
fielen, die ein im Vollbesitz seiner Kräfte befindliches Tier derselben Art 
normalerweise nicht zu erbeuten vermögen. Ja es liegt sogar durchaus im 
Bereiche der Wahrscheinlichkeit, daß zumindest ein Teil dieser Beute-
vögel  von den Bussarden bereits verendet aufgefunden worden ist. 
Hierüber vermag die Magenuntersuchung an sich nichts auszusagen, sie 
kann aber zu dieser von Ornithologen nicht selten beobachteten Tatsache, 
daß Bussarde Aas annehmen, wertvolle Hinweise geben. So ist es wohl 
sicher, daß Bussard Nr. 3 und 9 Aasfresser sind, denn ich halte es kaum 
für möglich, daß ein Bussard im Winter mit Angriffen auf ein Reh oder 
eine Nebelkrähe, solange sie noch nicht halbtot sind, Erfolg haben kann, 
bezweifle vielmehr überhaupt, daß er sie anzugreifen wagt. Ebenso 
unwahrscheinlich ist, daß ein Bussard eine gesunde Taube zu schlagen 
vermag (siehe Nr. 21). Die gleichen Erwägungen gelten natürlich auch für 
das Federwild. In allen solchen Fällen hat der Raubvogel als Beseitiger 
eines kranken Tieres oder eines Kadavers nicht nur nicht geschadet, son-
dern als höchst schätzenswerter Gesundheitspolizist gewirkt. 

Die Auswertung der obigen Magenuntersuchungen, wie ich sie soeben 
bei den Bussarden vornahm, hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß eine 
reine Aufzählung solcher Befunde leicht zu einer gänzlich verkehrten Be-
wertung unserer Raubvögel und Eulen führen kann. Daher ist mit Nach-
druck zu fordern, daß bei allen künftigen derartigen Arbeiten die Sektions-
befunde durch eine Reihe ökologischer Angaben ergänzt werden, ohne die 
sie nahezu wertlos sind. Von diesen wäre an erster Stelle die Angabe des 

) Biotops und die Art und Dichte seiner tierischen Besiedelung, ferner das 
'etwaige Herrschen einer Seuche im Biotop, die allgemeine Wetterlage und 
schließlich das Wetter und die Tageszeit beim Abschuß zu nennen. Bei 
Berücksichtigung aller dieser Faktoren von vornherein würde sich ohne 
Zweifel bei Magenuntersuchungen an Raubvögeln und Eulen ein sehr viel 
klareres Bild über ihre Stellung im Haushalt der Natur ergeben als dies 
durch die bloße Angabe des Mageninhalts wie meist bisher ohne Beach-
tung der äußeren Lebensumstände des betreffenden Raubvogels kurz vor 
dem Abschuß möglich ist. 

Magenuntersuchungen von Meisen im Winter. 
(Aus'der Vogelsehutwarte Neschw4 Sa,) 

Von HEINRICH KRÄTZIG. 

Bei der Untersuchung der Standortstreue winterlicher Meisen-
schwärme kamen mir einige frischtote Blau- und Kohlmeisen in die Hand, 
deren Mageninhalt .sowohl für die Fragen des Vogelschutzes wie für die 
der Ernährungsbiologie von Interesse sind. Das Material wurde im Winter 
1937/38 in den Lausitzer Niederungswaldungen von Neschwitz/Sa. ge-
sammelt. Um die Verschiedenheiten der Nahrungszusammensetzung und 
ihren jahreszeitlichen Wechsel deutlich werden zu lassen, wurde den fol-
genden Protokollen auch Angaben über die Wetterverhältnisse und die 
genauen Fundbedingungen beigefügt. 
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6. I. 38. Starkes Schneetreiben mit westlichen Winden. Schneedecke: 
30 cm, Temperatur: — 4 ° C. 

Kohlmeise I (3) 30 jährige Fichtendickung. 
1 Spinne, Beine in großer Anzahl, 

16 Eier von Spinnern (Bombyciden), 
1 Spannerraupe, 
2 Köpfe von Kurzrüsslern, 
3 Aphiden (Cinara), zahlreiche Beine, 

kleine Samenkörnchen. 

Kohlmeise II (3) 60 jähriges Kiefernbaumholz. 
ca. 300 Aphiden (Cinara), 

1 Spinne (4 mm lang). 

Kohlmeise III (3) 60 jähriges Kiefernbaumholz. 
ca. 250 Aphiden (Cinara), 

1 Spinne, 
kleine Rindenstückchen. 

Blaumeise I (9) unterholzreiches, lichtes 80 jähriges Kiefern- 
baumholz. 

ca. 150 Aphiden (Cinara), 
1 Spannerraupe (8 mm lang), 
1 Fliegenlarve (Cecidomyia), 

einige Samenkerne. 
Die Vögel waren gut genährt (Reservefette in der Bauchhöhle) and 

hatten pralle Mägen. Hoden waren Stecknadelkopfgroß und hell, desgl. 
die Schilddrüsen. 

