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Beringungsergebnisse schlesischer 
und sächsische' Amseln. (Turdus merula merula L.) 

Von R. Weimann, Leubus. 
148. Ringfundmeldung der Vogelwarte Rossitten. 
126. Ringfundmeldung der Vogelwarte Helgoland. 

10. Ringfundmeldung Tschammendorf. 

Niethammer: Allgem. Verbreitung: „Europa nordwärts bis 63 ° (Nor-
wegen) 61 ° 30' (Finnland) in Rußland bis zum Gouv. Leningrad (in Nord-
ostrußland fehlend, da sie nur bis zur Grenze des Mischwaldgebietes ver-
breitet ist); südwärts bis Portugal, Nordspanien, Südfrankreich, Italien bis 
Sizilien, Ungarn, Südpolen und Krim . . . ." 

Wohl kaum ein anderer Vogel hat in den letzten 100 Jahren seine 
Lebensweise so sehr geändert wie die Amsel. Ihr Verhalten innerhalb 
ihres Verbreitungsgebietes ist nicht überall gleich. So mag es kommen, 
daß auch heute noch die Ansichten, ob sie zu den Zugvögeln oder zu den 
nur Stand- oder höchstens Strichvögeln zählt, verschieden sind. Es ist 
daher zu begrüßen, daß in den letzten Tagen überall viel Amseln beringt 
wurden, denn gerade die Beringung kann viel zur Klärung der alten Streit-
fragen beitragen. Allein in Schlesien wurden 1934 36 2950 Stück beringt. 
Als Ergebnis dieser Arbeit liegen für Schlesien und Sachsen 624 Fund-
meldungen vor. Jeder Amselberinger ist in der Lage, seiner Vogelwarte 
alljährlich eigene Wiederfänge zu melden. Ferner bringt es die Lebens-
weise der Tiere mit sich, daß verhältnismäßig häufig markierte Amseln 
in Menschenhände gelangen und gemeldet werden. Es ist weiter zu be-
rücksichtigen, daß viele Vögel in Gebieten Europas überwintern, wo ihnen 
eifrig nachgestellt wird. So sind für beide Länder bis heute 109 Fern-
meldungen bekannt geworden. 

Die Fernfunde. 
Schon 1930 konnte Drost (Vogelzug, 1. Jahrgang, Seite 74) den Nach-

weis führen, daß auch die Schwarzdrosseln des Binnenlandes, meist Jung-
vögel, günstigere Winterquartiere aufsuchen. Davon machen auch die in 
Schlesien und Sachsen beheimateten Vögel keine Ausnahme. Die Tatsache 
des Herbstzuges ist eine vielen Beringern bekannte Beobachtung. Ende 
September, besonders aber im Oktober, erscheinen im Beringungsgebiet 
ganze Trupps unberingter Amseln, während die schon bekannten Tiere 
kaum noch gefangen werden.') Wohin sie zogen, zeigt die nachstehende 
Zusammenstellung aller Fernfunde. 

1) Sonnabend brieflich: „Seit Oktober sind in Barzdorf auffallend viel Amseln, 
meist juV. Davon in kurzer Zeit 30 Stck. ges. Dabei ist keine einzige beringt und 
ich habe in diesem Jahre hier beinahe 150 pull. beringt . ." 
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28.4.36 

14.5.33 

21.6.35 

25.5.31 

22.4.36 

Lossen 
Krs. Brieg 
Brieg 

Gr. Peterwitz 
Krs. Neumarkt 
Prieborn 
Krs. Strehlen 
Proskau OS. 

2. 10. 36 

7. 10. 33 

11. 10. 35 

11. 10. 31 

11.10. 36 

3. 9. 31 

29. 5. 32 

15. 6. 31 

Gimmel 
Krs. Oels 

Dalbersdorf 
Krs. 
Gr. Wartenberg 
Brieg 

1. 5. 36 Gr.Peterwitz 
Krs.Neumarkt 

Jungvögel, erbeutet im 1. Winter. 
1. 1-1. 	656145 A pull. 10. 6. 33 Barzdorf 	Ende 9. 33 

Kr. Schweidnitz 

29. 5. 36 Proskau OS. Ende 10. 36 

31. 5. 35 Barzdorf 
Kr.Schweidnitz 

1.11.35 

2.11.31 

3.11.32 

4.11.31 

5.11.36 

7.11.36 

7. 11. 36 

2. R. F 194908 	pull. 

3. R. F 132921 pull. 

4. R. F 228411 pull. 

5. R. F 71120 pull. 

6. R. F 22217 pull. 

17. R. F 281427 pull. 

18. R. F 219480 pull. 

19. H. 678634 juv. 

20. H. 	689599 pull. 

21. R. F 52675 pull. 

22. R. F 167446 pull.  

Colombier Fontaine 
(Doubs.) 

47026'n, 6028'13 
Ornans (Doubs) 
47°6n, 6°8'ö 
Fagare, Prov.Trevisio 
45049' n, 12 01'6 
011ioules (Var) 
43°9'n, 5°45'ö 
La Roquebrune (Var.) 
43026 'n, 6°38'ö. 
Torii 
(Meurthe et Moselle) 
48039 'n, 5047'6. 
Wöpplinsberg bei 

Freiburg (Breisgau) 
4806'n, 7050'6. 
Coimeres (Gironde) 
44 029'n, 0 014'w. 
Brandis b. Herzberg 
Prov. Sachsen 
51041 'n, 13015 'ö. 
Livellato 

Prov. Genua 
44 024'n, 8054 'ö. 
Casatenuovo, 

Prov. Como 
45051 'n, 9025'ö. 
Dompierre (Ain) 
46°5'n, 5°12'ö. 

Puybrun (Lot.) 
44°55'n, 1°46'ö. 
Goux bei Dole (Jura) 
4706' n, 5030'6. 

Bertinoro, Prov. Forli 
44 09 'n, 12010'ö. 
Pray-Biellese bei 
Vercelli, Prov. Novara 
45°23'n, 8°28'ö. 
Pierrefeu (Var) 
43°14'n, 6°10'n. 
Lanton, Kanton 

Audenge (Gironde) 
44040'n, 101 'w. 
Framont-Emy 
(Meurthe et Moselle) 
48°26'n 600 '13. 
Codroipo Prov. Udine 
45°57'n, 12°58'ö. 

St. Medard-en-Jalles 
(Gironde) 

44°54'n, 0°43'w. 
Nerey sur Montrond 

(Doubs.) 
4709'n, 6°3'ö. 
La Chaux en Bresse 
(Jura) 46030 'n,5058'ö. 
Issoire (Puy de Dome) 
45031 'n, 3015 '6. 

7. H. 	614207 A pull 12. 5. 32 Gimmel 	16. 10. 32 
Krs. Oels 

8. T. 	3419 B pull. 2. 5. 36 Prauss 	18. 10. 36 
Krs. Strehlen 

9. R. F 319578 pull. 	15. 9. 37 Leubus 	19. 10. 37 
Krs Wohlau 

10. H. 	60341 A pull. 14. 5. 33 Barzdorf 	20. 10. 33 
Krs.Schweidnitz 

11. H. 	3371 pull. 	19. 6. 14 Ellguth bei 	24. 10. 14 
Ottmachau 

12. R, F 270582 pull. 	25. 5. 36 Ob. Stradam 	24.10. 36 
Krs. 
Gr.Wartenberg 

13. R. F 194879 pull. 	22. 4. 36 Lossen 	25. 10. 36 
Krs. Brieg 

14. R F 176783 pull. 	2. 6. 34 Dalbersdorf 	25. 10. 34 
Krs. 
Gr.Wartenberg 

15. 11. 516253 pull. 

	

	23. 5. 28 Wahlstatt bei 26. 10. 28 
Liegnitz 

16. R. F 286681 pull. 	18. 5. 37 Barzdorf 	26. 10. 37 
Kr.Schweidnitz 

23. R. F 278598 pull. 

	

	29. 6. 36 Neudorf bei 
Breslau 

24. R. F 268626 pull. 	19. 5. 36 Panten 
Krs. Liegnitz 



25. R. F 244951 pull. 	26. 4. 36 Kucheberg 	8. 11. 36 
Krs. Liegnitz 

26. H. 	666040 pull. 	29. 5. 30 Schmolz 	9. 11. 30 
Krs. Breslau 

27. R. F 273046 pull 	16. 5. 36 Münsterberg 	12. 11. 36 

28. R. F 167464 pull. 

	

	11. 5. 36 Gr. Peterwitz 13. 11. 36 
Krs. Neumarkt 

29. R. F 272922 pull. 	28. 6. 36 Münsterberg 	22. 11. 36 

30. T. 	3588 B pull. 14. 6. 36 Obermois 	25. 11. 36 
Krs. Neumarkt 

31. H. 	60320 A pull. 27. 5. 33 Barzdorf 	26. 11. 33 
Krs.Schweidnitz 

32. R. F 298692 pull. 	28. 5. 36 Liegnitz 	29. 11. 36 

33. H. 	81555 juv. 	12. 7. 31 Heinzendorf 	(?) 11. 31 
bei Breslau 

34. R. F 250959 pull. 	19. 5. 36 Barzdorf 	3. 12. 36 
Krs.Schweidnitz 

35. T. 	801 B pull. 26. 5.32 Neumarkt 	4.12. 32 

36. R. F 184757 pull. 	28. 4. 36 Lossen 	6. 12. 36 
Krs. Brieg 

37. H. 	525866 pull. 	20. 6. 28 Sagan 	13. 12. 28 

38. lt 	622697 A pull. 15. 6. 33 Dalbersdorf 	15. 12. 33 
Krs. 
Gr. Wartenberg 

39. H. 620045 A pull. 	5.5. 33 Mahlen 	- 17.12. 33 
Krs. Trebnitz 

40. H. 	726714 pull. 	16. 5. 33 Gimmel 	24. 12. 33 
Krs. Oels 

41. H. 726595 juv. 	29. 8. 33 Gimmel 
Krs. Oels 

42. R. F 225867 pull. 	22. 4. 36 Habendorf 
Krs. Oppeln 

43. H. 622742 A pull. 26. 6. 33 Reesewitz 
Krs. Oels 

44. H. 	1768 juv. 	27. 5. 13 Ellguth bei 	16. 1.14 
Ottniachau 

45. H. 691223 juv. 	6.6. 31 Barzdorf 	12. 2. 32 
Kr.Schweidnitz 

46 R. F 88839 juv. 	9. 7. 32 Litschen 
Krs.Hoyerswerda 

47. H. 	665995 pull. 	18. 5. 31 Barzdorf 	23. 2. 32 
Kr.Schweidnitz  

Nancy (Meurthe et 
Moselle) 

48°41 'n, 6 011 'ö. 
Le Bouscal (Gironde) 
44 052'n, 0035'w. 
St. Geoire (Isere) 
45027'n, 50 36 'ö. 
St.Paul-d'Espis 

(Tarn et Garonne) 
(wo?) 
Villiers St. Martin 
(Doubs.) (wo?) 
Carniol (Basses 

Alpes) 
43058 'n, 5 031 'ö. 
Pressoire 

(Haute Marne) 
47°58'n, 4°51'ö. 
Musestre, Prov. 

Trevisio 
45036'n, 12024'0. 
Le Cannet 

(Alpes-Maritimes) 
43024 'n, 7 018 'ö. 
Grand-Combe 

(Doubs.) 
47°2'n, 6034 'ö. 
San-Andrea-Pelago, 
Prov. Modena (wo?) 
San-Pietro-di-Rove-
reto, Prov. Genua. 
(wo?) 
Foudoume-de-Ville- 

fagnan. (Charente) 
46 01'n, 002'ö. 
Vidor-dell-Piave 

(Prov.Trevisio) 
45°51'n, 12°3'ö. 
Montflanguin 

(Lot-et-Garonne) 
44°31'n, 0°46'ö. 
Segni-Scalo 

(Prov. Rom) 
41°41'n, 13°2'6. 
Mailly (Aube) 
48°42'n, 4°11'ö. 
Moricone (Prov. Rom) 
(wo?) 
Lempdes (Haute- 

Loire) 
45°23'n, 3 °17 'ö. 
Belluire (Charente 

Inferieur) 
45°35'n, 0°32'w. 
Dio-et-Valquieres 

(Herault) 
43°36'n, 3°51'ö. 
Meusnes (Loire-et- 

Cher) 
47030'n, 1°30'ö. 
Bardos (Basses 

Pyrenees) 
43°27'n, 1°12'w. 

2. 1.34 

4. 1.37 

7. 1.34 
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48. R. F 285566 pull. 

49. R. F 132920 pull. 

	

5. 6. 36 	Gutschdorf 	2. 	3. 37 
Kr.Schweidnitz 

	

14. 5. 33 	Brieg 	11. 3. 34 

Jungvögel, erbeutet im 2. Winter. 

Clergoux (Correze) 
(wo?) 
Castres (Gard) (Wo?) 

50. R. F 210290 pull. 15. 6. 35 Neustradam (?) 10. 36 Sauveterre 
Krs. (Haute-Garonne) 
Gr.Wartenberg (wo?) 

51. T. 	3407 B pull. 28.4. 36 Prauss 13. 10. 37 Vienne (Isere) 
Krs. Strehlen 45032' n. 4053'5. 

52. H. 	622931 A pull. 13. 5. 34 Ob. Stradam (?) 11. 35 Biriers (Isere) 
Krs. 45011'n, 5043'6. 
Gr.Wartenberg 

53. H. 	655418 A juv.« 30. 9. 33 Dalbersdorf 14. 11. 34 bei Nizza 
Krs. (Alpes -Maritimes) 
Gr.Wartenberg 430 42'n, 7016'6. 

54. R. F 250367 juv. 22. 9. 35 Barzdorf 15. 12. 36 Noyal-Pontivy 
Kr. Schweidnitz (Morbihan) 

4804'n 2035 'w. 
55. R. F 137984 pull. 1. 6. 35 Brieg 15. 12. 36 St. Didier-la-Tour 

45033 'n, 5026 '0.[Isere] 
56. R. F 	44932 pull. 19. 5. 27 Tschammendorf 6. 2. 29 Lauenförde 

Krs.Neumarkt Krs. Uslar (Hannover) 
510 40'n, 9 023 '6. 

Altvögel. 
57. H. 	513133 ad. cr 8. 3. 30 Breslau, Zoo 21. 10. 30 Meyrignac (Correze) 

450 22'n, 1051'ö. 
58. R. F 251233 ad. 9 9. 7. 36 Mahlen 9. 11. 36 Casola-Valsenio 

Krs. Trebnitz (Prov Ravenna) 
44013'n, 11036 '0. 

(Hierzu umstehende Karte) 

Jungvögel, erbeutet im 1. 
Dehnitz bei 
Wurzen 

Winter. 
(?) 59. R. F 	73242 pull. 10. 5. 34 

60. R. F 	99847 pull. 9.6. 33 

61. R. F 268700 pull. 17. 5. 36 

62. R. F 178853 pull. 25. 5. 34 

63. R. F 173557 pull. 15.4. 35 

64. H. 	690151 pull. 17. 5. 31 

65. R. F 234417 pull. 25. 5. 35 

66. R. F 248271 pull. 30. 4. 36 

67. R. F 274165 pull. 30. 4. 36 

68. R. F 274177 pull. 4. 5 36 

69. R. F 235144 pull. 30. 5. 36 

bei Autricourt 
(Cöte d'Or) 

480 0'n, 4' 38'6. 
Rupt-sur-Saöne 

(Haute-Saöne) 
47037'n, 60 9 '0. 
La Cadiere d'Azur 

(Var.) 
43012'n, 5045'0. 
Moyen bei Luneville 
(Meurthe-et-Moselle) 
48036'n,60 29'6. 
Varennes-le-Grand) 

(Saöne-et-Loire) 
460 42'n, 4053' 6. 
La Pape bei Lyon 

(Rhöne) 
45045'n, 4050'0. 
Vittoria-Apuana 
(Prov. Lucca) (wo?) 
Parly (Youne) 
47047 'n, 3021 ' 0. 
Chateauvieux, Kanton 

Tallard (Hautes-Alpes) 
44 028'n, 602 '6. 
Brignoles (Var.) 
430 25'n, 60 4' 0. 
Lavit (Tarn-et- 

Garonne) 
43057 'n, 00 56'0. 

Burkhardsdorf Anf.10. 33 
Erzgeb. 

Tschochau 	15. 10. 36 
Ah. Döbeln 

Wittendorf 	15. 10. 34 
bei Chemnitz 

Berbisdorf 	16. 10. 35 
bei Moritzburg 

Volkersdorf Mitte 10. 31 
bei Dresden 

Oschatz 	19. 10. 35 

Oschatz 	30. 10. 36 

Meissen- 	30. 10. 36 
Proschwitz 

Meissen 	30. 10. 36 

Schneeberg 	1. 11. 36 
Erzgeb. 
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70. R. F 161793 pull. 15. 5. 34 Riesa- 	Anfang 11. 34 Pleure bei Döle (Jura) 
Merzdorf 46 0 36'n, 5017 

71. 1-1. 	641811 juv. 3. 5. 28 Bautzen 4. 11. 28 Egriselles-Venoy 
(Yonne) 

47°48'n, 3°385. 
72. H. 	608487 pull. 10. 6. 30 Radeberg 10. 11. 30 Citers (Haute-Saöne) 

47045' n, 6°25 '6. 
73. R. F 287799 pull. 16. 6. 36 Rosswein 11.11 36 Galapian 

(Lot-et-Garonne) 
(wo?) 

74. R. F 234523 pull. 26. 5. 35 Altoschatz bei 17. 11. 35 Precy-sur-Vrin 
Oschatz (Yonne) 

47°50'n, 3°16'ö. 
75. R. F 	95643 juv. 26. 6. 32 Chemnitz 18. 11. 32 Koburg, ca. 140 km 

Bayern 
50°16'n, 10°58'ö. 

76. R. F 265412 pull. 14. 5. 36 Chemnitz 25. 11. 36 	Denat (Tarn) 	(wo?) 
77. 1-1. 	506321 juv. 19. 5. 30 Kriebstein 	Ende 11. 30 	St. Marcel bei Chalon 

bei Waldheim 	(Saöne-et-Loire) 
46°47'n, 4°54'ö. 

78. R. F 276830 pull. 14. 6. 36 Altoschatz bei 1. 12. 36 Champagne en 
Oschatz Valromey Ain) 

45°55'n, 5°41'ö. 
79. R. F 	47582 juv. 30. 4. 28 Leipzig 9. 12. 28 Boulag-Mivoie 

(Eure-et-Loire) 
48°30'n, 1°30'6. 

80. R. F 234585 pull. 5. 6. 35 Mautitz bei 10. 12. 35 Nyons (Drome) 
Riesa 44°22'n, 5°8'ö. 

81. R. F 125008 juv. 3. 6. 33 Chemnitz 12. 12. 33 Issel b. Castel (Aude) 
43°19'n, 1037 rö. 

82. R. F 181254 pull. 25. 4. 35 Scharfenberg 
bei Meissen 

29. 12. 35 Coulonges 
(Deux-Sevres) 

46°30'n, 0°38'w. 
83. H. 	678936 pull. 3. 5. 31 Chemnitz 31. 12. 31 Chailly-sur-Armaneon 

Cote d'Or.) 
47°17'n, 4°29'ö. 

84. H. 	690064 pull. 9. 5. 31 Volkersdorf 
b. Dresden 

Im 1.32 	Camidelo 	bei 	Villa- 
do-Conde (Portugal) 

41022'n, 80 45 
85. H. 	714947 juv. 12. 5. 33 Strehla 

bei Riesa 
Im 1. 33 Bechignolles (Cher) 

47 017 ' n, 2 122'6. 
86. R. F 237228 pull. 27. 4. 36 Chemnitz- 2. 1. 37 La

o
nglet (Aveyron) 

Borna (w ?) 
87. R. F 235134 pull. 24. 5. 36 bei Schneeberg 17. 	1.37 Rians (Var) 

Erzgebirge 430 36'n, 50 45' 6. 
88. H. 	62805 A pull. 28. 5. 32 Moritzburg 19. 1. 33 St. Cyr b. Lyon (Rhöne) 

45°47'n, 4°505. 

Jungvögel, erbeutet im 2. Winter. 
89. R. F 276975 pull. 21. 6. 36 Altoschatz 	3. 10. 37 

bei Oschatz 
Libos (Lot-et- 

Garonne) 
44026 ', 0 0 58' 5. 

90. H. 	633551 A pull. 27. 5. 33 Kötzschenbroda Mitt.12. 34 St. Paul bei Alais 
bei Dresden 	 (Gard) 

44°8'n, 4°6,6. 
91. R. F 	43421 juv. 1. 5. 27 Belgernshain 	17. 	2. 29 

bei Leipzig 
StJean-du-Rin (Gard) 
44°6'n, 3°54'6. 

Jungvögel, erbeutet im 3. Winter. 

92. R. F 	95649 flügge 26. 6. 32 	Chemnitz 	Anfang 10. 34 St. Vith, Neu-Belgien 
50017 ' n, 607 '6. 
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47042n, 3010' ö. 
Die Winterquartiere reichen also von der Bretagne bis an die Pyre-

näen und bis hinunter nach Mittel-Italien. Die schlesischen und sächsischen 
Amseln bleiben mithin auch im Winter innerhalb der Brutverbreitung ihrer 
Art 2) Trotz der vielen Funde fehlen solche, die ein einwandfreies Bild von 
dem Reiseweg in den Südwesten geben. Nach Lage der Fundorte kann 
man annehmen, daß die sächsischen und die meisten schlesischen Amseln 
nördlich der Alpen in Frankreich einfallen. (Nr. 7 und 9.) Schlesische Vögel 
umgehen dieselben wahrscheinlich auch südlich und überwintern z. T. 
in Ober-Italien.3) Der Streuungswinkel beträgt für schlesische Amseln 
85 °, für Sachsen nur 73 °. Bereits im Oktober finden wir die „Merle" in 
allen Teilen ihres Ueberwinterungsgebietes. Mein Gewährsmann G. Bou-
venot-Döle (Beringer f. d. Mus. nat. d'hist. naturelle-Paris) schreibt mir: 
„. . . Wir haben hier Amseln das ganze Jahr über; aber im Oktober er-
scheinen sie in großer Zahl, oft begleitet von anderen Drosseln . . ." Die 
längste Entfernung legte Nr. 84 mit ca. 1900 km zurück. Wenn der Winter 
scheidet, kehren sie wieder in ihre Brutheimat zurück. Das schließt aber 
nicht aus, daß wir sie Ende Februar noch an der Pyrenäengrenze (Nr. 47.) 
und auch noch Mitte März tief in Frankreich antreffen (Nr. 49). Ueber-
sommerungsfunde sind aber bisher nicht bekannt geworden. 

Bei der Klärung der Frage des Amselzuges verdienen auch nach-
stehende Rückmeldungen einige Beachtung: 

93. R. F 141750 pull. 25.5.34 Pillnitz 	31. 12. 36 
bei Dresden 

Corconne (Gard) 
(wo?) 

94. R. F 	95572 juv. 16.6.32 Burkhardsdorf Anf. 1. 35 Audierne 	(Finistere) 
Erzgeb. 48°2'n, 4°33'w. 

95. R. F 	65059 pull. 23.5.31 Freital-Döhlen 	7. 	1. 34 Sionville b. Luneville 
Meurthe-et-Moselle 

48°36'n, 6°29'ö. 
Altvögel. 

96. R. F 174453 y 3. 6. 34 Dresden- 	26. 12. 34 Mezilles bei Grenons 
Briesnitz (Yonne) 

97. 1-1. 	661810 ad. d' 7. 9. 33 Gimmel 28. 9. 33 Wolfshau bei 
A Krs. Oels Krummhübel 

ca. 140 km. 
98. R. F 182949 pull. 28. 4. 35 Lossen 	11.10.35 	Mittel-Langenäu b. 

Krs. Brieg 	 Hohenelbe 
ca. 130 km. 

99. R. F 346715 pull. 2. 7.37 Gutschdorf 	Ende 10.37 	Kamenz in Sachsen 
Krs.Schwei dnitz 	 ca. 155 km. 

100. H. 	654317 ad. 9 20. 9.33 0 berstradam 
Kr.Gr.Wartenbg. 

(?) 12. 33 Frei waldau, Altvater-
gebirge ca. 120 km. 

101. H. 	645121 juv. 6. 3. 30 Lohsa, Krs. 27. 1.31 	Gr. 	Koschen, Krs. 
Hoyerswerda Calau 	ca. 50 km. 

102. R. F 319502 ad. 9 29. 9.36 Dalbersdorf, 
Kr.Gr.Wartenbg. 

31. 	1.37 	Carolath, Kr. Glo- 
gau 	ca. 140 km. 

103. T. 	4433 B pull. 9. 7.36 Stusa, 	9 
Kr. Neumarkt 

4. 	2.37 	Hirschfelde b.Zittau 
ca. 120 km. 

2) Dasselbe gilt nach Legler-Prag für die Amseln der Sudetenländer, von 
denen alle 9 Fernfunde in Frankreich liegen. Der einzige bisher bekanntgewordene 
Fund polnischer Amseln liegt in Ober-Italien. Die 4 Fernfunde belgischer Amseln 
kommen aus England (Wales). Von den 20 Schweizer Amseln werden aus Frank-
reich 17, aus Spanien 2 und aus Ober-Italien 1 rückgemeldet. 

3) Ein Zug über die Alpen konnte nach Brunner-Zürich (briefl.) auch für 
die Schweizer Amseln bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. 
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OßernkL•trigSott 

104. H. 	513322 pull. 21. 5.27 Breslau 	13. 3.28 Koppen, Kr. Hoyers- 
werda 	ca. 180 km. 

105. R. F 298481 juv. 12. 8.36 Dalbersdorf, 	24. 3.37 Rosenhain, Kreis 
Kr.Gr.Wartenbg. Ohlau 	ca. 45 km. 

106. T. 	3064 B ad. 9 4. 5.35 Tschammendorf, 1. 
Kr. Neumarkt 

4.36 Kopatsch, Kr. Gold- 
berg 	ca. 40 km. 

107. R. F 311847 (Alter?) 27. 10. 36 Zeithain 	31. 
bei Riesa 

1.37 Arnsdorf b. Rochlitz 
ca. 80 km. 

108. R. F 276706 pull. 29. 5.36 Oschatz 	13. 3.37 Denstedt b. Weimar 
ca. 180 km. 

109. H. 	55013 juv. 10. 5.27 Radeberg 	23. 
bei Dresden 

9.32 Liegnitz. 

Auch bei diesen Amseln äußerte sich der Zugtrieb. Nr. 97, 98 und 99 
waren sicher auf der Wanderung in die fernen Winterquartiere und ich 
bin geneigt, auch die Nr. 104, 105, 106 -und 108 zu den ausgesprochenen 
Zugamseln zu rechnen. Ob es sich bei diesen letzteren nur um eine Um-
siedlung handelt, kann nicht entschieden werden. Eine solche liegt offenbar 
bei Nr. 109 vor. Zu denken gibt aber, daß unter sämtlichen Meldungen aus 
einem Umkreis über 20 km hinaus, kein einziger Sommerfund bekannt 
wurde. Es kann auch nicht übersehen werden, daß mit Ausnahme der 
Nr. 109 sämtliche Fundorte in der bekannten Abzugsrichtung liegen. Bei 
Nr. 100, 101, 102 und 107 dagegen handelt es sich wahrscheinlich um 
Vögel, die den Winter in unseren Breiten zu überstehen versuchten. 

Wandern nur die Waldamseln? 

Nach Wagner (Vogelzug, 8. Jahrgang, Seite 48) ziehen nur die „Wald-
amseln", während die „Stadtamseln" Standvögel sein sollen. Diese schon 
von Drost abgelehnte Theorie findet in den vorstehenden Fernfunden keine 
Begründung. Nr. 3, 21, 27, 29, 32, 35 und viele andere zeigen, daß auch 
ausgesprochene Stadtvögel nach dem Südwesten ziehen. Sogar in alte n, 
typischen Großstadtvögeln ist der Zugtrieb rege. (Nr. 57 und 95.) Von 
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den übrigen Tieren ist noch manches zu den „verstädterten" Amseln zu 
rechnen, denn viele sind gewiß in ähnlichen Verhältnissen erbrütet worden. 
Ich rechne dazu die großen Gärten, Parkanlagen, Friedhöfe usw. inner-
halb eines Dorfes, die gern von Amseln besiedelt werden. Durch die Be-
ringung werden überhaupt in viel stärkerem Maße die leichter zu finden-
den und müheloser zu erbeutenden „Stadtamseln" erfaßt. Eine genaue 
Zahl der Wildamseln im eigentlichen Sinne läßt sich nicht ermitteln. Es 
wäre wünschenswert, daß die Beringer künftig in ihren Listen ausge-
sprochene Wald- oder Stadtvögel besonders vermerken. Wenn auch zu.  
berücksichtigen ist, daß beringte Stadtamseln leichter gefunden werden 
als Waldamseln, so ist die große Zahl dieser Wiederfunde doch wohl ein 
Beweis für besonders häufige Ueberwinterung „verstädterter" Vögel. Aus 
den Meldungen geht aber nicht eindeutig hervor, ob auch Waldamseln im 
Winter bei uns bleiben. Doch sind mir aus meinem Beringungsgebiet solche 
Fälle bekannt') 

Wieviel Amseln wandern überhaupt? 

Nur eine Gegenüberstellung der Fernfunde mit den Heimatfunden aus 
dem gleichen Zeitraum (15. 9.-30. 3.) kann diese Frage beantworten. Den 
109 Fernfunden stehen 244 Heimatfunde gegenüber. Demnach müßte man 
mit 30,8 Prozent Zugvögeln rechnen. Niethammer nennt für das deutsche 
Binnenland 1/3 des Bestandes. Betrachten wir aber die Ergebnisse für die 
beiden Länder gesondert, so ergibt sich folgendes Bild: 

Für Schlesien 68 Fernfunde und 107 Heimatfunde. 
Für Sachsen 41 Fernfunde und 137 Heimatfunde. 

38,8 Prozent der schlesischen Amseln ziehen im Winter weg, während 
in Sachsen nur 23 Prozent abwandern. Die „Wanderlust" der nach Westen 
zu beheimateten Amseln nimmt ab,") aber erst ein weiterer Vergleich mit 
anderen Gebieten Deutschlands wird klären können, ob das in so starkem 
Maße der Fall ist. Die tatsächlichen Verhältnisse sind gewiß etwas anders, 
als die, nur aus den Beringungsergebnissen gewonnenen Zahlen. Infolge der 
dichteren Besiedlung Sachsens sind die Aussichten für Heimatfunde dort 
weit größer als in Schlesien.9 Dazu kommt noch, daß die sächsischen 
Ringvögel vornehmlich in Dresden, Chemnitz, Leipzig und der Umgebung 
dieser Städte beheimatet sind.') Es wird sich dabei wohl hauptsächlich 
um „Stadtamseln" handeln, die ja besonders zahlreich überwintern. So 
kommt es auch, daß neben den Wiederfängen der Beringer auch auffällig 
viel Meldungen von anderen Findern eingehen. (Winterfütterung!) Anders 
ist das Bild in Schlesien. Hier entstammen die meisten beringten Amseln 
dem platten Lande. Außer einigen wenigen Breslauer Vögeln ist nur noch 

4) Ecke und Sonnabend nennen ebenfalls überwinternde Waldamseln. 
5) Nach Legler-Prag in den Sudetenländern ungefähr 25 Prozent Zugamseln. 
Nach Brunner-Zürich (briefl.) in der Schweiz 14 Prozent ziehende Amseln. 
Nach Dupond-Brüssel wanderten von sehr vielen in 8 Jahren beringten belgi- 

schen Amseln nur 4 und zwar nach Wales. 
Nach Witherby-London wanderten von 24 640 ber. engl. Amseln nur 2 auf 

das Festland. 
6) Sachsen: 14 986 qkm, 5 197 000 Einwohner; 1 qkm = 346,8 Einwohner. 

Schlesien: 36 316 qkm, 4 687 000 Einwohner; 1 qkm = 129 Einwohner. 
7) Dresden 642 143 Einwohner. Chemnitz 350 734 Einwohner. Leipzig 715 668 

Einwohner. 
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eine größere Anzahl in Liegnitz und Brieg beringt worden.” Daher sind 
es auch vor allem die Beringer, die ihre eigenen Wiederfänge melden. 

Wandern nur die Jungamseln? 

180 Jungamseln werden bereits aus dem 1. Winter zurückgemeldet. 
Darunter sind 87 Fernfunde. Die übrigen 93 Meldungen stammen aus den 
Brutrevieren. 48,3 Prozent der Jungvögel verlassen also im 1. Winter die 
Heimat. Doch auch jetzt wieder fällt das unterschiedliche Verhalten der 
Vögel beider Länder auf: 

Schlesien: 55 Fernfunde und 43 Heimatfunde. 
Sachsen: 32 Fernfunde und 50 Heimatfunde. 

Aus Schlesien wandern demnach 56,1 Prozent der Jungamseln ab, 
während es in Sachsen nur 39 Prozent sind. 

In den übrigen 22 Fern- und 151 Heimatfunden sind neben den als 
Altvögel beringten Amseln, noch die Jungtiere enthalten, die erstmalig im 
zweiten oder folgenden Winter rückgemeldet werden. Eine Scheidung der 
Zahlen für beide Länder ergibt folgendes Bild: 

Schlesien: 13 Fernfunde und 64 Heimatfunde. 
Sachsen: 9 Fernfunde und 87 Heimatfunde. 

Schlesien stellt demnach noch 16,9 Proent Wanderer, gegenüber 
Sachsen mit 9,3 Prozent. 

Eine Aufteilung dieser Meldungen zeigt die nachstehende Tabelle. 

I. 	1. Als Jungvogel beringt, erbeutet im 2. Winter . 	. 
2. „ 	77 	 „ 	 3. 
3. „ 	 „ 	4. 
4. „ 	 ,, 	5. 
5. „ 	 „ 	6. 

Schlesien 
7 	(14) 

— 	(4) 

Sachsen 
3 	(14) * 
4 	(5) 

(5) 
1 	(2) 

(1) 

Il. 	6. Als Altvögel im Sommer beringt, erbeutet im 1. Winter 
7. „ 	1/ 	71 	

' 	

71 	2. 
' ' A 8. „ 	 >, 	77 	3. 	77 

111. 	9. Als Altvögel im Winter beringt, 
erbeutet in demselben Winter 

10. .• 71 	 ,7 	 71 	7/ 	 „ 	 im 	2. 	,. 
11. „,, 

	

	 „ 	3- 	„ ,,  
12. „ 	11 	7/ 	I/ 	 „ 	 „ 	 4• 	„ 
13. „ 	„ 	„ 	„ 	7. 

7 

6 

— 

(18) 	1 

(8) 
(3) 
(2 ) 

(11) 
(9) 
(9) 
(3) 
(1) 

8 	(27) 

1 	(18) 
— 	(4) 

(2) 

— 	(28) 
— 	(8) 

13 (64) 9 	(87) 

Unter den im Sommer beringten Altvögeln stammen sicher viele aus 
dem 2. Lebensjahr, so daß die Zahlen unter 1 und 6 fast gleich zu werten 
sind. Leider wissen wir nicht, wo sich diese Vögel im 1. Winter auf-
hielten. Es ist bedauerlich, daß die aus den fernen Winterquartieren ge- 

h) Breslau 625 198 Einwohner. Liegnitz 76 544 Einwohner. Brieg 29 816 Ein-
wohner. 

*) Vor den Klammern die Fernfunde. In den Klammern die Heimatfunde. 
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meldeten Ringvögel niemals wieder zurückkehren. Eine zweifelsfreie Be-
weisführung für ein Erlöschen des Zugtriebes mit zunehmenden Alter ist 
damit unmöglich. 

Als echte Standvögel erweisen sich die im Winter, meist am Futter-
platz, beringten Altvögel (III. 9-13). Sie konnten auch in den folgenden 
Wintern nur an demselben Platz oder seiner allernächsten Umgebung 
nachgewiesen werden. 27 dieser Altvögel wurden auch in den folgenden 
Sommern am Beringungsort festgestellt. Sie sind mithin absolut standtreu. 

Die älteste Amsel ist mindestens 61/2 Jahre alt (vielleicht auch älter) 
gewesen. 

H. 650 296 9 wohl ad., beringt am 22. 2. 29 in Schlottau, Krs. Trebnitz, 
von M. Riegel; daselbst wieder gef. am 4. 1. 35. 

Wie verhalten sich die Geschlechter? 

Beim Durchzug auf Helgoland fällt nach Drost (Vogelzug, 6. Jahr-
gang, Seite 179) deutlich ein starkes Ueberwiegen der 99 auf und er 
nimmt an, daß ein Teil der skandinavischen 33 in der Heimat über-
wintert. Diese Ansicht ist auch für unsere beiden Länder gültig. Nur 124 
Meldungen enthalten eine Geschlechtsangabe. 

Davon sind 
unter den Heimatfunden 41 99 und 76 a'd'. 
unter den Fernfunden 	4 99 und 3 33, 

Noch eindeutlicher wird das Ergebnis, wenn wir nur die Zahlen für 
die im Winter beringten und in der Heimat wieder bestätigten Altvögel 
vergleichen. Dann stehen 20 99 35 33 gegenüber. Leider fehlt die Ge-
schlechtsangabe bei allen Fernfunden jung beringter Amseln. 

Wie verhalten sich die Nestgeschwister? 

Da sich der Zugtrieb der Amseln so individuell verschieden äußert, 
wird es besonders reizvoll sein, das Verhalten der Nestgeschwister zu 
beobachten. Hierüber liegen folgende 5 Meldungen vor: 
1. R. F 69958 pull. 6. 7. 30 Gebergrund 

bei Dresden 
4. 10. 30 ebenda. 

R. F 69959 pull. 6. 7. 30 Gebergrund 
bei Dresden 

26. 6. 31 Golberode bei Dresden. 

R. F 69690 pull. 6. 7. 30 Gebergrund 
bei Dresden 

13. 8. 30 Gaustritz bei Dresden. 

2. R. F 17650 pull. 24. 5. 34 Dalbersdorf, Kr. 15. 8. 34 ebenda. 
Gr.Wartenberg 

R F 176746 pull. 24. 5. 34 Dalbersdorf, Kr. 1. 3. 36 ebenda. 
Gr.Wartenberg 

3. T. B 54 pull. 2. 6. 32 Tschammendorf, 
Kr. Neumarkt 

30. 1. 33 Kostenblut 	5,5 km. 

T. B 56 pull. 2. 6. 32 Tschammendorf, 
Kr. Neumarkt 

18. 2. 33 	(e) Kostenblut. 

4. T. B 2403 pull. 3. 6. 33 Lössen, 
Kr. Schweidnitz 

21. 9. 33 Oberstreit 	5 km. 

T. B 2402 pull. 3. 6. 33 Lössen, 
Kr. Schweidnitz 

16. 2. 34 (ce) Barzdorf 	3 km. 

5. H. 614205 A pull. 12.5.32 Gimmel, 
Kr. Oels 

26. 1. 34 ebenda. 

H. 614207 A pull. 12. 5. 32 Gimmel, 
Kr. Oels 

16. 10. 32 Wöpplinsberg (Breisgau) 
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Leider stammt der Heimatfund bei Nr. 5 erst aus dem 2. Winter und 
wir wissen nicht, ob der Vogel im 1. Winter nicht auch abgezogen war. 
Während so die obenstehenden Meldungen eher auf ein gleiches Ver-
halten der Nestgeschwister hindeuten, kann nach Drost auch das Gegen-
teil der Fall sein.9 

Zusammenfassung. 

Die Winteramseln sind durch ihre Größe und Färbung im vogelarmen 
und verschneiten Gelände recht auffällige Erscheinungen. Dazu kommt, 
daß die bei uns bleibenden Waldamseln, ähnlich den Meisen, Ammern und 
Haubenlerchen, gern die futterreichere Nähe der Ortschaften aufsuchen, 
wie mehrere Wiederfänge bestätigen. Damit füllen sie die Zahl der abge-
wanderten Tiere wieder auf. So kann bei flüchtiger Beobachtung der Ein-
druck entstehen, daß der Amselbestand im Sommer wie im Winter der-
selbe ist. Wer sich aber einmal die Mühe macht, bei strengem Winter 
auch die entfernteren Brutplätze aufzusuchen, wird nur ganz vereinzelte 
Tiere antreffen. Auffällig ist auch, daß die Amseln unter allen Winter-
vögeln wohl am meisten unter Kälte und Hunger zu leiden haben. Viele 
erliegen starkem Frost und einem anhaltenden Nachwinter. Jedem Beringer 
werden an solchen Tagen tote Tiere eingeliefert.") Auch bei den Vogel-
warten häufen sich dann die Meldungen. 

Das vorliegende Material und eigene Beobachtungen zeigen, daß sich 
unsere Amseln ähnlich wie ausgesprochene Zugvögel verhalten. Bei ihrem 
Zuge handelt es sich nicht um ein bloßes Ausweichen vor dem Winter, 
sondern sie wandern schon in der Hauptzugszeit. (Ende September bis 
Mitte Oktober.) Sämtliche rückgemeldeten Zugamseln sind vor dem 30. 9. 
beringt worden. Ihre Winterquartiere decken sich mit denen anderer 
Wanderer. Alle Fundorte, auch solche der weiteren Umgebung, liegen 
westwärts des Beringungsortes. Alle Amseln kehren im Frühjahr wieder 
in die Heimat zurück. Eine Umsiedlung über 20 km hinaus konnte in keinem 
Falle eindeutig nachgewiesen werden. Die Heimfindeversuche haben ge-
zeigt, daß auch den Amseln ein ausgezeichneter Ortssinn eigen sein kann. 

Die Anzahl der Zugamseln scheint aber jährlichen Schwankungen 
unterworfen zu sein. So fällt mir in diesem Herbst trotz milden Wetters 
und reicher Beerenkost auf, daß ausnehmend viel Amseln abgezogen 
sind.") Vornehmlich ziehen die Jungvögel. Ob der Zugtrieb bei steigendem 
Alter erlischt, konnte durch die vorliegenden Beringungsergebnisse nicht 
zweifelsfrei entschieden werden. So ist auch die Frage nach einem unter-
schiedlichen Verhalten der Stadt- und Waldamseln nicht restlos zu be-
antworten. Wir dürfen nicht übersehen, daß der Amselbestand durch die 
Beringung nur sehr einseitig erfaßt wurde. Es wurden besonders die 
leichter erreichbaren Stadtvögel und die Jungtiere beringt. Die Zahl der 
im Sommer beringten Altamseln ist noch recht klein. Es ergeht daher an 
alle Beringer die Bitte, sich in allen Jahreszeiten dem Amselfang zu 
widmen. Abgeschlossen: 31. 10. 37. 

9) Vogelzug, 1. Jahrgang, Seite 85. 
10) Ecke und Sonnabend briefl. (Ende Januar, Anfang Februar 37). 
11) Von Ecke bestätigt. 
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Schlesische Amselberinger: 

Sornabend 11 (Nr. 1, 10, 16, 18, 31, 34, 45, 47, 48, 54, 99). 
Weimann 8 (Nr. 9, 14, 20, 38, 43, 53, 102, 105). 
Trettau 5 (Nr. 7, 19, 40, 41, 97). 
Ecke 4 (Nr. 30, 56, 103, 106). 
Fiedeler 4 (Nr. 3, 21, 49, 55). 
Kynast 4 (Nr. 12, 50, 52, 100). 
Rolldeutscher 3 (Nr. 2, 13, 98). 
Vogelschutzwarte Proskau 3 (Nr. 6, 17, 42). 
Drescher 2 (Nr. 11, 44). Onoerich 2 (Nr. 22, 28). 
Linke 2 (Nr. 27, 29). Riegel 2 (Nr. 39, 58). 
Thamm 2 (Nr. 4, 23). Wittwer 2 (Nr. 8, 51). 
Je 1 Stück Benke (35). Delloch (36). Fischer (5). 
Hansch (46). Merkel (104). Neumann (37). 
Schlott (57). Steinhard (15). Tischer (32). 
v. Wallenberg (26). Walter (24). Weicht (25). Wichler (33). 

Sächsische Amselberinger: 

Teubert 9 (Nr. 66, 74, 78, 80, 85, 89, 107, 108). 
Pflugbeil 5 (Nr. 60, 75, 76, 92, 94). 
Domschke 3 (Nr. 64, 84, 88). 
Bernhardt 2 (Nr. 72, 109). Hahn 2 (Nr. 69, 87). 
Voerkel 2 (Nr. 79, 91). K. Wolf 2 (Nr. 67, 68). 
Je 1 Stück Burkard (96). Büttner (90). 
Degenkolb (73). Gnüchtel (63). Halbacher (93). 
Klinkicht (61). Kummerlöwe (77). Lange (83). 
F. Müller (86). Marquart (65). Pfau (62). 
Richter (95). Rosenkranz (82). Scholze (7). 
Wedel (81). Witte (59). 
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Groß-Wetterlage und Frühjahrsschnepfenzug 1934 
im Reich. 

Von R. St a die, Vogelwarte Hiddensee, Pommern 1) 

Im Anschluß an den Bericht 2) über die Tatsachenverhältnisse des 
Frühjahrs-Schnepfenzuges 1933 werden im folgenden die Ergebnisse der 
planmäßigen Schnepfenzug-Beobachtungen im ganzen Reich vom Früh-
jahr 1934 eine kurze Darstellung finden. 

Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch hier allen leitenden 
Stellen für die gütige Unterstützung der Untersuchungen meinen er-
gebensten Dank auszusprechen! — Durch Ministerial-Erlaß vom 19. II. 34 
war an alle staatlichen Forstverwaltungen die Aufforderung ergangen, 
nach bestimmten Richtlinien Schnepfenzug-Beobachtungen im Frühjahr 
durchzuführen und mir die Ergebnisse bekannt zu geben. 

Aus technischen Gründen ist die Veröffentlichung der Ergebnisse erst 
in diesem Jahre möglich geworden; da es sich jedoch um grundsätzliche 
Untersuchungen über die Möglichkeit von Beziehungen zwischen Groß-
wetterlage und Schnepfenzug handelt, so „veralten" ja solche Unter-
suchungsergebnisse nicht. 

Im Gegensatz zu den Zugbeobachtungs-Ergebnissen des Jahres 1933 
zeigt der Schnepfenzug im Frühjahr 1934 nicht den gleichmäßige n, 
von WSW nach ONO sich w e 11 e n f ö r m i g fortsetzenden Verlauf. Im 
Jahre 1933 war die Großwetterlage in der Zeit vom 4. III. bis etwa 10. III. 
durch einen stetigen allmählich fortschreitenden Warmluft-Vorstoß von 
W nach 0 gekennzeichnet. Und auch in der Folgezeit fanden wir einen 
nach Osten hin immer weiter Raum gewinnenden Temperatur-Anstieg. 
In guter Parallele dazu war das Eintreffen der ersten Schnepfen stets 
in den von den Warmluft-Massen gerade erreichten Gebieten festzustellen. 

Im Frühjahr 1934 gestaltet sich die Großwetterlage über Mittel-Europa 
— nach freundlicher Auskunft des Flughaf en-Amtes Breslau — 
wie folgt: Am 26. II. liegt ein Hoch über dem Meeresraum zwischen Island 
und Irland, ein Tief über Süd-Norwegen. Die arktische Meeres-Kaltluft 
dringt über England und die Nordsee südwärts bis zur deutschen Nordsee-
Küste vor. Noch haben Aachen und Berlin 7 ° bezw. 5 ° Wärme. In den 
beiden nächsten Tagen hat jedoch die Kaltluft Deutschland überflutet; nur 
in Ost-Deutschland haben wir noch einige Wärmegrade, in West-Deutsch-
land liegen die Temperaturen um und unter dem 0-Punkt. In der Zeit vom 
1.-4. III. wirkt sich ein Hoch, das am 26. II. über Nord-Rußland lag und 
sich südwärts allmählich verlagerte, nunmehr auch in Deutschland aus. 
Von Osten her hereinbrechende Kaltluftmassen lassen die Durchschnitts-
Temperaturen in Deutschland um + 1 ° bis 2 ° liegen. In derselben Zeit 
liegt ein Tief über Island, das langsam ostwärts wandert. Arktische 
Meereskaltluft stößt am 6. III. bis ins Nordsee-Gebiet vor, liegt am 7. III. 
mit der Front auf der Linie Aachen-Rügen und hat am 8. III. ganz Deutsch-
land überlagert. Das Tief wandert nach Finnland. Ein neues Tiefdruck-
zentrum zieht westlich von Irland heran und bereitet am 9. III. einen 
Warmluft-Vorstoß vor. 

1) Mein Dank gebührt der Deutschen Forsch.-Gemeinde, Berlin, mit deren 
Mitteln die Untersuchungen durchgeführt wurden. 

2) Ber. d. Ver. Schles. Ornithol., 1934, 19. Jahrg., Sonderheft. 
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Es ist nun interessant, daß trotz dieser Großwetterlage, die also ganz 
anders als die des Frühjahrs 1933 beschaffen ist, wiederum bereits am 7. 
und 8. III. wie etwa im vorangegangenen Jahre Einzel-Meldungen für die 
ersten Schnepfen aus einigen Regierungs-Bezirken vorliegen. Der Reg.- 
Bez. Düsseldorf weist als einziger Abschnitt sogar vier Meldungen 
vom 1., 2. und 3. III. nach! In der Zeit vom 6.-8. III. werden, wie erwähnt, 
Einzel-Schnepfen in Gebieten bis zu 200 m ü. M. in folgenden Regierungs-
Bezirken beobachtet: Speyer, Trier, Kassel-West und Kassel-Ost, Hanno-
ver, Oldenburg, Schleswig, Anhalt, Potsdam und Oppeln. Regelmäßig und 
häufig werden die Meldungen erst in den Tagen nach dem 9. III. Ganz 
offenbar durchwandert - nach den wohl wenig zahlreichen Vorboten in 
der Zeitspanne vom 1.-8. III. - ein stärkerer Nachschub ziehender 
Schnepfen in den Tagen vom 10.-14. III. die meisten Provinzen unseres 
Landes. So melden im einzelnen: Reg.-Bez. Speyer für die Höhenlagen 
zw. 200 und 500 m die ersten Schnepfen am 11. bezw. 12. III.; Wiesbaden 
für die Höhenlagen bis zu 200 m am 10. III., zw. 200 und 500 m am 11. 
bezw. 12. III. Die nächsten Meldungen beziehen sich nur auf Höhenlagen 
von 200 bis 500 m: Trier am 12. III.; Koblenz am 12./13. und 14. III.; 
Aachen am 10. III.; Düsseldorf am 12. III.; Arnsberg i. Westf. am 12. und 
15. III.; Kassel-West am 11./12. und 13. III.; Kassel-Ost am 10. und 11. III.; 
Erfurt am 10. und 11. III.; ferner Minden für Gebiete bis zu 200 m 
am 11./12. III. und bis zu 500 m am 15. III.; Anhalt-Dessau außer dem 
bereits genannten Einzelfall - am 3. III. - erst wieder am 10. III. für 
Höhenlagen bis zu 200 m; bis zu 500 m am 14. III. Alle weiteren Termine 
beziehen sich nunmehr auf Gebiete bis zu 200 m ü. M.: Hildesheim meldet 
die ersten am 15. III.; Braunschweig am 12. III.; Lüneburg am 11. und 
12. III.; Stade am 10. III.; Merseburg am 12. und 13. III.; Potsdam -
außer dem Einzel-Termin am 8. III. - aus den meisten Revieren am 
12. III.; Frankfurt a. 0. am 13. und 14. III.; Stettin am 11. und 13. III.; 
Köslin am 13. und 14. III. (für Lauenburg am 15. III.); die Ostprovinzen 
melden aus der Mehrzahl der Reviere die ersten Schnepfen im Gegensatz 
zu den anderen bisher genannten Gebieten einige Tage später: Breslau 
am 16. III.; Oppeln (außer der Einzel-Meldung vom 7. III.) die 
weiteren am 9./10. und 16. III.; Schneidemühl am 14./15. und 16. III.; 
Königsberg merkwürdigerweise schon am 10., 12. und 13. III.; Allenstein 
am 17. und 19. III.; Gumbinnen am 15. und 16. III. 

