ruhe befand, wurden vom 22. 1. bis 9. 2. zunächst alle zwei 
Tage mit 0,1 ccm, vom 3. 2. ab bis zur Beendigung des Versuches täglich 
mit. 0,3 ccm Hypophysen-Vorderlappenhormon behandelt. Die beiden erst-
genannten Weibchen zeigten vom 1. 2. ab deutliche Zugunruhe, die bei 
Nr. 43 am 7. 2. in starker, bei Nr. 41 am gleichen Tage in stürmischer Zug-
Unruhe gipfelte. Das dritteWeibchen Nr. 42 zeigte bereits am 27. 1. zum 
ersten Male und dann anhaltend bis 31. 1. starke Zugunruhe, die aber sehr 
schnell wieder in völlige Zug-Ruhe abklang. Dies waren die einzigen deut-
lich ablesbaren Erfolge einer Hypophysenvorderlappen-Hormon-Behand-
lung. Bei allen anderen Versuchstieren zeigte sich dieses Präparat wie 
auch ein anderes Hypophysenvorderlappen-Hormon-Fabrikat „Preloban" 
niemals von eindeutiger Wirkungskraft. Die Ergebnisse waren z. T. wider-
sprechend und hielten sich innerhalb der Grenzen der normalen, indivi-
duellen Unterschiede des Zugverhaltens gekäfigter Gartenrotschwänze. 

IV. Zusammenfassend ist über die vorliegenden Versuche hormonaler 
Beeinflussung des Zugtriebes gekäfigter Gartenrotschwänze kurz folgendes 
zu sagen. — Unbehandelte Versuchsvögel zeigten mit Ausnahme der 
Mauserperiode fast das ganze Jahr hindurch eine Tendenz zum Wandern. 
Die Tiere wiesen jedoch mit weitgehend individuellen Unterschieden wäh-
rend der Wandermonate hin und wieder kurzfristige Zugpausen auf. Diese 
Tatsachenverhältnisse erschwerten es — mitunter bis zur Grenze des 
Unmöglichen — bei Hormonbehandlungen der Tiere eindeutige Ergebnisse 
abzulesen, zeigten doch die Versuchsvögel nach oder während des Experi-
mentes oft ein ebenso wenig einheitliches Verhalten wie die unbehandelten 
Kontrolltiere. — Der Weg des „Schachtelversuches", d. h. die Methode 
nach hormonal bewirkter Hemmung des Zugtriebes mit vermutlich ent-
gegengesetzt wirkenden Hormonen wieder Zugunruhe auszulösen, ist trotz 
möglichen Erfolges stets unbefriedigend, weil hier den natürlichen Ver-
hältnissen zu sehr Zwang angetan wird. 

Da die Versuche mit Keimdrüsen-Hormonen bei Gartenrotschwänzen 
keine Beeinflussung, im vorliegenden Falle keine Beeinträchtigung des 
Zugtriebes bewirkten, wird — im Gegensatz zu Merkel (1938) — nunmehr 

6) Hypoph. cerebri pars anterior: 1 ccm — 0,5 g frischer Drüse. 
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die Annahme hinfällig, daß es infolge der Gefangenschaft zu bestimmten 
Zeiten an den erforderlichen Keimdrüsen-Hormonen fehle, um den vermut-
lich Zugtrieb-fördernden Wirkungen der Schilddrüse zu steuern. Diese 
Versuchsergebnisse stehen auch in Widerspruch zu denen von Schild-
macher (1933/34), der mit Progynon-Injektionen (weibl. Keimdrüsen-Hor-
mon) bei Gartenrotschwanz-Weibchen in den Herbstmonaten je nach 
Mengengaben Hemmung oder Förderung des Zugtriebes erreichte. Ich bin 
der Ansicht, daß die unnatürliche Unterbringung unserer Versuchsvögel, die 
den psychischen Anforderungen der Vögel (vor allem während der Brut-
monate) keineswegs gerecht wird, allein schon die Tiere in einem 
unnormal anhaltenden (wenn auch hin und wieder unterbrochenen) Wan-
dertrieb zu halten vermag. Es fehlt trotz der hormonalen Behandlung die 
harmonische Verknüpfung der psychischen und physiologischen 
Prozesse, die den natürlichen Fortpflanzungsverlauf garantiert und den 
Vogel in die sommerliche Zugruhe versetzt! 

Bei den Versuchen mit antagonistischer Keimdrüsenbehandlung der 
Gartenrotschwanz-Männchen handelte es sich wohl um eine künstlich be-
wirkte, weitgehende Umstellung des Gesamtstoffwechsels, — der unter 
Umständen nunmehr in ähnlichen Bahnen verläuft wie zur Zeit der herbst-
lichen Gonadenrückbildung und den Vogel in ähnlicher Weise wie in den 
Herbstmonaten psychisch beeinflußt. 