18. I. 38. Böiger Westwind, zeitweise Sonnenschein. Temperatur: 
+ 5 C. 

Kohlmeise IV (9) 70 jähriges Kiefernbaumholz. 
55 Aphiden (Cinara), 
2 Aphideneier (wohl Cinara?), 
7 Kurzrüssler. 

Der Magen enthielt nur etwa 1/4 von dem der am 6. I. erhaltenen 
Meisen. Aber auch dieser Vogel befand sich in ausgezeichnetem Ernäh- 
rungszustand. 

3. II. 38. Leichte NW-Winde, keine Schneedecke, Temperatur: + 6 ° C. 

Kohlmeise V (9) Laubholzreicher Park, nahe des Futtergerätes. 
4 Kurzrüssler, 
3 Käfer (?), 
1 Langrüssler, 
3 Carabiden, 

Pflanzenreste. 
26. II. 38. Leichter 0-Wind, 5 cm Altschneedecke in Flecken. Tempe-

ratur: + 10 ° C. 
Kohlmeise V I (3) 12 jährige Kieferndickung. 

12 Rüsselkäfer (insgesamt wohl Reste von etwa 50 Tieren), 
1 Eulenraupe, 
2 Raupen (unkenntlich), 
2 Blattwanzen, 

kleine Mengen Pflanzenteile. 

Kohlmeise VII (3) 30-90 jähriges Kiefern-Fichten-Stangenholz. 
2 Spinnen, 
3 Blattwanzen, 
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4 Rüsselkäfer, 
6 Carabidenlarven, 
2 Käferlarven (unkenntlich), 
1 Raupe, 
1 Staphylinide, 
2 geflügelte Aphiden. 

Trotz der geringen Anzahl untersuchter Mägen scheinen uns die an-
geführten Befunde geeignet, ein Bild von den jeweiligen Ernährungsver-
hältnissen auch größerer Meisenbestände zu vermitteln, zumal die unter-
suchten Tiere wahllos aus großen Meisenschwärmen von 40-60 Vögeln 
herausgegriffen wurden. Die Nahrungszusammensetzung während der 
Kälte- und Schneeperiode des Januar bis zu dem Frühlingswetter im 
Februar zeigt eine Umstellung von artenarmer (kleine Beutetiere) zu 
artenreicher Kost. In umgekehrtem Verhältnis veränderten sich die 
Mengen der Mageninhalte, die zum Frühjahr hin kleiner wurden. Den 
interessantesten Befund lieferten jedoch die Vögel des 6. I. 38, deren 
Nahrung an Einförmigkeit wohl kaum zu unterbieten ist, da die aufge-
nommenen Blattläuse mit Ausnahnie von Kohlmeise I über 90 % des ge-
samten Mageninhalts ausmachten. Bei diesen Blattläusen handelt es sich 
um Tiere, die im Herbst von Schlupfwespen angestochen wurden und 
unter gleichzeitigem Erhärten der Chitinhülle in Gestalt kleiner brauner 
oder schwarzer Kugeln an der jeweiligen Unterlage (in der Regel Kiefern-
nadeln) festgeklebt sind. Die Schlupfwespenlarven überdauern darin den 
Winter. Die parasitierten Blattläuse gehören der artenreichen Gattung 
Cinara,9 früher Lachnus, an und leben auf Nadelhölzern, ohne jedoch be-
merkenswerte Schädigungen zu bewirken. — Stichproben an Kiefern in-
nerhalb des Neschwitzer Waldgebietes (1000 ha) ergaben allenthalben 
Eier und parasitierte Blattläuse auf den Nadeln, und zwar in erheblichen 
Mengen. — Die Aufnahme der parasitierten Blattläuse ist besonders des-
halb beachtlich, weil die Kohlmeisen in der Regel Stamm und stärkere 
Aeste nach Kerfen absuchen und die feinen Aeste und Nadeln Blaumeisen 
und Tannenmeisen überlassen, so daß innerhalb eines Meisenschwarmes 
eine regelrechte Arbeitsteilung zu bemerken ist. Wenn also in einigen 
Fällen die Nahrung fast ausschließlich aus Blattläusen bestand, so läßt sich 
daraus auf eine zeitweilige Umstellung der Ernährungsweise schließen, 
wobei die Kohlmeisen ihren engeren Nahrungsbiotop der Aeste und 
Stämme gegen die feinen Zweige und Nadeln vertauschten. Kälte, starke 
Schneedecke und Vereisung (von Stämmen und Aesten) mögen das ihrige 
zu dieser Umstellung beitragen, zumal günstigere Witterungsverhältnisse 
eine völlig andere Beutetierzusammensetzung im gleichen Gebiet auf-
weisen. (Kohlmeise IV bis VI.) 