Aus Süd-Deutschland liegen für die Höhenlagen von 200 bis 500 m 
folgende Termin-Meldungen vor: Für den Regierungsbezirk Stuttgart 
10., 12. und 13. III.; Augsburg 12. und 15. III.; Oberbayern 16., 18. und 
19. III.; Regensburg 13. und 15. III.; Ansbach 18. und 19. III.; Bayreuth 
9. und 13. III. und Würzburg 12., 14. und 15. III. 

Zu diesen Meldungen nun eine Darstellung der Groß-Wetterlage zur 
selben Zeit: Am 10. III. liegt das bereits erwähnte Tief über Irland; die 
Warmluft ist früh bis zur Linie London-Paris-Basel vorgestoßen und hat 
abends 19 Uhr die Rheinlinie erreicht. Am 11. III. ist sie weiter bis zur Elb-
Linie vorgedrungen. Aachen meldet früh 8 Uhr + 6 °, Hannover 4 °, Ber-
lin 3 °. Königsberg dagegen noch -1 °. Am 12. III. liegt das Tief bereits über 
dem englischen Kanal und zieht weiter nach ONO. Die Frühtemperaturen 
steigen weiter an; Königsberg hat jedoch morgens immer noch - 1 °. 
Tagsüber können allgemein in Deutschland Höchsttemperaturen von + 10 ° 
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bis 11 ° gemessen werden. Am 13. III. weist Ostdeutschland mittags be-
deutend höhere Temperaturen als Westdeutschland auf; Breslau hat z. B. 
+ 10 °, Aachen dagegen nur 7 °. Auf der Rückseite des Tiefs dringt näm-
lich arktische Meereskaltluft nach. Ein neues Tief über Irland bringt 
jedoch einen neuen Warmluftvorstoß, der vorübergehend am 15. III. in 
Gebieten bis zur Rheinlinie einen Temperaturanstieg zur Folge hat. Der 
Warmluft folgen wiederum kühlere Meeresluftmassen nach. 

Wir haben also für die Zeitspanne vom 10. bis 12. III. ein zeitliches 
Zusammentreffen von hereinbrechenden und Deutschland größtenteils 
überflutenden Warmluft-Massen und den ersten Schnepfen-Meldungen 
aus der Mehrzahl der von den Warmluftmassen beeinflußten Gebiete. 
Festzustellen ist ferner, daß die zahlenmäßig nunmehr stärker auftretenden 
Schnepfen ziemlich schlagartig in zwei Tagen fast alle deutschen Provin-
zen erreicht haben. Dieses einheitliche Bild, das Beziehungen zwischen 
dem Warmluft-Vorstoß und dem Durchzug der Schnepfen vermuten läßt, 
stören einige nicht in den Rahmen dieser Folgerungen passenden Termine 
aus einzelnen Gebieten; als Beispiele dafür seien die unverhältnismäßig 
frühen Termine aus den Regierungsbezirken Oppeln und Königsberg er-
wähnt. Auffallend sind ebenso die späten Termine aus Ansbachschem 
Gebiet. 

Wie aus den vorstehenden Ausführungen bereits ersichtlich ist, sind 
die Termine der einzelnen Gebiete für die jeweiligen Höhenlagen bis zu 
200 m ü. M. und von 200 bis 500 m getrennt angegeben. Dies geschah auf 
Grund der Erfahrungen, daß der Schnepfen-Zug in den höheren Lagen erst 
etwas später als in den tieferen deutlich in Erscheinung zu treten pflegt. 
Bei den geringen bisher genannten Höhenunterschieden - nämlich bis 
200 m und 500 m - ist das verspätete Ziehen der Schnepfen in den 
höheren Gebieten noch nicht so auffallend. Deutlich wird dies erst in Re-
vieren über 500 m; zugleich sind nun aber auch nur in selteneren Fällen 
übereinstimmende Ankunfts-Termine der „Ersten" festzustellen. Die nach-
stehenden Beispiele mögen dies erläutern.  . 

Für Gebiete zwischen 500 und 800 m Höhenlage melden als ersten 
Schnepfenzug-Tag: Wiesbaden den 20. und 21. III.; Trier den 20. und 
22. III.; Kassel-West den 23. III.; Sigmaringen den 19. III.; Oberbayern 
den 21. und 22. III.; Regensburg den 23. III.; Weimar den 20. und 22. III. 
und Magdeburg den 21. III. Diesen leidlich übereinstimmenden An-
kunfts-Tagen stehen die Termine aus folgenden Bezirken gegenüber: 
Koblenz mit der Meldung des 15. III.; Aachen des 10. III. und Stuttgart 
des 16. III. auf der einen Seite und Arnsberg i. Westf. mit dem Termin 
3. IV. und Erfurt 5. IV. auf der anderen Seite. 

Für Höhenlagen zwischen 800 und 1100 m ü. M. meldet Oberbayern 
als erste Ankunfts-Termine den 23. und 26. III.; Stuttgart den 28. III.; 
Augsburg den 2. und 4. IV., Regensburg den 5. und 6. IV. und Erfurt 
den 9. IV. 

Für Reviere über 1100 m liegen nur Beobachtungen aus dem Reg.-
Bez. Augsburg und zwar vom 3. und 6. IV., aus Oberbayern vom 7. IV. 
und aus dem Bezirk Regensburg vom 11. IV. vor. 

Die recht weitgehenden Termin-Unterschiede in den höheren Lagen 
erklären sich zum guten Teil allerdings aus den jeweils herrschenden 
Schneelagen, Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen, die neben der Tem- 
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peratur ausschlaggebend sind für die Ernährungs-Möglichkeiten der durch-
ziehenden Schnepfen. 

Neben der Frage nach den Beziehungen zwischen Groß-Wetterlage 
und Eintreffen der er s t e n Schnepfen erschien aus gleichen Gründen von 
Bedeutung auch diejenige nach solchen zwischen Großwetterlage und 
besten Schnepfenzug-Tagen. 

Der zahlenmäßig stärkste Zug in den einzelnen Gebieten des Reiches 
wurde für die folgenden Darstellungen so ermittelt, daß die Zeitspanne 
vom 24. II. bis 14. IV. in zehn Zeitgruppen zu je fünf Tagen aufgeteilt 
und für jeden Regierungsbezirk die Zahlen der in den einzelnen Revieren 
beobachteten Schnepfen in diese Zeit-Gruppen eingetragen und deren 
Gesamtsumme errechnet wurde. — Vergl. Methode von Schenck, 
Budapest. Aus dem Vergleich der Endsummen der einzelnen Zeit-Gruppen 
ergibt sich, in welcher der Fünf-Tage-Spannen die meisten Schnepfen 
durchgezogen sind. 

Diese Berechnungen sind wieder für die einzelnen Höhenlagen ge-
sondert durchgeführt worden. 

Uebereinstimmend ergeben sich die Tage vom 2 1. b i s 2 5. III.  — 
sowohl für Höhenlagen bis zu 200 m als auch über 200 m bis zu 500 m 
— als zahlenmäßig beste Schnepfenzug-Tage in folgenden Regierungs-
Bezirken: Speyer, Aachen, Kassel-Ost, Hildesheim, Minden und Braun-
schweig. Dasselbe Bild zeigen in den Revieren zwischen 200 und 500 m 
die Regierungsbezirke: Wiesbaden, Trier, Koblenz, Düsseldorf, Arnsberg 
i. Westf., Bayreuth, Würzburg und ferner — für die Ebene geltend — auch 
die Bezirke Anhalt, Dessau und Potsdam. 

Die Zeit vom 2 6. b i s 3 0. III.  gilt als beste Zug-Periode für ebene 
Reviere im Reg.-Bez. Kassel-West, Merseburg, Schleswig, Oppeln und 
Königsberg. Für Höhenlagen zwischen 200 und 500 m werden als beste 
Zug-Zeit dieselben Tage genannt von den Reg.-Bezirken Erfurt, Magde-
burg, Stuttgart, Augsburg, Oberbayern, Regensburg, Ansbach, Bayreuth 
und Würzburg. In dieselbe Zeit fällt der Höhepunkt des Durchzuges in 
Höhenlagen bis zu 800 m in folgenden Bezirken: Wiesbaden, Trier, 
Koblenz, Merseburg und Stuttgart. 

Die übernächste Fünf-Tage-Gruppe — also vom 5. bis 9. IV. — 
kOmmt als beste Zugzeit für die ebenen Gebiete der Reg.-Bezirke: Frank-
furt a. 0., Stettin, Köslin, Breslau, Schneidemühl und Alleinstein in 
Betracht. 

10. bis 14. IV. gelten als der Höhepunkt des Durchzuges in Revieren 
zwischen 500 und 800 m für den Reg.-Bez. Speyer, Wiesbaden, Aachen, 
Kassel-West, Weimar, Oberbayern und Regensburg. Diese Zeitspanne 
hat dieselbe Bedeutung für die Gebiete üb er 800 m im Reg.-Bez. Erfurt, 
Augsburg und in Oberbayern. 

Weiter oben war die Groß-Wetterlage über Mittel-Europa bis zum 
15. III. verfolgt worden. Am 16. III. erreicht arktische Kaltluft Deutsch-
land. In rascher Folge erscheinen in der Zeit bis zum 20. III. von Westen 
her ständig neue Tiefdruckzentren, die ostwärts wandern und vorüber-
gehend immer wieder kühlere Luftmassen nach Deutschland ziehen. A m 
2 1. III.  dagegen bereitet sich ein Warmluft-Vorstoß von 
S ü den v o r; abends liegt das Tief über Böhmen und am 22. III. über 
Vorpommern. Das Tief wandert langsam weiter nordwärts. Ueber 
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Iiland zeigt sich am 24. III. ein neuer Warmluft-Vorstoß. 
In der Zeit vom 27. bis 28. III. schickt ein Azoren-Hoch einen Ausläufer 
nach Deutschland vor, und a m 2 9. III.  erreicht ein Russisches Hoch 
Skandinavien. Bei nordostwärtigen Winden dringt ein Kaltluft-Vorstoß 
über Deutschland bis Holland vor. Doch kommt er nicht voll zur Geltung, 
da vom Süden her War mluf t aufgleitet. Erst vom 1. IV. ab herrscht 
arktische Festlands-Kaltluft in Deutschland. Am 5. IV. dagegen verlagert 
sich das russische Hoch nach Süd-Rußland und vom Schwarzen 
Meer her dringen mildere Meeres-Luftmassen nach Deutsch-
land. Desgleichen kommt Deutschland am 8. u n cl 9. I V. unter die Ein-
wirkung von War raint t-Mass en infolge eines Tiefs, das v o n 
S ü d f rankreich her nach Nord-Westdeutschland und Mittel-
Deutschland wandert. 

Die so vielerorts gemeldeten besten Zug-Perioden vom 21. bis 25. III. 
und 26. bis 30. III. fallen zeitlich mit dem Warmluft-Vorstoß von Süden 
her am 21. HL und den Folgetagen, einem weiteren von Irland her am 
24. III. und schließlich dem vom Balkan heranrückenden, am 29. III. 
Deutschland erreichenden zusammen. Die Fünf-Tage-Gruppe vom 31. III. 
bis 4. IV. läßt keine besonderen Zugbewegungen in Erscheinung treten, 
wohl infolge der Meeres-Kaltluft-Massen, die Deutschland beherrschen. 
Das Wiederaufleben des Schnepfen-Zuges am 5. IV. erfolgt bei einer 
Groß-Wetterlage, die unter dem Einfluß der milden Meeres-Luftmassen 
vom Schwarzen Meer her steht. 

Da die Zeit vom 10. bis 14. IV. nur von Revieren in hohen und 
höchsten Lagen als beste Zug-Periode gemeldet wird, so ist der weitere 
Verlauf der Groß-Wetterlage nicht mehr von Interesse, denn die bereits 
genannten anderen örtlichen Faktoren wie Schneelage usw. sind für diese 
Gebiete ja von Entscheidung. 

Im Rückblick auf die Untersuchungs-Ergebnisse der beiden Jahre 
1933 und 34 ist festzustellen, daß die ersten Vorboten des Schnepfen-
zuges in weitgehender Unabhängigkeit von der Groß-Wetterlage, also 
mitunter trotz ungünstiger Witterungs-Verhältnisse, um den 1. III. herum 
in Deutschland eintreffen. Der wirkliche Beginn des Zuges jedoch fiel 
1933 wie auch 1934 in den einzelnen Provinzen meistens mit dem Einbruch 
von Warmluftmassen zeitlich zusammen. Gleiche Uebereinstimmung 
wiesen die örtlichen besten Zug-Perioden mit jeweils günstigen Groß-
Wetterlagen auf. 

Auf die möglichen Einwände gegen die Untersuchungs-, genauer 
gesagt die Beobachtungs-Methode der Frühjahrs-Zugbeobachtungen bin 
ich bereits in dem früheren Bericht eingegangen und habe den damaligen 
Bemerkungen nichts hinzuzufügen. Auch die neuen Ermittlungen hinsicht-
lich der Gewichte der männlichen und weiblichen Schnepfen ergeben 
grundsätzlich das gleiche Bild wie das damals nur an 2600 Individuen 
gewonnene Ergebnis. 

Das Mittel-Gewicht lag zwischen 300 und 325 gr, die extremen Ge-
wichte wichen um mehr als 100 Prozent voneinander ab; — es wurden 
Schnepfen erlegt, die weniger als 200 gr und ebenso solche, die 400 gr 
und sogar darüber wogen. — Grundsätzliche Unterschiede zwischen den 
Gewichten der mänlichen und weiblichen Geschlechter gab es nicht. Ein-
zelheiten sind aus dem früheren Bericht ersichtlich. 
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Am SchluP dieser Ausführungen sei noch auf einen Umstand hinge-
wiesen, der solche Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen 
Groß-Wettertage und Schnepfen-Zug sehr erschwert, nämlich auf die 
Tatsache, daß wir bisher leider über die Lage des oder der Winter-
quartiere unserer durchziehenden wie unserer Brut-Schnepfen so gut wie 
gar nicht unterrichtet sind. Ich möchte daher nicht verfehlen, auch an 
dieser Stelle eine systematische Beringungstätigkeit auf diesem Gebiete 
anzuregen. In jedem Falle würde dem einen oder anderen Forstbeamten 
eine zufällige Beringungs-Möglichkeit von Jungschnepfen geboten sein. 

Das Brutleben des Weidenlaubsängers. 
Von Otto Steinfatt. 

(„Aus der Waldstation für Schädlingsbekämpfung", Jagdhaus Rominten 
und der Außenstelle des forstzoolog. Instituts Hannoversch-Münden.) 

Wohngebiete und Zug in der Rominter Heide — Nestbau und Neststandort 
— Eiablage, Uebernachtung auf dem unvollständigen Gelege, Brutbeginn — Zeit 
des Brütens — Uebersicht über Brüte- (Huder-) und Jagdzeiten — Verhalten des e während der Brutzeit — Zeit der Jungenpflege — Nahrung — Fütterungs-
übersicht — Zahl der Jahresbruten und Eizahl — Außergewöhnliche Nestbeob-
achtungen — Kurzer Vergleich mit den anderen einheimischen Laubsängern. 

Wohngebiete und Zug in der Rominter Heide. 

Ostpreußen und damit auch die Rominter Heide, wo die folgenden 
Beobachtungen gemacht wurden, liegen im Verbreitungsgebiet des öst-
lichen Weidenlaubsängers, Phylloscopus collybita abietinus. 

Dieser Vogel kommt in der Heide nur als verhältnismäßig spärlicher 
Brutvogel vor. Er bewohnt im Walde die Ränder von Fichtendickungen, 
lockere Jungfichtenbestände und vereinzelte junge Fichtengruppen im 
nicht zu dunklen Hochwald, den er im Gegensatz zum Waldlaubsänger 
(Phylloscopus sibilatrix) fast vollständig meidet.') In größerer Zahl lebt 
er im „Jarke-Wald", dem sehr gebüschereichen Jagen 108 des Forstamtes 
Rominten, wo ich am 5. VI. 37 nicht weniger als etwa 15 Männchen singen 
hörte. Auch in dem lichten Wäldchen auf der „Salis"-Halbinsel im Wysch-
titer See kommt er etwas häufiger vor. Am 5. V. 37 sangen dort auf be-
schränkter Fläche 6 3(3'. 

Der Weidenlaubsänger ist auch bei uns wegen seines eifrigen und 
kennzeichnenden Gesanges einer der auffallendsten Frühlingsboten. 1936 
hörte ich den ersten am 16. IV. und bemerkte den letzten im Frühling 
ziehenden Vogel am 27. IV.; 1937 kamen die ersten am 8. IV., und der 
Frühlingszug hielt bis zum 28. IV. an. Die nördlicher oder östlicher woh-
nenden Vögel kommen etwa 8 bis 10 Tage früher an als die heimischen. 

Beim A b z u g e halten die Weidenlaubsänger eine umgekehrte Zug-
folge wie im Frühling ein: der Fortzug entwickelt sich allmählich aus dem 
Umherstreifen der selbständig gewordenen jungen Vögel schon in den 

1) Steinfatt: Beobachtungen über das Brutleben des Waldlaubsängers in der 
Rominter Heide; Beitrag z. Fortpfl.-Biol. Vögel 13, 1937, Seite 182-188. 
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letzten Tagen des Juli oder in den ersten Tagen des August. Gegen Ende 
des Monats oder zu Beginn des Septembers scheinen alle (oder fast alle) 
einheimischen Brutvögel abgezogen zu sein. Erst dann setzt ein lebhafter, 
in manchen Jahren (1937) sehr auffallender Durchzug der nordischen Brut-
vögel ein, der sich 1936 vom 24. IX. bis zum 14. X., 1937 von Anfang IX. 
bis zum 22. X. erstreckte. 

Nestbau und Neststandort. 

Während des Ansitzens bei einem Singdrosselnest am 11. V. 37 von 
3 bis 5 Uhr konnte ich auch ein Weidenlaubsängerweibchen eingehend 
beim Nestbau beobachten (Nest 73 R. I). Der Bau, der wohl vor etwa 
2 Tagen begonnen worden war, stand auf den untersten Aesten einer 
kleinen Hainbuche 10 cm über dem Boden am Waldrand und einer Weg-
böschung, die von einem lichten, niedrigen Gebüsch von einzelnen kleinen 
Fichten und Hainbuchen bedeckt war. 

Das 9 hatte 10 m davon entfernt in einem kleinen Jungfichtenbestand 
übernachtet. 3" hörte ich zuerst seinen Lockruf „hü-id", und gegen 330  
begann es zu bauen. Aus der nächsten Nestumgebung (10 bis 20 m) holte 
es dürre Grashalme herbei, die es in wenigen Sekunden verbaute. Wäh-
rend der Abwesenheit des nur 8 m entfernt wohnenden Singdrossel-
weibchens holte es im Verlauf von 11/2 Stunden etwa 20 mal Baustoffe aus 
dem unbewachten Singdrosselneste. 

Während des Eintragens der Baustoffe verhielt sich das 9 durchaus 
nicht still, sondern lockte sehr oft mit seinem gezogenen „hü-id". Dadurch 
blieb es auch fast dauernd in Stimmfühlung mit dem a, das sich seit den 
frühesten Morgenstunden, etwa ab 3 Uhr, singend und futtersuchend 3 bis 
8 m hoch in den Bäumen umhertrieb, wiederholt seinen Gesang unter-
brach und mit dem lockenden „hü-id" dem 9 antwortete. Das d kam aber 
niemals unmittelbar bis zum Neste oder auch nur auf den Boden hinab. 

Schon am 12. V. war das Nest mit einigen Federn ausgepolstert und 
im wesentlichen fertig. Die Bauzeit betrug in diesem Falle nur etwa 
vier Tage. Doch wurde an dem folgenden Tage (14. V.) vom 9 noch etwas 
daran gebaut. Vom 15. bis 17. V. blieb das Nest anscheinend unberührt') 

Von 6 Nestern, die ich bis jetzt in der Rominter Heide fand, stand nur 
eines unmittelbar auf dem Waldboden, die anderen 5 in kleinen Fichten (4) 
oder Hainbuchen (1), 10-30 cm über dem Boden. (In anderen Wäldern, 
in denen ich wohl 10 mal Nester des Zilpzalps fand, standen sie fast immer 
auf den unteren Aesten von kleinen Fichten, zuweilen in einer Höhe von 
50-100 cm.) 

Eiablage, Uebernachtung auf den( unvollständigen Gelege, Bebrütungs. 
beginn. 

Obwohl das Nest (73 R. I) schon am 12. (bezw. 14.) V. vollständig 
fertig war, wurde das erste Ei erst am 18. V. 37 abgelegt. Die übrigen 

2) Auch Ge yr v. S ch wepp en b ur g (Orn. Mber. 1927, Seite 145), 
Ha v erschmidt (Beiträge z. Fortpfl.-Biol. Vögel, 1932, Seite 227) und P r e n n 
(Journ. f. Orn. 1936, Seite 381) sahen allein das 9 bauen. Haverschmidt teilt mit, 
daß er das d' mit einer Feder im Schnabel, die es allerdings fallen ließ, am Neste 
gesehen hat (Beitr. z. Fortpfl.-Biol. Vögel, 1932, Seite 145). 
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5 Eier wurden in den ersten Morgenstunden Tag für Tag dazugelegt, so 
daß das Gelege am 23. V. mit 6 Eiern vollständig war. 

Eine Uebernachtung auf dem unvollständigen 'Gelege fand erst am 
22. V. nach Ablage des 5. und vorletzten Eies statt. Damit nahm auch die 
regelmäßige Bebrütung ihren Anfang. 

Die Zeit des Brütens. 

Wie bei allen einheimischen Laubsängern brütet auch beim Weiden-
laubsänger allein das 9. Von Zeit zu Zeit unterbricht es die Bebrütung des 
Geleges und begibt sich in der nächsten Nestumgebung auf die Jagd. In 
der Regel spielt sich dieser Wechsel zwischen Brüten und Jagen in folgen-
der Weise ab: nach einer Zeitlang ruhigen Brütens schaut das 9 sichernd 
aus dem Nest, hüpft dann still heraus und hält sich noch einige Augen-
blicke in den nächsten Büschen auf, ehe es sich zur regelrechten Jagd 
weiter entfernt und dem Beobachter aus den Augen verschwindet. 

Wie beim Waldlaubsänger ist auch das J a g d g e b i e t des Weiden-
laubsänger 9 zur Eier- und Jungenzeit nicht größer als etwa 30 bis 80 m 
im Umkreis des Nestes. 

Die jeweilige J a g dz ei t dauert 1-37 (einmal 80) Minuten. Mit 
dem Vorschreiten der Brutzeit oder dem Aelterwerden der Jungen ver-
längert sich die durchschnittliche Jagdzeit,  während sich die 
jeweilige Brütezeit entsprechend verkürzt. Ebenso nimmt die Zahl der 
Jagdausflüge im Laufe eines Tages zu. So machte z. B. das 2 vom 
Nest 73 R. I am 3. Bruttag (25. V.) 17, das 9 vom Nest 73 R. II am 
11.. Bruttag (13. VII.) 34, am 3. und 4. Jungentag (21. VII.) 48 Jagdaus-
flüge. Während am 13. VII. das 9 10 Stunden 46 Minuten brütete und 
4 Stunden 38 Minuten jagte, huderte es am 21. VII. nur 3 Stunden 
44 Minuten und jagte 11 Stunden 55 Minuten. 

Die genauen Angaben sind aus den folgenden Uebersichten zu ent-
nehmen, die wir durch unsere wiederholten Durchbeobachtungen ge-
wonnen haben?) Ich halte ihre ungekürzte Wiedergabe deshalb für zweck-
mäßig, weil sie den Wert von Urkunden haben, aus denen ohne Schwierig-
keit verschiedene wesentliche Tatsachen und Vergleiche abgelesen werden 
können. (Siehe nebenstehende Tabelle.) 

Bei der Rückkehr des 2 fliegt es einen Busch in der nächsten Nähe 
des Nestes an, von wo es hüpfend das Nest erreicht. Auffallenderweise 
läßt es dabei regelmäßig seinen „hü-id"-Lockruf ertönen (5-7 mal). Wenn 
es am Nest angekommen ist, hält es einige Male sichernd Umschau, ehe 
es darin verschwindet und sich auf dem Gelege zurecht kuschelt. 

Das Verhalten des 3" während der Brutzeit. 

Trotz der zahlreichen Jagdausflüge des 9 haben wir niemals das 3 
während der Brutzeit unmittelbar am Neste, etwa in Begleitung des 9, 
bemerkt. Es lebt zwar immer in dessen Nähe und hat mit ihm fast das 
gleiche feste Revier, in dem es sich singend und jagend aufhält, kümmert 
sich im allgemeinen aber sehr wenig um das 9. Im Verlaufe der Brutzeit 

3) Bei den Durchbeobachtungen, die im ganzen 92 Stunden umfaßten, halfen 
mit: F. Tauras, E. Hoffmann, G. Jenzewski und 1-1. Czapons. 
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Brüte- (Ruder-) und Jagdzeiten des WeidenlaubsängerWeibchens. 

Nest : 73 R. II. 
Beobachtungstag : 13. 7.1937. 

: 300-20°0  
Wetter : sonnig, warm. 

Zahl der Eier 4. 	Bruttag 11. 

Nest 73 R. II. 
Beobachtungstag : 21. 7.1937. 

-zeit : 300-200° 
Wetter : klar, warm. 
Zahl der Jungen 4. 

Alter der Jungen 3 und 4 Tage. 

Brütezeiten 
Dauer 

in 
Min. 

Jagdzeiten 
Dauer 

in 
Min. 

Huderzeiten 
Dauer 

in 
Min. 

Jagdzeiten 
Dauer 

in 
Min. 

nachts— 345  nachts 345_ 350 5 nachts - 350  nachts 350— 408  19 
350— 420  30 420— 421 1 408— 422 3 412— 416 4 
421— 422  
430— 448  

1 
13 

422-- 48o 

443— 450  
8' 
7 

416— 421 
480— 436  

5 
6 

421— 490 
438_ 506 

9 
30 

430— 510  20 510_ 516 6 508_ 510 4 510_ 540 30 
516_ 528 12 528_ 582 4 540_ 546 6 548_ 551 5 
582_ 547 15 547_ 558 5 551_ 558 7 558_ 559 1 
553_ 602 

610— 615 
9 
5 

602— 610 
5'5— 618  

8 
3 

509_ 604 
614_ 619 

5 
5 

6(41— 614  
e- 627 

10 
8 

618— 622 15 633— 640  7 527_ 625 8 665— 658  18 
640— 650  10 650—  655  5 653— 702  9 702_ 739 37 
665_(713) (18)* (713)_ 725 (12) 780_ 741 2 741— 806  25 
725_ 745 20 745_ 754 9 806_ 808 3 800— 824  15 
751__ 807 13 807— 812 5 824_ 881 7 831 — 887  6 
872_ (908) (goe)_ 928 (15) 887_ 844 7 844_ 848 5 
923_ 963 (30 953_ 957 4 840_ 855 6 855_ 908 8 
957-1018  21 1018-1080  12 903_ 910 7 970_ 928 13 

108'0-1080  9 1038-1045  6 923_ 992 9 932-1062  80 
1045-(1103) (18) (1109-1120  17 1052_1065 3 1065-11°6  11 
112°-1185  15 1185-1141  6 1106-1110  4 1119-1174  4 
1141-1156  14 1155-1210  15 11'4-1116  2 1116-1127  11 
1210-1227  17 1227-1285  8 1127-1131  4 1131-1148  17 
1286-1256  21 1256-1305  9 1148-1150  2 1158-1154  4 
1305-1324  19 1324-1386  12 1154-1157  3 1157-1204  7 
1336-1357  21 1357-1408  11 1204-1206  2 1206 - 1218 13 
1408-1480  
1436-1447  

22 
11 

1480-1486  
1447-1454  

6 
7 

1210-1223  
1231-1236  

4 
5 

1223-1287  
1286-1250 

8 
14 

1454-1524  30 1524-1582  8 1250-1254  4 1251--1258  4 
1582-1560  27 1550-160 10 1258-1306  8 1306-1315  9 
1600-1684  25 1634_1642 8 1315-1320  5 1320-1320  6 
1642-17°1  19 1701-1708  7 1326-1380  4 1386-1348  13 
17°8-1784  
1746-18°9  
1817-1858  

26 
23 
41 

1734-1746  
1800-1817  
1858-1908  

12 
8 

11 

1343-1343  
1350-1356  
1407-14'3  

2 
6 
6 

1343-135° 
1356-14°7  
1413-1416  

5 
11 

3 
1900-nachts 1416-1420 4 1420-1423  9 

1428-1492  
1435-144° 
15°2-15°4  

3 
5 
2 

1432-1435  
1440-1502  
15°4-1528  

3 
22 
24 

646 Min. 	 278 Min. 
10 Std., 	46 Min. 	= 4 Std., 31 Min. 

	

Brütezeiten : gesamte : 	10 Std., 46 Min. 

	

kürzeste : 	1 Min. 

1528-1532  
16°5-16°7  
1628-1636  

4 
2 
8 

1532-16°5  
1607_1628 
1686-1652  

33 
21 
16 

längste : 	56 Min. 1652-1657  5 1657-1730  33 

	

durchschnittlich 	: 	19,6 Min. 
Jagdzeiten: 	gesamte: 	4 Std., 	38 Min. 

1730-1733  
1746-1752  
1810-1824  

3 
6 
5 

1733-1746  
17152-1810  
1824-1831  

13 
27 

7 
kürzeste : 	1 Min. 1831-1835  4 1835-1843  8 

längste : 	17 Min. 1843-184° 6 1840-1901  12 
durchschnittlich : 	8,2 Min. 1001-1905  4 19°5-192° 24 

1920  nachts 
Anzahl der Jagdausflüge 34. 	

224 Min. 
	 715 Min 

	

3 Std., 44 Min. 	=11 Std., 55 Min 

Huderzeiten; gesamte: 3 Std., 44 Min. 
kürzeste : 	2 Min. 

Jagdzeiten : gesamte : 11 Std., 55 Min. 
kürzeste : 	1 Min. 

	

längste: 	9 Min. 	 längste : 	37 (80) Min. 

	

durchschnittlich : 	4,8 Min. 	durchschnittlich : 	14,9 Min. 
Anzahl der Jagdausflüge 48. 

*) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten, daß die Zeit um 1 größer oder 
kleiner gewesen sein kann. 

Nest : 73 R. I. 
Beobachtungstag: 25.5. 1937. 

-zeit: 300-1900  
Wetter : morgens Nebel, später sonnig. 

Eizahl 6. 	Bruttag 3. 
nachts —312 

331_ 416 
nachts 

45 
312_ 321 
416_ 426 

19 
10 

426_ 505 
508_ 529 

39 
21 

505— 508 
529_ 594 

3 	Brütezeiten : gesamte: 13 Std., 	6 	Min. 5 
534_ 601 27 601_ 504 3 	 kürzeste : 	5 	Min. 
604— 610  6 610_ 615 5 	 längste : 	141 	Min. 
615— 684  
647_ 821 

19 
97 

654_ 617 
824_ 826 

13 	durchschnittlich : 	49,1 Min. 
12 

836_ 913 37 918_ 915 2 	Jagdzeiten: 	gesamte ; 	2 Std., 19 	Min. 
915-1005  50 1045-101° 5 	 kürzeste : 	2 	Min. 

1010-1015  
1021_1185 

5 
74 

10'5-1021  
1135-1146  

6 	 längste : 	25 	Min. 11 
1146-1227  41 1227-1234  7 	durchschnittlich : 	8,2 Min. 
1234—(1453) 
1520-41619 

(141) 
(59) 

(1455)-1520  
(1610)-1622  

(25) 	Anzahl der Jagdausflüge 17. 
(3) 

1622-172° 67 1720-1734  5 
1794-1882  58 1832-1837  5 
1837  nachts 

	

786Min. 	 139 Min. 

	

= 13 Std., 9 Min. 	= 2 Std., 19 Min. 





löst sich der schon anfangs sehr lockere Zusammenhalt mit dem 9 immer 
mehr und hört während der Jungenzeit in der Regel offensichtlich ganz auf. 

Der Weidenlaubsänger führt nicht einmal eine Brutehe, 
sondern es besteht vor und während der Eiablage nur eine kurze Verbin-
dung zwischen 3 und 9. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß das 3 
zur Vielweiberei oder umgkehrt das 9 zur Vielmännerei neigt 
(Ehelosigkeit). 

Wir beobachteten 1937 einen Fall, den wir als Vielweiberei deuteten. 
Nest 73 R. II und 73 R III standen nur 25 m voneinander entfernt. Während 
die 99 die Eier bebrüteten oder die Jungen fütterten, hielt sich immer 
n u r 1 3 in der Nähe des Nestes und im Jagdgebiet der 9 auf. (Bei dem 
Sangeseifer der Weidenlaubsänger ist es völlig unmöglich, ein anderes 3 
zu übersehen!) 

Der sehr eifrige Reviergesang der 33' dauerte etwa bis zum 
5. VIII. (1937). Danach hörte er allmählich vollständig auf. Offenbar ver-
ließen die 3' 3 nun nach dem vollständigen Abschluß der Brutzeit ihre 
Reviere, strichen weiter umher oder zogen vielleicht schon ab. 

Am 22. VIII. setzte dann ein sehr eifriger und auffallender Herbst-
gesang 4) der alten und jungen, streichenden oder ziehenden Weiden-
laubsänger ein, der bis zum 9. X. andauerte. 

Die Zeit der fungenpflege. 

Nach einer Brutdauer von 15 Tagen schlüpften bei einem Nest (73 R. I) 
im Verlauf eines Tages alle 6 Junge (7. VI.). Bei einem anderen Nest 
(73 R. III) schlüpften die drei Jungen der zweiten.Brut ebenfalls a n 
einem Tage (22. VII.), während sich die S c h l ü p f d a u e r einer 
weiteren zweiten Brut (73 R. II) auf 2 T a g e erstreckte (17. u. 18. VII. 37). 
Daraus ergibt sich auch, daß die Bebrütung manchmal schon mit der Ab-
lage des vorletzten Eies beginnen kann. 

Die Jungen wurden in der Nacht von der Mutter gedeckt. Bei einem 
Nest (73 R. III) dauerte dieses nächtliche Hudern bis zum 8. Lebens-
tag (30. VII.), bei einem anderen Nest (73 R. II) bis zum 9. und 10. Lebens-
tag der Jungen (27. VII.). 

Kurz vor dem Ausfliegen der Jungen genügt eine Berührung des 
Nestes, um sie zum Verlassen ihrer Kinderstube zu bringen. Bei verspäte-
ten Beringungen gelingt es dann auch nicht, sie im Neste zu halten. 

Die eben ausgeflogenen oder ausgelaufenen Jungen bewegten sich 
sehr geschickt im Gezweig der Büsche, vermochten sich vor allem auch 
sehr fest anzuklammern. 

Die N e s t h o c k z e i t betrug in einem Fall 13 Tage (Nest 73 R. III), 
in einem anderen Fall 13 und 14 Tage (Nest 73 R. II). 

Am Tage des Ausfluges bleiben die Jungen in guter Deckung in der 
nächsten Nestumgebung sitzen, und andauernd lassen sie dann ihren 
Bettelruf hören, um das 9 zu ihrem Sitzplatz zu locken. In den Tagen 
darauf zerstreuen sie sich immer weiter, bis sie schließlich (wohl schon 
nach etwa 8 Tagen) selbständig werden und sich von Mutter und Ge- 

,) Auch F. Goethe hörte in der Schorfheide den vollständigen Herbstgesang 
der jungen Weidenlaubsänger (Beitr. z. Fortpfl.-Biol. Vög. 1937, Seite 154). 
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schwistern trennen. P r e n n 5)  glaubt, daß die Familien noch eine Zeitlang 
gemeinsam umherstreifen. Ich habe trotz der größten Aufmerksamkeit 
solche Beobachtungen nie machen können, mußte im Gegenteil immer 
feststellen, daß die Familie unweit des Nestes sich auflöst, worauf jedes 
Stück herumstreicht, was bei dem Einzelgängertum des Weidenlaub-
sängers nur natürlich ist. 

Während beim Wald- (Ph. 	Fitis- (Ph. trochilus) und 
Berglaubsänger (Ph. bonelli) 9 und 3' gemeinsam die Brut füttern, werden 
beim Weidenlaubsänger die Jungen vom 9 allein aufgezogen. Das 3' hält 
sich zwar meistens in der Nähe des Nestes auf, kümmert sich aber weder 
um das 9 noch um die Jungen. Nur einmal sahen wir es beim Nest 
(73 R. II; 13. VII., 1016). (Auch P r e n n hat bei mehreren Nestern nur an 
einem Nest die Beteiligung eines zweiten Vogels beim Füttern festgestellt. 
Er glaubt, daß es das cl gewesen sei.) 

In der Regel brachte das 9 nur ein Kerbtier, in seltenen Fällen zwei 
Beutestücke gleichzeitig zum Nest. Die ersten Morgenfütte-
rungen fanden statt um 404  (Nest 73 R. II am 21. VII. 37), 3" (Nest 
73 R. II, 26. VII. 37) und 350  (Nest 73 R. III, 2. VIII. 37); die letzten 
Abendfütterungen waren um 1920  (21. VII.) und 1906  (26. VII.). Die 
Länge der Futtertage betrug demnach 15 Stunden 25 Minuten 
und 15 Stunden 30 Minuten. 

Mit zunehmendem Alter der Jungen stieg auch die von dem 9 ein-
getragene Futtermenge. Wurden die Jungen im Alter von 3 und 4 Tagen 
im Verlauf eines Futtertages (21. VII.) 99 mal, in der Stunde durchschnitt-
lich 6,2 mal gefüttert, so stiegen diese Zahlen bei dem Jungenalter von 
8 und 9 Tagen (26. VII.) auf 228 mal täglich und 13,4 mal im Stundendurch-
schnitt. 

Die Zeiten der häufigsten Fütterung lagen am Morgen 
zwischen 4 und 9 Uhr und am Abend zwischen 16 und 19 Uhr. 

Die umhäuteten Kotballen wurden fortgetragen. Mit zunehmendem 
Alter setzten die Jungen weniger Kot ab, nutzten also wohl die Nahrung 
besser aus. Bei einem Alter der Jungen von 3 und 4 Tagen (21. VII.) kam 
ein Kotballen auf 6,2 Fütterungen; bei einem Alter von 8 und 9 Tagen 
(26. VII.) auf 8,8 Fütterungen. 

Die genauen Angaben über die Fütterungen ergeben sich aus folgen-
den Zusammenstellungen: 

Fütterungen bei nestjungen Weidenlaubsängern. 
Nest: (73 R. II.) (73 R. II.) (73 R. III.) 

Beobachtungstag: 21. VII. 37 26. VII. 37 2. VIII. 37 
Beobachtungszeit: 300-2090 300-1940  300-1600  

Wetter: klar, warm morg.kühlu.neblg. 
später bewölkt und 

warm. 

zeitweise Regen 

Alter der Jungen: 3 und 4 Tage 8 und 9 Tage 11 Tage 
Zahl der Jungen: 4 4 1 

5) Mit den eingehenden Beobachtungen von P r e n n : Beobachtungen zur 
Lebensweise des Weidenlaubsängers, J. Orn. 1936, S. 378-386, stimmen die 
unseren in den wesentlichsten Feststellungen überein. 

6) Im Frühling 1936 beobachteten wir bei einem Nest des Fitis auf der 
„Salis", daß 9 und d' die im Neste sitzenden Jungen fütterten. 
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Tageszeit Fütterungen 
F. 

(F.) 
K. 

und Kotaustragungen 
F. 	K. 

(K.) 
F. 

des 9 
K. 

3— 4 0 0 10 	1 5 0 

4— 5 8 3 23 	0 18 0 

5— 6 10 2 21 	1 13 0 

6-7 5 2 18 	1 10 0 

7— 8 8 2 17 	4 10 0 
8— 9 8 2 17 4 7 1 

9-10 5 2 8 1 3 1 
10-11 1 0 20 3 4 0 
11-12 6 0 11 2 2 0 
12-13 5 0 18 2 4 0 
13-14 4 0 3 1 1 0 
14-15 4 0 6 0 5 0 
15-16 7 0 3 1 10 	0 

16-17 10 1 13 0 92 	2 

17-18 7 2 19 3 

18-19 7 0 19 2 

19-20 4 0 2 0 

Gesamtzahlen 99 16 228 	26 

Stundendurchschnitt 6,2 1 13,4 1,5 7,1 

Erste Tagesfütterung 404  386  350  

LetzteTagesfütterung 1927 1900  

Nahrung. 

Bei einem Nest (73 R. III) konnten wir am 2. VIII. 37 aus einem Sack-
tuchansitz aus einer Entfernung von etwa 0,5 m vom Nest folgende 101 
für die Jungen eingetragenen Beutetiere feststellen: Fliegen (Diptera) 45, 
Raupen 20, Spinnen (Arachnoidea) 20, kleine Schmetterlinge (Lepidoptera) 
8, geflügelte Kerbtiere 4, unerkannt 4. 

Die Jungennahrung der Weidenlaubsänger zeichnet sich vor allem 
durch das vollständige Fehlen harter Kerbtiere B. Käfer, Coleoptera) 
aus. 
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Auch die alten Vögel leben in der Hauptsache von weichen Kerb-
tieren, nehmen aber auch Käfer auf. Die Magenuntersuchungen 
bei 4 alten Weidenlaubsängern ergaben folgenden Befund: 

1) 9; 19. V. 1935, 14", Forstamt Schwalgendorf, Jagen 132: 1 Spinne, 
1 größere Fliege, Käferreste (11 Flügeldecken von Hylesinus, 2 Köpfe von 
Rüsselkäfern, Cucurlionidae, zahlreiche Beine). 

2) 23. V. 34, Forstamt Rominten, Jagen 82: 29 Fliegenflügel, 36 Kerb-
tierbeine, unbestimmbar, 1 Larve, 2 Raupenköpfe, 1 Rindenlaus (Cherme-
tide), Chitinreste. 

3) d'; 17. VI. 35, Forstamt Schittkehnen: 2 weiße, 2 cm lange Käfer-
larven, 1 Schnellkäfer (Elateridae), 2 Netzflügler (Neuroptera, panorpa-
ähnlich), Reste von Netzflüglern. 

4) 23. VI. 35, Forstamt Schwalgendorf, Jagen 65: Haare von N o n - 
nenraupen (Lymantria monacha), 1 Spinne, 2 Käferflügeldecken, Käfer-
beinbruchstücke.7) 

Zahl der Jahresbruten und Eizahl. 

Im allgemeinen ist man der Meinung, daß der Weidenlaubsänger nur 
eine Jahresbrut macht. Auch P r e n n hält die späten Gelege, die 
noch Ende Juli gefunden werden, für Nachgelege. Ich kann mich dieser 
Ansicht nicht anschließen, sondern halte auf Grund meiner planmäßigen 
Beobachtungen zwei Jahresbruten für die Regel. 

Die bei uns in der Rominter Heide brütenden Weidenlaubsänger halten 
sich etwa von Mitte April bis Mitte August, also rund 4 Monate in ihrem 
Brutgebiet auf. Die E i - J u n g e n z e i t, d. h. die Zeit von der Ablage des 
1. Eies bis zum Ausfliegen des letzten Jungen, dauert bei einem Gelege 
von 6 Eiern 35 Tage. Rechnet man eine Nestbauzeit von 5 bis 7 
Tagen und eine J u n g e n f ü h r z e i t von 8 bis 10 Tagen hinzu, so umfaßt 
die gesamte Betätigungszeit des 9 für die erste Brut 48 bis 52 Tage. Dem 
9 bleibt also genügend Zeit, eine zweite Brut zu machen, obwohl es die 
ganze Arbeit des Brütens und der Jungenaufzucht allein zu bewältigen hat. 

Ich machte mir folgende Brutaufzeichnungen: 
I. Brut: 

1) Legebeginn 18. V. 37; 6 Eier; Ausflugtag (etwa 22. VI.) (Nest 73 R. I). 
2) Legebeginn (etwa 19. V. 37); Ausflugtag 21. VI. (Steinort, Kr. Angerburg). 

Spät- oder Nachgelege: 
3) Legebeginn (etwa 9. VI. 37); Ausflugtag 12. VII.; 5 Junge (Salis). 

II. Brut: 
4) Legebeginn (etwa 30. VI. 37); 4 Eier; Ausflugtag 31. VII. (Nest 73 R. II). 
5) Legebeginn (etwa 4. VII. 37); 3 Eier; Ausflugtag 4. VIII. (Nest 73 R. III). 
6) Gefunden am 5. VII. 37; 3 Eier, bereits etwas bebrütet (Nest 108 R.). 

Während das Gelege der ersten Brut meist 6 Eier enthält, ist das der 
zweiten bedeutend kleiner und hat nur 3 bis 4 Eier. 

Außergewöhnliche Nestbeobachtungen. 

Durch heftige Regengüsse wurde ein Nest (73 R. III) so sehr be-
schädigt, daß die drei großen Jungen es vorzeitig verließen. Zwei davon 

7) Untersucht von Forstassessor Wellenstein und mir. 
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kamen durch die Nachtkälte um, das dritte saß auf dem zerstörten Nest 
und wurde vom 9 weitergefüttert. Die Mutter brachte ein Vielfaches an 
Nahrung von dem, was das einzige Junge verzehren konnte. Es war 
daraus ersichtlich, daß die eingetragene Nahrungsmenge nicht von der 
veränderten Jungenzahl, sondern neben den äußeren Gegebenheiten, vor 
allem von dem festverankerten Fütterungstrieb des 9 abhängig ist. Das 
einzelne Junge wurde deshalb dermaßen überfüttert, daß es einen großen 
Teil der dargereichten Beute verschmähte, manchmal zwar sperrte, aber 
nicht mehr zuschnappte. Das 9 mußte deshalb öfters das Beutetier wieder 
mitnehmen, kam aber in den nächsten 1 bis 3 Minuten 5 bis 6 mal damit 
zurück. Wenn das Junge nicht sperrte, betupfte das 9 dessen Schnabel-
gegend mit dem Futter, ohne dadurch aber sein Ziel zu erreichen. Seine 
Erregung und Ratlosigkeit gab es durch anhaltende „hü-id"-Rufe, unter-
brochen von einzelnen „tirrep-, tirrep-Rufen (Rufe, die das 3 auch in den 
Gesang einflicht), kund. 

Als ich später das Junge in ein altes Weidenlaubsängernest, das ich 
an die Stelle des beschädigten herbeigeholt hatte, setzte, stutzte das 9 
zwar bei der Rückkehr einige Augenblicke, kam aber dann auf das Rufen 
des Jungen bald wieder zurück und fütterte es. 

Kurzer Vergleich mit den anderen einheimischen Laubsängern. 

Wie beim Wald-, Fitis- und Berglaubsänger baut auch beim Weiden-
laubsänger das 19 allein das Nest, brütet allein die Eier aus und versorgt 
sich selber mit Nahrung. Während aber bei den anderen Laubsängern die 
33 die Jungen mit großziehen helfen, kümmert sich das Weidenlaub-
sänger-3 überhaupt nicht um die Jungen. Im Gegensatz zu seinen ein-
heimischen Gattungsverwandten führt es mit dem 9 nur eine lockere und 
kurze Ehe oder lebt gar in Ehelosigkeit. Das 9 macht in der Regel 
zwei Jahresbruten. Die Brutdauer beträgt 15 Tage. Die 
Nesthochdauer beläuft sich auf 13 bis 14 Tage. 

Gegen den Menschen ist auch der Weidenlaubsänger sehr vertraut, 
so daß eine freie Beobachtung am Nest aus 8-10 m Entfernung, eine ge-
deckte (Ansitz) aus 0,5 bis 1 m keine Störung verursacht. 

Wanderwege 
schlesischer Turmfalken (Falco t. tinnunculus — L.) 

Von H. Ecke- Tschammendorf. 

(13. Ringfund-Mitteilung Tschammendorf.) 

Im „Vogelzug 1935" gibt Heidemann 1) eine sehr ausführliche 
Darstellung „vom Zuge des Turmfalken". Das von ihm untersuchte Mate-
rial von 298 Ringfunden läßt noch verschiedene Fragen offen, darunter 
die über das Verhalten alt gefangener Turmfalken. „Da von den Mit-
arbeitern hauptsächlich Jungvögel im Horst gekennzeichnet wurden", er-
strecken sich die Untersuchungen Heidemanns nach dieser Angabe 
wohl ausschließlich auf beringte Jungvögel. 
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Auch der Fang von Turmfalken auf dem Herbst- und Frühjahrszug 
ist wohl infolge fangtechnischer Schwierigkeiten kaum bisher durchgeführt 
worden. Seit dem Jahre 1919 habe ich nun alljährlich in meinem Heimat-
revier Tschammendorf alle Jungvögel eines wechselnden Bestandes von 
1-5 besetzten Horsten beringt. In einem für den Fang günstigen Horst in 
einer Baumhöhle einer Pappel bezw. in einem künstl. Nistkasten auf einer 
Pappel gelang es mir in dieser Zeit auch vier alte Brutweibchen zu 
fangen und zu markieren. Die Turmfalken dieser in 19 Jahren durchgeführ-
ten Markierungen hätten für örtliche feldornithologische Beobachtungen 
eigentlich ein ausreichendes Material ergeben müssen. Tatsächlich wurden 
die im Sommer beringten Turmfalken alljährlich immer in einzelnen 
Stücken bis in den Spätherbst und in manchen Jahren auch im Winter 
gesehen; mit einem 6-8 fachen Glas ist der verhältnismäßig große Fal-
kenring gut zu erkennen. 

Dagegen habe ich in all den Jahren im Frühjahr zu beginnender 'Horst-
zeit nur ein einziges Mal einen beringten weiblichen Turmfalken gesehen. 
Für die Jungvögel des Vorjahres nahm ich dann für gewöhnlich eine An-
siedlung in der näheren Umgebung analog den Fällen beispielsweise bei 
Staren und Rauchschwalben an, zumal der nützliche kleine Falke hier in 
der schlesischen Ackerebene ein durchaus häufiger Brutvogel ist. Daß ich 
aus der Umgebung keine bezw. wenige Rückmeldungen bekam, verwun-
derte mich auch weiter nicht, da jeder deutsche Jäger, der auch aus 
Unkenntnis diesen „Stößer" schießt, wohl aus Furcht vor Strafe und 
anderen Motiven sein „Weidmannsheil" schamhaft verschweigt. Immerhin 
ist es durchaus möglich, daß weitere in der Nähe sich aufhaltende beringte 
Falken von mir übersehen wurden. 

Daß die Turmfalken der schlesischen Population in der Mehrzahl der 
Fälle sich als reine Zugvögel erwiesen, zeigt Heidemann 1) in seiner 
Arbeit auf. In der Tabelle „Zahlen der Wiederfunde" wird gezeigt, daß 
sich auch in der Horstzeit (April—Mai) ein- und mehrjährige Turmfalken 
über 100 km und mehr vom Beringungsort entfernt aufhalten. Schon 
nach diesen Zahlen wird die Möglichkeit einer relativ häufigen Umsied-
lung junger Turmfalken angedeutet. 