Eine eindeutige Hemmung des Zugtriebes war durch das 
Corpus-luteum-Hormon bei Gartenrotschwanz-Weibchen zu erzielen. 

Hypophysenvorderlappen-Extrakte, die alle hormonalen Bestand-
teile enthielten (und Thyroxin) erbrachten keine eindeutigen Erfolge. In 
diesem Zusammenhang sei auch an die zeitlich bedingt-unterschiedlichen 
Ergebnisse von Merkel (1938) (mit thyreotropem Hypophysenvorder-
lappen-Hormon an Grasmücken und Rotkehlchen) und von Putzig (1937) 
(an Rotkehlchen) erinnert. Sicherlich hat die Schilddrüsen-Tätigkeit 
eine Bedeutung für das Zustandekommen und vor allem für die Aufrecht-
erhaltung des Zugtriebes. Zur Durchführung der Wanderung muß der Be-
triebsstoffwechsel erhöht und der Vogel zu seinem besseren Schutze. 
stärker sensibilisiert sein, — beides Ergebnisse einer mehr oder minder 
gesteigerten Schilddrüsen-Funktion. 

Wir wissen aber auch, daß anhaltende Erregung (im Sinne eines 
Angstzustandes oder der unzulänglichen Befriedung) die Schilddrüse zu 
vermehrter Tätigkeit anzuregen vermag, andererseits, daß die Schild-
drüsen-Tätigkeit nicht ohne Einfluß auf die Psyche des Tieres bleibt. Es 
erscheint mir daher nicht ausgeschlossen, daß es bis zum gewissen 
Grade (vor allem in den Frühjahrs- und Sommer-Monaten) die für das 
Fortpflanzungsgeschäft durchaus ungeeignete Käfig-Umgebung ist, die den 
Vogel psychisch ungünstig beeinflußt und somit indirekt auf die Schild-
drüsen-Tätigkeit einwirkt. Inwieweit diese Vermutungen gerechtfertigt 
sind, werden die bereits unter anderen Bedingungen fortgeführten Unter-
suchungen ergeben. 
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Beobachtungen anWespenbussarden in der Paarungszeit. 
Von G. HERZOG, Breslau. 

In der Nähe eines mir bisher unbekannten Horstes in einem Laub-
walde sah und hörte ich am 17. 5. 38, morgens 6 Uhr einen Wespenbussard. 
Ich maß dieser Beobachtung keine Bedeutung bei, weil ich an ein 
Brüten in dieser Gegend nicht glaubte. Erst die weitere Beobachtung 
zweier Wespenbussarde am 30. 5. und 1. 6. früh brachte mir die erste 
Begegnung mit dieser Art wieder in Erinnerung und ich ging zu dem er-
wähnten Horst. Ein Wespenbussard strich ab — der Horst war also 
angenommen. In der Folgezeit lernte ich in einigen wenigen längeren Be-
obachtungsreihen das Verhalten dieser Vögel während ihrer Paarungs-
zeit kennen und möchte — da hierüber im Gegensatz zur Brut- und 
Fütterzeit wohl kaum etwas Genaueres bekannt ist — die Tagebuchauf-
zeichnungen wiedergeben. Die Brutbiologie des Wespenbussards ist von 
Wendland (Journal für Ornith. 1935, S. 88), Gentz (ebenda, S. 105) und 
Thiede (Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel 1938, S. 57) sehr 
eingehend behandelt worden. Meine immerhin lückenhaften Gelegenheits-
beobachtungen während der Paarungszeit sollen also nur eine — viel-
leicht erwünschte — Ergänzung zu diesen Arbeiten bilden. Leider habe 
ich es in der zweiten Maihälfte versäumt, den Horst zu kontrollieren, was 
die Beobachtungen noch wesentlich erweitert hätte. 

1. 6. 38, 11,15. Das 9 (ein hellkehliges, unterseits stark getropftes 
Stück) hat in der Nähe des Horstes gesessen und fliegt auf den Horst, 
fällt dort hastig „plumpsend" ein, ihm folgt nach wenigen Sekunden das 

(dunkelköpfig), aus anderer Richtung, aber auch aus der Nähe. Es 
streicht aber sofort wieder ab, fast ohne auf dem Horst Fuß gefaßt zu 
haben. Das 9 verbleibt still im Horst, fängt dann scheu und langsam an, auf 
dem Horstrand stehend, an diesem zu nesteln. Das 3 kommt nach ca. 
4 Minuten wieder und übergibt dem 9 flügellüftend etwas mit dem 
Schnabel (nicht zu erkennen). Dabei ruft es hell, fast tremulierend, 
wiehernd. Diesen schönen Ruf — mir ist es kaum zweifelhaft, daß er vom 
3' gebracht wird -- hört man nach der Paarungszeit nicht mehr. Nach 
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