Da es fraglich war, ob nicht auch zu anderen Jahreszeiten Blatt-
läuse eine gewisse Rolle im Nahrungshaushalt der Kohlmeisen spielen, 
wurden die Angaben über Mageninhalte von 12 weiteren Tieren 2) aus 
dem Sommer und Herbst (Neschwitzer Gebiet) zum Vergleich herange-
zogen. Ebenso wie in den angeführten Februar-Befunden fehlten auch 
hier die Blattläuse. Man wird daher nicht fehl gehen, wenn man in den 

1) Die Bestimmung verdanke ich Herrn Prof. Stammer, Breslau, dem ich 
hiermit herzlich dafür danke. 

2) Herrn Forstmeister Dr. Freiherr von Vietinghoff-Riesch möchte ich hier-
mit für die freundliche Gewährung der Einsichtnahme danken. 
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Blattläusen nur eine Notnahrung der Kohlmeisen sieht, der aber besonders 
in ausgedehnten Kiefernrevieren (Kohlmeise I im Fichtenbestand hatte nur 
Reste von Blattläusen im Magen) während der kältesten Jahreszeit die 
Rolle der „eisernen Ration" zukommen mag. 

Der Gänscsäger als Brutvogel Schlesiens. 
Von ERNST BAEDELT. 

Das Brutgebiet des Gänsesägers in Deutschland erstreckt sich südlich 
bis nach Nordschlesien. Es ist aber immer eine Besonderheit gewesen, 
wenn Nachrichten über das Brüten dieses schönen nordischen Vogels in 
unserer Heimatprovinz auftauchten. 

Gloger scheint ein Brutnachweis nicht bekannt geworden zu sein, 
doch Robert und Louis Tobias berichten, daß 1844 bis 1847 Gänse-
säger an der Oder bei Saabor, Krs. Grünberg, gebrütet haben. 1879 
schreibt L. Tobias sogar, daß der Gänsesäger in Niederschlesien „nicht 
selten" brüte. William B a e r hat 1891 an der Oder im Bereich des 
Staatsforstamtes Tschiefer (jetzt Zollbrücken) festgestellt, daß der Säger 
dort häufiger als Brutvogel vorkommt und daß der Förster Hof f man n, 
Försterei Oderbrücke, öfters Nester und Dunenjunge gefunden habe. Da 
neuere Nachrichten nicht vorliegen, kann man annehmen, daß der Gänse-
säger auf diesem unteren Teil der schlesischen Oder und zwar etwa bis 
Carolath heute nur noch im allgemeinen seltener Brutvogel ist. 

Von Carolath an oderaufwärts, also südlicher, sind bisher nur zwei 
Brutplätze bekannt geworden. Der erste ist Kottwitz (jetzt Jungfernsee). 
Krs. Breslau. Von dort erhielt K ollibay am 11. Juni 1900 von Förster 
S c h r o et er ein Weibchen und ein Dunenjunges. Dieser Fall ist deshalb 
von besonderem Interesse, da er als das südlichste Brutvorkommen des 
Gänsesägers in Deutschland überhaupt bekannt ist. Den zweiten Brut-
nachweis konnte ich im April 1918 führen, als ich bei Weidisch, Kreis 
Glogau, ein Nest mit 12 Eiern fand und das Weibchen mit dem Gelege im 
Lichtbild festhalten konnte. („Berichte Verein Schles. Ornithologen", 
XVI, 1931.) 

Nun hat 1938 wieder einmal ein Gänsesäger an der Oder gebrütet 
und zwar bei Eberwald (früher Golgowitz), etwa 1 km unterhalb der 
Bartschmündung. Am 8. Juni d. Js. machte ich eine Bootsfahrt und bekam 
zunächst in der Höhe von Sabor, Krs. Glogau, 4 Gänsesägerweibchen zu 
Gesicht, die sich auf einem Buhnenkopf sonnten. (Noch nicht geschlechts-
reife Tiere einer Brut von 1937?!) Kurz oberhalb der Fähre Eberwald sah 
ich dann ein Sägerweibchen mit 10 Dunenjungen in einem Buhnenfeld 
schwimmen. Die Tiere waren vertraut und gingen auch bald auf einen 
Buhnenkopf. Dort lagen die Jungen auf den heißen Steinen der Sonnen-
seite, während das alte Weibchen etwas höher saß, um Blickfeld nach 
beiden Seiten zu haben. Während es mir vom Lande aus nicht gelang, 
näher als auf etwa 80 m heranzukommen, konnte ich die ganze Familie auf 
10 m beobachten, als ich mich im Strom schwimmend, langsam an der 
Buhne vorbeitreiben ließ. Das Alter der Jungvögel schätzte ich auf etwa 
3 Wochen. 

Auf der Rückfahrt mit dem Boot konnte ich noch zwei weitere Gänse-
säger und diesmal sogar ein Paar beobachten. 

97 