Nun gab mir ein Rückfund aus jüngster Zeit Anlaß zu diesen Aus-
führungen: 
1. T 250E Turmfalk ad. 9 7. VI. 36 Tschammendorf 9. IV. 37 Klein-Schönhof öSR• 

	

51 0  4' N, 16°33'0 	500  20' N, 13° 17' 0 
Bz. Kaaden (Böhmen) 

Dieses Brutweibchen (vermausert, deninach wohl zweijähriger 
Vogel) wurde im Horst bei den Jungen gefangen und markiert. Für 
einen Jungvogel dieser Brut nachstehende Rückfundmeldung: 
2. T 253E Turmfalk pull. 7. VI. 36 Tschammendorf 15. X11.36 Daovice aSR• 

	

51 0  N, 160  33' 0 	49°29' N, 170  7' 0 
Bez. Prossnitz 

(Mähren) 

Brutbiologische Beobachtungen über dieses alte Weibchen wurden 
an anderer Stelle 8) veröffentlicht. Während der Paarungszeit 1937 wird 
dieses Weibchen nun 250 km nach Südwest von seiner vorjährigen Brut-
stätte entfernt angetroffen. Es befand sich nicht auf dem (evtl. verspäteten) 
Rückzug. Sondern es wurde, wie mir der Erleger ausdrücklich bestätigte, 
auf einem Balzflug wohl mit dem Männchen zusammen geschossen. Der 
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mit demselben Schuß erlegte zweite Turmfalk (geflügelt) entkam aber 
im Gebüsch und wurde nicht gefunden. 

Für den Vogelzugforscher ergibt sich nun die Frage: „Warum siedelte 
dieses Turmfalkweibchen in so große Entfernung um?" Ist es nur die 
Ausnahme der Regel, daß der Altvogel an seinem einmal gewählten Brut-
platz für Lebenszeit treu festhält, oder bedingen andere Faktoren, bei-
spielsweise Spezial-Nahrung bei Falken, oft diesen Wechsel? In meiner 
Arbeit über Sumpfohreulen-Invasion 4) sprach ich die Vermutung aus, daß 
ein reich gedeckter Tisch, in diesem Falle microtus arvalis, eine auf-
fällige Anreicherung der Gegend an Taggreifen und Eulen nach sich zieht. 
Und es ist sicher, daß man gerade beim Turmfalken im Spätsommer bei 
auffallenden örtlichen Veränderungen von einer als „Nahrungszug" zu 
nennenden Erscheinung sprechen kann, die außerhalb des gerichteten 
Herbstzuges in Erscheinung tritt. Dabei wäre es denkbar, daß diese Nah-
rungsgebiete, die biologisch für die Aufzucht einer Brut nicht unwichtig 
sind, von den Falken als Siedlungsgebiete gewählt werden. 

Wie liegen nun in vorstehendem Falle bezüglich „Spezial-Nahrung" 
die Dinge tatsächlich? Das Jahr 1936 brachte der schlesischen Landwirt-
schaft die zahlenmäßig wohl größte Mäuseplage der letzten 20 Jahre. In 
besonderem Maße traf dies auch für das Gebiet Tschammendorf zu. In 
unvorstellbaren Mengen wimmelte während des Herbstes und Vorwinters 
1936 Mycrotus arvalis auf Aeckern,Wiesen und Weiden. Im Frühjahr 36 
gab es im Revier fünf besetzte Turmfalkenhorste (bisheriges Maximum), 
die die oben angeführte Theorie stützen würden. Außerdem hielten sich 
vom Herbst 35 bis in den Mai 36 große Mengen von Buteo buteo und 
Buteo lagopus in den Mäusegebieten auf. 

Das große Mäusesterben setzte erst im März 1937 ein. Bis dahin 
standen Feldmäuse als Nahrung für Raubvögel ausreichend zur Verfügung. 
Um die Mäuseplage zu verringern, wurde im Herbst und Winter 36 auch 
von den Landwirten fleißig mit Strychnin und Phosphor vergiftet. In 
dieser Zeit wurden von mir Saatkrähen (weit über 100), Dohlen, Elstern, 
Turmfalken, Bussarde, auch Iltis und Fuchs tot gefunden, die sich wohl 
ausschließlich an äußerlich mit Phosphorlatwerge verklebten Mäusen ver-
giftet hatten. Auffallend war es aber, daß im Herbst die Turmfalken zu 
einem großen Teil verschwunden waren (auf Abgang durch Gift sind sie 
nicht alle zu setzen), desgleichen auch im Spätherbst und Winter nur 
wenige Mäusebussarde und Rauhfußbussarde zu sehen waren. Dies 
spricht gegen die Nahrungstheorie. Auch der Erleger des nachstehend 
gemeldeten, umgesiedelten Turmfalken 
3. T 18 E Turmfalk pull. :7' 13.VI. 35 Tschammendorf 26.1V. 37 Enzersdorf 

510  4' N, 16° 33' 0 	 a. d. Fischa 
48°4'N, 16°36'0 
Bez. Bruck a. d. 
Leitha, N.-Oest. 

schreibt: „Es sind hier (Enzersdorf an der Fischa, Bez. Bruck a. d. Leitha) 
im heurigen Jahre (1937) besonders viele Turmfalken, obwohl die Mäuse-
plage, welche im vergangenen Herbste besonders arg war, fast ganz 
verschwunden ist." 

Zusammenfassend möchte ich folgern: Ein reich gedeckter Tisch kann 
den Turmfalken, der für Schlesien als ausgesprochener Zugvogel anzu-
sprechen ist, zu einem längeren Verweilen in der Herbstzugzeit im Gebiet 
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der Brutheimat veranlassen. Dabei kann es geschehen, daß bei einzelnen 
Individuen die innersekretorische Zugdisposition zurückgedrängt wird und 
sie dann aus dem Zugrhythmus kommen, was zur Folge hat, daß sie in 
der Brutheimat überwintern. Liegt ein ausgesprochener Mangel an 
„Spezial-Nahrung" im Sommer und Herbst vor, so scheint der Turmfalk 
im Herbst bedeutend früher in Zugdisposition zu kommen, sodaß man in 
diesen Jahren einen früheren Abzug der Vögel beobachten kann. Im 
Herbst 1937 war diese Erscheinung in hiesiger Gegend sehr deutlich zu 
bemerken. Im schneereichen Winter 1937/38 „ohne Mäuse" sind Turm-
falken hier und in der Striegauer Gegend nicht zu beobachten. 

Ein früher Herbstabzug kann auch zur Folgerung veranlassen, daß bei 
einem sehr zeitigen Abzug der Wanderweg erheblich weiter als in an-
deren Jahren ausgedehnt wird. Dafür mögen nachfolgende Ringfunde 
zweier Turmfalken-Horstgeschwister als Belege dienen: 
4. Ross. 120256 E pull. 26.V1.37 	Zielau Nov. 37 Iglesias (Cagliari) 

	

50052' N, 160 22' 0 	390 20' N, 8°33' 0 
Sardinien. 

5. Ross. 120257 E pull. 26.V1.37 	Zirlau 3. I. 38 Kelibia (Cap Bon) 

	

50°52' N, 160  22' 0 	36052' N, 110 6' 0 
(Beringer: 1-1. Sonnabend-Barzdorf.) 	 Tunesien /Nordafrika. 

Ueber den Zug des Turmfalken schreibt Hart er t 5): „In Norwegen, 
Nordasien, auch noch in Nordschottland, auf den Shetlandinseln und in 
Deutschland Zugvogel, der bis Nordost- und Nordwestafrika (Togo, 
Haussaland), Indien und China bis Hainan zieht; in England und in Süd-
europa bis in die milderen Gegenden Deutschlands und in Nordafrika das 
ganze Jahr hindurch." 

E 1 2 0 2 5 7 ist, soweit bisher bekannt geworden, der erste be-
ringt e europäische Turmfalk, der das Mittelmeer überflogen hat, um 
in Nordafrika zu überwintern. In Luftlinie Beringungs- zum Fundort ca. 
1625 km SWzS. 

Auch bei E 1 2 0 2 5 6 ist man versucht seine Fluglinie über Iglesias 
(ca. 1950 km Luftlinie) an der Südwestküste Sardiniens hinaus über das 
Mittelmeer nach Nordafrika fortzusetzen. 

Ein besonders interessanter Umstand ist es hierbei, daß es sich bei 
diesen beiden südlichsten Fernfunden um Nestgeschwister handelt..In-
wieweit man bei diesen beiden „Weitfliegern" vielleicht „erbliche An-
lagen" zu berücksichtigen hat, läßt sich jetzt schon kaum sagen und 
bleibt späterer Forschungsarbeit vorbehalten. 

Ueber 1500 km Luftlinie haben mehrere beringte Turmfalken aus 
Finnland, Schweden und Deutschland zurückgelegt; siehe Heide-
mann 1) und Schiff erli.9 

In Schlesien haben wir bisher beringte Turmfalken aus Polen, Tsche-
choslowakei, Ungarn, Oesterreich, Jugoslawien, Italien und Deutschland 
aus Sachsen und Bayern zurückgemeldet erhalten.2) Das ist ein sehr weit 
gespannter Zugwinkel. Nach Heidemann 1) „auch zum Herbstzug und 
im Winter ist eine Streuung in starkem Maße vorhanden; sie beträgt bei 
den sächsischen Turmfalken zum Beispiel 190 ° von S über W nach N und 
bei den schlesischen Turmfalken sogar 225 ° von SSW bis NO." Durch 
einen neuen Fernfund wird dieser Zugwinkel für schlesische Turmfalken 
noch erheblich erweitert. 
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6. T 261 E Turmfalk pull. 5. VII. 36 Peicherwitz Nov. 37 Huby-York 
51°4' N, 160 30' 0 	540 5'N, 10 8' W 

(Yorkshire) England 
Was diesen schlesischen Turmfalken veranlaßt hat in England zu 

überwintern, wird schwerlich zu ergründen sein. In Parallele zu dieser 
Nordwestwanderung über 1250 km steht ein Schweizer Turmfalk.0) Nest-
ling Mai 31 Basel beringt; Wiederfund Oktober 31 bei Namur (Belgien); 
370 km NNW. Ferner ein bayrischer Turmfalk im Oktober in der gleichen 
Gegend (Karte Heidemann '). 

Soweit nach Veröffentlichungen bisher bekannt ist, scheint dieser 
schlesische Turmfalke der erste Ringvogel seiner Art zu sein, der vom 
Kontinent nach Großbritannien geflogen ist. Auch liegt nach den Ring-
funden in „British Birds" bisher noch kein Rückfund britischer Turmfalken 
vom Festland vor. 

Anregung! 

Durch vorstehende Veröffentlichung wollte ich zeigen, daß durch Be-
ringung beim Turmfalken die Möglichkeit für weitere Forscherarbeit be-
züglich seines brutbiologischen und seines individuellen Zugverhaltens 
gegeben ist. Für eine „Planberingüng" ist er der gegebene Versuchsvogel, 
da sein Horst meist leicht zugänglich ist und auch der Fang der Altvögel 
nicht zu schwer ist. Neben eigenen Beobachtungen in ökologischer und 
soziologischer Hinsicht wird dieser im Ausland „jagdbare" Vogel weitere 
interessante Fernfunde liefern. Der Hundertsatz der Rückfunde ist nach 
diesbezüglichen Aufstellungen angegeben für Dänemark (P. Skovgaard) 
mit 14,5 90; England (H. F. Witherby) 10,9 90; Schweiz (A. Schifferli) 
6,5 0/0 ; Ungarn (J. Schenk) 6,3 10. 

Schrifttum: 
1) Heidemann, J.: Vom Zug des Turmfalken (Falco t. tinnunculus), Wander-

falken (Falco peregrinus) und Baumfalken (Falco s. subbuteo). — Der 
Vogelzug, 6, I, 1935, o. 11-26. 
„Auszug daraus": 

2) H e i d e m a n n, J.: Wiederfunde der in Schlesien mit Helgoländer und Rossittener 
Ringen gekennzeichneten Turmfalken. — Ber. Ver. Schl. Orn., 21. Jahrg., 
1/2, 1936, p. 20-22. 

3) E c ke, H.: Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Turmfalken (Falco t. tinnun-
culus L.). — Ber. Ver. Schl. Orn., 22. Jahrg., 1/2, 1937, p. 31-33. 

4) E c k e, H.: Woher kamen die Sumpfohreulen der Brutinvasion 1933 in Schle-
sien? — Ber. Ver. Schl. Orn., 20. Jahrg., 3/4, 1935, p. 74-76. 

5) Harter t, E.: Die Vögel der paläarktischen Fauna, Berlin 1910-22. 
6) Schif f er 1 i, A.: Ringergebnisse des Turmfalken (Falco t. tinnunculus) in 

der Schweiz. — Der Ornith. Beob., 33. Jahrg., 2, 1935, p. 26-31. 

Kleine Mitteilungen. 

Neuer Brutnachweis des Mornellregenpfeifers (Charadrius mori -
n e 11 u s L.) aus dem Riesengebirge. 

Da in den letzten Jahren kein Brutnachweis des Mornell aus dem 
Riesengebirge glückte, verdient folgende Beobachtung bekannt gegeben 
zu werden. Bei einem Ausfluge einiger Ornithologen im Juli 1937 ins 
Gebiet der Goldkoppe (CSR.) wurde von den Exkursionsteilnehmern der 
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Mornellregenpfeifer in einem Paare längere Zeit beobachtet, das eine 
Tier mit Futter im Schnabel. Um das Paar nicht zu stören, wurde von 
weiterer Nachforschung Abstand genommen. Nähere Namennennung und 
Ortsangabe sei hier aus Schutzgründen unterlassen. Aus dem Isergebirge 
liegen keinerlei Nachweise des Tieres aus letzter Zeit vor. Es wären 
weitere Nachforschungen über das derzeitige Vor-
kommen des Mornell in Schlesien sehr erwünscht, um 
evtl. noch schützend eingreifen zu können. M. Schlot t, Breslau. 

Bergente [Nyroca m. marila (L.)] aus Breslau. 

Am 17. 1. 38 wurde in den Breslauer Zoo eine weibliche Bergente 
durch Herrn Hauptmann Keilhold eingeliefert, die aber leider schon 
so entkräftet war, daß das Tier kurze Zeit darauf verendete. Es war in 
Breslau auf der Rennbahnstraße vor dem Hause Nr. 46 beim Schnee-
schippen lebend gegriffen worden. Da die Bergente — entgegengesetzt 
früherer Mitteilungen — doch verhältnismäßig selten in Schlesien beob-
achtet worden ist (aus den letzten Jahren liegt keine Beobachtung vor), 
sei der Fund hier mitgeteilt. M. Schlot t, Breslau. 

Ohrensteißfuß [P o d i c e p s auritus (L.)] aus Breslau. 

Der diesjährige überaus schnee- und nebelreiche Winter hat Gelegen-
heit zu manch interessanter Feststellung gegeben. So konnte nach einer 
Pause von fast 2 Dezennien wieder mal der Nachweis vom Auftreten des 
Ohrentauchers in Schlesien erbracht werden. Von Gastwirt F r i e d r i c h, 
Gaststätte zur Kippe, Breslau-Pöpelwitz, wurde am 4. 1. 38 ein Taucher 
von Größe des Schwarzhalstauchers dem Breslauer Zoo lebend über-
wiesen. Das Tier war in der Nähe der Gaststätte an der Oder in ziemlich 
erschöpftem Zustande gegriffen worden. Da es reichlich verschmutzt war, 
als es in den Zoo gelangte, wurde der Vogel zunächst als Schwarzhals-
taucher registriert. Die spätere Nachbestimmung ergab aber einwandfrei, 
daß es sich um auritus handelt. Es gelang, den Steißfuß am Leben zu 
erhalten und sogar so einzugewöhnen, daß er sich z. Zt. (4. III. 38) in 
tadellosem Zustande und ganz vertraut den Besuchern des Breslauer Zoo 
zeigt. Hoffentlich gelingt es, das Tier, das zusammen mit 2 Zwergtauchern 
und 1 Eisvogel  —  alles Kostbarkeiten für einen Tiergarten — gehalten 
wird, noch recht lange zu pflegen und zu beobachten. 

M. Schlot t, Breslau. 

Zu: G. C r e u t z, Die bisherigen Beringungsergebnisse bei der Gattung 
Acrocephalus Naum. („Ber. Ver. Schles. Ornith." 22, 1937, S. 55-67.) 

Der von G. Cr e u t z in seiner vorgenannten Zusammenstellung er-
wähnte, am 5. 7. 1922 als pull. bei Rathen b. Deutsch-Lissa beringte und 
am 12. 7. 1923 bei Königswartha wiedergefundene A c r o c e p h a 1 u s 
a r u n d i n a c e u s (D. 13 der Cr e u t z schen Liste), den der mit mir in 
Königswartha weilende damalige Oberkonservator Schwarze vom 
Dresdner Mus. f. Tierkunde geschossen hat, ist n i c h t, wie Cr e u t z 
schreibt, am Ne st e geschossen worden. W e i g o 1 d, der den Wieder-
fund zuerst bekannt gab (Orn. Monatsber. 31, 1923, S. 135), schreibt ledig-
lich nur, daß der Vogel „jedenfalls da (in Königswartha) gebrütet" hat. 
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Auch ich, der ich bei der Erlegung zugegen war, halte die Möglichkeit 
des Brütens bei Königswartha für sehr wahrscheinlich. Trotzdem ist 
ein solches aber nicht erwiesen, und da bei Königswartha zwar einzelne 
verspätete Paare um die Zeit der Erlegung noch Junge im Neste haben 
können, die Mehrzahl aber um diese Zeit mit dem Brüten bereits zu 
Ende ist, ja, man bereits die ersten Zugerscheinungen beobachten kann, 
besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß es sich bei dem Fund um einen 
frühen Durchzügler gehandelt haben kann. Aus diesem Grunde sind auch 
die von Cr e u t z auf S. 66 an diesen Fund in so bestimmt ausgespro-
chener Weise geknüpften Folgerungen nicht ganz am Platze. 

Rud. Zimmermann, Dresden. 

Kohlmeisenbrut in einem alten Amselnest. 

Am 1. 6. 1937 fand ich im Schloßpark Ober-Stradam, Kr. Groß-
Wartenberg, fast in der Spitze einer etwa 3 m hohen Fichte ein altes 
Amselnest. Dieses war von einer Kohlmeise ausgebaut worden. Das Nist-
material war das gleiche, wie es aus Brutkästen bekannt ist. Das Nest 
enthielt 7 Eier. Die Kohlmeise flog beim Besteigen des Baumes ab. Am 
9. 6. 1937 befanden sich 4 junge Kohlmeisen im Nest, die mit Rossittener 
Ringen beringt wurden. A. Kynas t, Ober-Stradam (Schi.). 

Großtrappe im Breslauer Stadtgebiet innerhalb der Umgehungsbahn. 

Am 19. Januar 38 teilte Herr Steuerinspektor K a r o f f dem Zoo 
telephonisch mit, daß er seit einigen Tagen auf den Feldern westlich des 
Müllabladeplatzes an der Strehlener Straße einen ihm völlig unbekannten, 
graubraunen, etwa kondorgroßen Vogel wiederholt gesehen hätte. Herr 
Dr. Sc h 1 o t t bat mich, der Sache doch einmal nachzugehen, und so 
wanderte ich denn gegen 12 Uhr desselben Tages auf der Stadtseite der 
Umgehungsbahn vom Südpark her der bezeichneten Stelle zu. Als ich 
herankam, sah ich hinter einem mit junger Wintersaat und Resten von 
Kohlarten bestandenem Felde einen riesigen Schutthaufen sich erheben, 
auf dem gerade ein Müllabfuhrwagen seine Ladung entleerte. Mit wenig 
Hoffnung auf interessante ornithologische Ausbeute hob ich mein Glas 
ans Auge und sah mit Staunen in der Tat in etwa 300 Meter Entfernung 
einen mächtigen Vogel neben einem dürren Busche stehen, der durch 
seine imponierende Größe, seine hohen, plumpen Läufe und seinen aus 
dem rostgelben Gefieder herausragenden langen, grauen Hals auf den 
ersten Blick als männliche Großtrappe zu erkennen war. Leider war mir 
dieser, jedes Ornithologenherz hoch erfreuende Anblick, nur wenige 
Augenblicke vergönnt; denn während sich die Trappe durch in weit ge-
ringerer Entfernung auf dem Müll arbeitende Leute nicht im geringsten 
stören ließ, machte sie bei meinem Anblick sofort einen langen Hals, drehte 
sich um und erhob sich nach kurzem Anlauf mühelos in die Luft, um mit 
weitausholenden Schlägen ihrer gewaltigen, schön rostgelb, grau und 
schwarzbraun leuchtenden Fittiche über die Umgehungsbahn hinweg-
fliegend, alsbald meinen Augen zu entschwinden. Eine sofortige Nach-
suche und 2 weitere Gänge am 20. und 23. 1. waren leider erfolglos; die 
Trappe war fort. Ihr nach den Angaben von Herrn K a r o f f fast 8 Tage 
währender Aufenthalt an diesem ungewöhnlichen Ort dürfte darauf zu- 
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rückzuführen sein, daß sie in der Zeit nach dem außerordentlich ergiebigen 
Schneefall dort am ehesten ihr zusagende Nahrung fand und daher auch 
nach dem Wegtauen des Schnees noch eine kurze Zeit verweilte. 

W. H a h n, Breslau. 

Angriffslustiges Amselpaar. 

Das Beringen von 5 nestjungen Amseln (am 24. 5. 37) am hiesigen 
Kriegerdenkmal (Lossen, Krs. Brieg) auf einer Fichte wurde durch die 
Angriffslust der Altvögel fast unmöglich. In kurzen Abständen stießen 
diese immer wieder auf den Kopf und ins Gesicht des Beringers. Am 
9. 7. 37 wiederholte sich der Vorgang, als wiederum Jungamseln in der 
Nähe des ersten Brutplatzes (auf einer Fichte, 10 m hoch) beringt werden 
sollten. Anscheinend handelte es sich um dasselbe Brutpaar. 

Roßdeutscher, Lossen (Schi.). 

Grauer Fliegenschnäpper brütet im Gartensängernest. 

Am 21. 6. 37 fand ich in Lossen ein Gartensängernest mit 5 Jungen 
(auf einem Apfelbaum in 2 m Höhe). Im gleichen Nest befinden sich im 
Juli 37 3 nestjunge graue Fliegenschnäpper, die ich am 27. 7. 37 beringen 
kann. Roßdeutscher, Lossen (Schi.). 

Schneeammern bei Lossen, Krs. Brieg. 

Am 2. 1. 37 konnte ich bei einem Kontrollgange durch die hiesige 
Vogelschutzanlage am Boden des Futterhauses 4 mir auffällige Vögel 
bemerken, die bei meinem Näherkommen sofort aufflogen und sich auf 
einem angrenzenden Feldgebiete niederließen. Hier gelang es mir, sie mit 
dem Glase zu beobachten. Es handelte sich um Schneeammern. Der tiefe 
Schnee und der starke Frost mag sie an das Futterhaus getrieben haben. 

Roß deutscher, Lossen (Schi.). 

Zahlreiches Auftreten von Seetauchern im Winter 37/38 in Schlesien, 
insbesondere im Odergebiet. 

P a x (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925) weist mit Recht darauf 
hin, daß von den 3 Seetauchern: Colymbus immer, arcticus und stellatus 
wenigstens die letzten beiden Arten häufig im Winter in Schlesien beob-
achtet werden, vornehmlich im Gebiet der Oder, während der Eistaucher 
durchaus nur gelegentlicher Besucher unserer Provinz bleibt. Der Winter 
1937/38 mit seinem Schneereichtum, besonders im Dezember1Januar, und 
seinen manchmal sehr starken Nebel-Nächten im November hat nun den 
Seetaucherzug für Schlesien in den Monaten November/Januar besonders 
auffällig gemacht; ja man kann für November sagen: so, wie bisher noch 
nie bei uns. Insgesamt gelangten in dieser Zeitspanne 24 verbürgte See-
taucher-Nachweise zu meiner Kenntnis, größtenteils durch Einsendung 
von Belegen (lebend oder tot); einige durch sichere Freibeobachtung. 
Der erste Seetaucher-Nachweis (1 Polartaucher im Jugendkleide aus der 
Umgebung von Steinau (Oder) datierte vom 17. XI. 37. Die Nachweise 
häuften sich im November zwischen dem 21. und 25. Die Nacht vom 23. 
zum 24. XI., in der dichter Nebel herrschte, war für Breslau besonders 
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interessant. Allein 3 Polartaucher und 5 Nordseetaucher wurden hier in-
nerhalb der Stadt und zwar vorwiegend in der Gegend um den Striegauer 
Platz und in Zimpel gegriffen und nach und nach als „Enten, Gänse, 
Reiher usw." dem Breslauer Zoo oder mir persönlich übermittelt. Am 
25. XI. wurden nochmals 2 Nordseetaucher aus Breslau gemeldet, wohl 
noch von der Zugnacht am 23./24. herrührend, in der anscheinend in erster 
Linie Nordseetaucher auf Wanderung gewesen waren (siehe auch 
Tabelle). Insgesamt stammten aus XI 17 Seetaucher-Nachweise und alle 
aus dem Odergebiet. Der Dezember bringt nur noch 5 Nachweise, 
darunter Polar- wie Nordseetaucher in gleicher Zahl (2) und 1 Eistaucher 
aus dem Kreise Münsterberg (der einzige Nachweis; Dom. Nieder-Kunzen-
dorf). Die Oder als Fundort ist jetzt nur 1 mal vertreten (1 Nordseetaucher 
aus der Brieger Umgebung), allerdings liegen die Fundorte Reppline und 
Wiese ja auch nicht gar so weit von der Oder entfernt. Aus dem Januar 
wurden nur noch 2 Nachweise bekannt: 1 Polartaucher aus dem Gebirge 
(Reinerz) und 1 Nordseetaucher aus der Ratiborer Umgebung, also wieder 
Odergebiet. Weitere Mitteilungen gelangten bisher nicht an mich. Der 
Gesamtnachweis ergab, daß der Anteil an Polartauchern (11) gleich dem 
durchziehender Nordseetaucher (12) war. Meist waren sie im Jugend-
kleide. Weitere Mitteilungen sind erwünscht. 

Uebersicht über die Seetaucher-Nachweise: 

Polartaucher Nordseetaucher Eistaucher 

	

Stück- 	aum 

	

zahl 	Datum Ort t Stück- Dt zahl 	Dat. 	Ort t Stück Da t. 	rt zahl 	° lJ  

1 

1 

3 

3 

— 

— 

1 

1 

_ _ 

1 

17.11. 37 

18.11.37 

21.11.37 

Nacht v. 
23424.11 

1937 
— 

— 

6.12.37 

23.12.37 

— 

4.1.38 

Umgeb. von 
Steinau (Oder) 

Umgeb. von 
Cosel (Oder) 
Umgeb von 

Glogau (Oder) 

Breslau (Oder) 

— 

— 

Wiese, Kreis 
Trebnitz Schl. 
Reppline(Schl.) 

— 
Umg.v.Reinerz 
(Grafsch.Glatz) 

— 

— 

5 

2 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

Nacht v. 
2344.11, 

Nacht v. 
234411. 

25. 11. 
37 

25.11. 
37 

23.12. 
37 

28.12. 
37 

10. 	1. 
37 

1 

— 

— 

Breslau (Oder) 

Herrnprotsch 
(Oder) 

Breslau (Oder) 

Umgeb. von 
Brieg (Oder) 
Umgeb. von 
Sulau Schl. 
Münsterberg 

Umgeb. von 
Ratibor (Oder) 

— 

I 

— 

— , 
ca 18 
12.47: 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 
I Ncl_Kunzen- 
, dorf Kr 
NI ünsierbg. 

Schi. 

— 

— 

— 
M. Schlot t, Breslau. 

Ohrenlerche [Eremophila alpestris flava (Orn.)] 
bei Striegau (Sch.). 

•Dieser Winter brachte auch die Ohrenlerche seit längerer Zeit wieder 
mal nach Schlesien. Während meines Weihnachtsaufenthaltes in Striegau 

35 



(Schles.) beobachtete ich am 25. XII. auf einem verschneiten Brachacker 
am Breiten Berge (Striegau) 1 Flug Haubenlerchen, in dem sich auch 
2 Ohrenlerchen — allerdings sich etwas abseits haltend — befanden. Am 
26. XII. wurden die Tiere, diesmal allein, an fast gleicher Stelle nochmals 
beobachtet. Es handelte sich um etwa die gleiche Oertlichkeit, an der ich 
schon 1923/24 Alpenlerchen gesehen hatte. W w u r den 1 9 3 7/ 3 8 
noch Alpenlerchen in Schlesien beobachtet? 

M. Schlot t, Breslau. 

Ueberwinternde Große Rohrdommeln (B o t a u r u s st e 11 a r i s L.). 

Nach einer Meldung des herzoglichen Forstamtes in Ratibor wurden 
von Dezember 37 bis Ende Januar 38, also während der Schnee- und 
Kälteperiode, von herzoglichen Forstbeamten im Lenczok bei Ratibor OS. 
wiederholt zwei Rohrdommeln beobachtet. Da ich das Beobachtungs-
resultat anzweifelte, nahm der Revierjäger S c h i m r o c t y k mit noch 
zwei Forstbeamten weitere Beobachtungen unter Zuhilfenahme eines Ver-
gleichspräparates vor. Im ersten Februardrittel gelang die Beobachtung 
auf nur einige Schritte Entfernung an einem einzelnen Vogel. Hierbei 
wurde einwandfrei festgestellt, daß es sich tatsächlich um Botaurus 
stellaris handelte. 

Weitere Feststellungen ergaben, daß Dr. Krätzig in diesem Winter 
auch in der Sächs. Lausitz überwinternde Rohrdommeln festgestellt hat. 

Daß auch in früheren Jahren schon Ueberwinterungen vorgekommen 
sind, berichtet S o n n a b en d. Mitte Januar 1935 wurde im Dorfteich 
bei Iseritzau im Kreise Wohlau (Schi.) eine große Rohrdommel erlegt. 

Jitschi n, Vogelschutzwarte Oppeln OS. 

Oberschlesischer Star (S t u r n u s v u 1 g a r i s) in Abessinien. 

Massenberingungen oberschlesischer Stare erbrachten allgemeine 
Zugrichtung über Oberitalien nach Tunesien mit Ausstrahlungen ostwärts 
bis nach Lybien. 1932 kam auch ein Nachweis aus Französisch-Marokko. 

Eine außergewöhnliche Ausnahme von diesen Flugbildern erbrachte 
nun der Star mit den Ringzeichen Helgoland Nr. 619 337 A. Dieser Vogel 
wurde am 19. 5. 32 von mir nestjung im Vogelschutzgebiet Althaus, früher 
Dometzko, im Kreise Oppeln (50 ° 37 N, 17 ° 51' 0) beringt. Am 12. 6. 36 
wurde derselbe Vogel in Dessie in Abessinien (11 ° 5 N, 39 ° 49' 0) abge-
schossen. Die Rückmeldung erfolgte erst jetzt. An der Richtigkeit der 
Rückmeldung kann nicht mehr gezweifelt werden, da auf nochmalige 
Rückfrage Associazione Provinciale del Cacciatori Firenze, Viall BeI-
fiore 1 in Italien am 13. 3. 38 den Fund erneut bestätigte und Fuß mit Ring 
an Helgoland sandte. 

Zunächst setzen Flugweg und -strecke in Erstaunen. Die Entfernung 
von Oppeln bis Dessie beträgt rund 5000 km Luftlinie. Im weiteren ist zu 
beachten, daß der Vogel zu einer Zeit geschossen wurde, in der die Stare 
in Oberschlesien brüten. Offenbar ist der Vogel aus dem Winterquartier 
in Richtung Süd-Ost abgeflogen. So besehen handelt es sich um einen 
ganz außergewöhnlichen Wiederfund. J i t s c h i n, Oppeln OS. 
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Mittelsäger (M e r g u s s e r r a t o r L.) bei Breslau. 

In den ersten Tagen des Monats Januar 1938 wurde bei Schottwitz 
bei Breslau ein Mittelsäger geschossen und gelangte in mein Präparations-
geschäft. Da das Auftreten dieses Sägers als Wintergast in Schlesien 
immerhin nicht ganz alltäglich ist, sei dies hier mitgeteilt. 

Edw. Wichle r, Breslau. 

Berichtigung. 
Der Nachtrag in der Arbeit von 0. Cr e u t z „Die bisherigen Be-

ringungsergebnisse bei der Gattung Acrocephalus Naum." im 22. Jahrg., 
Heft 3/4 der „Berichte" auf S. 59 über Drosselrohrsänger 0. 267 171 ist 
zu streichen, da auf andere Art bezüglich (Rotrückenwürger). 
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11.513 Rinn ecla nti erfchichu ng 

Und am 10 April nur ein 99 Ja! " 

Denn Oestereich ist u. bleibt deutsches Land! 



Aus der Vereinstätigkeit. 
Sommerversammlung in Neisse und Ottmachau am 18. und 19. September 1937. 

Die Tagung in Neisse gestaltete sich zu einer würdigen Gedenkfeier für den 
Gründer unseres Vereins, Justizrat Kolliba y. Die Teilnehmer begaben sich 
gegen 16 Uhr zu dem Grabe ihres schlesischen Meisters, woselbst der Vorsitzende, 
Herr Dresche r, im Beisein von Frau Kollibay einen Kranz niederlegte. Der 
Beauftragte für Naturschutz, Herr Studienrat Roch e, führte darauf durch den 
Stadtpark, in dem weitgehend für Vogelschutz gesorgt war. 

Nach Besichtigung des vortrefflich gehaltenen Heimatmuseums unter Führung 
von Herrn B o m b a eröffnete Herr Drescher im Musiksaal des Carolinums 
die von über 100 Teilnehmern besuchte Tagung. Nachdem er den Herren Studien-
rat Roche- Neisse, Lehrer L o h r - Ottmachau und Hauptlehrer B ö h m - Mühl-
rain den Dank für ihre mühevollen Vorbereitungen zur Tagung ausgesprochen 
hatte, gedachte er des 96 jährigen Seniors des Vereins, Herrn Generalmajor 
Gabriel- Neisse, der gelegentlich der Neisser Tagung zum Ehrenmitglied er-
nannt werden sollte. Das Schicksal aber wollte es, daß dieser große Heimatforscher 
gerade an diesem Tage zur ewigen Ruhe bestattet wurde. 

An diese Gedächtnisfeier schloß sich der Vortrag von Herrn Drescher: 
„Dr. Konstantin Gloger und ,Justizrat Paul Kollibay" an. 

Einleitend führte Vortragnder aus, daß aufmerksame Vogelbeobachtung zum 
Naturschutz erzieht und dieser Heimattreue schafft und den Menschen mit der 
Heimatscholle verankert. 

Ein Blick in die Geschichte der schlesischen Vogelkunde ergibt, daß diese in 
drei verschiedene Entwicklungsabschnitte zu trennen ist. Der erste beginnt Anfang 
des 17. Jahrhunderts und reicht bis 1904, dem Jahr der Gründung des Vereins 
Schlesischer Ornithologen, der zweite von da bis Ende des Weltkrieges. Im dritten 
stehen wir noch mitten drin. Uns interessieren hier nur die ersten beiden, die zwei 
Männer führend kennzeichnen. 

Der erste Abschnitt steht im Zeichen GI o g e r s. Zwar erschienen schon vor 
seinem Wirken einige schlesische Vogelbeschreibungen, diese haben aber nur noch 
historischen Wert. Der ganze Abschnitt wird gekennzeichnet durch Einzelarbeiten 
ohne jede Zusammenfassung. GI o ger aber ist der erste, der 1833 seine für alle 
weiteren Arbeiten grundlegende „Wirbeltierfauna Schlesiens" herausgibt. GI o g e r 
ist ein Bauernsohn des Neiße-Gaues, welcher das Neisser Gymnasium besuchte 
und hier schon die ersten Beobachtungen für sein späteres Werk sammelte. Er 
studierte in Breslau und gab nach Beendigung des Studiums am Matthias-Gymna-
sium naturwissenschaftlichen Unterricht. Bei seinen ausgedehnten feldornitholo-
gischen Ausflügen zog er sich ein Halsleiden zu und mußte seinen Beruf aufgeben. 
Er geht nach Berlin und treibt hier eifrig Naturschutzstudien, deren Ergebnisse er 
in vielen Schriften bekannt gibt. Das Ministerium für F. und L. wird auf ihn auf-
merksam, und er erhält ein dreijähriges Stipendium zur Ausarbeitung eines Vogel-
schutzgesetzes. Ein Bauernsohn des Neiße-Gaues war also der erste, der den An-
stoß dazu gab, daß der Vogelschutz in Preußen zum Gesetz erhoben wurde. 1863 
stirbt Glo g e r fern von seiner Heimat, in der dieser große Naturforscher so er-
folgreich gewirkt hatte. 

Der zweite Abschnitt wird führend beeinflußt durch Justizrat Paul K o 11 i b a y. 
Er ist ein Neustädter Kind und Schüler des dortigen Ornithologen Kutte r. Durch 
diesen wird er schon als Schüler in die Geheimnisse des Vogellebens eingeführt. 
Er ist daher von Anfang an Biologe und nicht nur Sammler. Seine Tagebuchnotizen 
reichen bis in seine Schülerzeit zurück. Kollibay studierte in Breslau Jura. 1901 
läßt er sich in Neisse als Rechtsanwalt nieder. Er ist aber schon in den ornitholo-
gischen Kreisen wohlbekannt und wird auch bald Mitarbeiter am Journal für Orni-
thologie. Nebenbei arbeitet er eifrig an der Vergrößerung seiner berühmten Balg-
und Eiersammlung. Er erkannte bald, daß eine fruchtbare Arbeit in Schlesien nur 
durch Zusammenziehung aller geeigneten Kräfte möglich sei. Nach vielen vergeb-
lichen Versuchen gelang es ihm auch dann endlich, 1904 in Warmbrunn mit einem 
Häuflein von nur 14 Vogelfreunden den Verein Schlesischer Ornithologen zu 
gründen. Hiermit beginnt der zweite Abschnitt, der einen vollkommenen Umbruch 
herbeiführte und einen ungeahnten Aufschwung der schlesischen Vogelkunde zur 
Folge hatte. Schon bei Gründung des Vereins legte K 011 i b a y einen Arbeitsplan 



fest, der auch heute noch seine Geltung hat. 1906 erscheint dann sein grundlegen-
des Werk, „Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien". Nach diesem erfolg-
reichen Schaffen blieben die Ehrungen nicht aus, die ihre Krönung dadurch er-
hielten, daß K o l I i b a y zum Vizepräsidenten der Berliner Deutschen Ornitholo-
gischen Gesellschaft gewählt wurde. 

1919 starb dieser große Vogelkundige, dessen Name stets in der vordersten 
Reihe der deutschen Forscher genannt werden wird. Am Schluß des Vortrages 
ehrte der Vorsitzende die anwesende Frau Justizrat K ollibay durch eine 
Blumenspende. 

Hierauf erhielt Studienrat R o c h e das Wort. Der Redner beschrieb in anschau-
licher Weise das Werden der Neisser Parkanlagen und verglich die heutigen Beob-
achtungsergebnisse, die Vogelwelt betreffend, mit jenen, die Kollibay 1901 bekannt 
gab. Letzterer stellte 1901 73 Arten, davon 46 Brutvögel fest, wohingegen jetzt 
80 Arten mit 60 Brutarten vorhanden sind, ein Vogelreichtum, der im Vergleich zur 
Fläche auffallend groß ist. Eingehend schildert Vortragender das Verhalten und 
Neuerscheinen der einzelnen Arten und weist auf die Abhängigkeit des Vorkom-
mens der Arten von der Veränderung des Pflanzenbestandes hin. 

Oen letzten Vortrag hielt in seiner lebhaften Art der Leiter der oberschlesi-
schen Vogelschutzwarte, Polizei-Oberstleutnant a. D. Jitschi n. Er zeigte an einer 
großen Zahl von Lichtbildern die Reisewege jener Vögel, die durch ihn in Proskau 
beringt und rückgemeldet wurden. Nicht weniger als 42 000 Vögel wurden bisher 
hier gekennzeichnet, so daß schon eine stattliche Anzahl von Rückmeldungen vor-
liegt. Am aufschlußreichsten waren die Feststellungen über den wechselnden Zug 
der Stare, über den Storchenzug und den vollkommen unregelmäßigen Zug der 
Lachmöwen. Der Vortragende gibt dann noch einen Einblick in die Arbeiten der 
Warte. Diese sind ungeahnt vielseitig, sie erstrecken sich sogar auch auf die Pflege 
kranker und verletzter Vögel. 

Am Sonntag, dem 19. 9. fuhren die Teilnehmer mit dem Autobus nach dem 
Ottmachauer Stauseegebiet. Die Betreuer des Gebietes, die Herren Lohr und 
B ö h m, übernahmen die Führung. Das Becken war stark gefüllt, wodurch die 
Beobachtung erschwert wurde. Das Beobachtungsergebnis war trotzdem äußerst 
befriedigend. Man sah den Fischadler, die Rohrweihe und andere nicht feststellbare 
Weihenarten, den Habicht, den Schwarzstorch, Fischreiher sowie Graugänse. Unter 
den großen Flügen von Enten konnte man Stock-, Tafel- und Reiherenten fest-
stellen, von Tauchern Hauben- und Schwarzhalstaucher. Seeschwalben und Möwen 
belebten den See, darunter einige große Stücke, deren Artzugehörigkeit nicht fest-
zustellen war. Die Seeränder waren mit Mengen Totaniden, Regenpfeiferarten und 
dergl. besetzt. Nach Besichtigung des bekannten Raudens unter Führung seines 
jetzigen Betreuers, Herrn Hauptlehrer B ö h m, beschloß die lehrreiche Tagung ein.  
gemeinsames Zusammensein in der Ottmachauer Burg, wobei Herr Rektor 
M e rke 1 noch einmal allen jenen dankte, welche die Tagung so vorzüglich vor-
bereitet hatten. E. Drescher. 

Wanderversammlung in Breslau und Gimmel, Kr. Oels, am 9. und 10. Oktober 1937. 

Herr Drescher eröffnete uni 19 Uhr im Zoologischen Institut die Tagung 
und gedachte nach Begrüßung der Anwesenden noch einmal des am 14. 9. ver-
schiedenen Alterspräsidenten des Vereins, Herrn Generalmajor Gab r i e 1- Neisse. 
Er macht darauf auf die Bedeutung der diesmaligen Tagung aufmerksam, die im 
Zeichen der Falknerei steht, deren praktische Durchführung wir durch die liebens-
würdige Vermittlung und Einladung unseres Ehrenmitgliedes, Herrn T r e t t a u, 
Gimmel, kennen lernen sollen. 

Herr D r es c h er gibt ferner unter anderem bekannt, daß sich von Anfang 
Januar bis Mitte Februar 37 zwei Kormorane die Spitze des Hirschberger Rathaus-
turmes als Ruhe- und Schlafplatz ausgesucht hatten. Beobachtungs- und Meldungs-
austausch zwischen den Herren D r. L a m p r e c h t, Hirschberg, und D r. Schlot t 
ergeben, daß die Tiere nicht der Kolonie des Breslauer Zoo entstammten. 

Herr D r es c h e r begrüßt darauf den Vortragenden des Abends, Herrn Forst-
meister Dr. Freiherrn v o n V i e t i n g h o f f (Neschwitz) und Herrn K n ö s p e 1 
und dessen Hilfsfalkner vom Reichsfalkenhof „Hermann Göring". von V i e t i n g-
ho f f führte uns in einem längeren, durch prachtvolle Lichtbilder illustrierten Vor-
trag in das Wesen und in die Praxis der Falknerei ein, erklärte die großen Unter- 
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schiede der Beizjagd mit dem Falken, der ein Feldjäger, und dem Habicht, der 
ein Buschjäger ist. Der Vortrag, der uns auch mit den Schwierigkeiten des Ab-
tragens bekannt machte, wurde mit besonderem Beifall aufgenommen. 

Nachdem Herr Drescher noch einige interessante urkundlich belegte Nach-
richten über schlesische Falknerei des Mittelalters bekannt gegeben hatte, wurde 
der Abend mit einem gemütlichen Zusammensein beschlossen. 

Am Morgen des 10. brachten Autobusse Teilnehmer und zahllose Gäste nach 
Gimmel, dem wundervollen Landsitz unseres liebenswürdigen Gastgebers, Herrn 
T r et t a u. Das bis ins Kleinste ausgearbeitete Tagesprogramm begann mit einer 
die Aufgaben des Tages erklärenden Begrüßungsansprache Herrn T r e t t a u s. 
Gruppiert um mitten im Wald liegende Hügelgräber, lauschten die Gäste dem Vor-
trag T r et t a u s, der uns die geschichtliche Entwicklung des Gimmeler Gaues 
bis zurück in die Bronzezeit verfolgen ließ. 

Der hierauf unternommene Marsch durch den etwa 850 Morgen großen Wald 
kam einem Vogelschutzlehrgang gleich. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auch 
nur annähernd die ununterbrochene Kette des Gebotenen zu schildern. Die Teil-
nehmer lernten den richtigen Aufbau eines naturgemäßen Wirtschaftswaldes 
kennen, der auch gegen Wildverbiß geschützt sein muß. Bald wurde diese, bald 
jene der 500 Nisthöhlen besonders besichtigt und erklärt, bald stand man vor 
der fängisch gestellten Vogelreuse, woselbst den Laien an gefangenen Vögeln die 
Beringung vorgeführt wurde. Den Höhepunkt erreichte die Besichtigung beim 
Besuch des Vogelschutzgehölzes im Schloßpark selbst. Hier hatte Herr T r et t a u 
auf einem Gestell den Schnitt der Weißdornstämmchen zu Astquirlen in allen 
Phasen ihrer Entwickelung aufgebaut. Darauf durchschritt man (in Abteilungen) 
die in vielfachen Windungen durch das Dickicht angelegten schmalen Gänge, an 
deren Seiten angebrachte Nummern auf die Nester hinwiesen. Hier konnten wir 
auf einer Fläche von 1 Morgen die überraschende Zahl von 28 Nestern feststellen, 
von denen nur 3 nicht in einem Astquirl saßen. 

Ueberraschend auch war der Erfolg des Schwalbenschutzes im Wirtschafts-
hof, woselbst 1937 allein 120 Paar Mehlschwalben gebrütet haben. 

Ein von unserem liebenswürdigen Gastgeber im Nachbardorf gespendeter 
kräftiger Eintopf stärkte die von den vielen Eindrücken recht ermüdeten Gäste, 
so daß nunmehr mit neuer Kraft die langersehnte Beizjagd beginnen konnte. Leider 
ist es wiederum unmöglich, an dieser Stelle den interessanten und aufregenden 
Verlauf der Vorführung auch 'nur annähernd zu schildern. Gesagt sei nur das 
Wichtigste. So machte z. B. schon der Aufmarsch der Falkner auf die Zuschauer 
einen unvergeßlichen Eindruck. Majestätisch standen auf der linken, behandschuh-
ten Hand der Falkner die Beizvögel: je ein Ger- und ein Wanderfalk mit der Kappe 
auf dem Kopf, sowie 3 Habichte, die ohne Kappe getragen werden, alles Tiere des 
Reichsfalkenhofes, die durch Herrn von V i e t i n g h of f und Herrn Knöspel 
mit dessen Hilfsfalknern nach Gimmel gebracht worden waren. Die Jagd begann 
mit dem Falken in einem Rübenschlag auf Fasan, und wenn auch das Anwarfen 
nach dem Abwerfen nach Ansicht der Falkner nicht recht gelingen wollte, so war 
doch das Gesamtbild mit den herrlichen Flugbildern unvergeßlich eindrucksvoll. 
Man begab sich darauf mit den Habichten zu einer Kiesgrube, die reich mit 
Kaninchenbauen besetzt war. Frettchen wurden in die Röhren gelassen, und jeder 
Nerv des scharf beobachtenden Habichts ist gespannt — und als das erste Kanin-
chen aus dem Bau flitzt, saust auch schon der Habicht hinterher, erreicht blitz-
schnell sein Opfer und bindet es augenblicklich mit den Fängen am Kopf, so daß 
es sofort verendet. Mit ausgebreiteten Schwingen stellt sich dann der gewandte, 
ritterliche Jäger stolz auf seine Beute und wartet, bis sie ihm von ceinem Herrn 
abgenommen wird. Diesem eindrucksvollen Schauspiel folgt die Jagd im Busch, 
am Buschrand als Vorstehtreiben und auf freiem Felde mit dem stöbernden Hund. 
So löste ein eindrucksvolles Bild das andere ab. Man war überrascht von der 
Fluggewandtheit des Habichß im dichten Holz und vor allem darüber, daß dieser 
kühne Jäger zu seinem Herrn zurückkehrt, wenn dieser unter Lockrufen das 
Federspiel in der Luft schwingt. So verging der Nachmittag, bis die sinkende 
Sonne dem Schauspiel ein Ende machte. 

Noch einmal versammelte Herr T r e t t a u Jägerschaft und Gäste um sich und 
ließ „Jagd vorbei" blasen. Worauf Herr Drescher Herrn T r et t a u den herz-
lichsten Dank des Vereins und der Gäste für die ungeahnt schönen Stunden in 
Gimmel aussprach. Eine gemütliche Kaffeetafel beschloß die Tagung, die allen 
Teilnehmern unvergessen bleiben wird. Drescher. 
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Bekanntmachungen. 

Stützpunkt für Vogelschutz in Hirschberg. 

Nach dem Erlaß des Herrn Reichsforstmeisters I 9865/37 vom 
11. 9. 37 ist die Einrichtung von Stützpunkten für Vogelschutz zulässig. 
Sie sind Einrichtungen der zuständigen Vogelschutzwarten und unter-
liegen ihrer Aufsicht. Die Vogelschutzwarte Oppeln hat nunmehr einen 
Stützpunkt in Hirschberg eingerichtet, der von dem Dozenten an der 
Hochschule für Lehrerbildung D r. To enhar d t geleitet wird. Die 
Hauptaufgabe dieses Stützpunktes besteht in der Ausbildung von Studen-
ten auf ornithologischem und vogelschützerischem Gebiete. Als Lehr-
gelände ist dem Stützpunkte das Bobertal zur Verfügung gestellt worden, 
das weitgehend mit künstlichen Nistgelegenheiten besetzt worden ist. 
Auf einem malerisch ins Tal hineinragenden Felsen hat Dr. Toenhardt mit 
seinen Studenten eine Schutzhütte erbaut, die den Studierenden Arbeits-
platz und Unterkunftsmöglichkeit bietet. Von hier aus werden in Zukunft 
die Vogelschutzanlagen beobachtet und bearbeitet werden. Für kürzere 
belehrende Führungen auf dem Gebiete der Vogelhege bieten die Einrich-
tungen auf dem sogenannten Kavaliersberge dicht bei Hirschberg Ge-
legenheit. Jitschin, Oppeln. 

Professor Dr. Steinbacher t. 

Am 15. II. 1938 verstarb plötzlich der I. Vorsitzende der Deutschen 
Ornithologischen Gesellschaft, Prof. Dr. Friedrich Steinbache r, 
Berlin, im Alter von 60 Jahren. Jeder, der den so unerwartet Verstor-
benen kannte, mußte ihn schätzen lernen als Menschen wie als Wissen-
schaftler. Seine vornehme Gesinnung, seine schlichte Art, sein großes 
Geschick, zu vermitteln und Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, 
seine großen Kenntnisse und seine überlegene Rednergabe trugen vor 
allem hierzu bei. Sein wissenschaftliches Wirken ist vielseitig und in 
erster Linie in ornithologischer Beziehung hervorstechend gewesen. Für 
die Ornithologie ist es besonders die Fortführung des Hartereschen 
Werkes („Die Vögel der paläarktischen Fauna", dessen Nachtragsband 
er abschloß), die Steinbacher unvergessen machen wird. Wir Schlesier 
stehen in aufrichtiger Mittrauer an der Bahre dieses Mannes, der auch 
mit dem Verein Schles. Ornithologen in enger Verbindung stand. 

S ch riftens ch a u. 
Maler, Philipp Gottfried: Die sonderbare Vogelstube. Verlag Vel-

hagen (Sc Klasing, Bielefeld und Leipzig, 1937. 96 Seiten Text mit 50 meist ganz-
seitigen Abbildungen. Preis in Leinen gebd. 4,00 RM. 

Das Buch von Maler erzählt von Jakob (einem Star), Rex (einem Turm-
falken) und Theodor (einem Waldkauz). Verfasser erhielt diese Vögel als Jung-
tiere und zog sie bei sich daheim auf. All seine Erlebnisse dabei werden nun 
geschildert, und zwar so reizvoll und oft mit so köstlichem Humor, daß es eine 
reine Freude ist, in dem Buch zu lesen. Besonders der Vogelfreund, der selbst 
schon Gelegenheit hatte, derartige Aufzuchtfreuden und -Nöte wie Maler durch-
zumachen, wird gern zu dieser wirklich anziehenden Veröffentlichung greifen. 
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Aber auch sonst ist die „sonderbare Vogelstube" so recht geeignet, das richtige 
Verständnis für das Tier und Freude zu vermitteln. Möchte das Buch daher recht 
viel Leser finden. M. Schi. 

Glas e w a 1 d, D r. Konrad: Vogelschutz und Vogelhege. Verlag J. Neu-
mann, Neudamm, 1937. 295 Seiten Text und 106 Abbildungen. Preis gebd. 
RM. 8,00, br. RM. 7,00. 

Glasewald, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Reichstelle für Naturschutz, 
verbindet einen besonderen Zweck mit der Herausgabe seines Vogetschutzbüch-
leins. Er will aufzeigen, daß nicht die wirtschaftliche Einstellung bei Maßnahmen 
des Schutzes unserer gefiederten Sänger allein richtungweisend sein darf, son-
dern daß Vogelschutz die Gesamtheit der Vogelwelt betreffen muß und zwar 
wie wir sie in der Natur vorfinden, damit sie in ihrer Mannigfaltigkeit und 
Ursprünglichkeit unseren Nachfahren möglichst ungeschmälert erhalten bleibt. 
Daß dabei das ABC des Vogelschutzes an sich mit zur Sprache kommt, stellt 
den Wert der Veröffentlichung noch mehr heraus. Verfasser behandelt zunächst 
all die Ursachen, die einen Vogelschutz überhaupt notwendig werden ließen und 
zeigt dann die Wege, die zur Erhaltung der Vogelwelt führen. Ein besonderes 
Kapitel wird der ,künstlichen Vogelhege" gewidmet, also all den Maßnahmen, 
die künstliche Mittel zur Vermehrung der Vögel vorsehen: Schaffung künstlicher 
Nistgelegenheiten, Anlage von Schutzgehölzen, Winterfütterung, Verminderung 
der Vogelfeinde. Alles wird kritisch abgewogen. Die Veröffentlichung ist wert, 
eine weite Verbreitung zu finden. E. S. 

L u k a n u s, F r i e d r i c h, v o n: „Deutschlands Vogelwelt" mit 43 farbigen 
Vogeltafeln von Karl Wagner und 13 farbigen Eiertafeln von Georg Krause und 
August Dressel in großem Oktavformat. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis 
gebd. 22,— RM. 

Der Verfasser der bekannten Werke „Das Rätsel des Vogelzuges" und „Das 
Leben der Vögel" legt uns diesmal ein 310 Seiten (24 : 32 cm) umfassendes 
Vogelwerk vor, welches, wie der Titel schon verrät, eine gewaltige Summe 
Wissenswertee enthält. Wie der Autor selbst sagt, soll dieses Buch aber kein 
wissenschaftliches Werk sein, sondern ornithologische Schilderungen an der Hand 
von Vogeltafeln sollen dem deutschen Volk die deutsche Vogelwelt nahebringen. 
Aus diesem Grunde nimmt auch die Biologie des Vogels unter Berücksichtigung 
der neuesten Beobachtungen den Hauptteil des Werkes ein. Die bunten Vogel-
tafeln verdanken wir dem Künstler Karl W a g n e r, der durch seine vielen in 
der Jagdzeitschrift „Wild und Hund" erschienenen Vogelbilder, zu denen Ver-
fasser seit Jahren den Text schreibt, besonders innerhalb der Jägerkreise bekannt 
geworden ist. Dem Vogelliebhaber und Nichtfachmann wird es leicht fallen, an 
der Hand dieser Bilder in Verbindung mit dem Text, in dem von L u c a n u s 
in seiner bekannten, leicht verständlichen Weise auf die Lebenegewohnheiten, 
Verbreitung der Arten usw. eingeht, einen Vogel schnell zu bestimmen oder sich 
über eine bekannte Art zu orientieren, und ich glaube, daß einige vielleicht nicht 
ganz verständlich dargestellte Größenverhältnisse dies nicht erschweren werden, 
wie z. B. die Beutelmeise und ihr Nest auf Tafel 15 oder Uhu und Uralkauz und 
Hakengimpel und Gimpel auf Tafel 9 und 22. Immerhin, die Bildtafeln sind nicht 
alle geglückt. 

Sehr wichtig für den Nichtfachmann ist es, daß auf den Bildertafeln nur immer 
Arten zusammengestellt sind, die einen gleichgearteten Lebenssaum beanspruchen 
und auch in dieser Zusammenstellung besprochen werden. Ergänzt werden die'se 
Lebensbilder durch 13 Eiertafeln, die durch eine ganz neuartige Ausschmückung 
ebenso wie die der Vogeltafeln auf einen gleichgearteten Lebensraum hinweisen. 
Erreicht wurde dies dadurch, daß zwischen die dargestellten Eier eine für das 
Wohngebiet typische Leitpflanze in dem Stadium der Entwicklung zur Zeit der 
Brut eingezeichnet ist. Allerdings nicht immer eine glückliche Lösung. Endlich 
sei noch hervorgehoben, daß Verfasser in einer 32 Seiten umfassenden Einleitung 
den Nichtfachmann mit den wichtigsten Lebenserscheinungen der Vögel eingehend 
bekannt macht. E. Drescher. 

Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Direktor 
de's Systematisch-Zoologischen Instituts und der Hydrobiologischen Station der 
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Universität Lettlands, Riga. Vol. 2 mit 37 Tafeln und 118 Textfiguren (1936-37) 
und Vol. 3 mit 20 Tafeln und 187 Textfiguren (11. 9. 37). 

Wie im 1. Band ist auch im 2. und 3. eine Fülle wertvoller Arbeiten deutscher 
und ausländischer Zoologen über die verschiedensten Tiergruppen enthalten. Im 
ganzen finden wir in Band 2 und 3 mehr als 85 Abhandlungen, hauptsächlich über 
Insektengruppen und -Arten, daneben aber auch über Mollusken, Echinodermen, 
Säugetiere und andere, außerdem einige allgemein-biologische Aufsätze und 
Museumsschilderungen. Infolge des rein ornithologischen Charakters der „Berichte" 
muß leider auf eine eingehendere Würdigung dieser Darstellungen verzichtet 
werden. Den Ornithologen interessiert aus Band 2 zunächst der italieniSch ge-
schriebene Aufsatz von Prof. Edoardo Zavattari, dem Direktor des Zoologischen 
Instituts der Universität Rom, über: 1 Vertebrati della Libia, in dem auf Seite 
533-546 eine Uebersicht über die dort vorkommenden Vögel und ihre Fundorte 
gegeben wird. Dann berichtet A. P. Danilowitsch aus Kiew über: Neues über die 
Vögel der Ukraine auf Seite 647-649. Unter anderem fand er erstmalig im Jahre 
1936 eine Brutkolonie des Purpurreihers am Oster im Dnjepr-Flußbecken und 
beobachtete 1932 den Stelzenläufer, Himantopus himantopus, beim Nisten unweit 
Kiew; ferner erklärt er die Spießente im Gegensatz zu den Literaturangaben, wie 
er sagt, als gewöhnlichen Brutvogel in den Flußauen des Dnjepr, der Desna und 
deS Pripet. Band 3 bringt 3 Abhandlungen von Dr. Hans von Boetticher aus 
Coburg. In der 1. über die Philippinenente tritt er infolge der von den typischen 
Vertretern der Gattung Anas abweichenden Schnabelform der Philippinenente da-
für ein, daß für dieselbe eine neue Untergattung mit der Bezeichnung Philippinetta 
eingeführt wird (Seite 582-585). In der 2. auf Seite 586-594 behandelt er die 
Systematik der Kormorane. Er lehnt hierbei einerseits ihre Zusammenfassung in 
einer einzigen Sammelgattung, andererseits die Aufstellung zahlreicher, völlig 
gleichwertiger Gattungen als nicht den vielfach abgestuften Verwandtschaftsver-
hältnissen entsprechend ab und fordert die Zerteilung in nur 5 selbstständige 
Gattungen und weitere Zerlegung in einige Untergattungen zur Schaffung eines 
klaren Bildes. Schließlich verwahrt er sich in der 3. Schrift auf Seite 594-596 
durch genaue Darlegung seiner Meßmethoden gegen eine Kritisierung der von ihm 
neu aufgestellten Ammerraäse, Emberiza leucocephala Stachanowi, durch Herrn 
von Jordans. W. H a h n, Breslau. 

Frieling, Dr. Heinrich: Harmonie und Rhythmus in Natur und Kunst. 
Mit 21 Abbildungen, 152 Seiten. München und Berlin 1937. Verlag von R. Olden-
burg. In Leinen geb. 4,80 RM. 

In seinem letzten Werk „Die Stimme der Landschaft", hatte der Verfasser den 
Versuch unternommen, die Entstehung der charakteristischen Lautäußerungen bei 
den verschiedenen Tierarten nicht nur auf biologische Eigentümlichkeit und Zweck-
mäßigkeit zurückzuführen, sondern daneben als bedeutsamen lautbildenden Faktor 
die von der Natur stets erstrebte Harmonie eines jeden bestimmten Lebensraumes 
aufzuzeigen. In der vorliegenden Studie geht Frieling noch einen Schritt weiter 
und sucht nachzuweisen, daß auch alle Schöpfungen des Menschen, seien es nun 
Werke technischer, wissenschaftlicher oder künstlerischer Art in ihrer Formung 
ebenfalls das gleiche Streben nach Verwirklichung einer Natur und Mensch im 
Innersten gemeinsamen Harmonie erkennen lassen. Nach eingehendem Vergleich 
natürlicher und menschlicher Ausdrucksformen kommt er zu dem Schluß, daß der 
Mensch nicht etwa die Natur nachahmt, sondern auf Grund der dem gesamten 
Weltall innewohnenden gleichen Idee, wenn auch im bewußten Gegensatz zur 
Natur und mit anderen Mitteln, Gleiches oder Aehnliches aus sich heraus geStaltet. 
So wird der Mensch, wie Frieling sagt, zum Spiegelbild der Natur und seine 
Kunst zu ihrer herrlichsten Erfüllung. Wenn man auch nicht allen Schluß-
folgerungen des Verfassers zustimmen kann, so wird doch die großartige Ganz-
heitsschau des Alls, die in dieser auf biologischen Tatsachen fußenden, nicht immer 
leicht lesbaren philosophischen Erörterung zum Ausdruck kommt, wohl jedem 
Naturwissenschaftler und allen denen, die sich Gedanken über die wahre Sendung 
des Menschen auf der Welt machen, manche willkommene Anregung bringen. 

W. Hahn,  Breslau. 

R e n z, W a 11 e r : Der wilde Falk ist mein Gesell. 403 Seiten, Neudamm 
1937, Verlag J. Neumann. Mit 87 Abbildungen. Preis broSchiert RM. 10,—, ge-
bunden RM. 12,—. 
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Das Buch von Waller schildert Beizjagdergebnisse und praktische Falknerei 
für deutsche Verhältnisse um das Jahr 1937, und da der Verfasser der Ordens-
meister des deutschen Falkenordens ist, dürfte er berufen wie kein anderer sein, 
dieses Werk über die moderne Falknerei zu schreiben. Waller ist ja auch ein be-
kannter Düsseldorfer ftunstmaler. Viele der Illustrationen stammen also von seiner 
Hand, was wiederum den Wert des Buches erhöht. Renz Walter versteht es ganz 
ausgezeichnet, Führer in die nicht leichte Kunst der Falknerei zu sein, die voll-
kommendste Tierbeherrschung erfordert, eine Fähigkeit, die nur wenigen eigen ist 
und sich auch nicht so einfach erlernen läßt. Wer jemals Gelegenheit hatte, eine 
Falken- oder Habichtbeize mitzuerleben, dem wird sie unvergeßlich sein und er 
wird dann erst voll verstehen können, was es heißt, diese scheuesten und wil-
desten aller Raubvögel dazu zu bringen, dem Falkner freiwillig zu folgen und in 
freier Wildbahn seinem Ruf zu gehorchen! Dieses Buch erzählt davon. Es ist also 
nicht nur fachlich aufschlußreich, sondern bietet dem Tierpsychologen, Biologen, 
Ornithologen und ganz allgemein auch denen, die das Tier an sich und in der 
Natur aus reiner Freude an der Natur selbst lieben, unzählige Hinweise. Schade, 
daß der Preis nicht jedem erschwinglich sein wird. Das Buch verdient weite Ver-
breitung. M. Schl. 

B en g t Berg: Verlorenes Paradies. 160 Seiten Text, 54 Abbildungen, 
Berlin 1937, Verlag von Dietrich Reimer. Preis gebd. RM. 4,—. 

Der neue „Sengt Berg" ist wieder rein ornithologisch und schildert ein ver-
wunschenes Moorgebiet auf Oeland, in dem schwedische Seltenheiten noch ihre 
Heimat hatten: die Uferschnepfe, die Trauerseeschwalbe, der Zwergtaucher und 
die Zwergmöwe. Während erstere für uns Schlesier ja gerade noch wohl ver-
traute Bewohner unseres größten und schönsten Teichgebietes, der Bartschniede-
rung, sind, wird die Zwergmöwe für viele noch ersehntes Ziel ornithologischer Beob-
achtung sein und bleiben müssen und sie werden schon allein deswegen immer wie-
der gern zu dem Berg'schen Buche greifen. Da aber auch die übrigen Schilderungen 
ihrer großen Reize nicht entbehren, dazu ganz ausgezeichnete Bilder — wie wir 
sie ja von Bengt Berg kennen — den Text unterstützen, ist das Buch bestimmt 
jedem willkommen, ganz gleich ob er nun Vogel-, bezw. Naturfreund ist oder 
Fachornithologe. Für letzteren bietet besonders die Schilderuna

s 
 der Zwergmöwe 

mit den darin enthaltenen interessanten Beobachtungen eine Extra-Freude. Leider 
existiert heute infolge falscher Schutzmaßnahmen das verwunschene Paradies 
auf Oeland nicht mehr in der alten Schönheit. Durch das uneingeschränkte Ueber-
handnehmen der Lachmöwen in diesem Moorgebiet wurde viel zunichte gemacht, 
leider auch das Brüten der Zweigmöwe. So kann also auch der Naturschützler 
aus dem Buche „Verlorene Paradies" lernen. E. S. 

Der Naturforscher, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Monatsschrift 
für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Natur-
schutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichter-
felde. Preis vierteljährlich RM. 2,50. 

Diese, den schlesischen Ornithologen nun schon altbekannte Zeitschrift be-
endet soeben ihren 14. Jahrgang. Wieder ist ihr Inhalt reichhaltig wie immer. Der 
Beitrag „Aus der Brutbiologie deutscher Greifvögel" Heinz Brülls mit sehr schönen 
Bildbeigaben dürfte diesmal unsere Leser besonders interessieren, aber auch sonst 
fesselt der Inhalt in jeder Beziehung. Wir hoffen, daß auch der 15. Jahrgang viel 
neue Freunde finden wird, wie es ja eigentlich bei der Güte der Zeitschrift selbst-
verständlich ist. M. S. 

Walther Schoenichen : Jagd und Naturschutz, Berlin 1937, Verlag 
von J. Neumann, Neudamm. 30 Seiten und 17 Abbildungen. Preis RM. 0,30. 

Naturschutz und Jagd lassen sich heute nicht mehr voneinander trennen. 
Eigentlich hätte dies schon immer so sein müssen und verantwortungsbewußte 
Jagdausübende haben auch schon in früherer Zeit positiven Naturschutz und Jagd 
sehr wohl miteinander zu verquicken gewußt. An sich ist es aber erst der neuen 
Zeit vorbehalten geblieben, ein Reichs jagdgesetz zu erlassen, durch das alle 
bisherigen Sonder-Naturschutzverordnungen überflüssig wurden. In der kleinen 
Broschüre von Schoenichen ist das Reichsjagdgesetz in seiner Beziehung zum e, 
Naturschutz dargelegt. Ein jeder, der sich aus eigenem Interesse oder beruflich 

V II 



hier schnell orientieren will, findet in dem Heftchen den gewünschten Aufschluß. 
Da ja das Reichsjagdgesetz mit seinen Vorschriften über das Federwild selbst sehr 
weitgehende Wünsche des Naturschutzes berücksichtigt hat, wird gerade auch der 
Ornithologe die Broschüre Schoenichens gut gebrauchen können. E. S. 

D r. Heinrich Kirchner: Der Vogel im Fluge. 2. Lieferung. Berlin 1938. 
Verlag J. Neumann, Neudamm. Mit 17 Abbildungen im Text und 8 Tafeln; 38 S. 
Preis broschiert RM. 6,00. 

Die 2. Lieferung ,Vogel im Fluge" enthält Sumpfläufer, Säbelschnäbler, Ufer-
schnepfen, Brachvögel, Schnepfen und Austernfischer. Sie ist so die Ergänzung der 
1. Lieferung, die Wasser- und Strandläufer dem Leser vermittelte. Hier wie da be-
sticht vom ersten Augenblick an die bildliche Darstellung der behandelten Vogel-
arten. Verfasser hat die nicht alltägliche Gabe zu eigen, selbst solch flüchtige Er-
scheinung wie sie der fliegende Vogel eine ist, so naturgetreu wiederzugeben, daß 
die Bilder dem Ornithologen wie dem Jäger ein wirklich brauchbares Hilfsmittel 
zum erfolgreichen Ansprechen der Schnepfenvögel, Wasser- und Strandläufer an 
Hand geben. Der Text ist knapp bemessen, aber durchaus ausreichend, um sich 
über alles hauptsächlich Interessierende kurz orientieren zu können. So sind wir 
gewiß, daß auch die 2. Lieferung trotz des nicht sehr niedrigen Preises (bei der 
Güte der Farbtafeln wohl nicht anders zu schaffen) ihre große Abnehmerschar 
finden wird, zum Wohle der Vogelkunde; und wir wünschen, daß weitere Liefe-
rungen bald folgen möchten. M. S. 

Dr. Oskar H ei n roth : Aus dem Leben der Vögel. Berlin 1938, Verlag 
Jul. Springer. Mit 98 Abbildungen, 165 Seiten Text. Preis geb. 4,80 RM. 

Kein Tier erfreut sich solcher Beliebtheit wie der Vogel, über kein Tier ist 
auch mehr geschrieben worden. Auch der Wissenschaftler hat sich gerade in der 
neueren Zeit ganz besonders mit dieser Wirbeltiergruppe befaßt. Es ist aber trotz 
allem erstaunlich, wie wenig wirkliches Wissen über unsere Vogelwelt bei dem 
DurchschnittsmenSchen zu finden ist. Heinroth hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, durch vorliegendes Büchlein (34. Bd. der Reihe „Verständliches Wissen") 
zu vermitteln, falsche Vorstellungen vom Leben der Vögel zu beseitigen, sofern 
sie ganz besonders dazu angetan sind, die Kluft zwischen Wahrheit und Märchen 
vom Wissen des Vogellebens zu vertiefen; kurz Aufklärung über die Vogelwelt 
ganz allgemein zu geben, soweit diese zur Bildung eines Menschen erwünscht ist. 
In gedrängter, aber durchaus genügender Form versteht dies Heinroth zu tun. 
Er unterrichtet dabei nicht allein über die Hauptmerkmale der Vögel, über die 
Nistweisen, den Nestbau, ihr Gelege, die Brut selbst, über Nesttreue, sondern 
auch über speziellere Fragen: wie die Vögel schlafen, ob der Vogel seine Eier 
kennt oder seine Jungen, über Brutparasitismus, über Paarbildung und Ehe; 
weiter über das Vogelkleid (Mauser, Federfärbung, Federbeschaffenheit usw.); 
schließlich über die Ernährungsweise der Vögel, über die Art ihrer Verständi-
gungsmöglichkeiten, ihre geistigen Fähigkeiten und über ihre Sinneswerkzeuge, 
wobei auch die aktuelle Frage der Orientierungsfähigkeit des Vogels ausgiebig 
behandelt wird. Das Büchlein wird also vielen sehr erwünscht sein, dürfte auch 
dem Schulgebrauch gut dienen. Der billige Preis ermöglicht einem jeden die An-
schaffung. K. M. 
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Verantwortlich als Schriftwalter: D r. M. S chlo t t, Breslau. 
Kommissionsverlag und Druck Neisser Druckerei, GmbH., Neisse OS. 
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Einleitun g. 

Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts war die Vogelzugforschung auf 
Feldbeobachtungen angewiesen. Erst Mortensen und Thienemann gaben 
der Forschung durch Einsatz der planmäßigen Beringung ein Mittel in die 
Hand, den Verlauf der Wanderflüge weitgehend zu klären. Bis in die 
neueste Zeit fehlte es jedoch an Arbeitsmethoden, die Licht in die Fragen 
der Fernorientierung des ziehenden Vogels und die Ursachen der 
Entstehung des Zugtriebes bringen konnten. Thienemann versuchte 
dann durch Zurückbehalten von Jungstörchen und verspätetes Auflassen 
derselben nach Abzug der Altvögel und Schein und Rüppel durch zahl-
reiche Verfrachtungsversuche der ersten Frage näher zu kommen, Experi-
mente, die auch in der Folgezeit zu wichtigen Ergebnissen führten. Eine 
wichtige Grundlage, die es ermöglichte auch die zweite Frage nach der 
Entstehung und Ursache des Zugtriebes experimentell näher zu unter-
suchen schuf 1930'H. 0. Wagner. Er machte sich die Beobachtung zunutze, 
daß auch bei gekäfigten Zugvögeln zu bestimmten Zeiten der Wander-
drang erwacht und sich bei Nachtzüglern in nächtlichem Umherflattern im 
Bauer äußert. Die Stärke dieser nächtlichen Unruhe wurde in besonders 
konstruierten Käfigen mit Registriereinrichtung gemessen und damit die 
Möglichkeit geschaffen, den Gefangenschaftsvogel auf das Auftreten von 
Zugunruhe unter veränderten Umweltsbedingungen hin zu untersuchen. 
Schenk 1924 sieht physiologische Ursachen als Auslöser des Zugtriebes 
an und weist auf die Untersuchungen Adler's 1920 hin, die zeigen, daß 
„der Winterschlaf der Säugetiere durch das Ausbleiben der Sekretion der 
Schilddrüse hervorgerufen wird". Er glaubt, daß auch die Ursachen des 
Zugtriebes in dieser Richtung zu suchen sind. Wachs 1926 äußert die An-
sicht: „Das Maßgebliche ist in der Gegenwart eine periodische, im Vogel 
selbst ablaufende Veränderung-  des Gesamtzustandes, ein innerhalb des 
Jahres schwingender Rhythmus." Diese Theorien konnten durch die Be-
nutzung des Registrierkäfigs nun planmäßig nachgeprüft werden. 
H. 0. Wagner 1930, Schildmacher 1933 und 34, Giersberg und Stadie 1934 
wiesen dann auch nach, daß innersekretorische Vorgänge tatsächlich die 
Zugunruhe beeinflussen, und es gelang, mit Hilfe von Schilddrüsenhormon 
und Follikulin den Zugtrieb ein- und auszuschalten. 

Auf Anregung von Herrn Prof. G i e r s b e r g arbeite ich seit zwei 
Jahren über der Frage der physiologischen Ursachen der Zugunruhe. Das 
bisherige Ergebnis sei nachstehend mitgeteilt. 

• 
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Material und Methoden. 

Als Versuchstiere •wurden in erster Linie Dorngrasmücken Sylvia c. 
communis Lath (25 Exemplare) und Rotkehlchen Erithacus r. rubecula (L.) 
(11 Exemplare) verwendet. In geringerer Zahl wurden Mönchs- (2), 
Garten- (2), Sperber- (1) und Zaungrasmücken (4) zu den Versuchen 
herangezogen. Die meisten Versuchstiere wurden frisch gefangen und 
nur einige v, enige als ältere Gefangenschaftstiere durch den Breslauer 
Zool. Garten bezogen. 2 Klappergrasmücken wurden mir von Dr. Studie 
zur Verfügung gestellt, die auf Hiddensee gefangen waren und mit den 
schlesischen Tieren verglichen wurden. Die meisten Dorngrasmücken 
wurden im Frühjahr gefangen und waren meist frisch an dem Brutplatze 
eingetroffen. Die Rotkehlchen wurden dagegen fast immer auf dem 
Herbstzuge erbeutet und sind somit wahrscheinlich Vögel, die in der 
Mehrzahl nicht am Fangplatze beheimatet sind. Zur Registrierung der 
nächtlichen Zugunruhe verwendete ich 16 Registrierkäfige, die folgende 
Einrichtung aufweisen: Die Sitzstangen sind gefedert, so daß sie bei Be-
wegung der Tiere auf und nieder wippen. An jeder Seite der beiden 
oberen Stangen sind Kontakte angebracht, die sich beim Aufspringen des 
Vogels auf die Sitzstange schließen. Sitzt der Versuchsvogel still, wird 
der Kontakt unterbrochen. An jeder der beiden oberen Stangen hängen 
zwei untere, die bei Benutzung durch den Vogel den Kontakt der beiden 
oberen Sitzstangen auslösen. Die Bauer sind mit weichen Decken ver-
sehen. Auf eine vollständige Federung des ganzen Bauers wurde ver-
zichtet, da beobachtet wurde, daß der zugunruhige Vogel verhältnismäßig 
selten den Boden des Bauers aufsucht und die Fehlerquelle dadurch gering 
ist, für die nur benötigten Vergleichswerte aber fast ganz ausschaltet. Die 
Bewegungen der Versuchstiere wurden durch elektrische Zählwer-1(e 
registriert, die mit 8 Volt-Strom betrieben wurden. Die Zählwerke zählen 
bis 10 000, bevor sie sich wieder auf 0 zurückschalten. Eine so hohe Be-
wegungszahl des Vogels wurde jedoch in einer Nacht nie beobachtet. Die 
höchsten Unruhewerte lagen bei 8-9 000, jedoch sind auch diese selten 
und wurden nur von Rotkehlchen erreicht. Die Apparaturen wurden bei 
Beginn der Dunkelheit von einem Nebenzimmer her eingeschaltet und bei 
Einsatz der Morgendämmerung automatisch mit Hilfe eines Weckers aus-
geschaltet. Die beschriebene Apparatur hat zwar den Nachteil, daß eine 
zeitliche Einordnung der Hauptunruhewerte in den einzelnen Nachtstunden 
nicht möglich ist, bietet aber den Vorteil einer leichten und schnellen Be-
dienung, was bei einem fortlaufenden Registrieren von großem Vorteil ist 
und sich sehr gut bewährt hat, Für die physiologische Fragestellung spielt 
zumal die Frage nach der nächtlichen Verteilung der Zugunruhe, ab-
gesehen von speziellen Fällen, keine große Rolle. Außer der beschriebenen 
Apparatur steht eine zweite für 6 Bauer zur Verfügung, bei der die Be-
wegungszahlen durch Ausschläge eines Tintenschreibers auf ein abrollendes 
Papierband aufgezeichnet werden. Die Bewegung des Papierbandes mußte 
so eingestellt werden, daß stündlich 1,30 m Papier abrollten. Ein Zeit-
schreiber zeichnet gleichzeitig den Ablauf einer halben Stunde durch 
einen Ausschlag auf. 

Die Versuchsvögel wurden durch Buntringe individuell gekenn-
zeichnet. In den Tabellen werden die einzelnen Tiere durch Anführen der 
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Farbe des Zelluloidringes unterschieden. Wurde eine Versuchsfarbe mehr-
fach bei nacheinander im Versuch befindlichen Vögeln der gleichen Art 
benutzt, so wurde eine fortlaufende Zahl hinter die Farbringangabe 
gesetzt. 

Die Vögel erhielten ein Mischfutter, bestehend aus Ameisenpuppen, 
gemahlenem Zwieback, Garneelenschrot und Mohnmehl, das vom Bres-
lauer Zoologischen Garten bezogen wurde. Das Mischfutter wurde mit 
geriebener Mohrrübe vermengt und den Tieren in Glasbadehäusern ge-
reicht, die einen Verlust des Futters durch Verschleudern unterbinden. 
Das Futter wurde abgewogen gegeben und nach Ablauf eines Tages rück-
gewogen. Außerdem erhielten die Versuchstiere täglich 5 Mehlwürmer. 
Die Menge des aufgenommenen Wassers wurde ebenfalls kontrolliert. 
Zur Feststellung des Körpergewichtes wurden die Vögel fortlaufend ge-
wogen, zeitweise täglich; mindestens aber wöchentlich einmal. Die 
Wägungen wurden nach der üblichen Methode in den zeitigen Morgen-
stunden bei vorhergehendem Futterentzug durchgeführt, so daß Fehler 
durch vorher aufgenommenes Futter ausgeschaltet wurden. 

Injektionen wurden in den Brustmuskel ausgeführt und die Dosierung 
so eingerichtet, daß höchstens 0,3 ccm der jeweiligen Flüssigkeit, in den 
meisten Fällen aber nur 0,1 ccm, eingeführt wurden. Dadurch wurde ver-
hütet, daß die Tiere durch die Injektion behindert wurden und physische 
Störungen eintraten. 

Zur Feststellung der Körpertemperatur wurde ein thermoelektrisches 
Verfahren angewendet. Durch die Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. 
Tal e 1 vom Breslauer 'Hüttenmännischen Institut der T. H. wurde mir 
ein Spiegelgalvanometer und ein Thermoelement, bestehend aus einem 
0,3 mm dicken Konstantandraht, der mit einem ebenso dicken Kupfer-
draht durch eine Lötstelle verbunden war, zur Verfügung gestellt. Die 
Ausschläge des Galvanometers wurden auf 0,1 Grad geeicht. Die Lötstelle 
wurde bei der Messung etwa 1 cm tief in den After des Versuchstieres 
eingeführt. Das Ablesen der Temperatur kann wenige Sekunden nach 
dem Einführen des Thermoelementes in den After erfolgen. Läßt man das 
Element längere Zeit im After, so steigt die Temperatur langsam an, ein 
Zeichen, daß durch die Erregung des Tieres die Aftertemperatur erhöht 
wird. Bei Messungen mit den langsam arbeitenden Fieberthermometern 
tritt aus diesem Grunde eine erhebliche Fehlerquelle auf, die durch die 
thermoelektrische Methode wenigstens zum Teil ausgeschaltet wird. Das 
Herausfangen des Vogels und das Einführen des Elementes stellt leider 
auch noch bei dieser Methode eine erhebliche Fehlerquelle dar. 

Das Material für die histologische Untersuchung der innersekretorl-
schen Drüsen wurde in der Hauptsache gelegentlich zweier Beobachtungs-
aufenthalte in Ulmenhorst/Rossitten gesammelt. Durch die freundliche 
Vermittelung von Herrn Dr. S c h ü z, dem ich auch an dieser Stelle 
bestens danken möchte, hatte ich Gelegenheit, im Herbst 1935 und int 
Frühjahr 1936 ein reichhaltiges Material von sicher ziehenden Vögeln zu 
schießen. In der Hauptsache wurden Rotkehlchen gesammelt, zu Ver-
gleichszwecken wurden Stare, Feldlerchen, Wiesenpieper, Fliegenfänger 
(Muscicapa st. striata Gartenrotschwanz, Nebelkrähe, Kiebitz, 
Alpenstrandläufer, Heringsmöwe und Sperber herangezogen. Schilddrüsen, 
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Gonaden, Hypophyse und Nebennieren wurden dem frisch geschossenen 
Tiere entnommen und fixiert. Die Schilddrüsen wurden in Bouin, Gonaden 
und Hypophyse in der Hauptsache in Susa und die Nebennieren in Zenker 
fixiert. Die Drüsen wurden in Rossitten bis Methylbenzoat-Celloidin 
überführt und darin bis zum Einbetten in Breslau belassen. Bisher konnten 
aus Zeitmangel nur die Schilddrüse und die Gonaden bearbeitet werden, 
zumal sich zunächst keine primären Zusammenhänge der Zugunruhe mit 
Hypophyse und Nebenniere zeigten. Die 5 Mikron dicken Schnitte der 
Schilddrüse wurden mit Azan gefärbt. 

Die Verteilung der Zugphasen und der Verlauf derselben bei Gefangen- 
schaftstieren. 

Wagner (1930, 80) hat als erster die Länge der Zugphasen in der Ge-
fangenschaft bestimmt und kommt für Dorngrasmücken zu dem Ergebnis, 
daß die gekäfigten Tiere bedeutend später mit dem Zuge beginnen, näm-
lich erst Mitte April, wenn auf Helgoland schon die ersten durchzuziehen 
beginnen. Weiterhin hält der Zug von Gefangenschaftstieren im Frühjahr 
viel länger an als bei solchen, die in der Freiheit mit der Ankunft am 
Brutplatz die Zugphase beenden. Auch Stimmelmayr (1933, 76) berichtet 
über eine Verlängerung der Frühjahrszugphase in Gefangenschaft. Nach 
Wagners Untersuchungen stimmt dagegen der Herbstzugeinsatz der ge-
käfigten Vögel mit dem der in Freiheit lebenden Tiere überein. Für den 
Herbstzug gibt Wagner die Zeit von Mitte August bis Ende September 
an. Für die Frühjahrszugphase kann ich auch nach meinen Beobachtungen 
die Angaben Wagner's bestätigen. Nur in seltenen Fällen begannen 
Dorngrasmücken schon Anfang März die Zugunruhe zu zeigen. Auch bei 
meinen Versuchstieren, sowohl bei Dorngrasmücken als auch bei Rot-
kehlchen, endete die Frühjahrsunruhe viel später als bei frei lebenden 
Vögeln. Wagner gibt den Zeitpunkt von Mitte Juni an. Bei meinen 
Versuchstieren hörten ausnahmslos die nächtlichen Unruheerscheinungen 
erst Mitte Juli auf. Der Einsatz der Mauser deckt sich dabei vollkommen 
mit der Beendigung der Frühjahrsphase. Der Einsatz der Herbstzugphase 
liegt im Durchschnitt bei meinen Dorngrasmücken in der zweiten August-
hälfte und endigt im allgemeinen Mitte Oktober, manchmal auch schon 
Ende September. Anders als die Dorngrasmücken verhielten sich Mönchs-
und Gartengrasmücken, die oft bis weit in die Wintermonate hinein ein-
zelne starke Unruhenächte zeigten. So zieht eine Gartengrasmücke bis 
zum 22. XI., eine Mönchsgrasmücke sogar bis Anfang Januar. Die Rot-
kehlchen beginnen in der Gefangenschaft Anfang bis Mitte April mit dem 
Frühjahrszuge und beenden ihn erst Mitte Juli ebenfalls kurz vor Mauser-
einsatz. Der Herbstzug beginnt Mitte September und endet ebenfalls sehr 
spät im Dezember. Manche Tiere der Art ziehen, namentlich wenn sie in 
Räumen, die der Außentemperatur ausgesetzt sind, untergebracht werden, 
bis Ende Januar. So hielt ich ein Rotkehlchen, das am 21. I. mit dem 
Herbstzuge aufhörte, am 19. II. aber schon wieder mit dem Frühjahrszuge 
begann. Aus diesen allerdings nicht planmäßig durchgeführten Versuchen, 
die einen Unterschied in der Verteilung der Zugphasen infolge von Tempe-
raturunterschieden zeigen, und den Unterschieden, die sich bei den Tieren 
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Wagner's und meinen eigenen ergeben, zeigt sich, daß man nicht allzu 
große Schlüsse aus derartig verschiedenem Verhalten der Gefangen- 
schaftstiere ziehen darf. Wenn also Wagner (1936, 81) in Mexiko andere 
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Verhältnisse findet, so kann man dies auch auf veränderte Umweltbedin-
gungen, wie Temperatur, vielleicht auch Nahrung zurückführen. Jeden-
falls glaube ich nicht, daß diese beschriebenen zeitlichen Unterschiede in 
der Verteilung der Zugphasen sich auf die geographische Breite als solche 
zurückführen lassen, wie dies Wagner, H. 0. und Schildmacher, 1-1. 
(1937, 83) tun. Auch Rüppel (1935, 63) scheint einen direkten Zusammen-
hang zwischen Zugunruhe und geographischem Ort anzunehmen, da er den 
Brutpflegetrieb für unmittelbar an der Auslösung der Zugunruhe beteiligt 
hält, und er glaubt, daß es für skandinavische' Brutvögel auf Helgoland 
keine Sommerzugruhe gibt, wie sie Schildmacher (1933, 68; 1934, 69) 
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künstlich durch weibliches Sexualhormon bei Rotschwanzweibchen her-
vorgerufen haben will. Meine Befunde, daß Dorngrasmücken und Rot-
kehlchen den ganzen Sommer über bis zum Einsatz der Mauser nicht zur 
Ruhe kommen, sprechen zunächst für diese Ansicht, da man annehmen 
könnte, daß der bis zum Einsatz der Mauser vorhandene Geschlechtstrieb 
es ist, der die Tiere zum Zuge veranlaßt. Wie ich weiter unten aber wahr-
scheinlich zu machen hoffe, ist es meines &achtens nicht der Geschlechts-
trieb, der die Zugunruhe auslöst, sondern der infolge der Gefangenschaft 
nicht voll zur Entfaltung kommende Sexualtrieb kann bei solchen Vögeln 
nicht die Zugunruhe beendigen, wie dies unter natürlichen Verhältnissen 
der Fall ist. 
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Tabelle I: 

Dauer der Frühjahrszugpliase. 

Vogelart: Ti er: 
Gefangen: Zugphase: Mauser: 

1. Sylvia c. communis 
Lath. 

2. Sylvia c. communis 
Lath. 

3. Sylvia c. communis 
Lath. 

4. Sylvia c: communis 
Lath. 

5. Sylvia c. communis 
Lath. 

Dunkelrot I 
24. VIII. 35 männlich 
Giftgrün II 
6. V. 36 männlich 
He Ilrot II 
25. VIII. 35 männlich 
He 11 r ot I 
30. IV. 35 männlich 
Gelb I 
30. IV. 35 männlich 

10 III —23. VII. 1936 
• ' 

15. V.-30. VIII. 36 
stirbt 

• 16 	V.-19. VI. 36 

24. V.-5. VII. 36 

Ende V. 35-19. VII. 
Am 9. VIII. schon 
Herbstzugeins4 

— 

— 

20. VI. 36 

4. VII. 36 

keine 
Mauser 
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Vogelart: Tier:  
Gefangen: Zugphase: Mauser: 

6. Sylvia c. comrnunis Weifi I 25. V.-3. VII. 35 5. VII. 35 
Lath. 3. V. 35 weiblich 15. V.-27. VI. 36 3. VII. 36 

28. III.-24. IV. 37 28. VI. 37 

7. Sylvia c. communis Rosa I 1. VI.-16. VI. 36 Thyroxin- 
Lath. 4. V. 36 weiblich schwache Unruhe mauser: 

bis 27. VIII. 36 16. VI. 36 
1937: 18. IV.-23. VI. 28. VI. 37 

8. Sylvia c. communis 
Lath. 

Gelb III 
9. VIII. 36 11. V.' 37-25. VI. 37 19. VI. 37 

9. Sylvia c. communis Hellblauu II 1936: 
Lath. 18. VI. 36 kein Frühjahrszug. 12. VII. 36 

10. Sylvia c. communis H e 1 1r ot III 1937: 15. IV.-23. VI. 25. VI. 37  
Lath. 5. V. 37 11. V. 37-23. VI. 25. VI. 37 

11. Erithacus r. rube- 
• 
 cula L. 

Rot I 
29. X. 35 weiblich 15. III. 36-- 9. VII, 

29. III. 37-12. VII. 
13. VII. 36 
28. VI. 37 

12. Erithacus r. rube- Vi o I e t t I 
cula L. 8. X. 36 29. III. 37-3. VII. 16. VII. 37 

13. Erithacus r. ruhe- Hellgrün II 2. IV. 36-28. VII. 10. VIII 36 
cula L. a. d. Gefangenschaft 20. III.-14. VI 37 28. VI. 37 

14. Erithacus r. rube- Gelb II 
cula L. 8. X. 36 männlich 13. III.-30. VI. 37 3. VII. 37 

15. Erithacus r. rube- 
cula L. 

Giftgrün II 
8. X. 36 männlich _7. III.-4. VII. 37 4. VII. 37 

Körpergewicht und Zugunruhe. 

Da ich im Laufe meiner Untersuchungen durch die meist negativen 
Ergebnisse verschiedener Hormongaben immer mehr zu der Ueberzeu-
gung gelangte, daß allgemeine Stoffwechselvorgänge für die Auslösung 
der Zugunruhe verantwortlich sein müßten, begann ich die Versuchstiere 
zu wiegen. Durch das Wägen der Tiere in den zeitigen Morgenstunden 
bei abendlichem Futterentzug wurde erreicht, daß Fehlerquellen, hervor-
gerufen durch ungleichmäßige Futteraufnahme, ausgeschaltet wurden. Eine 
Grasmücke kann ja durch die starke Futteraufnahme binnen kurzer Zeit 
1-2 g an Körpergewicht zunehmen. Da die Verweildauer der Nahrung 
im 'Körper nur 2-3 Stunden beträgt, wurde auf diese Weise nur das „Leer-
gewicht" des Vogels gewonnen. Da ferner die Wasseraufnahme der Tiere 
kontrolliert wurde und dabei keine wesentlichen Schwankungen festge-
stellt wurden, konnte auch eine hier evtl. auftretende Fehlerquelle aus-
geschaltet werden. Durch diese Wägungen wurde in Zusammenhang mit 
der Bestimmung der aufgenommenen Futtermenge ein Maßstab für den 
Stoffwechsel der Vögel in den einzelnen Jahreszeiten gewonnen. Das 
Körpergewicht eines Tieres hängt ja in der Hauptsache mit dem Fett-
ansatz zusammen, der auf diese Weise gut kontrolliert werden konnte. 
Schon Bonhote (1909, 12) wies auf die hohe Bedeutung des Fettansatzes 
für die Durchführung der Wanderungen hin. Er fand, daß die Vögel bei der 
Ankunft in seinem Beobachtungsgebiet stets sehr mager und zahm waren. 
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sich leicht näher kommen ließen und ihre Zeit nur mit Fressen und Schlafen 
verbrachten. Nach wenigen Tagen hatten sie aber schon wieder ein hohes 
Körpergewicht erreicht und begannen daraufhin mit dem Abzuge. 
Bonhot e wirft die Frage auf, wie lange in diesem Zusammenhang eint 
solche Zugperiode dauert? Da es ihm wahrscheinlich erscheint, daß der 
große Fettvorrat aufgebraucht wird, bevor die Zugbewegung abgebrochen 
wird, muß nach seiner Ansicht die Reise von nicht unbeträchtlicher Länge 
sein. Graf 0. Zedlitz (1926, 88) machte die gleichen Fragen zum Gegen-
stand seiner Untersuchungen. Er sammelte einige Vogelarten im Jahres-
ablauf und kam zu folgenden Feststellungen: 

„In Norrland wie anderswo in Schweden begeben sich viele Arten im Herbst 
zu bestimmter Zeit auf die Wanderung, obgleich überreich Nahrung vorhanden ist, 
und sie selbst ausgesprochen fett sind. Hier muß also ausschließlich der anererbte 
Zuginstinkt die treibende Kraft sein. 

Diejenigen Arten, welche in ihrer großen Mehrheit regelmäßig als Stand-
vögel überwintern, können auch einen strengen Winter recht gut überstehen, bis-
weilen verbessert sich ihre Kondition während der kalten Jahreszeiten, wo bei 
besonders regem Appetit alle Energie sich auf die Nahrungssuche konzentriert. 
Letzterer Faktor ist ausschlaggebend! 

Zugvögel sind bei ihrer Heimkehr im Frühjahr ganz allgemein in guter und 
kräftiger Körperverfassung. Der Zug an sich strengt sie viel weniger an, als nach-
her die Fortpflanzung, Brutpflege pp. Hiermit soll nicht etwa geleugnet werden, 
daß auf dem Zuge sehr bedeutende Verluste entstehen können. Es handelt sich 
aber um Wetterkatastrophen, wie starken Gegenwind mit Unwetter, Nebel- und 
Reifbildung u. ä., durch welche tausende von Vögeln in ganz wenigen Stunden 
zugrunde gehen. Ich behaupte aber, der normale Zug bei Durchschnittswetter 
bedeutet keine besondere Strapaze, er erfolgt wohl in relativ kurzen Etappen." 

Besonders interessant sind die Beobachtungen über das Verhalten der 
Bergfinken in Zusammenhang mit den Gewichtsverhältnissen: 

„Fringilla montifringilla. Erscheint ganz regelmäßig Ende IX. oder Anfang X. 
in meiner Gegend in kleineren und größeren Trupps. Sind die Bucheckern ge-
raten, so sammeln sich in deren Nähe allmählich ungeheure Scharen an, welche 
buchstäblich die Sonne verdunkeln können. Bis tief in den Januar hinein halten 
die Gesellschaften stand; sind die Bucheckern aufgezehrt, dann verziehen %ich 
auch die Bergfinken, wohl im allgemeinen südwärts. Im Frühjahr pflegen sie sich 
beim Durchzuge nicht lange aufzuhalten. Das Gewicht der Männchen im IX. und 
X. schwankt zwischen 22 und 25,5 g, die niedrigen Zahlen betreffen Junge von 
demselben Jahre. Alle ohne Ausnahme sind schon etwas oder recht fett. Nach 
etwa 3 Monaten, um Anfang Januar, liegen die Gewichte zwischen 28,5 und 33 g, 
haben also um ca. 30 Prozent zugenommen. In Jahren ohne Buchenmast halten 
sich die Bergfinken im Herbst nur kürzere Zeit auf; während des Winters sah 
ich dann nur selten einmal 1-2 versprengte Stücke, diese waren natürlich mager, 
ein Weibchen vom I. 24 wog nur 20,5 g. Aus diesen Zahlen geht ohne weiteres 
hervor, daß das mehr oder minder gute Gedeihen der Bucheckern für die Ernäh-
rung und die Wahl des Aufenhaltes von ausschlaggebender Wichtigkeit gerade 
bei diesen Finken ist.  • 

Aehnliche Verhältnisse berichtet Graf Zedlitz von Wacholder- 
drossel und Seidenschwanz. 

Weiterhin ist folgende Feststellung wichtig: 
„Der Buchfink kehrt heim in guter Kondition mit einem Gewicht von 26 g 

aufwärts, das Maximum ist fast gleich dem Durchschnitt fetter Herbstvögel! 
Innerhalb von 2-3 Wochen sinkt nach der Heimkehr das Gewicht ganz merklich, 
der Finkenhahn muß ja auch abmagern bei seinem unermüdlichen Gesange und 
den vielen erbitterten Kämpfen mit Rivalen." 

Die bedeutend geringeren Körpergewichte von frisch im Frühjahr an-
kommenden Waldschnepfen erklärt Graf Zedlitz dadurch, daß bei 
dieser Art Balz und Zug ineinander übergehen und dadurch sein über- 
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flüssiges Feist schon gegen Ende der Zugzeit verliere. Auch Groebbels 
(1930, 28 und 1932, 30) kommt bezüglich Körpergewicht und Zug zu ähn-
lichen Feststellungen an Tieren des Helgoländer Leuchtturmes und Fang-
gartens. Ein auf Helgoland bei seiner Beringung 13 g wiegender Garten-
rotschwanz hat, nachdem er nach 9 Tagen am gleichen Orte erneut ge-
fangen wurde, ein Gewicht von 14,5 g. G r o ebb e 1 s kommt nach den 
Ergebnissen von B o n h o t e und seinen Beobachtungen zu der Fest-
stellung, „daß zwischen Ernährungszustand und innersekretorisch unter-
haltenem Zugtrieb ein kausaler Zusammenhang besteht." (1932, 30, s. 83.) 

Tabelle II. „Körpergewicht und Zugperiode" zeigt, daß auch bei meinen 
Versuchstieren deutliche Zusammenhänge zwischen dem Auftreten der 
Zugunruhe und hohem Durchschnittsgewicht bestehen. In der Zeit des 
Fütterns der Jungen erreicht der Vogel sein geringstes Gewicht. Ist die 
Brutperiode vorbei, steigt das Gewicht stetig an, um bei Zugbeginn einen 
Höhepunkt zu erreichen. Frischfanggewichte von Dorngrasmücken im 
Frühjahr vor und nach der Brut betragen 12-13 g. Ein recht großes Ge-
wichtsmaterial konnte ich gelegentlich der in Gimmel, Krs. Gels, von 
Trettau durchgeführten Planberingung an Trauerfliegenfängern sammeln. 
Dabei war interessant, daß brütende Weibchen (auf den Eiern gegriffen) 
je nach der Tageszeit Gewichte von 14,48 g-16,97 g aufweist: Das Durch-
schnittsgewicht von 28 Tieren betrug 15,13 g. Weigold (1926, 84) gibt das 
Gewicht der auf Helgoland durchziehenden Trauerfliegenfänger mit 9-16 
(durchschnittlich 12,7 g) an. Das Durchschnittsgewicht der brütenden 
Weibchen liegt also, wenn man die Gewichte der Tiere, die ja verschie-
denen Populationen angehören, überhaupt vergleichen kann, fast bei dem 
Maximalwert der Helgoländer Durchzügler. Nach der Brut sinkt das Ge- 

Tabelle II: 
Körpergewicht und Zugperiode. 

Tier: 
Monat: 

Sylvia c. communis 
Rosa II 

ad. 

Lath. 
Hellblau II 

ad. weiblich 

Sylvia a. 
atricapilla L. 

Braun I 
ad. weiblich 

	

VI. 	1. Hälfte 

	

1936 	2. 

V II• 1*  

	

• 	2. 

	

VIII. 	1.   2. 

	

IX 	l• 2. 

X. 1. 
2. 

XI. 1. 
2. 	19 

1. 
f• 

2.  

	

I. 	1. 

	

1937 	2. 

14,25 g kein Zug 

	

13,74 g 	„ 	72 

	

15,65 g 	„ 	39 

	

15,43 g 	„ 	17 

17,80 g Zug 

	

18,17 g 	„ 

	

17,84 g 	„ 
Z 	u g 

18,23'g Zug 
17,45 g Zug schwach 
16,63 g kein Zug 

	

16,90 g 	„ 	p) 

	

15,81 g 	„ 	,, 

	

16,16 g 	,, 	„ 

	

15,83 g 	„ 	 2, 

	

15,35 g 	12 	9, 

15,70 g kein Zug 

	

14,69 g 	„ 

	

16,30 g 	„ 	,; 

	

16,81 g 	„ 	„ 
16,13 g Zugeinsaf 
16,41 g Zug 

	

17,68 g 	„ 
pause 
19,72 g 5 Zugtage 

	

17,58 g 1 	„ 

	

16,45 g 1 	„ 
16,80 g kein Zug 

	

18,29 g 	„ 
19,90 g 

	

16,86 g 	„ 	3)  • 

	

17,77 g 	„ 

19,13 g Zugeinsaf 

20,23 g Zug 
19,06 g kein Zug 
18,63 g 3 Zugtage 

	

19,91 g 3 	„ 

	

20,96 g 3 	„ 

	

21,71 g 5 	„ 

	

19,17 g 6 	„ 
22,30 g kein Zug 



21 

17 

11 

Tier:  
Monat: 

Sylvia c. communis Lath. 
Rosa II 	Hellblau II 

ad. 	 ad. weiblich  

Sylvia a. 
atricapilla L. 

Braun I 
ad. weiblich 

II.  
2. 
1. 

III. 
2. 

IV. 2. 

15,38 g kein 
16,00 g „ 
15,76 g „ 

15,95 g „ 	„ 
16,45 g 
15,28 g Zug schwach 
13,83 g Zug 
13,74 g 
14,16 g „ 
14,07 g Zugende 
13 78 g Mauser 
15,37 g Mauserende 

17,39 g kein Zug 
17,01 g „ 	71 

17,10 g „ 	77 

16,53 g 	77 

17,59 g „ 	„ 
15,53 g 6 Zugtage 
14,73 g Zug 
14,39 g „ 
14,73 g „ 
14,50 g Zugende 
15,30 g Mauser 
15,49 g Mauserende 

77 

18,08 g 
Follikullin!! 

19,60 g kein Zug 
20,70 g Zug stark 
19,33 g „ 	„ 
17,39 g „ 
17,00 g 

17,81 g 
17,47 g Zugende 
18,36 g Mauser 
19,62 g Mauserende 

PI 

te 

31 

Zug 
73 

22,36 g kein Zug 
20,08 g 

Tabelle II: 
Körpergewicht und Zugperiode. 

Ti er: 
Monat: 

Sylvia 
Dunkelrot II 

juv. männlich 

c. communis 
Schwarz II 
juv. männlich 

Lath. 
Gelb III 

ad. 

	

VII. 	1. Hälfte 

	

1936 	2. 	77 

	

VIII 	1- 	77 

	

• 	2. 
1.  IX. 
2. 73 

1 X. 6 
 2. 

1. 17 

2. 29 

1- 

	

XII. 	27 

2. 

	

I. 	1. 	39 

	

1937 	2. 	37 

1.  
2. 1, 

77 

2. 	77 

1. 

	

IV. 	77 

2. 	99 

1 
V. 

77 

2. 	29 

VI. 1. 	77 

2. 	77 

VII. 1.  2. 

15,33 g kein Zug 

	

15,97 g 	„ 	„ 

	

17,46 g 	„ 	„ 
17,36 g Zugeins4 
17,63 g Zug 
16,53 g Zug schwach 
15,07 g kein Zug 

	

15,61 g 	„ 

	

15,69 g 	„ 	„ 
14,79 g kein Gesang 

	

14,71 g 	„ 	„ 

	

15,03 g 	A 	Zug 

14,54 g kein Zug 

	

14,60 g 	„ 

16,18 g Zug 

	

15,41 g 	„ 

	

15,74 g 	„ 
17,04 g kein Zug 
16,34 g 
14,07 g kein Gesang 

	

14,07 g 	„ 

	

14,32 g 	„ 	 „ 

14,43 g kein Zug 

	

13,37 g 	29 

	

13,61 g 	„ 	77 

	

14,36 g 	„ 

17,43 g Zug 

	

17,79 g 	„ 
18,55 g Zug schwach 

	

18,70 g 	„ 	„ 
19,38 g kein Zug 

	

20,47 g 	„ 

	

20,43 g 	„ 

	

19,53 g 	„ 

	

19,14 g 	„ 

	

18,71 g 	„ 

	

19,87 g 	„ 

	

20,71 g 	„ 

	

17,72 g 	„ 	 „ 
17,01 g Zugeinsat 
15,32 g Zug 

	

14,48 g 	„ 

	

14,60 g 	„ 

	

14,18 g 	„ 
14,11 g Zugende 
14,57 g Mauser 
15,88 g Mauserende 
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Tabelle II: 

Körpergewicht und Zugperiode. 

Tier: 
Monat:  

Erithacua 

Violett I 

r. rubecula 
Weib I 

ad. männlich 

L. 
Gelb II 

ad. männlich 

	

Xi. 	1. Hälfte 

	

1936 	2. 	37 

1. 73 

XII. 
2.  

I. 1. 
1937 2. 

/7 II. 2. 
	 7, 

	

III• 	2.  

IV. 1. 	11 

2. 	11 

V. 1. 	19 

2. 	17 

VI. 1. 	77 

2. 	77 

VII. 1. 
2. 	1, 

VIII. 1. 	17 

2. 	11 

17,45 g 4 Zugtage 

	

16,65 g 2 	„ 
18,31 g schwacher 

Zug 
18,86 g 3 Zugtage 

durch Th. H. 
15,28 g kein Zug 

	

15,66 g 	„ 	„ 

	

15,29 g 	„ 	13 

	

15,60 g 	„ 	py 

	

15,05 g 	„ 	„ 
15,60 g Zuganfang 

17,20 g Zug 

	

17,76 g 	„ 
18,49 g 

	

18,56 g 	„ 

	

18,73 g 	„ 
17,67 g Zugende 
17,13 g kein Zug 
15,08 g Mauser 
16,05 g 

	

16,55 g 	77 

14,43 g Zug 

	

14,54 g 	„ 
14,74 g kein Zug 

	

15,29 g 	77 

	

15,19 g 	77 

	

15,13 g 	ft 

	

15,29 g 	1, 	 77 

	

15,40 g 	77 	 77 

16,04 g Zug 

	

15,77 g 	„ 

14,41 g kein Zug 

	

14,48 g 	17 

	

15,38 g 	1, 

	

15,50 g 	11 

	

15,25 g 	„ 	11 

	

15,49 g 	11 	 13 	 41, 

16,16 g 
16,27 g 

	

18,69 g 	„ 	„ 
18,06 g Zugeinsaü 

durch Th. H. 
18,03 g starker Zug 
17,88 g Zug, Gesang 

	

16,74 g 	„ 	 31 

	

18,46 g 	„ 
16,09 g Zugende 
15,36 g kein Zug 
14,38 g Mauser 

	

15,42 g 	„ 
15,82 g Mauserende 
15,55 g kein Zug 

Tabelle II: 

Körpergewicht und Zugperiode. 

Tier:  
Monat: 

Erithacus 
Rot I 

ad. weiblich 

r. rubecula 
Giftgrün II 

ad. männlich 

L. 
Blau II 

ad. männlich 

IX. -
1936 2. Hälfte 

	

X 	1. 	9, 

	

• 	2. 	71 

1. 	77 XI. 2. 

	

XII. 	1. 	71 

2. 	>1 

	

I. 	1. 

	

1937 	2. 	>I 

15,73 g kein Zug 
14,71 g 

	

14,26 g 	)7 

	

15,52 g 	)7 	 /7 

	

17,62 g 	71 

	

15,62 g 	1, 	 /1 

	

16,00 g 	71 	 17 

	

15,89 g 	77 	 71 

	

16,41 g 	>I 

15,87 g Zug 
16,66 g kein Zug 

	

16,47 g 	77 

	

17,51 g 	3, 

	

17,90 g 	1) 

	

18,83 g 	I1 

	

18,81 g 	7, 

16,63 g Zug 

	

18,09 g 	„ 
19,38 g Zugende 
17,91 g kein Zug 

	

18,00 g 	„ 

	

18,72 g 	„ 



Tier:  
Monat: 

Erithacus 
Rot I 

ad. weiblich 

r. rubecula 
Giftgrün II 

ad. männlich 

L. 
Blau II 

ad. männlich 

77 

	

II' 	2. 
	)1 

1. 77 

III. 
2. /7 

1. 	77 

	

I V. 	2. 

V.  2. 	77 

1. 	11 

VI. 2. • 
1. 	11 

VII. 2. 	77 

77 

	

VIII 	1' • 2. 

	

15,77 g 	„ 

	

15,67 g 	„ 

	

15,77 g 	„ 

16,08 g Zugeinsat 
16,59 g Zug 
15,79 g 

	

16,32 g 	77 

	

16,31 g 	97 

	

17,92 g 	„ 

	

16,85 g 	„ 
16,22 g kein Zug 
14,87 g Mauser 
15,25 g 
15,95 g 

	

18,15 g 	„ 	„ 

	

18,37 g 	„ 	 „ 

18,46 g Zugeinsab 
durch Th. H. 

17,59 g schwach. Zug 
17,45 g Zug, Gesang 

	

17,12 g 	„ 

	

16,44 g 	77 

	

16,40 g 	I> 

	

16,34 g 	11 	 11 

	

16,16 g 	11 

16,23 g Mauser 

	

15,63 g 	„ 
17,95 g Mauserende 
17,88 g kein Zug 

	

18,92 g 	„ 	„ 

	

18,25 g 	„ 	„ 
19,14 g Zugeins4 

durch Th. H. 
19,19 g Zug 

wicht der Weibchen erheblich ab. Leider konnte ich nur 3 Gewichtsdaten 
von fütternden Weibchen sammeln. Da aber zwei dieser gewogenen 
Schnäpper schon als brütende Tiere gewogen wurden, zeigt sich dieser 
Gewichtsabfall doch sehr deutlich. Weibchen Ross. G. 403 093 wog brü-
tend um 21,00 h 15,57 g, als fütternder Vogel um 7,00 h (14 Tage später) 
nur 11,97 g. Weibchen Ross. G. 403 021 wiegt brütend um 11 h 15,19 g, 
fütternd um die gleiche Tageszeit 13,37 g. Das dritte fütternde Weibchen 
hat ein Gewicht von 11,7 g (11,00 h). Fütternde Männchen (6 Exemplare 
wiegen 12,46-13,38 g). Nach Beendigung der Frühjahrszugzeit setzt im 
Bauer ein Gewichtsabfall ein, der augenscheinlich durch den Mauserein-
satz bedingt ist. Aber noch während der Mauser, wenn die Tiere noch 
stark Federn neu bilden, beginnt ein erneuter Gewichtsanstieg, der sein 
Maximum bei Herbstzugeinsatz erreicht hat. Während der Herbstzug-
zeit hält sich das Gewicht durchschnittlich konstant. Auf die sich in dieser 
Zeit im einzelnen zeigenden Gewichtsschwankungen komme ich weiter 
unten noch zurück. Nach der Herbstzugzeit beginnt bei vielen Versuchs-
tieren das Gewicht weiter anzusteigen, und die Vögel erreichen in dieser 
Zeit Höchstgewichte. Dieser Zustand hält aber, wenn er überhaupt ein-
tritt, nur noch etwa 1-2 Monate an. Dann setzt wiederum ein allmäh-
licher Abfall ein. Kurz vor dem Frühjahrszug beginnt dann wieder ein 
Gewichtsanstieg. Ticehurst (1922); zitiert nach Stresemann (77), be-
richtet, daß die im Frühjahr aus den Winterquartieren abziehenden Rosen-
stare gewaltig fett sind. Da die Temperaturverhältnisse im Winterquartier 
beträchtlich andere sind, als die, denen meine Käfigvögel in den Winter-
monaten ausgesetzt waren, ist es möglich, daß die von T i c e h u r st für 
den Rosenstar angegebenen hohen Gewichte für die meisten Zugvögel 
vor Beginn des Frühjahrszuges zutreffend sind. Diese hohen Gewichte 
würden dann auch den im Frühjahr im allgemeinen schneller verlaufenden 
Zug erklären, da die größeren Reserven dem Tier einen für längere Zeit 
pausenlos durchgeführten Zug ermöglichen. Nach all diesen Feststellungen 
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könnte man zu der Annahme kommen, daß jeder Vogel einen bestimmten 
Gewichtsschwellenwert hat, nach dessen Ueberschreitung ein Zug über-
haupt erst möglicher wird. Es hat sich aber gezeigt, daß ein und derselbe 
Vogel in den verschiedenen Jahreszeiten mit ganz verschiedenem Körper-
gewicht in die Zugphase kommen kann. Augenscheinlich sind dabei vor 
allem die Temperaturverhältnisse maßgebend, die den Grundumsatz der 
Tiere beeinflussen. Das geringste Zuggewicht wiesen meine Versuchs-
vögel in den warmen Monaten Mai und Juni auf. 

3600 - 
Sylvia c. tofilmunis Zdth. 

lie erb'/7 .11: 26i d' 
Zugkurve.—. 

1600 

GewkhAsketrye-- - 
2500- 2500 

1800 

WO- 000 

, • 

169 

400- 119 

s•/ 

f.fy 400 

149 

fig 

'49 

f39 

CO- 100 

So interessant die jahreszeitlichen Gewichtsschwankungen in Zu-
sammenhang mit dem Zuggeschehen sind, so scheinen sie nur einen in-
direkten Zusammenhang mit der Entstehung der Zugunruhe zu haben. 
Einen weit größeren Einblick in das Stoffwechselgeschehen des Zugvogels 
erhält man, wenn man die täglichen Gewichtsschwankungen eines ziehen-
den Vogels verfolgt. Dabei zeigt sich, daß die Gewichtsverluste, die durch 
eine Zugnacht hervorgerufen werden, recht beträchtlich sein können. Der 
Zugvogel hat aber die Fähigkeit diese sehr schnell wieder auszugleichen, 
sofern ihm genügend Nahrung zur Verfügung steht. Besonders wichtig ist 
dabei die Feststellung, daß der Vogel, der sich in der Hauptzugzeit be-
findet, die Gewichtsverluste schneller ausgleichen kann als gegen Ende 

M. 4. 	. f6, f4. /S. 11 A ie. 19. 29. 11. 21. S3. S4. A 26. 29. .;.9. 29. Je m. 
1.36 	 ;13 • 	• c  
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Tabelle III: 

Körpergewicht und Zugunruhe. 

Sylvia c. communis Lath. gelb III 
17. 	18. 	19. 	20. 	21. 

159 	0 	0 	0 	0 
17,65 18,22,19,44 19,17 19,45 

Xi. 	1. 	2. 	3. 
1936  0 	996 8100 

19,37 19,45 19,55 

Monat: X.1936 
Nacht zum: 

Zugintesität : 
Körpergewicht: 

(in g) 
22. 	23. 	24. 

1346 606 	0 
17,36 17,16 18,28 

11. 	12. 
3016 2842 
17,76 17,32 

28. 	29. 
0 	0 

18,85 19,12 

30. 	31. 
0 	844 

18,98 19,61 

14. 16. 
0 

18,47 

13. 
0 

18,14 

15. 
5872 
17,29 

0 
18,43 

25. 	26. 	27. 
0 
	

0 
	

0 
18,06 18,47 18,65 

Sylvia b.baria.Bodd. 
Zugkurve .---. 

IZ ZO. ZR 10 ff 32 13 1+ 	e 17 10 e 20 21 22 II 24, 	27. 20. 10 31 1 
Q. .74  Lib 

Monat : IX. 1936 
15. 	16. 	17. 

1998 2556 ; 1414 
17,76 18,45 18,01 

Sylvia communis Lath. Hellblau II. 
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 	25. 	26. 

1668 2065 4066 3487 1 2963 1002 11 
	

2 
17,78 17,71 —  18,11 18,78 17,87 17,70 17,82 17,39 

27. 
1062 
16,99 

28. 
1 

17,98 

29. 	30. 
537 368 

17,30 16,76 

Monat: X. 1936 	Sylvia c. communis Lath. Hellgrün II 
11. 	12. 	13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 	19. 	20. 

	

782 796 	0 	7 1286 824 944 653 	0 2110 
14,91 14,43 14,99 15,43 15,09 15,55 15,52 15,13 16,11 15,54 
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20,30 

25. 
3224 
18,11 

27 
0 

19,11 20,30 

13.  14. 
1085 342 

17,73 17,48 

Monat: IX. 
1936 

Monat: XII. 
1936 

11. 
1864 
21,52 

10. 
3 

18,86 

15. 
0 

21,83 

12. 
1032 
20,41 

11. 
0 

19,65 

16. 
1891 
22,13 

14.  
746 

19,60 

17. 	18. 
2141 0 
20,31 21,74 

15.  
1057 
19,72 

18. 
9 

17. 
0 

19,89 

24. 
1 

16.  
10 

19,92 

15. 
4 

17,67 

19. 
17 

19,89 

26. 
4814 
19,09 

13. 
82 

20,35 

12. 
372 

19,03 

Monat: X. 1936 28. 
5866 
16,33 

Monat: XI. 1936 10. 
1000 
17,42 

21. 
188 
16,18 

29. 
9759 
14,63 

11. 
2448 
17,38 

22. 
687 

17,63 

30. 
0 

15,01 

12. 
594 

17,36 

23. 

31. 
0  ' 

15,27 

13. 
151 
18,35 

24. 
736 

18,50 

14. 
1330 
18,29 

25. 
2405 
18,68 

15. 
1564 
18,23 

26. 
2799 
18,35 

1. 
563 

15,25 

16. 

27. 
1463 
18,30 

2. 
26 

15,97 

17. 
4459 
18,66 

16. 
1497 
18,54 

17. 
8 

18,96 

  

1. 	2. 
707 2783 

15,49 16,15 

4. 
0 

17,26 

19. 

17,93 

3. 
1018 
16,78 

5. 
0 

20. 
1473 
18,34 

15 

3. 
634 

16,23 

18. 
2180 
18,39 

Tabelle III: 

Körpergewicht und Zugintensität. 

Sylvia c. communis Lath. Rosa II weiblich. 
11. 	12. 	13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 	19. 
607 473 317 64 510 141 53 319 29 

18,65 18,54 17,91 17,98 18,06 17,39 17,53 17,46 18,92 

20. 	21. 
150 80 
17,62 17,91 

Monat: X.1936 

Nacht zum: 
Zugintensität: 

Körpergewicht: 
(in g) 

22. 
594 

17,12 

23. 
318 

17,46 

24. 
39 

17,67  

25. 
2 

17,60 

26. 
27 

17,10 

27. 
14 

17,28 

Monat: X. 1936 	SylVia a. atricapilla L. Braun I Weiblich. 

Tabelle III: 

Körpergewicht und Zugunruhe. 

Monat: XI. 1936 	Erithacus r. rubecula L. Vogel: Violett II, ad. weiblich. 
Nacht zum: 20. 21. 22. 23. 

Zugintensität: 
Körpergewicht: 

(in g) 
Monat: XII. 1936 

0 
	

0 
	

7 
16,69 16,40 16,55 

8. 	9. 	10. 	11. 
640 
	

0 1286 1240 
18,21 18,88 18,22 

27. 
0 

17,13 

15. 
0 

18,91 

Vogel: Giftgrün II ad. männlich. 
Monat: X. 1936 26. 	27. 28. 29. 30. 	31. Monat: XI. 

	

466 1150 1266 2554 837 	0 	1936 

16,04 15,45 15,33 15,21 15,17 16,09 

Vogel: Blau II ad. männlich. 
Monat: XI. 

1936 

 

24. 
1352 
16,86 

25. 
2375 
16,55 

 

26. 
0 

  

      

 

12. 
0 

17,44 

 

13. 
786 

  

    

       



der Zugphase. In der Hauptzugzeit werden die Gewichtsverluste einer 
Nacht so schnell ausgeglichen, daß sie bei dem nur einmal täglich in den 
Morgenstunden stattfindenden Wiegen kaum zum Ausdruck kommen. Oft 
zeigt in dieser Zeit ein Zugvogel auch nach einer starken Unruhenacht ein 
höheres Gewicht als am Vortage. Das bedeutet aber nicht, daß der Vogel 
keine Gewichtsverluste in der Zugnacht erlitten hat, sondern, daß die Zu-
nahme am Vortage größer war als der Zugverlust. Gegen Ende der Zug-
phase werden diese Verhältnisse immer deutlicher. Das Tier verliert 
augenscheinlich immer mehr die Fähigkeit, Fette und andere Reservestoffe 
zu speichern. Da die Dorngrasmücken und Rotkehlchen fast immer zu-
sammenhängende Zugphasen zeigen, kommen die Verlusthöhen infolge 
des Zuges nicht so stark zum Ausdruck wie bei Mönch- und Gartengras-
mücke, die nach Beendigung der Hauptzugphase immer wieder in ein-
zelnen Nächten starke Unruhe aufweisen. So 'betragen die Gewichtsver-
luste von Sylvia a. atricapilla (L.) Braun I. in der Nacht vom 11. zum 
12. X. 36 1,11 g = 5,1 %, in der Nacht vom 20. zum 21. XI. 1,17 g 
= 6,2 % und vom 24. zum 25. XI. 36 2,9 g = 10,7 0/0. Bei Sylvia borin 
(Bodd.) wurden folgende Verluste beobachtet: Vom 14. zum 15. X. 36 
1,88 g = 8 %; vom 3.-4. XI. 2,78 g = 13 0/0 ; vom 14. zum 15. XI. 1,85 g 
= 8,8 0/o  und vom 17. zum 18. XI. 1,06 g = 5,2 %. Sylvia c. communis 
Lath. Gelb III. verliert in der Nacht vom 14. zum 15. X. 36 1,18 g = 6,3 % 
und S. c. Hellgrün II. vom 2. zum 3. Xl. 36 2,89 g = 17 %. Treten derartig 
hohe Gewichtsverluste auf, so setzt fast immer eine Zugpause ein. Nach 
1-2 Tagen ist aber dann der Verlust wieder ergänzt. Auch beim Früh-
jahrszuge lassen sich wieder ganz ähnliche Verhältnisse nachweisen, nur 
treten sie nicht so auffällig in Erscheinung. Die Ursache dafür liegt in den 
im Jahre 1937 schon Anfang Mai auftretenden hohen Außentemperaturen, 
die im Versuchsraum stark zum Ausdruck kamen. Sie drücken den Grund-
umsatz der Vögel stark herab, und der Energieverbrauch wird einge-
schränkt. Grundsätzlich liegen aber die gleichen Verhältnisse vor wie 
beim Herbstzuge. Diese Untersuchungen bestätigen aber durchaus für 
Käfigvögel die von Bonhot e und Graf Zedlitz in der Freiheit ge-
machten Beobachtungen. Groebbels (1930, 28) wies bei den von ihm unter-
suchten Dorngrasmücken Gewichtsdifferenzen von 40 %, bei Gartengras-
mücken von 23,5 % nach. Diese Fettverluste der Helgoländer Durchzügler 
stimmen nach seinen Beobachtungen mit denen von 1-2 Tagen hungern-
den Tieren überein, und G r o e b b e l s kommt zu dem Schlusse, „daß die 
Gewichtsminima der Frischfänge auf einer vorausgehenden Hungerperiode 
von mindestens 20 Stunden beruhen". Auch seine Fettgehaltsbestimmungen 
stimmen damit überein. Da schon im Bauer so große Gewichtsverluste in 
einer Zugnacht entstehen, ist es meiner Ansicht nach nicht nötig, die von 

o e b b e l s beobachteten als Hungerwirkung zu erklären. Nach meinen 
Befunden scheint mir vielmehr eine Zugperiode von 6-7 Tagen bei viel-
leicht nicht sehr reichlichem Futter als Erklärung vollkommen ausreichend 
zu sein. Auch braucht kein Futtermangel zu herrschen, da man ja oft in 
der Freiheit Vögel beobachten kann, die nach Zugnächten am Tage vor 
Erschöpfung schlafen und so nicht die ganze Tageszeit für die Futter-
suche voll ausnützen können. In der Gefangenschaft hat der Vogel so 
reichlich Nahrung und kann diese so bequem erlangen, daß er immer 
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wieder leicht die Reserven erneuern kann, während der in Freiheit lebende 
während der Zugphase gerade nur die Möglichkeit hat, das zum Leben 
notwendige Futter aufzunehmen, Zugpausen aber zur Auffüllung seiner 
Depots benötigt. B o n h o t e weist ja auf diesen Wechsel zwischen Zug-
periode und Futteraufnahmeperiode hin. In der Gefangenschaft kommt 
dieser namentlich gegen Ende der Zugzeit auch gut zum Ausdruck. Be-
trachtet man die im Registrierkäfig gewonnenen Zugintensitätskurven, so 
fällt deren Zerrissenheit, das dauernde Auf und Ab auf. Vergleicht man 
mit diesen Kurven dW des Körpergewichtes, so kann man recht deutlich 
den Zusammenhang zwischen Gewicht und Zugintensität feststellen. Eine 
Zugphase, die in der kühlen Jahreszeit meist 3-4 Tage beträgt, endet 
regelmäßig mit einem eGewichtsminimum. Daran/ setzt eine Zeit der Er-
holung ein, und eine neue Zugperiode setzt ein. Ein sehr großer Unterschied 
besteht ferner in der Arbeitsleistung, die der Käfigvogel verglichen mit 
der des freilebenden Tieres während der Zugperiode durchzuführen hat. 
Aus all dem ergibt sich, daß die Ansicht von Bonhot e, der annimmt, 
daß eine Zugperiode von nicht unbeträchtlicher Länge sein müsse, sicher 
nicht richtig ist. Es genügen vielmehr ganz wenige aufeinanderfolgende 
Zugnächte, um die Reserven aufzubrauchen. Auch der Schluß, den Graf 
Zedlitz aus den von ihm beobachteten hohen Ankunftsgewichten der 
Vögel im Frühjahr zieht, kann nach diesen Feststellungen nicht anerkannt 
werden. Nicht die geringe körperliche Anstrengung, die der Wanderflug 
an den Vogel stellt, ruft die hohen Körpergewichte hervor, sondern die 
Fähigkeit des Zugtieres, seine Fettvorräte sehr schnell zu ergänzen. Auch 
das Absinken des Gewichtes 1-2 Wochen nach der Ankunft, erscheint 
in einem besonderen Lichte. Auch hier ist es sicher nicht die erhöhte Be-
wegung, die Gesang und Platzkämpfe von dem Buchfinkenmännchen ver-
langen, sondern die durch den Einsatz der Balz hervorgerufene Stoff-
wechselsteigerung. Wie stark der Körpergewichtszustand und die Stoff-
wechselvorgänge mit dem Auftreten der Zugunruhe in Zusammenhang 
stehen, zeigt auch folgende Beobachtung. Während die einzelnen Zug-
perioden in der kühlen Jahreszeit meist nur 3-5 Tage dauern, findet man 
in der warmen Jahreszeit oft solche von 10-14 Tagen und bei den stoff-
wechselharten Rotkehlchen längere als bei den Grasmücken. In Zu-
sammenhang damit steht, daß die Gewichtskurve bei hohen Außentempe-
raturen nur geringe Schwankungen erleidet. Diese Tatsachen lassen sich 
wohl nur durch eine Grundumsatzsenkung erklären, die durch die hohe 
Temperatur veranlaßt wird. Wenn Or o ebb e 1 s, wie schon oben be-
richtet wurde, auf Grund seiner und der Beobachtungen Bonhote's 
zu der Feststellung gelangt, „daß zwischen Ernährungszustand und inner-
sekretorisch unterhaltenem Zugtrieb ein kausaler Zusammenhang be-
steht", so kann ich diese Anschauung voll bestätigen. Mir scheint sogar 
alles dafür zu sprechen, daß dieser Stoffwechselzustand mit 
der Fähigkeit, Gewichtsverluste sehr schnell aus-
gleichen zu können, die für den Zug notwendige Dispo-
s i t i o n i s t. Das gelegentliche Zurückbleiben einzelner Exemplare von 
sonst typischen Zugvögeln hängt möglicherweise ebenfalls damit zu-
sammen. Durch Krankheit, zu späte Brut, zu spätes Flüggewerden, kamen 
diese Tiere schon in die nahrungsärmere Zeit hinein und vermochten 
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nicht, ihre für den Zug nötigen Reservestoffe zu sammeln. Auch die beob-
achteten Zugkatastrophen, wie wir sie bei Schwalben im September 1931 
(Lorenz 1932, 44) erlebten, lassen sich damit ungezwungen erklären. Der 
vorangegangene Zug hatte die notwendigen Betriebsstoffe aufgebraucht, 
und der Zug mußte ohne erneute Nahrungszufuhr zwangsläufig erlöschen. 

Zugunruhe und Nahrung. 

Graf Zedlitz glaubt, daß der ausschlaggebende Faktor für das Fett-
werden die Menge der Nahrung sei, Wachs (1926, 79) nimmt eine ver-
änderte Nahrungsausnützung an, und Groebbels (1930, 27) hält bestimmte 
zeitliche Veränderungen in der inneren Sekretion, die „auf einer Herab-
setzung der durch Hormonabsonderungen bedingten dissimilatorischen 
Funktion der Geschlechts- und Schilddrüse" beruhen, wodurch dann das 
Verhältnis von Anbau und Abbau im Körper zugunsten einer gesteigerten 
Assimilation verschoben wird", für die Ursache der Zunahme des Körper-
gewichtes. Schenk (1924, 67) berichtet, daß nach einer Unterredung mit 
Hein r o t h ihm eine Aeußerung in lebhafter Erinnerung geblieben ist, 
„daß nach seinen (Heinroth's) Gewichtsbestimmungen manche Vögel im 
Herbst innerhalb einiger Tage durch eine unglaubliche Freßgier oft das 
3-4 fache ihres ursprünglichen Gewichtes erreichen können". Eckström 
1828 (Zitiert nach Wachs 1926, 79) fand dagegen, daß Zugvögel „gegen 
die Wanderungszeit im Käfig besonders zur Nachtzeit anfingen zu flattern, 
wenig fraßen und ungewöhnlich unruhig" waren. Naumann (1905, 77) 
schreibt, daß die Zugvögel bei schlechter Witterung still liegen und sich 
bloß mit dem Aufsuchen von Nahrung befassen und gleichsam auf Vorrat 
fressen. „Sie mästen sich, wenn sie einige Tage nicht anhaltend ziehen 
können oder gar still liegen müssen, ebenso schnell, als sie bei starkem 
Zuge abmagern." Um diese Frage nachzuprüfen, begann ich die von den 
Versuchstieren aufgenommenen Nahrungsmengen zu wiegen. Die Ergeb-
nisse sind in Tabelle IV wiedergegeben, die die pro Tag vom Vogel auf-
genommene Nahrungsmenge, im Durchschnitt auf einen halben Monat 
berechnet, enthält. Es wurde versucht, die Zugintensität der einzelnen 
Nächte mit der am Vortage aufgenommenen Nahrungsmenge und dem 

Tabelle IV: 
Futtermenge und Zugunruhe. 

Tier:  
Monat: 

bei Sylvia c. communis 
Hellblau Il 

ad. weiblich 

Lath. 
Gelb III 

ad. 

Sylvia a. 
atricapilla L. 

Braun I 
weiblich ad. 

VII. 1936 
23,5° 1. Hälfte 
22,5° 	2. 	„ 

VIII. 
12,4 g kein Zug 

18° 1.  31 13,5 g 	„ 	„ 
190  2.  77 11,0 g Zugeinsab 

IX. 
16° 1.  99 12,1 g Zug 
16° 2.  12,5 g 	„ 12,5 g Zug 13,3 g Zugeinsat 
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Tier:  
Monat: 

bei Sylvia c. communis 
Hellblau II 
ad. weiblich 

Lath. 
Gelb III 

ad. 

Sylvia a 
atricapilla L. 

Braun I 
ad. weiblich 

X.  
8 0 	1. Hälfte 10,0 g Zugpause 

bis 11. X. 
13,3 g Zug 12,5 g Zug 

10,5° 2. 	„ 11,6 g nur 1 Tag 13,6 g 	„ 13,5 g kein Zug.  
XI.  

12,5° 1. 	„ 10,3 g 	„ 	1 Tag 11,7 g Zugende 12,9 g 3 Zugtage 
10° 	2. 	„ 9,2 g kein Zug 8,4 g kein Zug 10,9 g 3 	„ 

XII.  
10,5° 	1. 	„ 9,9 g 	71 9,8 g 	71 	 >1 12,13 g 3 Zugtage 
10,5° 	2. 	„ 9,4 g 	11 9,8 g 	71 	 11 11,5 g 5 Zugtage 

I. 1937 
9,30 	1. 	77 

7° 	2. 
8,7 g 	71 	 77 

11,3 g 	27 

	

10,0 g 	71 

	

10,0 g 	77 

10,4 g 6 Zugtage 
15,0 g kein Zug 

8,5° 	1. 
10° 	2. 	12 

9,6 g 	71 	72 

9,9 g 	71 	 17 

10,7 g 
10,7 g 	72 	77 

10,6 g 	„ 	11 

9,6 g 	„ 	17 

III.  
11,5° 	1. 10,3 g 	17 	 77 11,2 g 	11 	71 9,7 g 	79 

14° 	2. 	21 9,0 g 	17 	 71 8,2 g 	77 	 21 9,5 g Zugeinsae 
IV.  

14° 	1. 11,1 g 	„ 	„ 10,8 g Zugeinsae 11,2 g Zug 
13° 	2. 8,9 g Zugeinsae 10,0 g Zug 11,2 g 	„ 

V.  
18,80 	1. 6,3 g Zug 7,6 g 	„ 8,9 g 	„ 
21° 	2. 7,5 g 	17 7,8 g 	„ 10,9 g 	„ 

VI.  
22,5° 	1. 6,0 g 	„ 6,8 g 	„ 7,7 g 	„ 
19,5° 	2. 5,9 g Zugende 6,8 g Zugende 8,8 	Zugende g  

VII.  
20,5 0 	1. 	21 6,8 g Mauser 6,4 g Mauser 10,6 g Mauser 
20° 	2. 	„ 6,9 g Mauserende 8,5 g Mauserende 8,5 g Mauserende 

VIII.  
23° 	1. 6,1 g kein Zug 5,3 g kein Zug 6,0 g kein Zug 
20° 	2. 	„ 6,4 g Zugeinsae 6,0 g Zugeinsae 6,6 g Zugeinsae 

Tabelle IV: 
Futtermenge und Zugunruhe. 

Tier:  
Monat: 

bei Sylvia c. communis 
Dunkelrot II 	Schwarz II 
juv. männlich 	juv. männlich 

Lath. 
Rosa II 

ad. weiblich 

VII. 1936 
23,5 0  1. Hälfte 
22,5° 2. 	„ 11,0 g kein Zug 10,4 g kein Zug 12,8 g kein Zug 

VIII.  
18 	1. 	12 11,0 g 	„ 12,5 g 	„ 	„ 13 0 g 	„ 	„ 
18 0 	2. 	72 11,8 g 	„ 	21 12,3 g Zugeinsae 12,0 g Zugeinsae 

IX.  
16o 	1. 	

13 12,0 g Zugeinsat 12,5 g Zug 12,8 g Zug 
16 	2. 	7/ 14,2 g Zug 12,8 g 	„ 12,8 g 	„ 
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Tier:  
Monat: 

bei Sylvia c. communis L a t h. 
Dunkelrot II 	Schwarz II 	Rosa II 
juv. männlich 	juv. männlich 	ad. weiblich 

X.  
8° 1. Hälfte 

10,5° 2. 	„ 
XI.  

12,5° 1. 	„ 
10° 2. 	„ 

XII.  

	

10,5° 1. 	„ 

	

10,5° 2. 	„ 
I. 1937 

	

9,30  1. 	71 

7° 2. 
II.  

8,5° 1. 
10 0  2. 

III.  
11,5° 1. 

	

14° 2. 	77 

I V. 

	

14° 1. 	37 

13° 2. 
V.  

18,8° 1. 
210  2. 

VI.  

	

22,5° 1. 	71 

	

19,5° 2. 	77 

VII.  

	

20,5° 1. 	> 

	

20° 2. 	77 

9,8 g schwach. Zug 
11,1 g kein Zug 

8,1 g 	111 

7,9 g 17 

8,5 g 	71 

9,0 g 	17 

9,2 g 17 	I I 

10,9 g „ 	„ singt 
10,9 g „ 

8,7g „ 	77 

7,4 g „ 	77 

8,5 g „ 
9,8 g „ 	77 

9,9 g 77 	77 

14,2 g Zug 
12,7 g Zugende 

11,0 g kein 
9,4 g 37 

9,0 g 11 

	

8,9 g 71 	77 

	

9,3 g 71 
	

71 

	

9,9 g 77 
	

71 

10,2 g 71 

	

11,5 g 71 	 77 

	

9,9 g 77 
	

17 

9,2 g 

11,0 g „ 	„ 
10,2 g Zugeinsat3 

7,7 g Zug 
g 

6,5 g „ 
6,7 g Zugende 

7,4 g Mauser 
7,0 g Mauserende 

12,1 g kein Zug 
12,3 g „ 	71 

Zug 
71 

Tabelle IV: 

Futtermenge und Zugunruhe. 

Ti er: 
Monat: 

Erithacus r. rubecula L. 
Violett I 	 Weib I 	 Gelb II 

ad. weiblich 	ad. männlich 	ad. männlich 

XI. 1936 
12,5 1. Hälfte 

	

10° 2. 	„ 
XII. 

10,5° 1. 

	

10,5° 2. 	„ 
I. 1937 

9,3° 1. 

	

7° 2. 	71 

II. 
8,5° 1. 
10 o 2. 

7,4 g 4 Tage Zug 
7,3 g 2 	„ 	17 

8,6 g Zug 
7,9 g 3 Tage Zug 

durch Th. H. 
6,9 g kein Zug 
8,6 g „ 	„ 

7,3 g 71 

8,3 g 71 	71 

6,8 g Zug 
5,9 g kein Zug 

6,2g 
6,6g „ 

6,5g „ 
7;7 g „ 

7,1 g kein Zug 
6,9g 77 	„ 

6,8g „ 	77 

6,2g „ 	71 

5,1 g 	77 

8,5 g „ 

7,9 g „ 
8,5 g „ 

11 

6,1 g „ 
6,1 g „ 

17 

77 
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Tier:  
Monat: 

Erithaeus 
Violett I 

ad. weiblich 

r. rubelula 
Wein I 

ad. männlich 

L. 
Gelb II 

ad. männlich 
III. 

11,5 0  1. Hälfte 
14° 2. 

lV. 
14° 1. 
13° 2. 

V.  

6,5 g kein Zug 
7,3 g Zugeinsa# 

9,0 g Zug 
8,4 g 	„ 

6,8 g Zugeinsat 
8,1 g Zug 

8,6 g kein Zug 
7,2 g Zugeinsab 

durch Th. H. 
8,6 g Zug 
8,7 g Zug, Gesang 

18,8° 	1. 71 6,5 g 6,9 g 
21° 2. 6,0 g 77 6,6 g Zug 

VI.  
22,5 ° 	1. 4,8 g 77 5,1 g schwacher Zug 
19,5 0 	2. 77 5,5 g 5,4 g 	,7  

VII.  
20,5° 	1. „ 4,1 g Zugende 5,3 g Mauseranfang 

20 0  2. „ 5,3 g Mauser 6,2 g Mauser 
VIII.  

23° 1. „ 5,5 g 5,2 g 
20 0  2. „ 6,1 g 77 5,8 g Mauserende 

Tabelle IV: 

Futtermenge und Zugunruhe. 

Tier:  
Monat: 

Erithacus 
Rot I 

ad. weiblich 

r. rubecula 
Giftgrün II 

ad. männlich 

L. 
Blau II 

ad. männlich 

X. 1936 
8° 1. Hälfte 8,8 g kein Zug 

10,5° 	2. 	„ 8,4 g 	„ 	77 9,1 g Zug 
XI.  

12,5° 	1. 	„ 7,3 g 	1/ 	 11 6,4 g kein Zug 8,5 g Zug 
10° 2. 5,8 g 6,5 g 	77 	71 8,5 g 	„ 

XII.  
10,5° 	1. 6,5 g 7,3 g 	77 7,9 g Zugende 
10,5° 	2. 	„ 7,5 g 	77 7,6 g 8,2 g kein Zug 

I. 1937 
9,30 	1. 6,3 g 	/1 	 71 6,8 g 	„ 7,8 g 	1/ 

7°2. 8,2 g 	77 8,1 g 	„ 8,4 g 	), 
II. 

8,5° 	1. 
10° 	2. 

6,4 g 	77 	71 

6,5 g 	71 	71 

6,8g 	11 

8,7 g 	„ 
7,4 g 	„ 
7,8 g 	„ 

11,5 	1. 6,3 g 	77 	77 7,8 g Gesangeinsat, 
Zugeinsat 

durch Th. H. 

7,7 g Zugeinsab 
durch Tb. H. 

14° 2. 6,6 g Zugeinsat 7,8 g schwacher Zug 8,6 g schwacher Zug 
IV. 

14° 	1. 	,, 8,6 g Zug 9,4 g 	„ 	„ 
13 0 	2. 	„ 6,6 g 	„ 8,29 g Zug, Gesang 
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Tier:  
Monat: Rot I 

ad. weiblich 

Erithacus r. rubecula 
Giftgrün II 
ad. männlich 

L. 
Blau II 

ad. männlich 

V.  
18,8° 1. Hälfte 5,3 g Zug 7,7 g Zug, Gesang 

21° 2. 	„ 6,1 g 	„ 6,7 g 	77 	7/ 

VI.  
22,5° 1. 	„ 4,4 g schwacher Zug 5,0 g 	„ 	17 

19,5° 	2. 	17 3,5 g 	„ 6,0 g Mauser 
VII.  

20,5° 	1. 	17 4,2 g Mauser 5,8 g 
20° 2. 5,6 g 	„ 6,2 g 	77 

VIII.  
23° 1. 4,5 g Mauserende 5,2 g kein Zug 
20° 2. 6,4 g Zugeinsat 5,2 g Zugeinsab, 

Gesang 
Körpergewicht in Zusammenhang zu bringen. Die Methode der Bestim-
mung der Nahrungsmenge ist jedoch zu grob, um sie für die einzelnen 
Tage auswerten zu können. Als Durchschnittswerte sind sie jedoch gut 
zu verwerten, was schon die gute Uebereinstimmung bei den einzelnen 
Vögeln beweist. Eine Fehlerquelle ist bei dieser Bestimmung noch zu 
beachten. Wie schon aus den Untersuchungen von Groebbels (1920, 23) 
hervorgeht, übt die Außentemperatur einen erheblichen Einfluß auf den 
Stoffwechsel des Vogels aus. Ein Rotkehlchen verbraucht bei Bewegung 
den 3. Teil des Ruhewertes mehr. „Denselben Wert erzielt eine Außen-
temperatur von 19 Grad C., die um 4-5 Grad absinkt." Da die Versuchs- 
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tiere namentlich vom Frühjahr bis Herbst in Räumen untergebracht 
waren, die die Außentemperaturen weitgehend in ihren Schwankungen 
mitmachten, standen die Nahrungsmengen stark unter dem Einfluß der 
Temperatur. Besonders gut kommt dies bei dem Januarwert zum Aus-
druck, wo die Futtermengen aller Tiere plötzlich sehr stark ansteigen. 
Der Grund dafür ist eindeutig in der Kältewelle zu suchen, die sich auf 
den Versuchsraum ebenfalls stark auswirkte und Tiefsttemperaturen von 
+ 4 Grad verursachte. Umgekehrt wurde die Nahrungsmenge durch die 
hohen Temperaturen (Tagestemperaturen bis 30 Grad) im Mai und der 
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ersten Junihälfte stark herabgedrückt. Der Einsatz kühlerer Temperaturen 
Mitte Juni hatte ein sprunghaftes Ansteigen des Nahrungsverbrauches 
zur Folge. Die im Versuchsraum am 15. und 16. VI. 37 um 6 Uhr ge-
messene Temperatur betrug 24 Grad C. Am 18. VI. betrug die Tempera-
tur nur noch 16 Grad. Während eine Schwarzplatte in den warmen Tagen 
nur 5,2 g Futter aufgenommen hatte, fraß sie am 18. VI. 10,8 g. Die Dorn-
grasmücken erhöhten ihren Futterbedarf von 4-5 Gramm täglich auf 
8-9 Gramm und die Rotkehlchen von 4-5 Gramm auf 7-8 Gramm. 
Zieht man die Versuchsraumtemperaturen mit in Betracht, so ergibt sich, 
daß der Beginn der Zugzeit nur durch einen ganz geringen Anstieg des 
Futterverbrauches gekennzeichnet ist. Dieser Befund muß zunächst über-
raschen, da das Körpergewicht während der eigentlichen Zugzeit viel 
schneller ansteigt als vor dem Einsatz der ersten Unruhenächte. Es zeigt 
sich meines Erachtens, daß mit dem Einsatz der Zugunruhe 
eine Aenderung im Stoffwechselgeschehen der Vögel 
s t a t t f in de t, ein Umstand, der bisher kaum beachtet wurde. Die Zeit 
vor dem Zugeinsatz mit dem hohen Futterverbrauch und dem langsamen 
Anstieg des Körpergewichtes kann, verbunden mit einem Absinken des 
Grundumsatzes, der durch die rückläufige Gonadenentwicklung und viel-
leicht auch durch mangelhafte Schilddrüsentätigkeit nach der Mauser be-
dingt ist, als eine echte Zeit der Mast angesehen werden. Daß tatsächlich 
während der eigentlichen Zugzeit ein anderes Stoffwechselgeschehen 
stattfinden muß als vorher, zeigen am besten die Gewichtsverhältnisse 
von Tieren, die aus irgendwelchen Gründen, jedenfalls nicht auf Grund 
des Verbrauchs der Reservestoffe, den Zug für kurze Zeit unterbrechen. 
Die Gewichtskurve steigt dann ganz plötzlich sehr stark an, wie dies die 
Gewichts- und Zugkurve von Sylvia c. communis Lath. Hellblau II zeigt. 
Auch das bei vielen Tieren noch sehr stark ansteigende Gewicht nach 
Beendigung der Zugzeit kann nur so gedeutet werden, daß die Zugdispo-
sition dieser Tiere noch nicht beendet ist. Nach der Zugzeit setzt bei allen 
Vögeln ein starkes Absinken- der Futterkurve ein. Besonders auffällig ist 
dies bei Grasmücken, kommt jedoch auch bei Rotkehlchen zum Ausdruck. 
Bei Sylvia a. atricapilla (L.) kommt dieser Abfall nicht gleich zum Aus-
druck, da das Ende des Zuges in die kalte Zeit im Januar fällt, und der 
durch die Kälte hervorgerufene Anstieg der Futterkurve den Abfall ver-
deckt. Kurz darauf, als wieder normale Temperaturverhältnisse einsetzen, 
sehen wir auch hier den starken Abfall. Wie schon weiter oben mitgeteilt, 
kann trotz des Absinkens der Futterkurve nach dem Ende der Zugunruhe 
ein starker Anstieg der Gewichtskurve bei einigen Tieren stattfinden, was 
den Stoffwechsel der Tiere in der Zugdisposition noch stärker heraus-
stellt. Bei diesen fehlt nur der Anstoß für die Auslösung der Zugunruhe, 
was in einem der folgenden Abschnitte bewiesen werden wird. Beim 
Frühjahrszuge herrschen die gleichen Verhältnisse. Auch hier steigt kurz 
vor Beginn der Zugunruhe die Futterkurve an und gleichzeitig beginnt das 
Gewicht der Vögel zu steigen. Die Mastzeit kommt aber im Frühjahr 
weniger stark zur Geltung als 'im Herbst. Da die Tiere den ganzen Winter 
über ein gutes Körpergewicht aufweisen, was möglicherweise, wie schon 
berichtet, in der Freiheit noch stärker als in der 'Gefangenschaft zum 
Ausdruck kommt, kann diese Mast auch ausfallen. Nach Einsatz des Früh- 

25 



jahrszuges sinkt sowohl die Gewichts- als auch die Futterkurve. allmäh-
lich stark ab. Es werden jetzt Minimalwerte erreicht (namentlich bei 
Grasmücken), wie sie während des Herbstzuges unbedingt zur Beendi-
gung der Zugunruhe führen. Die hohen Temperaturen des Mai und Juni 
dürften jedoch diese Beobachtungen ebenfalls erklären, so daß auch hier 
kein grundsätzlicher Unterschied zwischen Herbst- und Frühjahrszug be-
steht. Durch die hohen Temperaturen wird der Stoffwechsel herabgesetzt 
und damit der Energieverbrauch so vermindert, daß auch ohne große Re-
serven die Zugunruhe bestehen bleiben kann. Die Richtigkeit dieser An-
sicht wurde auch bei Einsatz kälterer Witterung Mitte Juni 37 bestätigt. 
Die Zugunruhe hörte automatisch trotz bedeutender Steigerung der Fut-
teraufnahme auf und die Vögel begannen zuzunehmen. Erst nachdem sich 
die Vögel so auf diese neuen Umweltbedingungen eingestellt hatten, zeigte 
sich wieder die Zugunruhe. Wie ich später zeigen werde, wirkt sonst ein 
Temperatursturz im Herbst fördernd auf die Auslösung des Zugtriebes 
ein, während sich hohe Temperaturen hemmend bemerkbar machen. Für 
ein derartiges Verhalten der Vögel ist aber das Vorhandensein von ge-
nügend Fettreserven Grundbedingung. 

Zusamm e n f a s s en d läßt sich folgendes feststellen: Vor Beginn 
der Zugphase nehmen die Vögel bei starker Steigerung des Futterbedarfes 
langsam zu. Diese Zeit kann man als Mastperiode bezeichnen. Sie ist vor 
Einsatz des Herbstzuges stark ausgeprägt, während vor dem Frühjahrs-
zuge nur eine kurze Zeit der Mast vorausgeht. Im Verein mit dieser Mast-
periode geht eine Herabsetzung des Umsatzes. Ursächlich scheint aber 
die Mastperiode wenig mit der eigentlichen Entstehung der Zugunruhe 
zusammenzuhängen. Mit Beginn der Zugphasen setzt dagegen eine sehr 
starke Gewichtszunahme ein, die Gewichtsverluste, die durch die Zug-
bewegung entstehen, sehr schnell wieder ausgleichen kann. Dabei wird 
die aufgenommene Nahrungsmenge nur wenig oder nicht gesteigert. Nach 
allem scheint in dieser Zeit die Nahrung anders ausgenützt zu werden. 
Umfangreiche Stoffwechseluntersuchungen müssen in der Folgezeit die 
Einzelheiten dieses veränderten Umsatzes erklären. ,Groebbels (1932, 30 
D. 793) unterscheidet beim Zugvogel zwischen Zugdisposition und Zug-
stimmung. Unter Zugdisposition versteht er „im Körper liegende Zu-
stände, die von innen heraus den Vogel dazu treiben, zu ziehen oder 
seinen Zug einzustellen." Auch ich möchte den Begriff „Zugdisposition" 
beibehalten und verstehe darunter den oben beschriebenen Stoffwechsel-
zustand des Zugvogels. Ein Versuch, 'die Ursachen und das Entstehen der 
Zugdisposition zu erklären, soll weiter unten mitgeteilt werden. 

Der Einfluß der Umwelt auf die Zugunruhe. 

Immer wieder hat sich die Vogelzugforschung mit der Frage be-
schäftigt, welche Umwelteinflüsse sich auf den Vogelzug bemerkbar 
machen, welcher Art diese Beeinflussung ist, und ob sie für alle ziehenden 
Vögel zutrifft oder ob ein Teil derselben heute von der Außenwelt voll-
kommen unbeeinflußt seine Zugbewegungen durchführt. Weigold (1930, 84) 
unterscheidet Instinktvögel und Wettervögel. Die einen sind „wenig vom 
Wetter abhängig" und folgen „mehr oder minder allein ihrem nach Zeit- 
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ablauf fest verankerten Zugstrieb". Die andern haben offenbar ihren einst 
ererbten Zugtrieb mehr oder minder oder fast völlig verloren und ver-
raten heute nur noch in Winterfluchten und zugartigem Streichen ein 
letztes Abklingen. W e i g o 1 d ist sich dabei bewußt, daß der Begriff In-
stinktvogel meist viel zu schematisch gebraucht wird, und die Unabhän-
gigkeit von Umwelteinflüssen viel geringer ist, als allgemein geglaubt 
wird. Sicher steht fest, daß viele Arten heute zu ziehen beginnen, auch 
wenn sie es zunächst nicht nötig hätten, ihre Heimat zu verlassen. Der 
beste Beweis dafür eist das Verhalten der Instinktvögel in der Gefangen-
schaft. Trotz reichlich vorhandener Nahrung und ausreichender Tempera-
tur kommen diese Arten auch im Bauer in den Zug. Umgekehrt hat uns 
aber gerade die Beobachtung des in der Gefangenschaft ziehenden Vogels 
gezeigt;  daß auch der Instinktvogel weitgehend in seinem Verhalten zur 
Zugzeit von Umwelteinflüssen abhängig ist. 

Siivonen L. und Palmgren P. (1936, 73) untersuchten die Einwirkung 
der Temperatursenkung auf die Zugstimmung bei gekäfigten Tieren. Jede 
Temperatursenkung wurde von einer Singdrossel bis zum 16. XII., dem 
Ende der Zugphase des Tieres, ausnahmslos von einem Wiedereinsetzen 
oder starker Zunahme der Zugintensität begleitet. Die Autoren nehmen 
an, daß Zugvögel — in ihrem Falle Singdrosseln —, wenn sie sich in der 
Zugdisposition befinden, ihre Zugstimmung aber nicht besonders stark 
von Umweltfaktoren stimuliert wird, in großer Zahl in völliger Ruhe die 
Nacht zubringen. Unterstützt wird diese Annahme nach ihrer Meinung 
durch die Beobachtung, daß Singdrosseln in großer Zahl von ihren Schlaf-
stätten aufgescheucht werden können, wenn in der Luft über der gleichen 
Stelle reger Drosselzug im Gange ist. Weiterhin wird in dieser Arbeit 
darauf hingewiesen, daß eine Temperatursenkung, dank der chemischen 
Wärmeregulation, eine Erhöhung des Stoffwechsels beim Vogel zur Folge 
hat, was die Ansicht von G r o ebb e 1 s unterstützt, „daß der primäre 
Zugreiz von den, vielleicht hormonal beeinflußten, iahresrhythmischen 
Stoffwechselumstellungen des Vogels bedingt ist". Ahlquist H. und 
Palmgren P. (1935, 2) versuchten das Verhältnis der Zugintensität bei 
Käfigvögeln und der Wetterlage zu ermitteln. Bei den Versuchsvögeln 
Sylvia c. communis Lath. und Muscicapa striata war die Periodenlänge 
der Intensitätsvariation der Zugunruhe etwa dieselbe (durchschnittlich 
3-4 Tage) wie die Periode der Luftdruckschwankungen. Bei Rotkehlchen 
gelang es den Verfassern nicht, eine Korrelation zwischen der Variation 
des Luftdruckes und der Zugunruhe festzustellen. Es scheint den Ver-
fassern wahrscheinlich, daß eine physiologische Schwankung das Primäre 
ist. Dorngrasmücken scheinen in einigen auffallenden Fällen deutlich im 
Voraus auf Zyklonen zu reagieren. Besonders stark zeigte sich die Zug-
unruhe in den Nächten vom 11.-12. X. 33 und 30.-31. X. 33 bei dem 
Herannahen von ungewöhnlich tiefen Barometerminima, von den hef-
tigsten Stürmen dieses Herbstes begleitet. Siivonen (1936, 74) beobach-
tete, daß von 5 „Wellen des Drosselzuges 4" mit Zeiten fallenden Luft-
druckes zusammenfielen, während die 5. bei stark steigendem Luftdruck 
wahrgenommen wurde. Bei dieser letzten Welle machte sich aber ein 
starker Temperaturfall (bis nahe 0 Grad) bemerkbar. 

Ich begann von Beginn meiner Arbeit an auf diese Beziehungen 
zwischen Zugunruhe und Barometerstand und deren Beeinflussung durch 
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Temperaturschwankungen zu achten. Ein Barograph wurde mir vom Amt 
für Wetterdienst, Berlin, freundlichst zur Verfügung gestellt. Wie die bei-
gefügten Diagramme zeigen, konnte ich die Beobachtungen der angeführ-
ten Autoren an meinem größeren Tiermaterial voll bestätigen. So reagier-
ten alle Versuchstiere auf den starken Temperaturabfall in der Zeit vom 
22. IX.-9. X. 36 durch sehr starke und andauernde Unruhe. Dabei wurden 
von den Dorngrasmücken Höchstwerte erreicht. Die Temperatur fiel 
in dieser Zeit von 21 auf 5 Grad C., wie ich sie sonst selten beobachten 
konnte. Rotkehlchen wurden leider in dieser Zeit nicht zu Versuchen ver-
wendet. Bei diesem starken Temperaturabfall zeigte sich, daß der Luft-
druck, der nicht sehr schwankte, nur geringe Einflüsse auf die Zuginten-
sität zeigte. So wurde beobachtet, daß am 25.-26. IX. bei geringem Tem-
peraturanstieg und weiter fallendem Luftdruck sofort ein Absinken der 
Unruhe der meisten Tiere stattfand. Nur in seltenen Fällen wurde fest-
gestellt, daß trotz langsamen Ansteigens der Temperatur ein Barometer-
sturz stark fördernd auf die Unruhe wirkte, wie dies z. B. in der Zeit vom 
28. zum 31. IX. 36 bei Dorngrasmücke Hellblau II der Fall war. In sehr 
vielen Fällen geht ja ein Temperatursturz mit einer Senkung des Luft-
druckes Hand in Hand. Wenn dies aber einmal nicht der Fall ist, dürfte 
die Temperatursenkung die ausschlaggebende Rolle spielen, und nur ganz 
selten wirkt sich bei einem sehr starken. Luftdruckabfall und geringem 
Temperaturanstieg, wie an dem oben erwähnten Beispiel gezeigt wurde, 
der Luftdruckabfall auf den Verlauf der Zugunruhe aus. Weiterhin konnte 
ich feststellen, daß auch das Rotkehlchen, im Gegensatz zu den Beobach-
tungen von Ahlouist und P a 1 m g r e n, diesen Umweltfaktoren unter-
liegt. Gerade meine Versuchsrotkehlchen reagierten im XI. und XII. (1935) 
sehr stark auf Luftdruck- und Temperaturschwankungen. Wenn die bei-
den Forscher eine physiologische Aenderung im Vogelkörper bei all diesen 
Beeinflussungen für das Primäre halten, so kann ich dieser Anschauung 
nur beistimmen. Der vorhin erwähnte lang anhaltende Temperaturabfall 
konnte deshalb auch nur in der ersten Zeit die Zugunruhe stimulieren, 
wenn er auch eine recht lange Zugperiode hervorrief. Sehr starke nächt-
liche Unruheerscheinungen haben ja meist zur Folge, daß die Unruhe-
periode schneller als gewöhnlich beendet wird. Zieht man die im Abschnitt 
Körpergewicht und Zugunruhe gemachten Feststellungen heran, so ergibt 
sich, daß die Länge der Perioden vom Körpergewicht der Vögel abhängt. 
Sind die Reservestoffe aufgebraucht, so kann der Zug nicht weitergeführt 
werden, und eine Fettergänzungszeit muß einsetzen. Auch die Beobach-
tung von P a 1 m g r e n, daß in einem Walde Zugdrosseln in großer Zahl 
rasteten, während zur gleichen Zeit ein starker Drosselzug stattfand, 
dürfte sich auf Unterschiede im Ernährungszustand der ziehenden und 
rastenden Drosseln zurückführen lassen, nicht aber auf den Grad der um-
weltbedingten Stimulation der Zugstimmung. Daß dieser Reiz vorhanden 
war, zeigten ja die ziehenden Drosseln. Auch in der Gefangenschaft kann 
man immer wieder beobachten, daß sich einzelne Tiere hinsichtlich des 
Auftretens der Zugunruhe verschieden verhalten. Ein Blick auf die Ge-
wichtskurve der einzelnen Vögel zeigt, daß das nicht ziehende Tier stark 
an Gewicht verloren hat, während die ziehenden noch genügend Reserven 
aufweisen. Wie schon mitgeteilt wurde, kann im Frühjahr und Sommer 
nach starkem Temperaturrückgang die Zugunruhe zum Erlöschen ge- 
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bracht werden. Berücksichtigt man das geringe Gewicht dieser Sommer-
tiere, so widerspricht die Beobachtung durchaus nicht den eben ange-
führten Tatsachen. Bei Vögeln, die gute Reserven aufweisen, wird *die 
Zugunruhe dagegen herabgedrückt, wenn nach einer vorangehenden 
kühleren Periode plötzlich sehr hohe Temperaturen einsetzen. So ließ bei 
allen Dorngrasmücken Mitte Juni 1936, nachdem die Temperatur von 12 
auf 25 Grad im Versuchsraum gestiegen war, die Zugunruhe nach. Einige 
der Versuchstiere hörten sogar ganz auf zu ziehen. Erst Anfang Juli, nach-
dem sich die Tiere an die veränderten Verhältnisse gewöhnt hatten, setzte 
die Unruhe wieder ein. Bei den stoffwechselharten Rotkehlchen machte 
sich der Temperaturanstieg kaum geltend. Wagner (1937, 82) bestätigt 
erneut den Einfluß der absinkenden Temperatur auf die Zugintensität der 
Singdrosseln. Auch ein Temperaturanstieg von 10 auf 20 Grad C. macht 
sich hemmend bemerkbar. Sehr interessante Beobachtungen berichtet 

R. 13 Ie.  11  la.  17.  lo. rs.  41.  Zt. ZZ. Li. Ik  21 16. 22  LI.  19 30. r 2.  3 4  5.  6. 7. 8. 5.. 10 lt 2. lt 16. 11: 15. le 15  10. 

1r 1936 	 1. 

Braun (1906, 13) über die Zugverhältnisse am Bosporus, die die Einwir-
kung der Temperatur auf die Zugverhältnisse, „wie wir sie vom Registrier-
käfig her kennen, auch für den frei lebenden Vogel bestätigen: „Nach 
diesen Regentagen, die fast regelmäßig einsetzen, vollzieht sich ganz all-
mählich der Uebergang vom Sommer zu dem eigentlichen Herbste in der 
Weise, daß Nord- und Südwindperioden miteinander abwechseln. Wäh-
rend jener sinkt die Wärme, in diesen steigt sie wieder, jene führen uns 
die Zugvögel zu, diese halten sie gewisse Zeit am Bosporus zurück." 
Ueber die Frage der Beeinflussung des Zuges durch die Temperatur ist 
sehr viel geschrieben worden. Einige Autoren verneinen diesen Einfluß, 
andere sehen in ihm sogar die Ursache der Wanderbewegungen. Ich 
möchte hier nur noch die Untersuchungen von Drost (1926, 16; 1934, 19) 
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anführen, die sich am eingehendsten mit dieser Frage befassen. Drost 
(1934, 19) kommt zu folgender Anschauung: 

„Die räumlich und zeitlich verschiedene Wärmeverteilung erklärt die Zug-
richtung und ihre Verschiedenheit bei manchen Arten. Die Zugvögel haben den 
Trieb in Richtung des Wärmeren zu fliegen, und viele bestimmen, natürlich 
unbewußt und triebhaft — ihre Richtung nach der Lage der wärmeren Gebiete, 
die dort sein müssen, von woher erfahrungsgemäß die warmen Luftströmungen 
zu kommen pflegen." 

Drost wies nach, daß sich bei den einzelnen Vogelarten, je nach der 
Zeit ihres Abzuges im Herbst, die Zugrichtungen immer mehr von August 
bis Oktober von SSO. nach WSW. wenden und führt dies auf die Lage 
der Isothermen zurück, die im Frühherbst im großen und ganzen nicht 
von NW. nach SO., sondern von W. nach 0., bezw. SW. nach NO. ver-
laufen. Ein besonderes Licht auf diese Frage werfen die Beobachtungen 
über den Frühjahrsrückzug und die Wetterverhältnisse. Nach Thienemann 
(zitiert nach Drost; 1929, 16) läßt sich „lediglich die Rückkehr der im 
Frühjahr vorzeitig nach Norden gewanderten Vögel durch starken Frost 
im Norden deuten". Drost (1929, 16) kommt zu folgenden Ergebnissen: 

„Bei den in den Wintermonaten wandernden Arten spielt die Temperatur 
eine ausschlaggebende Rolle: 

a) indirekt, indem sie Nahrung versperrt oder gewährt, 
b) direkt, indem sie das Signal zur Wanderung und zur Richtung der 

Wanderung gibt" 

-Bringt man die Feststellungen von D r o s t in Zusammenhang mit 
den Beobachtungen von gekäfigten Tieren, daß kühlere Temperaturen 
erhöhte Zugintensität auslösen, so könnte man zu folgender Anschauung 
kommen: Befindet sich der Vogel in der Zugdisposition, so verursachen 
kalte Temperaturen Zugeinsatz oder Beschleunigung des Zuges, und der 
Vogel zieht in wärmere Gegenden. Sind diese erreicht, so wird der Zug 
beendet und der Vogel hat Gelegenheit erneut seine Reserven zu ergänzen. 
Dadurch wird das Tier erneut in die Zugbereitschaft versetzt. Setzt nun 
wieder eine kühlere Periode ein, so beginnt das Wandern von neuem. Da 
im Herbst und Winter die wärmeren Gegenden in südlicher Richtung 
liegen, wird der Vogel auf diese Weise immer weiter nach Süden ver-
frachtet. Diese Verhältnisse gelten natürlich nur für die stoffwechsel-
härteren Tiere, doch kann man annehmen, daß auch bei den heute mehr 
oder weniger als Instinktvögel zu bezeichnenden Arten die Verhältnisse 
ursprünglich ebenso lagen, nur daß sich bei den Vögeln mit schlechter 
chemischer Wärmeregulation schon bedeutend geringere Wärmeunter-
schiede bemerkbar machten und dem Vogel durch diese ein bestimmter 
Jahresrhythmus in seinem Stoffwechselgeschehen aufgeprägt wurde. 
Auch bei dem Frühjahrszug mögen sich Temperaturfaktoren auswirken, 
da man in Schlesien besonders deutlich immer wieder feststellen kann, 
daß die Ende April ankommenden Arten zusammen mit einem Warmluft-
gebiet in Schlesien einfallen.*) Wahrscheinlich haben aber diese Warm-
luftmassen im Frühjahr eine viel geringere Bedeutung als im Herbst, da 
der Vogel in dieser Zeit durch das Verlangen, seinen Brutplatz zu er-
reichen, angetrieben wird. Trifft er allerdings dort sehr ungünstige 

*) Nach Abschluß dieser Arbeit erschienen von Palm g r e e n P. Ornis 
Fennica XIV. Nr. 2 und Schildmacher Vogelzug 9. 1. Berichte über eine 
direkte Auslösung des Frühjahrszuges durch Wärme. 

30 



Wetterverhältnisse an, so kann ihn das, sofern er noch in der Zugdispo-
sition ist, zum Rückzuge veranlassen. Klinge (zitiert nach Drost 1929, 16) 
sagt: 

„Erst wenn der Wanderdrang entstanden ist, bekommen die Wetterverhält-
nisse einen bestimmten Einfluß auf den Zug, nicht allein für den Zeitpunkt des 
Anfangs, sondern auf dessen ganzen Verlauf." 

D r o s t (1929, 16) schreibt, daß der Zug von Alauda a. arvensis L. 
in den Wintermonaten so deutliche Beziehungen zu den Wetterverhält-
nissen zeigt, daß es sich wahrscheinlich nicht nur um Zugsförderung, son-
dern auch um Zugauslösung handelt, wobei die Aktivität des Zugtriebes, 
der wohl vielfach während der Zeit vom Herbst bis zum Frühling nicht 
erlischt, angenommen wird. Beide Autoren weisen zwar auf den starken 
Einfluß, den das Wetter auf den Verlauf des Zuges ausübt, hin, glauben 
aber nicht, daß die Temperatur (Kälte) imstande ist, die Zugdisposition 
hervorzurufen. Da man auch bei Käfigvögeln noch nie etwas derartiges 
beobachtet hat, ja umgekehrt feststellte, daß selbst die extremsten 
Instinktvögel sehr gut auch recht tiefe Temperaturen aushalten können, 
sofern sie nur genügend Nahrung zur Verfügung haben, kann man sich 
wohl mit Recht diesen Anschauungen anschließen. Wie ich weiter oben 
gezeigt habe, spielt die Temperatur eine sehr starke Rolle bei der Beein-
flussung des Stoffwechsels und wirkt sich damit auf den Zug aus. Wenn 
also D r os t, wie schon oben zitiert, die Temperatur indirekt für die Zug-
auslösung durch Nahrungsverknappung verantwortlich macht, direkt aber 
durch die Temperatur das Signal zur Wanderung gegeben sieht, so muß 
man sagen, daß die 2. Beeinflussung ebenfalls nicht direkt erfolgt, sondern 
indirekt über den Stoffwechsel und die Nahrung. Wird nämlich durch 
Kälteeinsatz der Stoffwechsel des Vogels heraufgesetzt, so tritt natürlich 
umso eher auch Nahrungsmangel infolge erhöhten Verbrauches ein, und 
der Vogel muß abziehen. Wir kommen damit schon auf den Einfluß zu 
sprechen, den die Nahrungswelt auf die Vögel und ihre Wanderungen 
ausübt. 

Stresemann (1934, 77) schreibt im Abschnitt über die ökologischen 
Ursachen der Wanderungen: 

„Die Fortpflanzungspräliminarien leiten diese Periode der Seßhaftigkeit ein; 
sie endet meist, sobald die Jungen ihre volle Beweglichkeit erlangt haben und 
wird dann abgelöst durch einen Zeitraum, in dem es vorwiegend die Nahrungs-
bedürfnisse sind, welche die Wahl des Aufenthaltes bestimmen." 

Von den in den Tropengebieten lebenden Vögeln sind die meisten als 
Standvögel anzusprechen. Eine Ausnahme bilden die Fruchtfresser und 
Blütenbesucher, die auf Grund mangelnder Nahrung ebenfalls Zugbewe-
gungen ausführen. In den tropischen Trockengebieten führt die wechselnde 
Regenmenge zu jahreszeitlich starken Schwankungen in der Nahrung. 
Auch hier findet eine Abwanderung in klimatisch günstigere Gebiete statt. 
Groebbels (1932, 31) weist dem Einfluß der Nahrung eine große Bedeutung 
für die Zugerscheinungen zu und berichtet über die Anschauungen einer 
großen Zahl von Vogelzugforschern, die in der Nahrungswelt des Vogels 
den Grund für die Wanderungen der Vögel sehen. Das Studium der In-
vasionsvögel zeigt uns deutlich, daß auch heute noch ein großer Teil der 
paläarktischen Vögel ihre Wanderungen infolge Nahrungsverknappung 
beginnen. Ist genügend Nahrung in günstigen Jahren vorhanden, so fallen 
die Zugbewegungen aus. Ueber den Einfluß der Nahrungsmenge auf den 
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Bergfinken, über die Graf Zedlitz schreibt, ist schon weiter unten be-
richtet worden. Schüz (1933, 72) berichtet bei seinen Feststellungen über 
den Massenzug des Seidenschwanzes im Winter 1931/32, daß dieser zwar 
Zugvogel ist, aber nicht wie üblich auch unter günstigen Ernährungsbe-
dingungen, sondern erst im wirklichen Bedarfsfall vom Zugtrieb ergriffen 
wird. Der Beerenertrag im Wohngebiet und dessen Hinterlande regelt die 
Masse des Zuges und veranlaßt bei Mangel weite Wanderungen. Grote 
(1936, 32) berichtet über die Abhängigkeit der Abwanderungen des Fich-
tenkreuzschnabels von der Zapfenernte und teilt weiter mit, daß die Kreuz-
schnäbel und Eichhörnchen sich in ihren Wanderungen ganz ähnlich ver-
halten, was dem Kreuzschnabel bei den Eingeborenen den Namen Eich-
hörnchenvogel einbrachte. (Gebiet der Petschora und der oberen Wyt-
schegda.) Grote (1937, 33) schreibt: 

„Man nimmt ja allgemein — und wohl mit Recht — an, daß schlechte Zapfen-
jahre die großen Migrationen der Tannenmeise auslösen. Es mögen außerdem 
stellenweise auch andere Gründe mitbestimmend wirken, so vielleicht die enormen 
Schneemengen, die im nördlichen und auch im mittleren Uralgebiet im Winter die 
Bäume manchmal fast verAchütten. — Seltsam bleibt, daß die Tannenmeisen 
(wenigstens zum Teil) auf ihrer Suche nach neuen Nahrungsrevieren in Gebiete 
eindringen, wo der ihnen Nahrung spendende Baum, die Fichte, überhaupt nicht 
vorkommt." 

Auch hier sieht man wieder den Einfluß der Nahrung auf die Wande-
rungen. Daß auch bei der Tannenmeise von einem regelrechten Zugtrieb 
zu sprechen ist (wie beim Seidenschwanz, Schüz) wird niemand bezwei-
feln, der einmal die eiligen Wanderflüge von hunderten dieser Meisen in 
geschlossenem Verbande dahinwirbeln sah, wie man es z. B. täglich in 
Rossitten im Herbst 1935 beobachten konnte. Daß nicht nur diese eben 
angeführten, als Wintergäste zu bezeichnenden Arten, infolge Nahrungs-
mangel ziehen, sondern auch klimatische Unterschiede sich auf solche 
Tiere auswirken, die man als typische Instinktvögel, wenigstens in den 
nördlichen Gegenden, bezeichnen muß, zeigt das Verhalten von Hausrot-
schwanz, Rotkehlchen, Feldlerche und Star, die man z. B. in Schlesien 
noch in der Hauptsache als typische Zugvögel ansehen muß, die aber 
schon in Süddeutschland als Standvögel auftreten. Man sieht also, daß 
zwischen dem extremen Standvogel und dem extremen Zugvogel alle 
Uebergänge vorhanden sind. In meiner vorläufigen Mitteilung zu •dieser 
Arbeit (1937, 46) wies ich darauf hin, daß einige Versuche dafür sprechen, 
daß man bei Tieren, die sich in Zugdisposition befinden, aber aus irgend 
einem Grunde pausieren, durch kurzfristigen Hunger Einsatz der Zug-
unruhe erreichen kann. Diese Versuche wurden an Schwarzplättchen, 
Gartengrasmücke und Dorngrasmücke durchgeführt und hatten bei den 
beiden ersten Arten guten Erfolg, während bei Dorngrasmücken kein Er-
folg zu verzeichnen war. Der Grund dafür lag wohl in dem höheren Stoff-
wechsel der Dorngrasmücke im Vergleich zu den beiden andern Arten 
begründet. Hunger von Mittag ab wirkte sich bei der Dorngrasmücke 
viel stärker aus als bei den Garten- und Mönchgrasmücken, so, daß die 
Reserven schon zu stark vor Einsatz der Dunkelheit verbraucht waren. 
Kurz darauf veröffentlichte Wagner (1937, 82) Versuche, die meine An-
gaben voll bestätigen. Er konnte zunächst durch ungenügende Fütterung 
(halbe Portion des normal aufgenommenen Futters) bei Amseln, die auf 
Helgoland gefangen wurden, also in der Zugphase waren, Zugunruhe er- 
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zwingen, obwohl diese im Käfig sonst nie beobachtet wurde. Durch ab-
wechselnde Fütterung von 7,5 und 15 g konnte die Zugunruhe einmal 
experimentell ausgelöst oder auch völlig unterdrückt werden. Die gleichen 
Verhältnisse wurden bei Turdus musicus L. und bei Turdus philomelos 
Brehm festgestellt. Bei der Weindrossel gelang es nicht, durch sehr starke 
Fütterung den Zug zum Verlöschen zu bringen; doch wird er durch diese 
Maßnahme sehr stark gehemmt. Bei Dorngrasmücken wurde nach Mehl-
wurmfütterung, besonders in der ersten Nachthälfte die Zahl der registrier-
ten Sprünge geringer als in den Nächten, an deren Vorabend keine Mehl-
würmer gefüttert wurden. Wagner stellt eine 'Reihe auf: 

„Turdus merula und T. musicus, T. philomelos, Sylvia communis, bei der ein 
nachweislicher Einfluß der gefressenen Nahrungsmenge immer geringer wird. Die 
gleiche Reihe, nur umgekehrt, erhalten wir, wenn wir die Mittelwerte der Durch-
zugszeiten der aufgeführten Arten auf Helgoland hiermit vergleichen." 

Wagner kommt dann zu folgendem Schluß: 
„Je weniger eine Art von der Einwirkung von Außenfaktoren abhängig ist, 

desto früher und regelmäßiger ist die Durchzugszeit derselben auf Helgoland." 
Betrachtet man die von Wagner aufgestellte Reihe, so muß man 

zunächst feststellen, daß sie gleichzeitig das Maß der Stoffwechselintensi-
tät und damit der Fähigkeit der chemischen Wärmeregulation von der 
Amsel zur Dorngrasmücke aufzeigt. Aus dieser Reihe hat die Dorngras-
mücke den intensivsten Stoffwechsel, die schlechteste chemische Wärme-
regulation und die stärkste Hungerempfindlichkeit. Groebbels (1932, 30) 
gibt für die ruhig sitzende Amsel einen 0-2-Verbrauch pro 100 g Tier und 
Stunde von 317-396 ccm, für die Singdrossel 449 und 470 ccm und für 
das Rotkehlchen, das dem Werte der Dorngrasmücke immer noch am 
nächsten kommt, 1015-1072 ccm an. Hinzu kommt im Zusammenhang 
damit, daß die Verweildauer der Nahrung im Darmkanal der Dorngras-
mücke eine viel kürzere ist als bei den Drosseln. Die bei der Dorngras-
mücke festgestellte geringere Beeinflußbarkeit ist ganz sicher nur eine 
scheinbare, die sich aus den eben angeführten Umständen und der Ver-
suchsanordnung ergibt. Wie es ja. seit langem jedem Vogelhalter bekannt 
ist [Neunzig (1913, 62, S. 537)), kann man die Zugunruhe durch abendliche 
Fütterung zurückdämmen. Dies wird immer dann am besten gelingen, 
wenn möglichst viel Nahrung aufgenommen wird, und diese lange genug 
im Darmkanal des Tieres weilt und verdaut wird. Bei der Dorngrasmücke 
hingegen wird das Futter sehr rasch verdaut, und die dadurch hervor-
gerufene Wirkung muß rasch vergehen. Das Ergebnis ist das von 
Wagner erhaltene; die Hemmung der Unruhe macht sich nur in der 
ersten Nachthälfte bemerkbar. Ich glaube deshalb sagen zu können, daß 
der von Wagner aufgestellte Satz bezüglich der Einwirkung der Außen-
faktoren umgekehrt wohl eher zutrifft. Gerade die Tiere. die zuerst ab-
ziehen, sind die, die von Außenfaktoren am stärksten abhängig sind, d. h. 
sie sind es, die bei Nahrungsverknappung zuerst darunter leiden und des-
halb vorzeitig mit dem Abzuge beginnen..Nach meinen Erfahrungen kann 
man in keiner Weise sagen, daß Grasmücken auf Außenfaktoren, wie 
Temperatur und Nahrung, weniger reagieren als Singdrosseln, und der 
augenscheinlich durch Innenfaktoren jahresiyklisch auch in Gefangen-
schaft auftretende Zugtrieb zeigt sich sowohl bei der Drossel als auch bei 
der Grasmücke. Ich glaube vielmehr sagen zu müssen, daß die Beein- 
3 
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flussung durch Außenfaktoren bei den Instinktvögeln eine bedeutend 
stärkere ist, als wir annehmen und erfassen können, eben weil diese schon 
auf Reize hin reagieren, die uns kaum auffallen. Weiterhin muß darauf 
hingewiesen werden, daß bei der ursprünglichen Entstehung der Wande-
rungen keine starken Umweltveränderungen stattgefunden haben müssen. 
Bei der Hungerempfindlichkeit der meisten Instinktvögel, ich denke nur 
an die Schwalbenkatastrophen, dürfte ein plötzlicher Nahrungsmangel zur 
vollkommenen Vernichtung der Tiere führen. Die Notwendigkeit großer 
Reserven für die Unterhaltung des Zuges im Herbst bei schon abnehmen-
der Temperatur, die erhöhte Futteraufnahme in der Zeit der Mast und des 
eigentlichen Zuges, muß zur Folge haben, daß sich schon eine ganz geringe 
Verminderung der Nahrung auf die so empfindlichen Tiere bemerkbar 
macht. Wirklicher Nahrungsmangel muß im Gegenteil bei diesen Vögeln 
das Aussetzen des Zugtriebes zur Folge haben. Für die Entstehung des 
Zugtriebes bei den Instinktvögeln müssen vielmehr Zeiten mit sehr guten 
Nahrungsverhältnissen mit solchen geringer Nahrungsverknappung ab-
wechseln. Durch Einbruch von Kaltluft verursachte plötzliche Verschlech-
terungen (in Zusammenhang mit dem durch die Temperatursenkung her-
vorgerufenen erhöhten Nahrungsbedürfnis) in den Nahrungsbedingungen 
kann man aber oft schon im Spätsommer beobachten und dabei den Ein-
fluß der Verknappung z. B. atuf noch Junge fütternde Schwalben fest-
stellen. Einen sehr interessanten Beitrag für diese Frage liefert eine Arbeit 
von Brouwer (1936, 14). Es wurde beobachtet, daß Branta bernicla (L.) 
durch den starken Rückgang von Zostera marina L. an der holländischen 
Küste stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Als auf diese Weise die 
Hauptnahrung der Gänse verschwand, wurde zunächst beobachtet, daß 
die sonst im zeitigen Frühjahr so fetten Tiere nun so mager waren, daß 
sich eine Jagd nicht mehr lohnte. Mit dieser Tatsache bringt nun 
B r ouw er das erst in den letzten Jahren beobachtete sehr späte Ab-
ziehen der Ringelgänse in Zusammenhang. Während in der 2. Hälfte des 
Mai von 1920-1924 nur Beobachtungen von wenigen Exemplaren vor-
liegen, wurden in den letzten Jahren zur gleichen Zeit noch Trupps von 
mehreren Hunderten beobachtet, und die letzten zogen erst Mitte Juni ab. 
Damit will ich durchaus nicht für die Ansicht eintreten, daß etwa auch 
heute noch bei den Instinktvögeln Umwelteinflüsse Auslöser der Zug-
erscheinungen sind, sondern will nur darauf hinweisen, daß diese in der 
Beeinflussung nicht zu unterschätzen sind. Der beste Beweis dafür ist die 
Beobachtung, daß gefangene Weichfresser im Laufe der Jahre immer 
mehr die Fähigkeit zu ziehen verlieren. Auch hier muß ich mich zunächst 
auf eine alte Erfahrung der Vogelhalter berufen: Neunzig (1913, 62, S. 537) 
schreibt: 

„Am stärksten macht sich der Wandertrieb naturgemäß im ersten Jahre der 
Gefangenschaft geltend und wird mit jedem Jahre schwächer, besonders, dann, 
wenn die Vögel sehr zahm geworden sind." 

Diese Beobachtung erhielt ich von erfahrenen Vogelhaltern bestätigt. 
Aber auch aus eigener Erfahrung kann ich diese Angaben belegen. Die 
Dorngrasmücke Weiß I, die ich am 3. V. 35 fing, zeichnete sich im ersten 
Sommer durch sehr intensives Auftreten der Zugunruhe aus. Schon der 
Frühjahrszug 1936 setzte spät, erst gegen Ende Mai ein, dauerte jedoch 
normal bis zum Mausereinsatz. Der Herbstzug fiel dagegen fast ganz aus. 

34 



Der höchste Unruhewert, der in einer Nacht erreicht wurde, betrug 700. 
Außer diesem Höchstwerte wurden nur noch 4 Nächte mit Werten von 
100 bis 150 registriert, Werte, wie ich sie sonst kaum als Zugerschei-
nungen anspreche. Die Frühjahrszugphase 1937 machte sich etwas stärker 
bemerkbar. Aber auch hier wurden nur 14 Nächte in der gesamten Zug-
periode beobachtet, davon betrug nur ein Wert über 2000, ein zweiter lag 
bei 1100. Die Unruhewerte der restlichen 12 Nächte lagen unter 1000, 
meist sogar unter 500. Die letzte der Zugnächte wurde schon am 25. IV. 
beobachtet, während die andern Dorngrasmücken noch bis Ende Juni fast 
jede Nacht in den Bauern herumirrten. Die Tatsache, daß gefangene In-
sektenfresser den Zugtrieb allmählich verlieren können, zeigt meines Er-
achtens deutlich, daß zunächst bei diesen Instinktvögeln ein im Vogel ver-
ankerter Jahresrhythmus, der auch den Zugtrieb einschließt, vorhanden 
ist. Infolge des Fortfalls der - die Zugunruhe immer neu stimulierenden 
Außenfaktoren kann diese jedoch in der Gefangenschaft verloren gehen. 
Von den Faktoren, die sich auf die Zugunruhe auswirken können, fällt 
aber bei gefangenen Tieren in der 'Hauptsache der Wechsel der Nah-
rungsbedingungen aus. Der Temperatureinfluß besteht bei meinen Ver-
suchstieren fort, da der Versuchsraum allen Wechseln der Außentempera-
turen ausgesetzt ist. Man müßte sogar annehmen, daß bei einer derartigen 
Haltung der Zugreiz sogar verstärkt wird, wenn die Temperatur der aus-
schlaggebende Umwelteinfluß ist, da oft im Spätherbst und Winter sehr 
geringe Temperaturen beobachtet werden, denen die Tiere im Winter-
quartier nur selten ausgesetzt sind. 

Ein weiterer Umwelteinfluß, der immer wieder zur Erklärung der 
Ursachen des Vogelzuges herangezogen wird, ist das Licht. Schäfer 
(1907, 66) wies auf die Bedeutung des Lichtes für die notwendige Ver-
sorgung der Vögel mit Futter hin: 

„Many Birds are voracious feeders, and during the hours of daylight are 
almost constantly engaged in the search for food." 

Stresemann (1927-34, 77, S. 662) berichtet über die Anpassung einiger 
Vogelarten an das fehlende Licht und ihre Fähigkeit, auch im Dunklen 
die nötige Nahrung zu finden. 

„Bei einer anderen Gruppe arktischer Vögel ist es deutlich, daß nur der 
Lichtmangel, aber nicht etwa der Nahrungsmangel oder die Kälte sie zu winter-
lichen Südwanderungen veranlaßt: so verschwinden auf Spitzbergen die letzten 
Eissturmvögel (Fulmarius glacialis) erst mit dem Einbruch völliger Finsternis 
(etwa Mitte November), und die ersten stellen sich wieder ein, sobald die Dämme-
rung beginnt (Ende Januar)." 

Meiner Ansicht nach kommt aber Futtermangel als solcher und die 
durch Lichtmangel bei nicht besonders angepaßten Vogelarten bedingte 
Unmöglichkeit, vorhandene Nahrung zu finden, auf das gleiche heraus: 
Das Tier leidet unter Nahrungsmangel und muß abziehen. Wagner 
(1937, 82) untersuchte ebenfalls im Registrierkäfig den Einfluß des Lichtes 
auf den Tagesrhythmus des Zugvogels. Er fand, daß ein Maximum an 
Zugunruhe stattfand, als eine relative Lichtstärke von etwa 1/12 Meter-
kerze im Versuchsraum herrschte. Bei vollkommener Dunkelheit erfolgte 
keinerlei Bewegung, eine Tatsache, auf die auch schon Besserer und 
Drost (1935, 3) hinweisen. Bei einer absoluten Lichtintensität von 12 und 
268 erfolgt nach Wagner nur noch eine geringe Bewegung. Bei Dauer-
erhellung des Versuchsraumes mit einer 16-Watt-Birne wird der Zug- 
3* 
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rhythmus völlig ausgeschaltet, und der Vogel führt nur noch gelegentliche 
Bewegungen aus. Wagner (1930, 80) gelang es, den Tagesrhythmus durch 
Dauerdunkelheit und darauf folgender Nachtbelichtung und Abblendung des 
Tageslichtes in einen inversen umzuwandeln. Eine so behandelte Sing-
drossel zeigte bei darauf folgender Dauerdunkelheit die Zugunruhe in den 
Tagesstunden. Bei 3 Vögln (1 Turdus philomelos Brehm und 2 T. musi-
cus L.) wurde durch die Behandlung die Zugphase beendet. Weiterhin 
wurde versucht, Vögel auf einen 24 Stunden-Rhythmus umzustellen. Es 
gelang, die Dorngrasmücke mit einem hohen Stoffwechsel auf einen 
solchen umzustellen, während die Versuche bei Kanarienvögeln fehl-
schlugen. Auch diese Versuche und ihre Ergebnisse weisen darauf hin, 
daß wir es bei dem Auftreten der Zugunruhe mit stoffwechselbedingten 
Vorgängen zu tun haben. Im Zusammenhang hiermit kommt man auf die 
Fragen des Tages- und Nachtzuges. Groebbels (1932, 30) ist der Ansicht, 
daß die Ursachen für die Nachtwanderungen bei sehr vielen Kleinvogel-
arten in ihrer schlechten Wärmeregulationsfähigkeit zu suchen sind. 
Stoffwechselderbe Arten trifft man als Tagzügler an. Palmgren (1936, 51) 
beschäftigt sich mit der gleichen Frage. Ausgehend von den Beobach-
tungen, daß die Zugunruhe bei Vögeln in Gefangenschaft durch Belich-
tung zu unterbrechen ist, kommt er zu der Anschauung, daß die 
„Tagwanderer und Nachtwanderer nicht ernährungsphysiologisch, sondern sinnes-
physiologisch und in Bezug auf die Tagesrhythmik verschiedene Typen repräsen-
tieren. Die Tageszeit des Zuges wäre demnach von dem Ueberwiegen des einen 
oder des anderen von zwei den Zugreiz unterdrückenden Faktoren abhängig: 
einerseits von der Erregung zur Tagesaktivität, sowie den Sinneseindrücken von 
der belichteten Umwelt, andererseits von der Schlaf bedingenden Hemmung. Der 
Zugreiz bricht also auf dem Wege des geringsten Widerstandes hervor. Wenn 
diese Hypothese richtig ist, erklärt sich die Tatsache, daß so viele Arten bald am 
Tage, bald wieder nachts ziehen, einfach durch Gleichgewichtsverschiebung 
zwischen diesen Faktorenkomplexen." 

Ich möchte glauben, daß die eine Hypothese, nämlich die von 
G r o ebb e 1 s, der sich Thomson (1926, 78) und Drost (1930, 17) an-
schließen, die andere nicht ausschließt. Wie ich bei meinen Temperatur-
messungen feststellte, wurde die Zugunruhe durch das Herausfangen und 
die dabei unvermeidliche Belichtung regelmäßig gestört, und die Zug-
werte in Nächten, in denen die Körpertemperatur gemessen wurde, lagen 
regelmäßig bedeutend tiefer als in den Nächten vor- und nachher. Gleich-
zeitig erlitten die Vögel in Nächten, in denen 2-3 mal gemessen wurde, 
erhebliche Gewichtsverluste, auch wenn sie nicht in Zugdisposition waren. 
Wie die Körpertemperaturmessungen zeigten, auf die ich weiter unten 
noch zu sprechen komme, stieg die Temperatur bei den Tieren durch die 
Erregung beim Herausfangen immer rasch an, und die Vögel, die zuletzt 
untersucht wurden, also schon etwa eine Stunde lang durch das Heraus-
fangen der Nachbartiere und durch auf sie fallende Lichtstrahlen beun-
ruhigt waren, zeigten höhere Temperaturen als die zuerst behandelten 
Vögel. Wir sehen also, daß die Erregung und Belichtung die Körper-
temperatur erhöht, was anzeigt, daß im Stoffwechselgeschehen dieser 
Vögel Unregelmäßigkeiten auftreten und dadurch augenscheinlich die Zug-
unruhe unterbrochen wurde. Eine weitere Frage, die sich im Zusammen-
hang mit der Einwirkung des Lichtes ergibt, ist die der Tagesaufbruch-
zeit zum Zuge. Drost hat sich in zwei Arbeiten besonders mit ihr be- 
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schäftigt. (1930, 17-18.) Er kommt zu der Anschauung, daß die Auf-
bruchzeit der Zugvögel in direkter Abhängigkeit zur Lichtintensität 
steht, sowohl bei Tag- als auch bei Nachtziehern. Krätzig (1936, 39) kommt 
bei seinen eingehenden Untersuchungen über den Frühsommerzug des 
Stares zu den gleichen Anschauungen und findet, daß besonders in den 
Morgen- und Abendstunden der Zug herrscht. Wie nun die Registrier-
käfigversuche von Wagner (1937, 82) und von mir bezüglich Nahrungs-
aufnahme, Hunger und abendlicher Fütterung zeigen, besteht zwischen 
Zugeinsatz und Verdauungszustand eine enge Beziehung. Da die Nah-
rungsaufnahme der Vögel sicher in einer bestimmten Abhängigkeit zum 
Tageslicht steht, kann man vermuten, daß auf diese Weise auch das Licht 
Einfluß auf den täglichen Stoffwechselrhythmus gewinnt und sich so auf 
den Zugeinsatz auswirkt. 

Auf einer andern Basis beruhen die Untersuchungen der Amerikaner 
Rowan (1926, 58, 1929, 59, 1932, 61) und Cole (1935, 15). Beide sehen in 
dem Jahreszyklus der Gonaden und der damit verbundenen inneren 
Sekretion einen Anlaß für die Zugbewegungen. Der auch von Bissonnette 
(4-10) in zahlreichen Arbeiten beschriebene Einfluß des Lichtes auf die 
Aktivierung der Gonaden, veranlaßt sie, an einen unmittelbaren Zu-
sammenhang der jährlich wechselnden Lichtintensität auf die Wanderungen 
der Vögel zu glauben. Auch Putzig (1937, 53) und Schildmacher (1937, 70) 
berichten über den Einfluß des Lichtes auf die Verteilung der Zugphasen 
in Zusammenhang mit der Gonadenreifung. Auf diese Fragen komme ich 
in einem besonderen Abschnitt noch zu sprechen. 

Vogelzug und innere Sekretion. 
Der Einfluß der Schilddrüse auf die Zugunruhe. 

Schenk (1924, 67) glaubt im Zusammenhang mit den Untersuchungen 
Adler's (1920, 1), daß der Vogelzugtrieb unter dem Einfluß der inneren 
Sekretion erwache und in der Richtung der von Adler aufgedeckten Be-
ziehungen zwischen Schilddrüse und Winterschlaf liege. Da die Schild-
drüse weitgehend den Stoffwechsel rguliert, lag es nahe, durch Injektionen 
von Schilddrüsenhormon und das die Schilddrüse aktivierende Thyreo-
trope-Hormon (in der Folge und auch auf den Tabellen als Th. H. be-
zeichnet) des Hypophysen-Vorderlappens Einwirkungen auf die Zug-
unruhe zu versuchen. Wagner (1930, 80) glaubte nach Gaben von Schild-
drüse, von auf Helgoland gesammelten Zugvögeln, bei 8 Tieren die 
typischen Merkmale der Zugunruhe ausgelöst zu haben. Dieselbe Wir-
kung wurde auch durch das Merk'sche Schilddrüsenpräparat „Novo-
thyral" erzielt. 

„In der zweiten Nacht nach der Fütterung von Schilddrüse läßt die Wirkung 
derselben nach, in der dritten ist die nächtliche Unruhe nur noch sehr schwach, 
um dann gänzlich in Fortfall zu kommen." 

Es zeigt sich weiter bei diesen Versuchen, daß die Reaktion nicht 
immer zu erzielen war. Positive Reaktionen wurden am 20. VI., 1. VII. 
und 19. XII., am 23. I. eine fragliche erzielt. Die Versuche vom 20. VII., 
29. VII., sowie 29. I., 3. II. und 7. IV. verliefen negativ. Groebbels 
(1931, 29) glaubt an keine aktive Beteiligung der Schilddrüse an der Aus- 
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lösung der Zugunruhe, da die bekante stoffwechselbeschleunigende Wir-
kung von Schilddrüsenausschüttungen im Gegensatz zum starken Fett-
ansatz der Tiere zur Zugzeit steht. Meine Untersuchungen über diese 
Frage gaben der Anschauung von er o e b b e 1 s zunächst recht. Injek-
tionen von 0,3 ccm Thyroxin „Roche" (1 ccm = 1 mg Thyroxin synth.) 

• 	2+. 25: 26. 21. 28. 29. 36. 1. 2. 3. 4: S.  6. Z 
lt.3‘ 	 1.36 

B. 9, 18 ff. 13. 13. 1, 13, 16, 13 18,19.10 11. 

Tabelle V: 

Die Wirkung kleiner Dosen des Thyreotropen-Hormons. 

Monat: IX. 1936 	Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Hellblau II. 
Nacht zum: 25. 26. 27. 28. 29. 30. X. 1. 2. 3. 4. 

Zugintesität: 9 2 1062 1 537 368 1936 256 1 384 1 
Körpergewicht: 17,82 17,43 16,99 17,98 16,76 

1,5 MsE. 	1,5 MsE Injektion: 	Th H. 	Th. H. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
1 1 0 1. 2 0 .260 565 454 1698 

— — — 24,84 22,21 20,99 19,50 18,50 17,41 
1.5 MsE. 0,1 cern 

Th. H. Thyroxin 

16. 17. 18. 19. 20. 
1190 0 0 0 0 
16,85 16,23 16,72 17,38 17,10 
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Monat: IX. 1936 
Nacht zum: 24. 25. 

Zugintensität: 36 337 
Körpergewicht : - - 

Injektion: 
4. 5. 

1478 540 

Versuchstier: SylVia c. communis Lath. Rosa II. 
26. 27. 28. 29. 30. X. 1. 2. 3. 
77 410 600 566 1106 1936 2398 1303 1582 
- - 16,12 15,76 

1,5 MsE. 	1,5 MsE. 
Th. H. 	Th. H. 

6. 	7. 	8. 
911 383 46 

9. 8. 
120 

7. 
9 2 

19. 18. 
7641 4823 

12. 
5 

Monat: III. 1937 	2. 
1 

13. 
4 

4. 
44 

14. 1 15. 
286 1 0 

3 MsE. 
Th. H. 

5. 	6. 
2 	126 

3 MsE. 
Th. H. 

16. 	17. 
2232 5217 

10. 	11. 
1 1 2 

3 MsE. 
Th. H. 

3. 
3 

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Weiß I. 
Monat: IX. 1936 	25. 26. 27. 28. 29. 30. X. 1. 2. 3. 

0 3 5 1 38 258 1936 114 0 39 
17,04 16,94 15,91 16,43 15,48 14,44 

1,5 MsE 	1,5 MsE. 
Thyre tropes.Horm. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
40 16 38 0 105 102 0 0 0 

- 17,07 15,36 15,19 
1,5 MsE 	1,5 MsE. 
Thyreotropes Horm. 

Tabelle V: 

Die Wirkung kleiner Dosen des Thyreotropen-Hormons. 

4. 

Versuchstier: Erithacus r. rubecula L. Blau II, männlich. 
Monat XII. 1936 24. 	25. 	26. 	27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	I. 	1. 

	

63 13 - 	7 
	

35 68 351 1937 3 
1,5 MsE. 

Th. H. 

Versuchstier: Erithacus r. rubecula L. Violett I, männlich. 

	

Monat: XII. 1936 27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	I. 	1. 	2. 	3. 

	

5 	36 103 95 1937 2183 - 
- 19,05 1847 - 

1,5 MsE 
Th • H. 

Versuchstier: Erithacus r. rubecula L. Gelb II, männlich. 

Tabelle V: 

Die Wirkung kleiner Dosen Thyreotropen-Hormons und Thyroxin. 

Monat: III. 1937 Versuchstier: Erithacus r. rubecula L. Giftgrün II, männlich. 

Nacht zum: 
Zugintensität: 

Injektion: 

2. 
0 

3. 
0 

4. 
30 

5. 
23 

3 MsE. 
Thyreotropes 

6. 
55 

7. 
2 

8 MsE. 
Horm. 

8. 
147 

9. 
734 

10. 
1564 

11. 
1096 

12. 
517 
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Monat: X. 1936 29. 
3 

18,38 

XI. 	1. 
1936 7 

18,91 18,38 
0,1 cern 

Thyroxin 

3. 	4. 
2492 1 
17,78 18,00 

30. 	31. 
3 
	

6 
18,34 18,86 

2. 
1 

Versuchstier: Erithacus r. rubecula L. Blau II, männlich. 
Monat: III. 1937 	9. 10.  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

0 0 31 0 91 170 251 451 50 186 2211 

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Hellblau II, Weiblich. 
Monat: IV. 1937 	10. 

4 

Monat: X. 1936 	Versuchstier: 

11.  
1 

Thyreotropen 

12.  
0 

13.  
0 

3 MsE. 

Sylvia 

Hormons. 

14.  
27 

c. communis 

15.  
0 

16.  
1170 

Lath. 

17.  
124 

Gelb 

18.  
1 

III, 

19.  
952 

weiblich. 

20.  
269 

Nacht zum: 	17. 18. 19. 20. 21.  22.  23.  24.  25.  
Zugintensität: 	159 0 0 0 0 1345 606 0 0 

Körpergewicht: 17,65 18,22 19,44 19,17 19,45 17,36 17,17 18,28 18,06 
(in g) 	Injektion : 

Monat: X. 1936 	29. 30. 31. XI. 1. 2. 3. 4. 5. 
0 0 844 1936 0 0 996 8100 — 

19,12 18,98 19,61 19,37 19,45 19,55 18,93 17,39 
0,1 cern 

Thyroxin 

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Hellblau II, ad. Weiblich. 

3 MsE. 	3 MsE. 
Thyreotropes Horm. 

3 MsE 3 MsE 
Thyreotropes Horm. 

Tabelle V: 

Die Wirkung großer Dosen Thyreotropen-Hormons und Thyroxin. 

	

Monat: VII. 1936 	Versuchstier: Sylvia n. nisoria (Bechst.) ad. Weiblich. 

	

Nadit zum: 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	12. 
Zugintensität: 2026 2712 3650 2780 1394 183 30 	0 	532 11 

Körpergewicht: 21,65 — 	— 23,30 21,08 20,53 22,08, 22,90 23,70 23,85 

Monat: VI. 1936 11. 	12.  I  13. 	14. 
3306 1435 17,58 369 

	

0,2 cern 0,2 cern 0,3 cern 	Mauser 
Thyroxin 

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Gelb 1, männlich. 
Monat: VIII. 1935 	26. 27. 28. 29. 30. 31. IX. 1. 2. 3. 4. 

1655 1897 3251 1990 0 0 1935 2 265 1808 1485 

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Dunkelrot II, männlich. 
Monat: IX. 1936 	24. 25. 26. 27. 28. 29. 

2395 1500 1711 0 4287 5098 
18,09 1834 17,97 17,50 17,77 17,66 

30 MsE 
Thyreotropes Hormon 

(in g) 	Injektion: 	Thyroxin  ce  

Versuchstier: Sylvia c. communis Lath. Rosa II, weiblich. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 
13 29 25 163 98 525 

180 MsE. 
Thyreotropes Hormon 
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Versuchstier: Erithacus r. rubecula (L.) Grüu I, ad. männlich. 
Monat: XI. 	10.  1  '11. 	12. 	13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 	'19. 	20. 	21. 

1935 	388915064 5026 4164 0 	320 1522 - 202 5394 0 1022 

	

90 MsE. 	 90 MsE. 
Thyreotropes Hormon 	 Thyreotropes Hormon 

Versuchstier: Erithacus r. rubecula (L.) Rot I, weiblich. 
Monat: XI. 	8. 	9. 	10. 	11.  1  12. 	13. 	14. 	15. 

1935 	1363 204 2001 3775 1 16 1748 1072 2827 
90 MsE, 

Thyreotropes Hormon 

bewirkten am 2. Tage einen vollkommenen Ausfall der Zugunruhe, auch 
wenn die Dosis bei den Versuchstieren keine Mauser verursachte. Hand 
in Hand mit der Beendigung der Unruhe geht ein starker Abfall des 
Körpergewichtes, wie man es in Tabelle V gut an dem Verhalten der 
Gewichtskurve der Sperbergrasmücke beobachten kann. Schon am 
3. Tage nach der Hormongabe beginnt aber ein erneuter Gewichtsanstieg, 
und auch die Zugunruhe setzt wieder ein. Nach Thyroxin-Injektionen 
wurde allerdings meist beobachtet, daß die Unruheperiode daraufhin be-
endet wurde und nur noch schwache Zugunruhe kurz nach dem Abklingen 
der Hauptwirkung des Hormons auftrat. Etwas anders ist die Wirkung 
des Th. 'H. Hier machen sich größere Dosen von 30 und mehr Ms. E. 
(Das Thyreotrope-Hormon wurde von der Firma S c her ing-K ahl-
b a u m A.-G., Berlin, freundlichst zur Verfügung gestellt.) schon ani 
nächsten Tage bemerkbar und beenden die Zugunruhe. Bei 30-90 Ms. E. 
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ist die Wirkung aber schon in der 2. Nacht vorbei, und der Zug beginnt 
wieder. Größere Dosen haben eine nachhaltigere Wirkung, so die von 
180 Ms. E., wie sie sich bei der Dorngrasmücke Gelb I. (siehe Tabelle V.) 
zeigt, die nach der Injektion 4 Tage pausierte. In sehr vielen Fällen wurde 
beobachtet, daß die Unruhewerte nach einer Gabe großer Dosen Th. H. 
und der zunächst damit verbundenen Ausschaltung der Zugbewegungen, 
späterhin größer waren als vorher. Die Gewichtskurven zeigten ebenso 
wie bei Thyroxin einen Abfall, der aber schon am 2. Tage wieder aus-
geglichen wurde. Zum Vergleich wurden Injektionen des Lösungsmittels 
des Th. H. (0,7 % NaCI in n/100 HCl) durchgeführt, die wirkungslos 
blieben. Die Versuche bewiesen also, daß der Zugvogel eine erhebliche 
Stoffwechselsteigerung nicht vertragen kann und als Folge einen solchen 
seinen Zug einstellen muß. Da Wagner in seiner Arbeit nicht angibt, 
wie groß die gereichten Mengen des Schilddrüsenwirkstoffes waren, die 
zu einer Zugauslösung führten, hielt ich mit G r o ebb e 1 s die zugaus-
lösende Wirkung des Schilddrüsenhormons zunächst für wenig wahr-
scheinlich und begnügte mich mit den eben angeführten Versuchen. 

Infolge der täglich durchgeführten Wägungen der Versuchstiere 
zeigte sich nun in der Folgezeit, wie schon mitgeteilt, der starke Ge-
wichtsabfall, den eine einzige Zugnacht verursachen kann. Da die Ver-
lustprozente im Bauer an die der von G r o ebb e 1 s angegebenen Ge-
wichtsdifferenzen Helgoländer Zugvögel heranreichten, und die Arbeits-
leistung der vom Festlande nach Helgoland ziehenden Tiere eine ungleich 
größere ist, zog ich erneut die Möglichkeit einer Schilddrüsenbeein-
flussung heran und begann, diesmal mit kleinen Dosen der beiden Hor-
mone, Injektionen auszuführen. Zunächst zeigte sich, daß diese auf 
ziehende Vögel keinen Einfluß hatten. Bald aber gelang es bei Tieren, die 
die Zugphase schon hinter sich hatten, aber ein hohes Gewicht aufwiesen, 
die Zugunruhe auszulösen. Es zeigte sich, daß für die Auslösung der 
Unruhe im Frühjahr die Zeit vor der Zugphase im Herbst 
aber hauptsächlich die nach Beendigung der Zugzeit in Frage 
kommt. Die Gewichtskurve der Tiere gibt dabei wieder wertvolle Hin-
weise auf die Möglichkeit einer Auslösung. Hat der Vogel ein geringes 
Gewicht, so ist ein Versuch von vornherein als aussichtslos zu betrachten. 
Als besonders günstige Zeit für die Zugauslösung ist die Zeit nach der 
herbstlichen Zugphase anzusehen. Bei sehr vielen Vögeln machte sich in 
dieser Zeit, wie ich schon am Anfange der Arbeit beschrieb, ein starker 
Gewichtsanstieg bemerkbar, der oft ein bis zwei Monate anhält. In dieser 
Periode läßt sich die Unruhe mit annähernd 100 % Sicherheit durch 
Schilddrüsenhormon auslösen. Wieder stellte sich heraus, daß das Th. H. 
die gleiche Wirkung wie das Thyroxin zeigte, nur daß sich die Dauer der 
Einwirkung unterschied. Für die Zugauslösung wurden bei dem Th. H. 
Dosen von 2 4  Ms. E., beim Thyroxin 0,1 ccm benötigt. In vielen Fällen 
führen die Injektionen erst nach mehrmaliger Wiederholung zum Ziele. 
Solche Erfahrungen wurden vor allem in Zeiten gemacht, die schon länger 
von der Zugphase entfernt lagen. Die Wirkung des Th. H. zeigte sich 
ebenso wie bei großen Dosen meist schon in der auf die Injektion folgen-
den Nacht, während die Wirkung des Thyroxins meist 2-3 Nächte auf 
sich warten läßt. Weiter lassen sich wieder Beziehungen zwischen Hor- 
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monwirkung, Gewichtsverlauf und Zugeinsatz nachweisen. So setzt ein 
deutlicher Gewichtsabfall nach Thyroxingabe erst ein, wenn die Zugaus-
lösung schon stattgefunden hat. Bei Sylvia c. communis Lath. Weiß I., 
dem schon beschriebenen Vogel, der im Laufe seiner Gefangenschaft 
immer mehr die Fähigkeit zu ziehen verlor, hatten die Hormongaben nur 
geringen Erfolg, immerhin zeigten die Unruhewerte eine Steigerung, wie 
sie sonst in der Versuchszeit nicht beobachtet wurde (Tabelle V). Erfolg-
lose Injektionen wurden ausgeführt bei Sylvia c. communis Lath. Gelb III. 
am 28. XII. 36, 10., 12., 16. und 19. III. 37; bei S. communis Dunkelrot II. 
2in 11., 12. X. 36. Bei diesem Vogel handelt es sich um einen Jungvogel, 
bei dem die Beobachtung gemacht wurde, daß der Gewichtsabfall nach 
dem Herbstzuge früher als bei Altvögeln einsetzt und sich auch stärker 
auswirkt. Möglicherweise hängt dies mit der früher einsetzenden Mauser 
zusammen. Bei Erithacus r. rubecula L. Rot I. war am 27. IX. 36 eine 
Injektion von 1,5 Ms. E. Th. H. erfolglos, doch war möglicherweise die 
Dosis in dieser Zeit nur zu klein. Bei Rotkehlchen Giftgrün hatte eine 
Gabe von 4 Ms. E. Th. H. am 13. I. 37 nur eine schwache Erhöhung der 
Unruhe zur Folge. Zusammenfassend kann man feststellen, daß eine 
Auslösung der Zugunruhe durch kleine Dosen Thyro-
xin und Th. H. in der Zeit vor und nach den normalen 
Unruhephasen möglich ist, sofern die Versuchstiere 
ein hohes Gewicht aufweisen. 

Man muß annehmen, daß in der Zeit, in der eine Hormongabe zur 
Zugauslösung führt, der Vogel zwar in der Zugdisposition ist, aber das 
auslösende Moment fehlt. Auch der Anstieg der Gewichtskurve, nament-
lich nach der Herbstzugphase, erhält auf diese Weise eine zwanglose Er-
klärung. Die Zugunruhe, die das ansteigende. Gewicht immer wieder ver-
mindert, fällt weg, und die Gewichtskurve steigt infolge der Zugdisposi-
tion immer weiter an. Erst der Gewichtsabfall, der bei Alttieren meist im 
Dezember und Januar, bei Jungtieren, die ja meist auch früher als die 
Altvögel mit dem Zuge beginnen, schon früher (XI.) erfolgt, beendet die 
Zugdisposition. Besonders hervorzuheben ist noch, daß die Zugauslösung 
sowohl im Herbst als auch im Frühjahr möglich ist, eine Tatsache, die 
ebenfalls darauf hinweist, daß der Frühjahrs- als auch der Herbstzug 
grundsätzlich von den gleichen physiologischen Faktoren ausgelöst wird. 

Es ergibt sich nun die Frage, ob die künstlich hervorgerufene Zug-
auslösung der natürlichen entspricht. Wie ich schon am Anfange dieses 
Abschnittes mitteilte, wurde ich zu der erneuten Verwendung der schild-
drüsen-aktiven Hormone durch den starken Gewichtsverlust, den die ge-
käfigten Vögel in den Zugnächten erleiden, bewogen, da die Arbeits-
leistung der Käfigvögel in keinem Verhältnis zu derjenigen der in Freiheit 
ziehenden steht, trotzdem aber die Maximalwerte des Gewichtsschwundes 
in der Gefangenschaft den Minimalwerten der freien Tiere gleichkommen. 
Man ist also gezwungen, den Gewichtsverlust nicht allein auf die Arbeits-
leistung zurückzuführen, sondern muß annehmen, daß Stoffwechselvor-
gänge einsetzen, die die Zugunruhe auslösen und den Gewichtsverlust 
verursachen. Da bekanntlich unter dem Einfluß der Thyreoidisierung eine 
starke Verminderung des Leberglykogens und des Fettgehaltes der Mus-
kulatur und Leber stattfindet, [siehe auch Reiß (1934, 54)] kann man in 
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der beobachteten Wirkung von Th. H. und Thyroxin auf die Zugaus-
lösung und dem gleichzeitig beobachteten Gewichtsschwund der Vögel 
nach Zugnächten eine Verbindung erblicken. Einen weiteren Hinweis 
ergibt die verschiedene Wirkungsweise von Th. H. und von Thyroxin. 
Wie beschrieben, lassen sich die Folgen großer als auch kleiner Dosen 
Th. H. meist schon in der auf die Injektion folgenden Nacht spüren. 
Diese Angriffsweise des Th. H. entspricht der bisher von diesem Hormon 
bekannten. Jungmann und Schoeller (1932, 38) geben an, daß die Wir-
kung nach 12-24 Stunden eintritt. Um den Einfluß kleiner Dosen auf die 
Schilddrüse zu untersuchen, injizierte ich 3 männliche Grünlinge am 
5. II. 37 um 10,00 h mit 3 Ms. E. Ein 4. Tier erhielt zur gleichen Zeit 
90 Ms. E. Th. H. 2 Vögel mit der geringen Dosis wurden genau 24 Stunden 
später getötet. Die Schilddrüsen wiesen hohes Epithel auf, das zahlreiche 
Kernkörper enthielt. Fast in allen Follikeln finden sich chromophobe 
Vakuolen. Die Hauptmenge des Kolloids ist mit Azan acidophil gefärbt, 
und nur einige weisen auch basophiles Kolloid auf. Ein Unterschied 
zwischen beiden Tieren besteht insofern, als bei Vogel II weniger blau 
gefärbtes Kolloid vorhanden ist, also die Sekretionsphase erst einsetzt 
oder nicht so stark ausgebildet ist. Die durchschnittliche Kolloidhöhe be-
trägt 10 Mikron. Grünling Rot, der 90 Ms. E. erhalten hatte, wird eben-
falls nach 24 Stunden getötet und die Schilddrüse untersucht. Bei diesem 
Vogel ist das Epithel bedeutend höher, durchschnittlich 15 Mikron hoch. 
Die Follikel weisen viel chromophobe Vakuolen auf und die Drüse ist im 
ganzen stärker ausgebildet. Ein unbehandeltes Vergleichstier hat niedriges 
Epithel, 7 Mikron, keine chromophoben Vakuolen und altes basophiles 
Kolloid. Das dritte mit 3 Ms. E. Th. H. behandelte Männchen wird erst 
nach 4 Tagen untersucht. Es zeigt nur wenig erhöhtes Epithel, weist aber 
Reste von chromophoben Vakuolen auf, die sich schon zu färben be-
ginnen. Hier ist also die Wirkung der Hormongabe schon vorüber. Es 
zeigt sich also auch aus diesen Versuchen, daß augenscheinlich die Re-
sorption sehr schnell einsetzt. Damit verbunden wird beim Vogel die 
Unruhe ausgelöst. Nach 24 Stunden ist aber die Resorption schon beendet 
und die Sekretionsphase setzt ein, die aber bei den geringen Dosen nach 
4 Tagen kaum mehr zu erkennen ist. Anders wirkt eine Gabe von Thyro-
xin. Zawadowsky, B. M., Liptschina, L. P. und Radsiwon (1928, 87) zeigen, 
daß die Eilegetätigkeit nach einmaligen Dosen von 3 g Schilddrüsen-
pulver beim Huhn nach 2-4 Tagen unterbrochen wird. Krätzig (1937, 40) 
stellt fest, daß die Entwicklung von Federkeimen im Thyroxinversuch 
bis zum 2. Tage langsam zunimmt, am 5. Tage kulminiert und dann mit 
schwachem Dekrement abnimmt. Bei der Rupfmauser schnellt dagegen 
schon am 1. Tage die Kurve empor und erreicht schon am 2. Tage das 
Maximum. Auch hier sehen wir die längere Dauer, die das Thyroxin bis 
zu seiner Hauptwirkung braucht. Besonders wichtig für die aufgeworfene 
Frage ist aber die Beobachtung, daß eine stärkere Dosis Thyroxin den 
Zug auch ohne Mausereinsatz beendet. In zahlreichen Versuchen konnte 
ich feststellen, daß die Schilddrüsen von Vögeln, die mit Thyroxin be-
handelt worden waren, meist kleine, nur gering tätige Schilddrüsen auf-
wiesen. Die Drüsen sind sehr wenig durchblutet, und der Unterschied zu 
Drüsen von Vögeln, die mit Th. H. behandelt worden waren, fiel schon 
makroskopisch stark auf. Durch die Wirkung von Thyroxin scheint so 
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verursacht zu werden, daß der Organismus, nachdem die Thyroxinwir-
kung vorbei ist, weniger Schilddrüsenhormon auf natürlichem Wege zu-
geführt erhält als vorher, und daß aus diesem Grunde die Zugauslösung 
wegfällt. Umgekehrt wurde festgestellt, daß große Dosen des Thyreo-
tropen-Hormons, die zuerst den Zug durch eine plötzliche Ausschüttung 
der Schilddrüse beendeten, meist einen verstärkten Zugeinsatz zur Folge 
hatten. In diesem Falle ist die Schilddrüse augenscheinlich weiter zur 
Resorption fähig und liefert sogar mehr Hormon an die Blutbahn ab, als 
vorher. 

Ein dritter Hinweis, daß die Schilddrüse auch unter natürlichen Ver-
hältnissen die Zugunruhe auslöst, wird durch die schon näher be-
schriebene Wirkung der Außentemperatur auf die Zugintensität gegeben. 
Woitkewitsch (1935, 85) zeigte an Mäusen und Tauben, daß niedrige 
Temperaturen die Funktion der Schilddrüse steigern, und Kolloid in er-
höhtem Maße abgegeben wird. Bei hohen Temperaturen sammelt sich 
dagegen Kolloid an und wird gespeichert. Die gleichen Ergebnisse hatte 
Hart (1922, 37) an Mäusen gewonnen. Bei extrem hohen Temperaturen 
von 32-40 Grad C. wurden die Schilddrüsen klein, und die Follikel fielen 
zusammen. Bei Kältetemperaturen waren dagegen die Follikel prall ge-
füllt, und die Epithelien enthielten massenhaft Sekretvakuolen. Es ergibt 
sich also auch hier eine Beziehung zwischen dem beobachteten Auftreten 
erhöhter Zugintensität bei Einsatz kühlerer Temperaturen und einem Ab-
fall der Zugunruhe bei großer Wärme und dem Verhalten der Schilddrüse 
bei Tempeaturwechsel. . 

Welche Anhaltspunkte ergibt nun die histologische Untersuchung der 
.Schilddrüse im Jahreswechsel in Zusammenhang mit dem Auftreten der 
Zugphase? Häcker (1926, 34), Küchler (1935, 41) und Elterich (1936, 20) 
untersuchten in neuerer Zeit den Jahreszyklus der Schilddrüse in Zu-
sammenhang mit dem Auftreten von Zug, Mauser, Brutperiode. Küch-
le r, der ebenfalls hauptsächlich Erithacus r. rubecula L. für seine Unter-
suchungen verwendet, kommt zu der Auffassung, daß sich zwischen der 
Resorption und dem Vogelzug Beziehungen offenbaren. 

„Die erste Ausschüttung fällt beim Rotkehlchen als typischem Zugvogel 
während des Frühjahrs in den Monat Februar und in die erste Hälfte des Monats 
März. Im Herbst folgt eine zweite Kolloidabgabe, die durch die Mauser verursacht 
wird, und läßt sich während des ganzen Monats September und zu Beginn des 
Monats Oktober beobachten. Sie dauert im Herbst also weientlich länger als bei 
den andern Arten und ist auch bei solchen Individuen deutlich zu erkennen, die 
den Mauserprozeß abgeschlossen haben. Der Feldsperling und wahrscheinlich 
auch die Goldammer als Strichvogel führen Ende Februar nur in geringer Menge 
ihr Schilddrüsensekret dem Organismus zu. Die Schilddrüse des Haussperlings 
schließlich, der typischer Standvogel ist, speichert im Frühjahr ihr Kolloid."  

Häcker kommt zu ähnlichen Ergebnissen bei Rabenkrähen. Auch 
er findet im X. und XI. eine beträchtliche Volumenvermehrung. Ende XI. 
bis zum Frühjahr sind große, dicht gedrängte Follikel festzustellen, die 
maximalen Kolloidgehalt aufweisen. Im II. setzt Abbau des Kolloids ein 
und die Abgabe in die Blutbahn überwiegt die Neubildung. Im III. zeigt 
sich eine starke Rückbildung. Elterich fand an Tauben im Gegensatz 
zur Zeit vor dem Legen, während der Mauser und der Zeit des Fütterns 
hochaktive Drüsen. Während des Brütens nahm die Schilddriisenaktivität 
bis zum 3. Tage ab. Ein Anstieg der Aktivität entsprach stets einem Ab- 
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sinken des Gewichtes. Ich legte bei meinen Untersuchungen hauptsäch-
lich darauf Wert, einwandfreies Material von ziehenden Vögeln zu er-
halten. Küchler hat die zum Teil gekäfigten Vögel anscheinend nicht 
besonders auf diese Frage hin untersucht, sondern setzte die Zugzeit der 
Wahrscheinlichkeit entsprechend in die Monate Februar—März und Sep-
tember—Oktober ein. Das von mir gesammelte Material ist dagegen von 
einwandfreien Zugrotkehlchen gewonnen worden. In Ulmenhorst ließ sich 
das gut nachprüfen, da die einzelnen Zugwellen sich gut verfolgen ließen, 
und in den Zugpausen nur selten Rotkehlchen beobachtet wurden. Bei 
der Durchsicht des reichlichen Materials — gesammelt wurde im Herbst 
vom 10. IX.-17. X. und im Frühjahr vom 25. III., als die ersten Tiere auf 
der Nehrung eintrafen, bis zum 17. IV. — zeigte sich zunächst eine auf-
fallende Uebereinstimmung der Frühjahrs- und Herbstschilddrüsen. Beide 

Erithacus r. rubecula (L.) 
Zugvogel cr Frühjahr. 
Ulmenhorst, 2. IV. 36. 

280 u. 

Erithacus r. rubecula (L.) 
7. Herbstzugvogel. 

Ulmenhorst, 10. IX. 35. 
174 u. 
	1-1 

weisen recht hohes Epithel auf. Viele Drüsen zeigen schon die Anhäu-
fungen von Epithel, die K ü c h 1 e r als parenchymatöses Gewebe be-
zeichnet und für ein Anzeichen einer Sekretionsphase hält. Die größten 
Follikel haben einen Durchmesser von 60X35 Mikron. Im Frühjahr sind 
sie im Durchschnitt etwas kleiner. Dieser Unterschied ist aber unbedeu-
tend. Auch die von K üchl er beobachtete Verkleinerung der Follikel 
im Oktober gegenüber September konnte beobachtet werden, fällt aber 
bei meinem Material nicht so stark auf, wie es Küchler gesehen hat, 
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ebenso tritt die von ihm beobachtete Abflachung der Epithelien nicht sehr 
stark in Erscheinung. Im September wurden von mir Epithelhöhen von 
durchschnittlich 7-8 Mikron festgesellt, während sie im Oktober nur noch 
6-7 Mikron maßen. Die größten Follikel der Frühjahrsdurchzügler im 
März entsprechen den der Oktoberrotkehlchen. Die Epithelhöhe beträgt 
wieder wie im September 7-8 Mikron und fällt im April entsprechend 
den Oktoberdrüsen etwas ab, jedoch variieren die einzelnen Individuen. 
Die Angaben von K ü c h 1 er besagen, daß im März sowohl die Follikel-
größen als auch die Epithelhöhe geringer als im X. sind. Wahrscheinlich ist 
dieser Befund auf die Gefangenschaft der Küchler'schen Tiere zurückzu-
führen. Bei den Oktobertieren kann man langsam ein immer häufigeres 
Auftreten von acidophilem Kolloid feststellen, obwohl auch diese Drüsen 
noch weit von dem Kolloidgehalt der winterlichen Speicherdrüsen ent-
fernt sind. Chromophobe Vakuolen, die auf eine Resorption von altem 
aufgespeicherten Kolloid hindeuten, findet man selten. Häufiger sind diese 
im Frühjahr. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Schilddrüsen 
ziehender Rotkehlchen im Herbst und Frühjahr sicher kein starkes Re-
sorptionsstadium zeigen, wie man nach den Küchler'schen Untersuchungen 
glauben könnte, sondern, die Drüsen machen mehr den Eindruck von 
Uebergangsstadien von der Resorptions- zur Sekretionsdrüse. Nach 
meinen Untersuchungen habe ich den Eindruck gewonnen, als ob durch-
aus nicht immer das von den Drüsen abgeschiedene Sekret den Umweg 
über die Speicherung machen muß, sondern auch direkt dem Organismus 
zugeführt werden kann. Ein im August geschossenes Rotkehlchen, das 
sich gerade in der Jugendmauser befand und die ersten roten Federn 
schob, hatte kaum chromophobe Vakuolen aufzuweisen. Nur die sehr 
hohen Epithelien und wenig aufgespeichertes, blau färbbares Kolloid 
wiesen auf eine starke Aktivität hin. Die Drüse machte also den Eindruck 
einer Sekretionsdrüse. Nach der üblichen Auffassung läge jedenfalls sicher 
keine sehr starke Resorption vor, wie man sie allgemein als Auslöser der 
Mauser annimmt. Ein zweites im August gesammeltes Rotkehlchen, ein 
weibliches Alttier, zeigte eine ausgesprochene Speicherdrüse mit flachem 
Epithel und degenerierten Kernen. Die Größe der Follikel ist bei beiden 
Vögeln kleiner als die der in Rossitten gesammelten Zugtiere. Leider 
habe ich sehr wenig Material von ausgesprochenen Malisertieren. 
K ü c h 1 er nimmt für diese Zeit eine durchgehende Resorptionsphase an, 
die bis in die Zugzeit hinein reicht. Dieser Befund ist nicht recht mit der 
Fettspeicherung vor dem Zugeinsatz in Einklang zu bringen und stimmt 
nicht recht damit überein, daß die Follikel im VII. kleiner als bei den Zug-
tieren sind. Ein am 27. X. in Gimmel, Krs. Oels, gesammeltes Tier, das 
ich eigentlich für einen Zugvogel hielt, da in dieser Zeit in Schlesien noch 
starker Rotkehlchendurchzug herrscht, wies schon eine ausgesprochene 
Speicherdrüse auf. Die Follikel sind gepreßt mit anscheinend frisch ge-
bildetem, blau färbbaren Kolloid angefüllt. Da 2 Dorngrasmücken in der 
Zeit der Winterruhe am 21. II. und 24. III. ganz ähnliche Drüsen auf-
wiesen, nur daß bei diesen das Epithel noch stärker zurückgbildet ist, 
nehme ich an, daß es sich bei diesem Rotkehlchen um einen Vogel han-
delte, der sich zum Ueberwintern in unsern Breiten anschickte. Auf-
fallend sind auch die sehr großen Follikel dieses Tieres, die bedeutend 
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größer sind als die der Septembertiere. Recht aufschlußreich sind auch 
die Bilder der Schilddrüsen von 2 am 24. III. getöteten Gefangenschafts-
tieren, die beide schon Zugunruhe zeigten. Das eine Tier war unbeein-
flußt in die Zugunruhe gekommen, während das andere eine Woche vor 
dem Tode eine 3 malige Injektion von Th. H. erhalten hatte und daraufhin 
in die Zugphase eingetreten war. Der künstlich in die Unruhe gebrachte 
Vogel zeigte noch das Bild einer Speicherdrüse mit etwas gesteigerter 
Epithelhöhe, wie sie durch die Dosen Th. H. hervorgerufen werden. 
Vogel I. hatte dagegen eine schon weitgehend aktive Drüse mit hohem 
Epithel und an den Rändern angegriffenes Kolloid. 2 im Januar und im 
März getötete Dorngrasmücken, die .keinerlei Zugunruhe gezeigt hatten, 
wiesen, wie schon berichtet, typische Speicherdrüsen auf. Die Höhe der 
Epithelien betrug nur 1-3 Mikron. Bei diesen Drüsen war die stark acido-
phile Färbbarkeit auffällig. Bei dem Januarvogel, der schon Anfang X. die 
letzte Zugunruhe gezeigt hatte, färbt sich das reichlich vorhandene 
Kolloid ausschließlich blau, während bei dem Märztier auch einige rot 
gefärbte Follikel beobachtet wurden. Da das Epithel vollkommen inaktiv, 
mit zurückgebildeten Kernen ist, kann keinerlei Sekretion stattgefunden 
haben. Um ein Versehen auszuschalten, wurden die betreffenden Drüsen 
mit anderen Schilddrüsen von Zugtieren zusammen gefärbt, und wieder 
erhielt ich das gleiche Ergebnis, während die Vergleichsschnitte normale, 
rote Kolloidfärbung aufwiesen: Im März erhielt ich winterschlafende 

Sylvia c. communis Lath. 	 Myotis myotis. 
Dunkelrot juv. cr (Gefangenschaft) 	23. III. 37 im Winterschlaf 

24. III. 37. 	 Höhle „am Gemärke" di 
180 u. 	 180 u. 

1 	1 	 1 	1 
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Fledermäuse und verglich diese Drüsen mit den Fledermausdrüsen (Myotis 
myotis). Adler (1920, 1) weist auf den Unterschied in der Färbung winter-
schlafender und eben erwachter Igel hin. In Krauspräparaten fand er nie 
bei erwachten Igeln Reste von gerbsäurefestem Kolloid, alle Follikel 
waren erfüllt von einem fast rein fuchsinophilen bezw. eosinophilen 
Sekret. Da meine Präparate mit Bouin fixiert waren, konnte die Kraus-
sche Färbung zum Vergleich nicht angewandt werden. Die mit Bouin 
fixierten und mit Azan gefärbten Schilddrüsen von Myotis myotis zeigten 
aber auch, daß derartige Unterschiede in der Färbbarkeit vorliegen. Ein 
Tier zeigte noch starke Blaufärbung des Kolloids, das andere war dagegen 
schon weiter fortgeschritten und wies nur noch die von A dl er eben-
falls beschriebenen blau gefärbten Zentren im sonst rot gefärbten Kolloid 
auf eine Färbung, die ebenfalls einen Fehler in der Färbemethode aus-
schließt, da im gleichen Follikel beide Fanbtypen vorkommen. Wir 
scheinen es also hier bei den Dorngrasmücken in der Winterruhe mit 
ähnlichen Veränderungen des Kolloids zu tun zu haben, wie sie bei Win-
terschläfern auftreten. Die Winterspeicherdrüse unterscheidet sich also 
in diesem Punkte von der Speicherdrüse im Sommer, die bei ebenfalls 
sehr stark rückgebildeten Epithel rot gefärbtes Kolloid aufweist, wie es 
bei Rotkehlchen und einem Mauersegler beobachtet wurde. Eine an-
scheinend in Schlesien überwinternde, am 5. II. eingelieferte Alauda a. 
arvensis L., deren Magen mit Wintersaat angefüllt war, zeigte keine 
Speicherdrüse, sondern hatte hohes Epithel, rotes und blaues Kolloid und 
massenhaft chromophobe Vakuolen. In diesem Zusammenhange wäre es 
deshalb besonders wertvoll, Schilddrüsenmaterial von in südlichen Gegen-
den überwinternden Zugvögeln zu erhalten. Gleichzeitig erscheint es aber 
auch wichtig. Drüsen von Rauchschwalben zu untersuchen, die, wie es 
L o r e n z berichtet, infolge auf dem Zuge einsetzender Hungersnot die 
eigenartigen Schlaferscheinungen zeigen. Kurz sei nun noch auf die zu 
Vergleichszwecken gesammelten Schilddrüsen anderer Zugvögel ein-
gegangen. Es wurden noch auf dem Herbstzuge begriffene Anthus t. 
trivialis (L.) Phoenicurus ph. phoenicurus (L.), Calidris a. alpina L. und 
C. minuta (Leisl) und auf dem Frühjahrszuge Vanellus vanellus (L.) unter-
sucht, die grundsätzlich die gleichen Verhältnisse im Bau der Schilddrüse 
wie die Rotkehlchen aufweisen: Hohes Epithel, reichlich altes, rotes, in 
kleineren Mengen blaues Kolloid, mehr oder weniger zahlreiche chromo-
phobe Vakuolen, kurz das Bild einer Resorptionsdrüse, die langsam in 
das Stadium der Sekretion und anschließend der Speicherdrüse (Herbst) 
übergeht. Anders sieht dagegen die Schilddrüse sowohl im Herbst als auch 
im Frühjahr bei Accipiter n. nisus L. aus. Hier fallen die sehr zahlreichen 
chromophoben Vakuolen auf, so daß der Kolloidrand stark gezahnt er-
scheint. Bei dieser Art ist also eine bedeutend stärkere Resorption als 
bei den vorher beschriebenen festzustellen. Recht zahlreiche chromophobe 
Vakuolen zeigen auch die Herbstdrüsen von Larus f. fuscus L. In neuester 
Zeit untersuchte Putzig (1937, 53) die Schilddrüsen Rossittener Durch-
zügler. Bei einer Reihe von Vögeln kommt er zu den gleichen 'Ergeb-
nissen, daß. die „Schilddrüsen" in der Tat schwache Tätigkeit (Resorp-
tion) aufweisen. Bei Heringsmöwe und Sperber zeigen auch seine Präpa-
rate starke Resorption. Bei Bussarden (Rauhfuß) ist das histologische 
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Bild nicht einheitlich und weist teils Resorption, teils Sekretion bei den 
einzelnen Individuen auf. Ueber die Abhänggkeit der Inkretdrüsen bei 
Raubvögeln zum Zuge ist es nach allem wohl sehr schwer etwas ein-
heitliches auszusagen. Bekanntlich sind ja auch die Raubvögel nicht durch 
Thyroxin in die Mauser zu bringen und es besteht die Möglichkeit, daß 
hier grundsätzlich andere Verhältnisse vorliegen. Putzig hat ferner auf 
die Untersuchung von Invasionsvögeln großen Wert gelegt. Auch hier 
findet er widersprechende Bilder, teils Resorption, teils Speicherdrüsen. 
Untersucht man jedoch die Zeit, in der die einzelnen Tiere geschossen 
sind, so kann man sagen, daß das Auftreten von Speicherdrüsen meist in 
die Wintermonate fällt. Es bleibt bei dem Auftreten der Speicherdrüsen 
der von Putzig untersuchten Tiere ferner immer die Möglichkeit offen, 
daß diese Tiere schon den Zug eingestellt hatten, oder kurz davor waren 
(Gr. Buntspecht!). Mir scheint also, daß man nach den Ergebnissen der 
Untersuchung von Invasionsvögeln auch keine grundsätzlichen Unter-
schiede zu dem Typ herausstellen kann, den das Rotkehlchen 
repräsentiert. 

Vergleicht man nun das Bild der Futterkurve nach der Herbstzug-
zeit und vor dem Einsatz des Frühjahrszuges mit den erhaltenen Ergeb-
nissen, so muß man feststellen, daß der starke Abfall des Futterver-
brauches in die Zeit fällt, in der die Schilddrüse in das Speicherstadium 
übergeht, also weitgehend inaktiv wird. Mit Beginn des Frühjahrszuges 
und mit Beginn der erneuten Aktivität der Schilddrüse steigt auch die 
Futterkurve wieder an. Ich habe ferner zeigen können, daß die günstigste 
Zeit für die künstliche Auslösung der Zugunruhe der Abschnitt nach der 
.Herbstzugphase ist, in dem die Körpergewichtskurve weiter stark an-
steigt, die Futterkurve aber schon abgesunken ist. Es liegt also nahe an-
zunehmen, daß in dieser Zeit der Ausfall der Zugunruhe damit zusammen-
hängt, daß die Schilddrüse als Auslöser der Unruhe wegfällt, während 
die Zugdisposition noch fortbesteht. Wenn also G r o e b b e 1 s (1932, 30) 
zwischen Zugdisposition und Zugstimmung unterscheidet, so muß man 
feststellen, daß sehr vieles dafür spricht, daß die Schilddrüse diese Zug-
stimmung auslöst, und daß diese nicht vorwiegend durch Sinnesorgane 
vermittelt wird, sondern innersekretorisch bedingt ist, wenn auch die 
Schilddrüse in recht hohem Maße von Außenfaktoren, vor allem durch die 
Temperatur, gesteuert wird. 

Im Anschluß an die Besprechung der Schilddrüse und ihrer Be-
ziehungen zum Zuggeschehen soll hier noch auf die Wechselwirkung ein-
gegangen werden, die Mauser und Zugzeit haben. Im allgemeinen kann 
man, wenigstens nach den Erfahrungen, die ich mit Grasmücken und Rot-
kehlchen gemacht habe, sagen, daß Zug und Mauser sich ausschließen. 
So bewirkt vor allem eine Großgefiedermauser eine Hemmung der Zug-
unruhe, eine Beobachtung, die ich immer wieder machen konnte, da die 
Gefangenschaftstiere bis zum Mausereinsatz im Sommer ziehen. Inter-
essant ist dabei, daß die Unruhe in dieser Zeit nicht so vollkommen zur 
Ausschaltung kommt wie in der Winterruhepause. Mausertiere zeigen 
immer wieder einmal Unruhewerte bis zu 300, während in der Winterruhe 
das Zählwerk bei 0 stehen bleibt. Es wurden ja auch in der Freiheit 
schon eine ganze Reihe von Beobachtungen zusammengetragen, die be- 
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sagen, daß auch Mauserstadien bei Zugvögeln beobachtet wurden. 
Krätzig (1936, 39) zeigt, daß durchaus ein sehr starker Anteil der auf dem 
Frühsommerzuge sich befindenden Stare mausern. Es ist allerdings frag-
lich, ob man den Frühsommerzug physiologisch dem normalen Zuge 
gleichstellen kann. Schüz (1933, 72) berichtet vom Seidenschwanz, daß er 
oft in voller Schwingenmauser angetroffen wird. Da bei dieser Vogelart 
der Zug mehr nach Art eines Nahrungsfluges vor sich geht, kann man 
vielleicht hierin eine Parallele zum Frühsommerzug des Stares sehen, 
Grundsätzlich andere Verhältnisse scheinen dagegen auch hier wieder 
bei den Raubvögeln zu bestehen, die oft sehr stark auf dem Zuge mausern. 
[Siehe auch Putzig (1937, 53.)] Bei Instinktvögeln, also den sehr stoff-
wechselempfindlichen Weichfressern scheint jedoch die mit der Mauser 
zusammenhängende Stoffwechselerhöhung den Zug auszuschalten. Auch 
bei diesen Fragen wäre es von großer Wichtigkeit, Zugvögel im Winter-
quartier auf die Mauser in Beziehung zum Schilddrüsenzustand zu unter-
suchen. Im allgemeinen setzt ja die Wintermauser kurz vor dem Abzuge 
ein, so daß die Schilddrüse aus dem winterlichen Speicherstadium zu-
nächst in - das starke, zur Mauser notwendige Resorptionsstadium über-
gehen müßte und im Anschluß daran, wenn die Hauptresorption beendet 
ist, der Zug einsetzt. 

Eine weitere Beziehung scheint auch zwischen Zugzeit und Gesang 
zu bestehen. Meine Rotkehlchen kamen meist kurz bevor die ersten Zug-
nächte im Frühjahr zu beobachten waren in den Gesang. Bekannt ist 
weiterhin, daß ein großer Teil der Vögel in den Herbstgesang kommt, 
also wiederum eine Zeit, die kurz vor dem Einsatze der Herbstwande-
rungen liegt. Böker (1923, 11) konnte zeigen; daß kaum Zusammenhänge 
zwischen dem Zustande der Gonaden und dem Auftreten des Gesanges 
bestehen und macht psychische Reize für den Gesangseinsatz verant-
wortlich. Eine Zufallsbeobachtung wies mich auf evtl. hier ebenfalls be-
stehende Abhängigkeit von der Schilddrüse hin. Eine Dorngrasmücke, die 
in regelmäßigen Abständen verhältnismäßig hohe Dosen (0,2-0,3 ccm) 
Thyroxin erhielt, aber keinerlei Mausererscheinungen zeigte, zeichnete 
sich vor allen andern Tieren durch lauten und langandauernden Gesang 
aus. Stadie teilte mir mündlich die gleiche Beobachtung von einem Buch-
finken mit. Bekannt ist ferner jedem Vogelhalter, daß man durch Fütte-
rung von frischen Ameisenpuppen die Gesangsleistung erhöhen kann, daß 
man in andern Fällen aber auch einen Vogel dadurch zur Mauser bringen 
kann. Da Injektionen von Thyroxin die Empfindlichkeit der Vögel stark 
heraufsetzen (K r ä t z i g berichtete mir, daß Haushühner, die sehr große 
Dosen Thyroxin erhalten hatten, bei der geringsten Berührung laut auf-
schrien) ist der Vogel leichter als sonst erregbar und zum Gesange geneigt. 

Der Einfluß der Gonaden auf die Zugunruhe. 

Groebbels (1928, 26) möchte glauben, „daß die Vorgänge im genera-
tiven Anteil der Geschlechtsdrüsen, der mit dem hormonalen in direkter 
Beziehung steht, sich durch diesen auf den ganzen Stoffwechselzustand 
des Tieres auswirken und dadurch ein inneres Signal für den Zug bilden. 
Und wenn Vögel einer Art nach Alter und Geschlecht zu verschiedenen 
4* 
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Zeiten wandern, so muß man daran denken, daß dies auf dem zeitlich 
verschiedenen Auftreten dieses Signals beruht". Rowan (1926, 58 und 
1929, 59) untersucht die Abhängigkeit des Gonadenwachstums von der 
Lichtintensität. Auf Grund der Ergebnisse, daß sich das Verhalten der 
Gonaden sehr stark künstlich beeinflussen läßt, so daß auch in den 
Wintermonaten vollkommen reife Gonaden erzielt werden können, stellt 
R o wan folgende Versuche an: Er läßt seine Versuchstiere nach der 
Belichtung fliegen und stellt fest, daß diese pünktlich abzuziehen begannen, 
solange die Gonaden in einem gewissen Entwicklungsstadium waren, 
während die unbelichteten Kontrolltiere, obwohl sie hunderte von Meilen 
nördlich ihres normalen Winterquartieres freigelassen wurden, keinerlei 
Gebrauch von ihrer Freiheit machten. Er kommt daher 1926 zu folgenden 
Ergebnissen: Die Wanderungen hängen von 2 Faktoren ab. 1) Einem 
inneren, physiologisch bedingten, der durch die Entwicklung und die 
physiologische Aktivität der Gonaden bedingt ist und 2) durch einen 
Umweltskontrollfaktor, hervorgerufen durch die sich ändernde Tages-
länge. 1929 erweitert R o w a n diese Befunde und glaubt, daß der aus-
lösende Wirkstoff im interstitiellen Gewebe der Gonaden zu suchen ist. 
Das Vorkommen des interstitiellen Gewebes konnte sowohl im Ovar, als 
auch im Hoden nachgewiesen werden und zwar auch bei Gonaden, die 
sich in der Rückbildung befanden. Es fehlt jedoch im Ruhestadium des 
Winterhodens, und wenn es im Sommer überhaupt vorhanden ist, so wird 
es nur vereinzelt gefunden. Von 2 Typen der interstitiellen Zellen des 
Ovars ist die eine das ganze Jahr über vorhanden, die andere erscheint 
nur vorübergehend im Frühling und wieder im Herbst. Hoden und Ovarien 
sind in diesem Zustande, wenn die Versuchsvögel nach der Freilassung 
abwandern und in der Zeit, in der die wilden Junkos ziehen. Auch die 
Schilddrüsen der Versuchstiere wurden untersucht, doch kann R o w an 
keine wesentlichen Feststellungen im Zusammenhange mit dem Zuge 
machen. Bissonnette bestätigt in zahlreichen Arbeiten (1930-33, 4-9) 
am Star die Wirksamkeit der zunehmenden Belichtung auf die Aktivie-
rung der Gonaden, glaubt aber nicht, daß das Zwischengewebe der 
Gonaden der Hormonproduzent ist. Auch Cole (1933, 15) benützt diesen 
Befund bei Versuchstieren an Zenaidura macroura ,carolinensis. Auch 
van Oordt (1931, 49) ist geneigt, das Uebersommern einiger Calidris-
arten mit dem Ruhezustand der Gonaden dieser Tiere in Zusammenhang 
zu bringen. Schildmacher (1933, 68; 1934, 69) glaubt, daß die Gonade das-
jenige Organ sei, das die Zugbereitschaft reguliert. Weiterhin hat es für 
diesen Autor einige Wahrscheinlichkeit, daß tatsächlich die herbstliche 
Abnahme der Tageslichtdauer auf dem Wege über den Hypophysenvor-
derlappen den Uebergang der Gonade in den Ruhezustand veranlaßt. Die 
damit verbundene Verringerung der Sekretion löst dann auf noch unbe-
kanntem Wege den Herbstzugtrieb aus. Schildmacher' gelang es, durch 
Injektion verschiedener Mengen weiblichen Sexualhormons künstlich im 
Herbst bei auf Helgoland gefangenen, .durchziehenden, weiblichen Garten-
rotschwänzen die Zugunruhe zum Erlöschen zu bringen. Hand in Hand 
ging damit eine Frühlingsentwicklung die Eileiter, die vergrößert waren 
und eine Verstärkung der Ringmuskelschicht aufwiesen. Giersberg und 
Stadie (1939, 75) zeigten, daß eine balzende männliche Klappergrasmücke 
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durch Follikulin im Juni in die Zugunruhe zu bringen ist. Sie führten das 
auf die antimasculine Wirkung des Follikulins zurück, die einen Gonaden-
abbau zur Folge hatte und somit „Herbstzug" ausgelöst worden sei. 
Stresemann (1934, 77) macht gegen die Ansicht von R o w an und 
Schildmacher geltend, daß es unter diesen Umständen keinen Vogel 
geben 'könnte, der erst bei maximaler Vergrößerung der Keimdrüsen zu 
ziehen beginnt. Dies widerspricht aber der Beobächtung, daß viele Arten 
erst mit sehr großen Keimdrüsen zu ziehen anfangen. Auch das Verhalten 
der Jungvögel wird durch diese Ansicht nicht geklärt, die bei minimaler 
Entwicklung und stationär bleibenden Keimdrüsen von starkem Zuge er-
faßt werden. Auch die Lichthypothese kann nicht mehr bei solchen Arten 
stimmen, die auf die entgegengesetzte Halbkugel ziehen, und dort das 
Einsetzen des Gonadenwachstums bei täglicher Lichtabnahme stattfindet. 
Rowan (1932, 61) muß nun nach einer Reihe von Versuchen selbst von 
seiner Lichthypothese abrücken. Er experimentierte diesmal mit Krähen. 
Wieder belichtet er die Krähen im Herbst und ließ sie dann bei erfolgter 
Aktivierung frei. Es konnte nun festgestellt werden, daß ein Teil der be-
lichteten Vögel in Frühjahrszugrichtung abzog, was bei keinem der an-
deren freigelassenen Vögel, die unbehandelt blieben, der Fall war. Es 
wurden nun kastrierte Tiere freigelassen, die völlig unerwartet in Herbst-
zugrichtung abzogen. Belichtete Kastraten verhielten sich ähnlich. 
Rowan kommt zu folgender Ueberzeugung: 

„Whatever may be the case with the northward migration, the southward is 
evidently not associatet with the state of he reproductive organs. The movements 
mdst depend an some other, at present undetermined factor." 

Es zeigt sich also schon bei der. Durchsicht der Hauptliteratur, daß 
die Frage der Beeinflussung des Zuges durch die Gonaden noch sehr um-
stritten ist. Nimmt man für die Gonadenwirksamkeit einen Schwellen-
wert an, den die Gonadensekretion auf ihrer zunehmenden Kurve im 
Frühjahr, auf der abnehmenden im Herbst durchläuft und damit die 
Unruhephase auslöst, so stößt man auch damit sehr rasch auf Schwierig-
keiten, da sich zeigt, daß Frühjahrs- und Herbstzug oft ganz verschiedene 
Entwicklungsstufen der Gonaden zeigen. Sehr deutlich kam dies bei den 
Frühjahrs- und Herbstzüglern der von mir untersuchten Rotkehlchen zum 
Ausdruck. Im Herbst zeigten die größten Eifollikel von 3 Rotkehlchen fol-
gende Maße: 114,4X86 Mikron; 157,3X107 Mikron im IX., • 149,6X130,9 
Mikron im X. Im Frühjahr dagegen fand ich folgende Maße: 

Monat April. 739,5X791,7 Mikron 
626,4X495 97 

991,8X713,4 „ 
435 X522 11 

Aehnliche Unterschiede zeigte auch die Größe der Hoden; doch kam 
dies nicht so stark zum Ausdruck. Hinzu kommt, daß die einzelnen Vogel-
arten ganz verschiedene Entwicklung der Gonaden während des Früh-
jahrszuges aufweisen. So schoß ich in Rossitten am gleichen Tage einen 
weiblichen Kiebitz, der bis erbsengroße Eifollikel aufwies, während bei 
einer Nebelkrähe die Eifollikel noch kaum zu sehen waren; beide Arten 
waren aber in großer Zahl an diesem Tage durchgezogen. Die Beobach-
tung von R o w a n, daß Kastraten sich genau so auf die Herbstwanderung 
begeben, zeigt, wie es Rowan selbst ausspricht, daß die Gonaden für 
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Erithacus r.rubecula(L.) 	Erithacus r. rubecula 
Zugvogel 	 Zugvogel 

Ulmenhorst, 5. X. 35. 	 Ulmenhorst, 7. IV. 36. 
750 u. 

den Zug nicht notwendig sind, die Ursachen des Zuges also an anderer 
Stelle zu suchen sind. Auch Putzig (1937,53) kommt zu dem gleichen Er-
gebnis. Die von ihm kastrierten Möwen ziehen normal im Herbst ab. Auch 
seine Belichtungsversuche ergeben so unterschiedliche Ergebnisse, daß 
„es hieße den Dingen doch übermäßige Gewalt antun, wollte man die (von 
Putzig) geschilderten Verhältnisse noch unter die Rubrik „individuelle 
Variationsbreite hineinpressen". 

Ich glaube in meinen bisherigen Ausführungen gezeigt zu haben, daß 
keinerlei prinzipielle Unterschiede zwischen der Zugunruhe im Herbst und 
Frühjahr zu beobachten sind. Zu beiden Zeiten wurden die Beziehungen 
zum Körpergewicht, zur Futteraufnahme und zur Außentemperatur ge-
zeigt, und die Auslösung der Unruhe ist sowohl im Frühjahr als auch im 
Herbst möglich. Graf Zedlitz (1926, 88) berichtet von seiner Beobach-
tung, daß die Buchfinken erst einige Zeit nach dem Eintreffen am Brut-
platz abzumagern beginnen und führt das auf die erhöhte Unruhe, Gesang 
und Balzkämpfe zurück. Diese Auslegung der Beobachtung erscheint mir 
zweifelhaft. Mit dem Einsatz der Brutzeit, Gesang usw. hat zwar die Ab-
magerung etwas zu tun, ist aber sicher nicht die Ursache, sondern der 
Einsatz der Balz bewirkt einen starken Stoffwechselanstieg, der den Ge-
wichtsverlust verursacht. Groebbels (1927, 25) hat festgestellt, daß 
namentlich, wenn die Tiere als Ausdruck der Brunst schlugen, der Gas-
wechsel etwas gesteigert war. Ein deutlicher Einfluß der Brunst wurde 
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bei Täubern festgestellt. Hier zeigte sich, daß zu der Zeit, wo die Tiere 
brünstig sind, der relative 0-2-Verbrauch bis zu 30 % gesteigert sein kann. 
Einen weiteren Hinweis auf den Zusammenhang von Zug und Gonaden-
aktivität gibt meiner Ansicht nach die Beobachtung, daß bei Käfigvögeln 
die Zugperiode im Frühjahr über die ganze Zeit der normalen Brutperiode 
hinaus anhält, bis sie von der einsetzenden Mauser abgelöst wird. Auch 
zu Anfang der Brutzeit gefangene Dorngrasmücken, die schon am Brut-
platze laut sangen, zeigten 2-3 Wochen nach der Käfigung Einsatz von 
Zugunruhe. Ich kann mir diese Beobachtung nur so erklären, daß die Ge-
fangenschaft eine rückläufige Bewegung der Gonaden verursacht, und die 
Tiere in den Zustand zurückversetzt wurden, den sie noch wenige Wochen 
vorher aufwiesen, und so der Zug erneut einsetzte. Wir hätten hier also 
dasselbe Experiment vor uns, wie es Giersberg und Stadie (1934, 22) 
modifiziert ausführten, indem sie durch die antimasculine Wirkung des 
Follikulins bei balzenden Klappergrasmücken Zugunruhe auslösten. Auch 
die Versuche Schildmacher s erhalten durch diese Anschauung eine 
neue Deutungsmöglichkeit. Durch die Injektion des Progynon wurde eine 
Aktivierung des Geschlechtsapparates erreicht, die eine Stoffwechsel-
erhöhung im Gefolge hatte, und der Zug auf diese Weise unterbrochen 
wurde. Es ergibt sich also, daß all die bisher durchgeführten Versuche, 
die einen starken Zusammenhang der Gonaden mit der Auslösung des 
Zugtriebes vermuten ließen, auch auf reine Stoffwechselwirkungen zu-
rückgeführt werden können. Meine Ansicht ist also die, daß die Gonaden 
mit der unmittelbaren Auslösung der Zugunruhe sowohl im Frühjahr, als 
auch im Herbst nichts zu tun haben, daß es hingegen wahrscheinlich 
erscheint, daß der Frühjahrszug nach Eintreffen am Brutplatze durch den 
Einsatz des Brutgeschäftes und der damit in Zusammenhang stehenden 
Stoffwechselerhöhung beendet wird. Es besteht ferner auch die Mög-
lichkeit, daß die Schilddrüse durch die Beeinflussung der Geschlechts-
hormone gehemmt wird und die Auslösung der Unruhe unterbleibt. Eine 
derartige hemmende Wirkung der Geschlechtshormone ist ja schon oft 
beobachtet worden. Podhradsky und Wodzicki (1935, 52) beobachteten, 
daß sonst Mauser hervorrufende Dosen von getrockneter Rinderschild-
drüse bei Bruthennen unwirksam werden. Eine Zufallsbeobachtung sei 
hier auch mitgeteilt, die ebenfalls in diese Richtung weist. Dorngras-
mücke Gelb I. männl., die vom Juni bis Mitte August alle 4-5 Tage 
20 M. E. Follikulin Menformon (Degewop, Berlin) erhielt, fast die ganze 
Zeit über Zugunruhe zeigte, vermauserte als einziger Vogel nur das 
Kleingefieder, während alle andern Versuchstiere auch das Großgefieder 
wechselten. Es scheint also hier auch eine Hemmung der Schilddrüse 
durch das Follikulin vorgelegen zu haben. So besteht daher auch die 
Möglichkeit, daß der Zug auf diese Weise durch den Einsatz des Brut-
geschäftes gehemmt wird. 

Anders ist die Frage zu beurteilen, ob sich nicht die beginnende Akti-
vität der Schilddrüsen auf die Zugrichtung auswirkt, wie dies ja auch 
aus den Versuchen von R owan hervorzugehen scheint. In diesem Zu-
satnmenhange sei noch die Ansicht von Cole (1935, 15) erwähnt, daß 
jeder Vogel und jede Population einer bestimmten Lichtmenge bedarf, 
um voll geschlechtsreif zu werden. Nach dieser Ansicht ist also jedes 
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Tier auf einen bestimmten Lichtschwellenwert eingestellt, der bewirkt, 
daß die Brut immer wieder am gleichen Platze stattfindet. 

Zum Schlusse dieses Abschnittes möchte ich hier noch auf die in 
letzter Zeit so zahlreich durchgeführten Heimfindeversuche eingehen. 
Rüppel (1935, 63) glaubt nicht daran, daß ein skandinavischer Zugvogel in 
einen sommerlichen Zustand der Zugruhe auf Helgoland kommen kann. 

„Offenbar dauert der Frühjahrszugtrieb ununterbrochen von Beginn des Früh-
jahrszuges bis zum Abklingen des Brutpflegetriebes." 

Die im Registrierkäfig beobachtete Dauer der Frühjahrszugphase 
spricht zunächst für die Ansicht von R ü p p e 1, der die Fortpflanzungs-
stimmung als treibende Kraft ansieht. Nach all den vorerwähnten Beob-
achtungen ist diese Ansicht aber kaum aufrecht zu erhalten. Mir scheint 
vielmehr alles dafür zu sprechen, daß der Zugtrieb zunächst lediglich das 
Wandern ganz gleich in welcher Richtung verursacht, und daß im Früh-
jahr ein neu hinzukommender Trieb, der wahrscheinlich an den Fort-
pflanzungstrieb gekoppelt ist, die Richtung des Wanderns bestimmt. Im 
Augenblick der Ankunft am Brutplatze wird dann der Fortpflanzungs-
trieb übermächtig und schaltet den Wandertrieb aus. Bei den erstaun-
lichen Heimkehrnachweisen von Rüppel (1935, 63, 1937, 65) bleiben 
meiner Ansicht nach 2 Erklärungsversuche offen. Die verhältnismäßig 
kurze Zeit, die die verfrachteten Vögel zur Rückkehr benötigen, macht 
es mir unwahrscheinlich, daß der Zugtrieb schon wieder einsetzen könnte. 
Wahrscheinlicher ist, daß hier der Richtungstrieb im Zusammenhang mit 
dem Bruttrieb alleine wirksam ist und den Vogel zur Rückkehr veran-
laßt. Ein sicher ausschlaggebender Faktor wäre bei der Beurteilung 
dieser Frage, ob bei einer solchen Rückkehr auch nachts geflogen wird 
(soweit es sich um Nachtzügler handelt), oder ob die Strecken nur am 
Tage zurückgelegt werden. Woitusiak und Wodzicki (1937, 86) versuchten 
diese Frage allerdings in anderem Zusammenhange zu klären. Die Ver-
suche wurden an Schwalben ausgeführt (Delichon urbica L. und Hirundo 
rustica L.), die allerdings in dem von mir besprochenen Zusammenhange 
nur bedingt geeignet sind, da es sich um keine ausgsprochenen Nacht-
zügler handelt. Aus der direkten Beobachtung des Eintreffens am Morgen 
sowohl als der Tatsache, daß bei in größerer Entfernung aufgelassenen 
Schwalben die Reisegeschwindigkeit pro Zeiteinheit geringer war als bei 
näher aufgelassenen, scheint sich zu ergeben, daß die Tiere erst den 
Morgen zum Heimfluge abwarteten. Diese Beobachtungen würden also 
eher für die Annahme sprechen, daß lediglich ein Heimkehrtrieb wirksam 
ist, der mit dem Zugtrieb nichts zu tun hat. Da' aber die Entfernungen 
viel zu kurz waren, und Schwalben nur in seltenen Fällen Nachtzügler 
sind, haben diese Versuche keinerlei ausschlaggebenden Wert. Bei so 
großen Entfernungen, wie sie in den Rüppell'schen Versuchen von 1936 
angewandt wurden und einer ungefähr nach 14 Tagen erfolgenden Heim-
kehr, könnte ich mir jedoch auch vorstellen, daß der Zugtrieb, genau wie 
bei den im Mai gefangenen Vögeln, erwacht und den Tieren die Heim-
kehr erleichtert. Van Oordt und Bol (1929, 49) haben nun durch Kastra-
tionsversuche an Brieftauben festgestellt, daß auch Kastraten den Weg 
zum heimatlichen Schlag finden. Wenn man auch die Befunde an Brief-
tauben nicht ohne weiteres verallgemeinern darf, so hat es doch den 
Anschein, daß auch der Bruttrieb und der Orientierungstrieb gesondert 

56 



auftreten. Man muß also annehmen, daß bei der Heimkehr des Zugvogels 
im Frühjahr drei in ihren Ursprüngen gesonderte Triebe und Fähigkeiten 
mitwirken: Der Wanderdrang, der Bruttrieb und der Heimfinde- oder 
Orientierungssinn. • 

Der Stoffwechsel des Zugvogels. 

In den ersten Abschnitten meiner Arbeit wurde gezeigt, daß alle vor-
handenen Beobachtungen über das Problem der Ursachen des Vogel-
zuges in der Richtung ausgelegt werden können, daß Stoffwechsel-
vorgänge dafür verantwortlich zu machen sind. Ich unterschied 
mit Groebbels eine Zugdisposition, die sich durch Empor-
schnellen des Körpergewichtes bei nur gering erhöhter Nahrungsaufnahme 
im Vergleich zur vorhergehenden Mastperiode dokumentiert, und einem 
die Zugunruhe auslösenden Faktor, der mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf einer gering erhöhten Ausschüttung der Schilddrüse beruht. Es ent-
steht nun die Frage, wie diese Stoffwechselvorgänge im einzelnen ab-
laufen. Die einzig genaueren Untersuchungen, auf die man sich bei einem 
Erklärungsversuch bisher stützen kann, lieferte Groebbels (23-31) durch 
Arbeiten, die die physiologischen Eigenheiten der Helgoländer Zugvögel 
herausstellen. Aus Mangel an Untersuchungsmaterial — wie es wohl nur 
an Orten mit starker Zugstauung wie in Helgoland und Rossitten zu er-
halten ist — konnte dieser Fragenkomplex durch mich nur wenig geför-
dert werden. So mußte ich mich darauf beschränken, die von Groeb-
b e l s festgestellten niedrigen Körpertemperaturen an Käfigvögeln nach-
zuprüfen. 

Die Befunde von G r o ebb e 1 s über Körpergewicht der Helgoländer 
Zugvögel wurden schon erwähnt, und es wurde gezeigt, daß Käfigvögel 
denselben. Schwankungen infolge der einsetzenden Zugunruhe unterliegen. 
Or o ebb e 1 s führt nun die starken Gewichtsverluste zum Teil auf einen 
längeren, durch Nahrungsmangel bedingten Hungerzustand zurück. Die 
Untersuchungen in Gefangenschaft zeigen dagegen, daß auch bei reich-
licher Nahrung diese Verluste eintreten. Die viel größere Flugleistung der 
Helgoländer Zugvögel im Vergleich zu den gekäfigten Tieren erklärt die 
auftretenden Unterschiede der Verlustprozente vollkommen. Die in Ge-
fangenschaft auftretenden Gewichtsverluste können nun meines Erachtens 
nicht durch das „von Sitzstange zu Sitzstange springen" der Tiere erklärt 
werden, sondern ein erheblicher Prozentsatz der Energie wird augen-
scheinlich durch den von innen her ablaufenden Trieb verbraucht, der 
sich in der starren Haltung des Zugtieres und seinem andauernden Flügel-
vibrieren zeigt. G r o ebb e 1 s stellte ferner eine auffallende Hunger-
resistenz der Zugtiere fest. Auch diese Feststellung kann ich aus eigener 
Erfahrung bestätigen. Durch ein Versehen wurde bei Versuchsgrasmücken 
am Nachmittage das Futter entzogen. Am nächsten Tage fand ich die eine 
in schwerkrankem Zustande vor, von dem sie sich nicht mehr erholte, 
während das andere Tier vollkommen gesund war. Der erste Vogel hatte 
seine Zugunruhe schon längere Zeit eingestellt, während das zweite Tier 
sich noch voll in der Zugphase befand. Die von Groebbels angestellten 
Untersuchungen über das relative Lebergewicht haben leider noch keine 
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eindeutigen Ergebnisse gehabt. Ein Teil der histologisch untersuchten 
Lebern von am Leuchtturm gegriffenen Lerchen strotzte jedoch von Fett 
und Glykonen. Blutzuekeruntersuchungen ergaben bei Zugvögeln am 
Leuchtturm geringere Werte als die von rastenden Vögeln im Fanggarten. 
Die am Leuchtturm erhaltenen Werte ließen sich mit den in einem Hunger-
versuch gewonnenen vergleichen. Eine größere Zahl von Untersuchungen 
steht bei der Beurteilung der Frage, in welchem Verdauungszustande die 
Vögel ziehen, zur Verfügung. Weigold (1926, 76) teilt mit, daß die Helgo-
länder Zugvögel mit leerem Magen in den Morgenstunden eintreffen. 
Groebbels (28) fand, daß von 103 am Leuchtturm gefangenen Kleinvögeln, 
zumeist Weichfressern, 95 92,2 % leere Mägen hatten, während von 139 
im Fanggarten gefangenen Vögeln der gleichen Arten nur 15 = 0,7 % 
leere Mägen aufwiesen. Ich hatte selbst Gelegenheit, am Leuchtturm von 
Hiddensee eine geringe Zahl von verunglückten Zugvögeln zu sammeln 
und auf den Mageninhalt hin zu untersuchen. Am 18. XI. 31 waren es 
4 Rotkehlchen, 7 Gartenrotschwänze, 1 Baumpieper und eine Gartengras-
mücke. Der Zug machte sich an diesem Tage erst gegen 23,30 h bemerk-
bar. Am 17. XI. 31 untersuchte ich einen Kiebitzregenpfeifer und ein Rot-
kehlchen. Hinzu kommen noch eine Feldlerche, ein Star und ein Rohr-
ammer, die im Frühjahr 1933 am gleichen Orte untersucht wurden. Alle 
diese Vögel hatten einen leeren Magen (Schlott 1933, 71). Stadie (1933, 75) 
untersuchte Bekassinen auf ihren Mageninhalt und fand ebenfalls bei 
Nachtzüglern am Leuchtturm der Greifswalder Oie größtenteils leere 
Mägen vor. In Rossitten (Ulmenhorst) wurden ebenfalls einige Tagzügler 
in den Vormittagsstunden aus dem Zuge heraus geschossen und auf den 
Mageninhalt hin untersucht. Auch hier zeigte sich, daß der größte Teil 
vollkommen leere Mägen hatte, so eine Feldlerche, ein Kiebitz, ein Kiefern-
kreuzschnabel, ein Turmfalk und ein Sperber. Ausnahmen von dieser 
Regel scheinen jedoch öfters die Raubvögel zu machen. Putzig (1937, 53) 
schreibt, „daß die im Fluge erlegten Raubvögel prall gefüllte Kröpfe und 
Mägen hatten". Auch ich schoß in Rossitten einen Sperber, der kurz vor-
her gekröpft hatte und augenscheinlich seinen Zug fortsetzte. Im allge-
meinen kann man jedoch sagen, daß Kleinvögel fast immer mit leerem 
Magen ziehen. Entgegengesetzte Beobachtungen bei diesen dürften sich 
möglicherweise auf Vögel beziehen, die kurz vor der Untersuchung Nah-
rung aufgenommen hatten und zunächst noch von anderen Wanderern 
mitgerissen wurden, aber kurz vor Beendigung des Zuges standen. 
Groebbels (1929, 27 und 1930, 28) untersuchte ferner die Farbe der Cuti-
cula des Muskelmagens und fand, daß bei Leuchtturmvögeln hauptsächlich 
gelb bis grüngelbe Farben auftreten, während Fanggartentiere bräunlich 
bis schwarze Färbungen aufweisen. Diese deuten an, daß ein Uebertritt 
von Magensaft in den Muskelmagen stattgefunden hat, also eine Verdau-
ung stattfindet oder kurz vorher stattgefunden hat. Ich fand bei Tauben 
nach einem längeren Hungerversuch eine intensiv grüne Magenfärbung. 
Also auch die Magenfärbung bei Zugtieren deutet auf eine Art Hunger-
zustand hin. Weiterhin wurde von Groebbels (1932, 30) der Pepsingehalt 
des Drüsenmagens untersucht. Er fand, daß der Fermentgehalt der Drüsen-
magenschleimhaut im Laufe der Nacht immer mehr abgenommen hat, so 
wie es bei experimentellem Hunger beobachtet wurde. Da sich nun bei 
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Käfigvögeln, wie schon berichtet, herausgestellt hat, daß eine Fütterung 
in den Abendstunden den Zug hemmt und ganz ausschalten kann, ist die 
Annahme berechtigt, daß zur Ausbildung der Zugunruhe augenscheinlich 
ein fortgeschrittener Verdauungszustand gehört. Umgekehrt erhöht ein 
Futterentzug bei Vögeln die Zugintensität. Wichtig für diese Unter-
suchungen ist nun, die Verweildauer der Nahrung im Darmkanal der ein-
zelnen Vogelarten festzustellen. Groebbels (1932, 31) zeigte, daß bei 
Oenanthe oenanthe, Muscicapa hypoleuca und Sylvia borin im allgemeinen 
3 Stunden für die Passage von Mehlwürmern gebraucht werden. Stoff-
wechselhärtere Tiere dagegen haben eine längere Verweildauer der Nah-
rung. Auf Grund dieser Befunde könnte man nun annehmen, daß der zeit-
liche Verlauf des Zuges mit der jeweiligen Zeit der Hauptnahrungsauf-
nahme und der Dauer der Verdauung in Beziehung zu bringen ist. Es 
bliebe zu untersuchen, ob nicht bei den Tagzüglern, deren Zug ja in der 
Hauptsache in den frühen Morgenstunden stattfindet, erst eben in dieser 
Zeit der für die Zugunruhe nötige Verdauungszustand erreicht ist. Wenn 
diese Annahme richtig ist, müßte es z. B. gelingen, einen Buchfinken durch 
Nahrungsentzug am Vortage schon in der Nacht zur Zugunruhe zu 
bringen. Wie schon berichtet, fand G r o e b b e 1 s bei Leuchtturmvögeln 
einen sehr niedrigen Blutzuckergehalt, der ähnliche Werte zeigte wie bei 
Hungerversuchen. Riddle und Honeywell (1924, 55) zeigten, daß sich ein 
Kälteeinsatz, als auch Bewegungsmangel auf Vögel dahingehend aus-
wirkt, daß der Blutzucker deutlich absinkt. Da hier evtl. Beziehungen 
zwischen der beobachteten Zugsteigerung bei Kälte und dem Blutzucker-
gehalte vermutet werden konnten, wurden einige Insulin- und Adrenalin-
injektionen bei Vögeln in der winterlichen Ruhephase durchgeführt; doch 
konnten keinerlei eindeutige Erfolge erzielt werden. Eine große Bedeu-
tung für die Beurteilung des Stoffwechselhaushaltes des Zugvogels hat 
die Untersuchung der Körpertemperatur. G r o ebb e 1 s untersuchte auch 
diese Frage an Helgoländer Zugvögeln und fand Untertemperaturen, die 
nach der großen Flugleistung um so verwunderlicher sind, da ein großer 
Teil der Vögel noch reichlich Reservestoffe aufwies. G r o ebb e 1 s glaubt 
außer der tagesrhythmischen Ursache eine Auskühlung der Vögel verant-
wortlich machen zu müssen. Im warmen Lampenraum ergriffene Tiere 
zeigten (1931, 29) einen Anstieg der Körpertemperatur. Auch die Vögel, 
die in einem wärmenden Fangsack gehalten wurden, zeigten nach einiger 
Zeit Temperaturanstieg. Im Gegensatz hierzu sank bei Vögeln, die ruhig 
und erschöpft im Freien saßen, die Temperatur weiter. Wir sehen also, 
daß der Zugvogel sich augenscheinlich in einem Zustande befindet, der es 
ihm nicht erlaubt, seine Körperwärme normal zu regulieren, obwohl er 
genügend Reservestoffe zur Verfügung hat. 

Ich Untersuchte nun die Körpertemperaturen meiner Versuchstiere in 
Zusammenhang mit dem Auftreten von Zugunruhe, Zugpausen, während 
der Zugphase und während der Zugruhe. Dabei stellt sich zunächst heraus, 
daß genaue Messungen sehr schwierig sind, da durch das Herausfangen 
der Tiere, Beleuchtungsreize und Einführen des Thermoelementes in den 
After eine Erregung der Vögel und damit eine Temperaturerhöhung nie 
ganz zu vermeiden war. Dies zeigte sich sehr deutlich schon in der Beob-
achtung, daß nach anfänglicher Ruhestellung des den Temperaturgrad an- 
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zeigenden Lichtpunktes bald ein langsames Steigen der Temperatur be-
merkt wurde. Auch bei Frischfängen, die an das Herausfangen noch nicht 
so gewöhnt waren wie die alten Tiere, die oft täglich zum Wiegen ge-
griffen wurden, zeigte sich dieser Erregungsfaktor besonders stark, so daß 
die Werte von solchen Tieren nicht zum Vergleich herangezogen werden 
konnten. Es konnten jedoch auch bei Zugtieren die geringsten Werte ge-
messen werden, und zwar lagen diese in der kalten Jahreszeit mit Ver-
suchsraumtemperaturen bis zu 8 Grad tiefer als im Sommer bei 20-25 
Grad. Also auch bei diesen Vögeln macht sich eine Abhängigkeit von der 
Außentemperatur bemerkbar. Es scheint sich weiter herauszustellen, daß 
die Vögel in den Zugpausen eine noch geringere Temperatur aufweisen 
als das zugunruhige Tier. Es besteht so die Möglichkeit, daß die Be-
wegung, evtl. auch die Schilddrüsenausschüttung eine geringe Tempera-
tursteigerung veranlaßt. Bei all diesen Feststellungen drängt sich ein Ver-
gleich mit dem Zustande hungernder Tiere auf. Ich halte es daher für be-
rechtigt, auch diese schlechte Wärmeregulation der Tiere auf diesen noch 
bei ausreichenden Reserven eintretenden „Hungerzustand" zurückzu-
führen. Hari (1917, 36) beobachtete an seinen hungernden Gänsen, daß _die 
Temperatur von etwa 40 Grad bei einer Versuchstemperatur von 27-28 

Tabelle VI: 

Körpertemperatur und Zugunruhe 

gemessen um 23 Uhr 
bei Vogel : 	in Zugunruhe : Zugdisposition : der Ruhepause : 

Sylvia a. atricapilla 15. VI. 41,2 0  1. VII. 40,7 ° 16. VII. 41,4 0  
31. VIII. 40,9 ° 31. IV. 40,5 0  19. VIII. 41,5 0  
6. IV. 41,0 0  

Sylvia c. communis 30. III. 42,3° 
iß I 

nicht 
6. IV. 428 0  

Vogel kommt 14. IV. 42,
,
8 0  

mehr in die Zugunruhe 15. VI. 41,8 0  
22. VII. 41,6 ° 
16. VII. 42,4 0  
19. VIII. 42,5 o 
30. VIII. 424 0  

Sylvia c. communis 30. VIII. 41,6 0  31. III. 41,6 ° 16. VII. 42,1 0  
Rosa II 19. VIII. 42,1 ° 

Sylvia c. communis 19. VIII. 42,1 0  31. 	III. 42,9 0  
Gelb III 6. IV. 43,2 0  

14. IV. 42,9 ° 
1. VII. 42,7 0  

16. VII. 42,7 0  
Sylvia c. communis 15. VI. 42,1 ° 31. III. 42,4 0  

Hellblau II 1. VII. 42,1 ° 14. IV. 42,6 0  
19. VIII. 42,4 ° 
31. VIII. 42,7° 

7.rithacus r. rubecula 31. III. 41,1 0  1. VII. 40,3 ° 16. VII. 41,8 0  
Rot I 6. IV. 41,8 0  19. VIII. 42,0 0  

15.VI. 41,8 0  31. VIII. 42,3 0  
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gemessen um 23 Uhr 
bei Vogel : 	in Zugunruhe : Zugdisposition : der Ruhepause: 

Erithacus r. rubecula 31. III. 41,2 0  15. VI. 40,2 0  16. VII. 41,3 ° 
Violett I 6. IV. 37 41,8 0  1. VII. 40,4 0  19. VIII. 41,7 0  

14. IV. 41,8 0  31. VIII. 42,0 0  
Erithacus r. rubecula . 31. III. 41,2 ° 15. VI. 40,8 ° 1. VII. 41,2 

Hellgrün II 6. IV 40,6 16. VII. 41,4 0  
14. 	IV. 41,8 ° 19. VIII. 41,5 ° 

30. VIII. 42,6 0  
Erithacus r. rubecula 31. III. 39,6 1. VII. 41,2 0  

Gelb II 6. IV. 40,6 0  16. VII. 41,4 ° 
16. IV. 41,8 0  19. VIII. 41,5 ° 
15. VI. 40,2 0  30. VIII. 41,6 ° 

Erithacus r. rubecula 31. II. 40,7 0  19. VII. 41,8 0  
Giftgrün II 6. IV. 41,3° 31. VIII. 41,9 0  

15. VI. 40,4 0  

Grad nahezu unverändert blieb und nur um einige 0,1 Grade sank, wäh-
rend bei einer Außentemperatur von 16 Grad eine Abkühlung der Körper-
temperatur um 1 Grad erfolgte. Auch eigene Hungerversuche an Tauben 
zeigten, daß Hungertiere ihre Temperatur bei geringen Außentemperaturen 
nicht mehr konstant halten können. Als die Hungertiere aus dem Ver-
suchsraum mit 5 Grad C in einen Raum von 20 Grad überführt wurden, 
sank zwar in diesem Falle die Körpertemperatur infolge Stoffwechsel-
erniedrigung stark ab und stieg erst nach einigen Stunden wieder. Aus 
dem warmen Zimmer in das kalte zurückgebracht, erhöhten die Tiere 
ihre Körpertemperatur fast auf die Normaltemperatur. Diese Befunde sind 
wohl insofern nicht mit' den von Groebbels angeführten zu vergleichen, 
da der Temperaturwechsel bei Ueberführung der Tiere in den Fangsack 
sicher kein so großer war, als der Wechsel, dem die Tauben ausgesetzt 
wurden (15 Grad), siehe Tabelle VII. Bemerkt sei noch, daß die Tauben, 
sowohl die Hunger- als auch die Vergleichstiere sehr aktive Schilddrüsen 
zeigten, was in Anbetracht der Jahreszeit (XII) verwunderlich war. 
Aus all diesen Beobachtungen scheint mir nun hervorzugehen, daß für 
den Stoffwechselzustand des Zugvogels eine große Aehnlichkeit mit dem 
eines Hungertieres charakteristisch ist. Da aber infolge der reichlich vor-
handenen Reservestoffe ein wirklich umweltbedingter Hunger für den In-
stinktvogel nicht in Frage kommt, bleibt nur übrig, daß dieser Stoff-
wechselzustand im Inneren des Vogels ausgelöst wird. Er ermöglicht es 
dem Vogel, durch Absenkung des Grundumsatzes bei möglichst hoher 
Nahrungsaufnahme sehr rasch seine Reservestoffe ersetzen zu können. 
Mit diesem Stoffwechselzustand ist eine schlechte chemische Wärme-
regulation verbunden. 

An dieser Stelle sei noch eine Beobachtung wiedergegeben, die aller-
dings noch an größerem Materiäl überprüft werden muß, in dieser Ver-
bindung aber sehr wichtig ist. Frieling (1937, 21) glaubt an einen Zu-
sammenhang der Zugrufe mit dem im Innern des Vogels stattfindenden 
Geschehen, das die Zugunruhe veranlaßt. Darüber hinaus sollen die Zug-
rufe durch äußere Störungen hervorgerufen werden, die „die ruhigen 
Seelen" der Tiere in Aufregung versetzen und zum Schreien und Rufen 
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Tabelle VII: 

Hungerversuch an Haustauben. 

Datum Uhr- 
zeit 

Tempe- 
ratur im 
Versuchs- 

raum 

Gewichte 

I II 

und 

III 
der Tauben 

IV 

Körpertemperatur 

V VI 

4. XII. 241,5 g 398,0 g 420,0 g 336,5 g 201,5 g 352,0 g 
1936 

15. XII. 391,5 g 448,0 g 472,0 g 361,0 g 237,0 g 406,5 g r Hun  gueh 

;,einsa 

16. XII. 380,0 g 397,0g 422,0 g 325,5 g 222,5 g 335,2 g 
42,1 41,9 41,5 42,0 42,4 41,5 

17. XII. 368,5 g 384,5 g 401,0 g 312,5 g 217,0 g 305,0 g 
42,4 41,3 41,3 41,4 42,4 41,5 

18. XII. 16,00 5 Gr. 380,0 g 378,0 g 383,0 g 299,0 g 224,0 g 287,0 g 
42,1 41,9 41,3 40,9 42,0 41,3 

18. XII. 19,45 20 Gr. 42,4 41,0 40,1 40,5 42,1 40,0 

19. XII. 9,00 19 Gr. 353,0 g 366,0 g 371,0 g 289,0 g 215,0 g 282,0 g 
42,2 40,8 40,6 40,4 42,0 39,8 

19. XII. 15,30 5,7 Gr. 42,1 424 41,8 41,7 42,2 42,3 

20. XII. 15,00 5,7 Gr. 402,0 g 369,0 g 368,0 g 292,0 g 231,0 g 274,0 g 
42,0 41,2 41,2 41,0 42,3 40,4 

21. XII. 14,45 4,7 Gr. 392,0 g 351,5 g 355,5 g 274,5 g 230,5 g 263,0 g 
42,0 41,6 41,2 41,4 42,3 40,4 

22. XII. 10,30 4 Gr. 348,0 g 212,5 g 257,5 g 
40,8 42,3 40,4 

22. XII. 17,00 4 Gr. 39,2 228,0 g 
40,9 

23. XII. 14,00 3,5 Gr, 334,5 g 219,5 g 246,0 g 
40,4 42,6 40,5 

Bemerk un g: Am 20. XII. gelangen d'e Tauben II und IV aus ihre Käfigen 
und fressen etwas. Die Tauben I und V sind Vergleichstiere und 
erhalten normal Futter. 

veranlassen. Siivonen (1936, 74) stellt dagegen fest, daß die Zugrufe von 
Drosseln außerhalb der Stadt genau so häufig waren als über dem Lichter-
meer der Stadt. „Die Vögel werden also nicht etwa durch die Lichter 
oder den Lärm der Stadt zum Rufen veranlaßt." Auch ich glaube, daß die 
von Frieling geäußerte Ansicht, die ja allgemein verbreitet ist, mehr auf 
der anziehenden Wirkung von Leuchttürmen und dem Lichtmeer der 
Großstädte und der damit verbundenen größeren Zusammenballung 
ziehender Vögel beruht, als auf einer Beunruhigung der Tiere: Auch in 
Gefangenschaft lassen Rotkehlchen ohne jegliche Beunruhigung regel-
mäßig zur Zugzeit ihre typischen Zugrufe erschallen. Nun fiel mir auf, daß 
dieser.sonst kaum zu vernehmende Ruf plötzlich erschallte, als die Tiere 
Hunger hatten und der Pfleger, den die Tiere genau kennen, mit dem 
Futter herannahte. Auch werden ähnliche Rufe beim Fütterungsgeschäft 
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ausgestoßen. Ich untersuchte nun Singdrosseln und fand hier wieder eine 
vollkommene Uebereinstimmung der Zug- und Hungerrufe. Auch beim 
Kreuzschnabel scheinen ähnliche Verhältnisse zu bestehen. Leider hatte 
ich sonst keine Gelegenheit dieser Frage nachzugehen, da ich keine Vogel-
arten, die typische Zugrufe aufweisen, bekommen konnte. 

Es ergibt sich nun noch weiterhin die Frage, wie die Wirkung der 
Schilddrüsenausschüttung zu erklären ist. Wie ich gezeigt habe, wirken 
nur kleine Dosen zugauslösend, während große Dosen mit der dadurch 
verursachten starken Stoffwechselsteigerung das Gegenteil verursachen. 
Groebbels (1922, 24) zeigt, daß „die durch Schilddrüse hervorgerufenen 
Erscheinungen einer Wachstumshemmung und Entwicklungsbeschleuni-
gung als der Ausdruck erhöhter Abbauvorgänge im Körper des Tieres 
auffaßbar sind." Dadurch gewinnen sie Beziehungen zu den Wirkungen, 
welche wir erzielen, wenn wir die Tiere hungern lassen. Krätzig 
(1937, 40) beruft sich auf Kuhn (1932, 42), der durch Hungerwirkung bei 
Tauben zu jeder beliebigen Zeit Dunenstrukturen erzeugen konnte und 
vermutet, daß die nach Thyroxinmauser am 7.-8. Entwicklungstage vor-
zeitig erzielten Dunenstrukturen durch eine physiologische Hungerwirkung 
hervorgerufen sein können, da zur gleichen Zeit „infolge der stoffwechsel-
aktiven Wirkung des Thyroxins noch Gewichtsverluste von 10-15 % 
des Anfangsgewichtes aufzuweisen" waren. Im Handbuch' der Biochemie 
(Bd. VII, S. 588, 35) wird an Hand von Versuchen von v. Bergmann dar-
gelegt, daß Schilddrüsenzufuhr ohne Einschränkung der Nahrung das 
Gleiche bewirkt, als wenn die Kost um 25-50 % eingeschränkt wird. Da 
auch geringe Hungereinwirkungen die Zugunruhe steigern, stelle ich mir 
den Einfluß der schwachen Dosen ähnlich vor. Man kann vielleicht in der 
Beurteilung dieser Fragen so weit gehen anzunehmen, daß der Vogel im 
Zustande der Zugdisposition bei stark abgesenktem Grundumsatz und 
schlechter chemischer Wärmeregulation durch Einwirkung kühler Witte-
rung, Hunger und der vielleicht durch kalte Witterung bedingten Steige-
rung der Schilddrüsenausschüttung derartig aus seinem Stoffwechsel-
gewicht gerissen wird, daß er nur noch durch mechanische Wärmeregula. 
tion seinen Wärmehaushalt aufrecht erhalten kann. Bekanntlich werden 
bei Hungerwirkung zuerst die Depotstoffe aufgebraucht. Sind diese nun 
reichlich vorhanden, so schützen sie das lebenswichtige Baustoffeiweiß 
vor der Verbrennung. Wir haben gesehen, daß die Zugunruhe nur solange 
anhält, als genügend Fett und Glykogen vorhanden ist. Sind diese ver-
braucht, so muß der Vogel seinen Eiweißbestand angreifen, und dies 
scheint der Augenblick zu sein, in dem der Vogel sich dem Verderben 
nicht mehr durch Flucht entziehen kann. In den meisten Fällen hat der 
Vogel die Möglichkeit, durch erneute Nahrungsaufnahme die Depots zu 
ergänzen, bevor es zu einem gänzlichen Verbrauch derselben kommt. Auf 
seinem Zuge trifft er auf nahrungsreiche, warme Gebiete. Die Zugaus-
lösung durch die Schilddrüse fällt weg, und der Vogel beginnt zu rasten. 
Erst erneute Kälteeinflüsse und Nahrungsverknappung treiben ihn weiter. 
Diese ursprünglichen Verhältnisse lassen sich auch heute noch bei vielen 
Vogelarten, besonders bei den als Wintergästen bekannten (Graf Zedlitz, 
1926, 88), feststellen. Bei einer großen Zahl von Arten dagegen, ist dieser 
Zugrhythmus in den Vogel selbst übergegangen und' wird heute nur noch 
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durch die besprochenen Umweltfaktoren beeinflußt. Wenn Ma y r und 
Meise (1930, 45) zu dem Ergebnis kommen, daß der Vogelzug in seiner 
heutigen Entwicklung erst in der Nacheiszeit entstanden ist, so kann man 
ihnen nach dieser Zughypothese durchaus beipflichten. Zur Erklärung der 
Entstehung des Zuges braucht danach ein nur wenig ungünstigeres Klima 
bestanden zu haben als unser heutiges. Diese Annahme muß schon des-
halb gemacht werden, um verstehen zu können, daß eine große Zahl von 
Vogelarten sich heute langsam wieder zu Standvögeln umbildet. 

Mir erscheint weiterhin folgendes wichtig: Wir wissen heute noch 
wenig über das Verhalten der Zugvögel im Winterquartier. Werden sie 
dort vorübergehend zu Standvögeln, oder wandern sie auch im Winter-
quartier von Futterplatz zu Futterplatz? Stresemann (1934, 77) schreibt 
zu dieser Frage: Häufiger als das Verhalten des Rosenstares, der am 
eng umschriebenen Platze überwintert, ist folgende Gewohnheit: „Die 
betreffende Art bringt nur einen kurzen Abschnitt des Jahres in der „Brut-
heimat" zu und führt die restlichen Monate ein unstetes Wanderleben, in 
das Rasten von nur kurzer Dauer eingeschaltet werden. In solchem Falle 
kann von einem Winterquartier nicht eigentlich die Rede sein, allenfalls 
aber von einem Ueberwinterungsgebiet." Auch das Verhalten der Vögel 
im Registrierkäfig deutet darauf hin, daß auch im Winter immer wieder 
kurze Wanderungen ausgeführt werden. Rotkehlchen und Schwarzplatte 
zeigen fast den ganzen Winter hindurch immer wieder ein Aufleben der 
Zugunruhe. Dies Verhalten scheint mir aber ein Hinweis dafür zu sein, 
daß zwischen Herbst- und Frühjahrszug ursprünglich — und das ist wohl 
bei den Wintergästen auch heute noch der Fall — keine Pause ein-
geschaltet wurde. Größere Zugunterbrechungen, wie wir sie wohl auch 
bei der Dorngrasmücke vermuten müssen, sind dann erst sekundär ein-
geschaltet worden und sind wahrscheinlich durch Mauser und Umwelt-
faktoren bedingt. 

Für die rein physiologische Seite der Ursachen, für die Entstehung 
von Herbst- und Frühjahrszug kann man also zwischen beiden keine 
Unterschiede erblicken. Der Vogel begann zu wandern und wanderte, bis 
der Bruttrieb ihn zur Rückkehr an seinen Brutplatz bewegte und dort 
angekommen der Zug durch den durch die Brunst hervorgerufenen er-
höhten Stoffwechsel beendet wurde. 

Viel wurde über die Frage geschrieben: Wie entstehen erblich be-
dingte Zuggewohnheiten, ein Problem, das sich auch Rowan (1931, 60) 
vorlegt, „denn von einer Vererbung erworbener Eigenschaften (nach 
lamarckistischer Auffassung) hat sich bis jetzt noch nichts beweisen 
lassen". Nun konnte ich zeigen, daß auch bei Instinktvögeln, wie der 
Dorngrasmücke, die Zugunruhe in der Gefangenschaft verloren geht, eine 
Beobachtung, wie sie auch der praktische Vogelhalter schon lange ge-
macht hat. Weiterhin können wir an einer großen Zahl von Vogelarten 
augenblicklich feststellen, daß sie sich langsam wieder zu Standvögeln 
umbilden, und die gleiche Art in Gegenden mit warmem Klima Stand-
vogel, in solchen mit kälterem Zugvogel ist. Aus diesen Gründen scheint 
mir die Frage im Sinne einer mutativen Erblichkeit gar nicht zu bestehen. 
Es scheint vielmehr so zu sein, daß der Zug durch Umwelteinflüsse all-
mählich entstanden ist und nach und nach zu einer Dauermodifikation 
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wurde. Bei Wegfall der sie stets neu stimulierenden Umwelteinflüsse 
klingt der Zugtrieb zwar noch eine Zeitlang nach, fällt aber schließlich 
weg, und der Vogel wird wieder zum Standvogel. 
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Ein großer Teil meiner letzten Ausführungen ist Hypothese und bedarf 
noch einer umfassenden Untermauerung durch Versuche; doch glaubte 
ich, da alle diese Fragen in der Literatur schon angeschnitten worden 
sind, nicht auf die durch vorliegende Untersuchung erhaltene neue Er-
klärungsmöglichkeit verzichten zu können. Aufgabe der weiteren For-
schung dürfte es vor allem sein, eingehende Stoffwechseluntersuchungen 
an Zugvögeln der verschiedenen Typen durchzuführen, wie dies von 
Groebbels begonnen wurde. 

Zusammenfassung. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse herausstellen: 
Die Verteilung der Zugphasen beim Gefangenschaftsvogel zeigt Ab-

weichungen. Die Frühjahrszugphase dauert bis zum Einsatz der Mauser 
und dehnt sich somit über die natürliche Brutzeit hin aus. Der Herbst-
zug hält bis weit in die Wintermonate an, so daß in extremen Fällen die 
Zugruhe zwischen Herbst und Frühjahr von sehr kurzer Dauer ist. 

Das Körpergewicht des Vogels zeigt im Jahresablauf charakteristische 
Schwankungen, die sich mit dem Auftreten der Zugphasen in Zusammen- 
5 
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hang bringen lassen. Die Zugunruhe wird im allgemeinen dann beobachtet, 
wenn der Vogel über ein hohes Körpergewicht verfügt. Das Einsetzen der 
Unruhe ist jedoch von keinem Gewichtsschwellenwert abhängig, sondern 
richtet sich nach den Außentemperaturen und dem damit verbundenen 
Stoffwechselzustand. So wurde im Juni und Juli bei Vögeln Zugunruhe 
beobachtet, deren Körpergewicht verhältnismäßig gering war. Ein Einsatz 
kühlerer Temperaturen beendet jedoch bei solchen Tieren das Auftreten 
der Unruhe. 

Wichtiger als diese jahreszeitlichen Schwankungen des Körperge-
wichtes der Vögel sind jedoch die täglichen für die Beurteilung des Stoff-
wechselzustandes des Zugvogels. Diese stehen deutlich mit dem 
Auftreten der nächtlichen Unruhe und deren Intensität in Zusammenhang. 
Nach einer in starker Zugunruhe verbrachten Nacht verliert der Vogel 
5-17 % des Körpergewichtes. Er hat aber in dieser Zeit die Fähigkeit, 
derartige Verluste rasch auszugleichen und behält auf diese Weise wäh-
rend der ganzen Zugphase ein annähernd gleiches Durchschnittsgewicht, 
sofern die Außentemperatur nicht starken Schwankungen unterworfen ist. 
Dieser Stoffwechselzustand des Vogels, der es ihm ermöglicht, vorhan-
dene Gewichtsverluste sehr schnell zu ersetzen, wird als Zugdisposition 
bezeichnet. 

Auch die Menge der täglich von den Tieren aufgenommenen Nahrung 
schwankt im Jahresablauf. Auch hier bestehen augenscheinlich Wechsel-
beziehungen zum Auftreten der Zugunruhe, eine Tatsache, die besonders 
in dem starken Abfall der Futterkurve nach Beendigung der Herbstzug-
phase zum Ausdruck kommt. Vor dem Einsatz der Herbstunruhe und auch 
schon während der Sommermauser ist ein starker Anstieg des Futterver-
brauches zu beobachten, der ja auch in dem starken Anstieg -des Körper-
gewichtes in jener Zeit zum AuSdruck kommt. Wir haben es in jenem 
Abschnitt mit einer typischen Mastperiode zu tun. Nach Einsatz der 
Unruhe wird diese erhöhte Futteraufnahme beibehalten. Die starke Ge-
wichtszunahme des Vogels in Zugdisposition, die erheblich über die der 
Mastperiode hinausgeht, wird also nicht durch weiter erhöhten Nahrungs-
bedarf hervorgerufen, sondern muß auf eine Veränderung des Stoff-
wechselgeschehens zurückzuführen sein. Dies fällt besonders dann auf, 
wenn der Vogel vorübergehend aufhört, die Unruhe zu zeigen. Die Ge-
wichtskurve steigt dann außerordentlich rasch an, und die Tiere erreichen 
Höchstgewichte. 

Das Auftreten der Zugunruhe und deren Intensität wird von Umwelt-
faktoren beeinflußt. Geringe Temperaturen haben Einsatz der Zugunruhe 
und Verstärkung deren Intensität zur Folge, hohe . Temperaturen 
schwächen die Zugintensität. Der Einfluß des Luftdruckes ist weniger 
stark zu beobachten, doch scheinen sich barometrische Tiefstände eben-
falls zugfördernd auszuwirken. Einen größeren Einfluß hat dagegen eine 
Nahrungsverknappung. Eine solche macht sich bei geringen Umwelt-
temperaturen infolge der durch sie hervorgerufenen Stoffwechselsteigerung 
früher bemerkbar als bei hohen Temperaturen. Kurzfristiger Hunger wirkt 
bei gut genährten Vögeln in Zugdisposition zugauslösend. Auch der beob-
achtete Einfluß des Lichtes auf den Tagesrhythmus des Zugvogels kann 
auf die damit in Zusammenhang stehenden Futteraufnahmegewohnheiten 
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zurückgeführt werden. Die beobachtete Einwirkung von Außenfaktoren 
auf den Einsatz der Zugunruhe lassen sich auf eine Beeinflussung des 
Stoffwechsels des Vogels zurückführen. 

Durch Gaben von großen Dosen Thyroxin und Thyreotropen-Hor-
mons wird vorhandene Zugunruhe ausgeschaltet. Die Beendigung der-
selben steht in einem deutlichen Verhältnis zu der dadurch verursachten 
Gewichtsabnahme. Kleine Dosen lösen dagegen beim Vogel in Zugdis-
position Zugunruhe aus. Es wird vermutet, daß die Wirkung auf einer 
Aktivierung der Reservestoffe beruht. Die günstigste Zeit für eine der-
artige Zugauslösung ist die Zeit nach der Herbstzugphase, in der die Ge-
wichtskurve stark ansteigt, obwohl eine starke Verminderung der Futter-
menge beobachtet wird. Der Vogel befindet sich also in dieser Zeit noch 
in der Zugdisposition. Eine natürliche Auslösung der Zugunruhe ist in 
dieser Zeit weggefallen und kann durch die genannten kleinen Dosen der 
beiden Wirkstoffe ersetzt werden. 

Aus folgenden Gründen wird für wahrscheinlich gehalten, daß der 
Vogel in der Freiheit durch Schilddrüsenwirkung zum Zuge veranlaßt 
wird. 1.) Uebereinstimmung der Gewichtsverluste bei natürlicher und 
künstlicher Unruheauslösung. 2.) Durch eine verschiedene Wirkungsweise 
der Beiden Hormone bei der Zugauslösung. 3.) Die Wirkung der Außen-
temperatur, die der beobachteten auf die Schilddrüse entspricht. 4.) Das 
histologische Bild der Schilddrüsen ziehender Vögel zeigt hohe Epithelien 
und vereinzelt chromophobe Vakuolen, kurz, es spricht für eine mäßig 
erhöhte Resorption. Die Winterdrüse der ruhenden Vögel ist dagegen eine 
typische Speicherdrüse. Es wird vermutet, daß die Ruhephase im Winter 
hauptsächlich durch dieses Aussetzen der Schilddrüsentätigkeit veranlaßt 
wird, auch läßt sich diese Beobachtung mit dem starken Absinken der 
Futterkurve in Zusammenhang 'bringen. Ein grundsätzlich anderes Bild 
zeigt dagegen die 'Schilddrüse ziehender Sperber. 

Mauser und Zugzeit schließen sich im allgemeinen aus. Ein auffälliger 
Zusammenhang besteht dagegen zwischen dem Auftreten der Zugunruhe 
und Gesang. Auch hier lassen sich evtl. Beziehungen zur Schilddrüse 
vermuten. 

Ein direkter Einfluß der Geschlechtsdrüsen auf die Entstehung der 
Zugunruhe läßt sich nicht nachweisen, dagegen scheint die Brutbereit-
schaft des Vogels im Frühjahr 'die Zugphase zu beenden. In Gefangen-
schaft, in der die Brutbereitschaft wegfällt, wird die Zugphase erst durch 
den Mausereinsatz beendet. 

Alle Anzeichen weisen darauf hin, daß zwischen den physiologischen 
Ursachen der Zugunruhe im Frühjahr und Herbst kein Unterschied 
besteht. 

Es muß angenommen werden, daß bei der Heimkehr des Zugvogels 
im Frühjahr 3 gesonderte Triebe und Fähigkeiten wirksam sind: Die Zug-
unruhe, der Bruttrieb und der Heimfinde- und Orientierungssinn. 

Es wird folgende Hypothese zur Erklärung des Zustandekommens 
der Zugunruhe aufgestellt: Zahlreiche Untersuchungen von Groebbels 
weisen darauf hin, daß der Zugvogel einen herabgesetzten Stoffwechsel 
aufweist, der dem eines Hungerzustandes ähnlich ist. Der Grundumsatz 
ist stark herabgesetzt. Wie die von Groebbels vorgenommenen Körper- 
5* 

67 



temperaturmessungen an Helgoländer Zugvögeln zeigen, befinden sich die 
ziehenden Vögel in einem Zustande schlechter chemischer Wärmeregula-
tion und haben Untertemperaturen. Diese Beobachtung konnte an zug-
unruhigen Vögeln in Gefangenschaft bestätigt werden. Dabei konnte 
ferner festgestellt werden, daß der Vogel in Zugdisposition, der für einige 
Nächte aus Mangel an Reservestoffen die Zugunruhe eingestellt hat, eine 
noch geringere Körpertemperatur aufweist, als der zugunruhige. Es wird 
nun angenommen, daß der physiologische Hungerzustand des Vogels in 
der Zugdisposition durch geringe Schilddrüsenausschüttungen (in Zu-
sammenhang mit Umwelteinflüssen — Kälte und Hunger —) weiter ver-
stärkt wird. Die chemische Wärmeregulation wird auf diese Weise weiter 
verschlechtert, und der Vogel kann seinen Wärmehaushalt nur durch 
mechanische Wärmeregulation aufrecht erhalten. Es erscheint ferner 
wahrscheinlich, daß der Vogel ursprünglich (und so ist es wohl auch heute 
noch bei vielen Arten) keine Winterruhe zwischen Herbst- und Frühjahrs-
zug einschaltete, im Frühjahr also nur die Zugrichtung durch den er-
wachenden Bruttrieb geändert wurde. Die Winterruhe, wie wir sie heute 
bei einigen Arten beobachten, scheint erst sekundär entstanden zu sein 
und wird möglicherweise allein durch den Ausfall der Schilddrüsentätig-
keit (Speicherdrüse) verursacht. Wenn im Frühjahr die Schilddrüse wieder 
aktiv wird, setzt auch wieder die Zugunruhe ein. 

Die Untersuchungen wurden an Rotkehlchen und Dorngrasmücken 
durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse dürften sich jedoch auf die 
meisten Zugvögel ausdehnen lassen. Grundsätzliche Ausnahmen machen 
jedoch wahrscheinlich die Raubvögel vom Sperbertypus. 

Herrn Prof. Gier s b er g, Frankfurt am Main und Herrn Prof. 
G o et s c h, Breslau bin ich für die stete Unterstützung und Förderung 
der Arbeit, desgleichen Herrn T r e t t a u, Gimmel, und dem Breslauer 
Z o o 1. Gart en für Hilfe bei der Materialbeschaffung und den Firmen 
Degewo p, Berlin und S c he r ing-K ahlb a um A.-G. Berlin für die 
Ueberlassung von Hormonen zu tiefstem Dank verpflichtet. 
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Eberhard Drescher t 
In die Reihen der Begründer des Vereins Schlesischer Ornithologen 

hat der Tod erneut eine Lücke gerissen. Am 17. April 1938 starb in 
Beuthen nach langem, schweren Leiden der frühere Rittergutsbesitzer 
und Landesälteste Major d. R. a. D. Eberhard Dresche r. Seit 1920 
stand der Verstorbene als Vorsitzer an der Spitze unseres Vereins, den 
er mit Eifer und Umsicht durch die schwersten Zeiten in eine glücklichere 
Gegenwart herüber geleitet hat. 

Drescher war ein echter Sohn seiner oberschlesischen Heimat. Am 
10. Februar 1872 wurde er auf dem alten Stammgut der Familie in Ellguth, 
Krs. Grottkau, jetzt Neuensee am Ottmachauer Staubecken, geboren. 
Nach dem Besuch der Volksschule und des Gymnasiums in Wohlau rief 
der frühe Tod seines Vaters, des Landrats Gustav Drescher, den erst 
Achtzehnjährigen im Jahre 1890 zu ernster Berufsarbeit in die Heimat 
zurück. Gemeinsam mit seiner Mutter verwaltete er bis zu deren Tode 
im Jahre 1908 den ererbten Besitz. Zwischendurch genügte er seiner 
Militärdienstpflicht als Einjährig-Freiwilliger beim Feldartillerie-Regiment 
Nr. 21 in Grottkau und wurde zum Reserveoffizier seiner Waffe befördert. 
Am Weltkriege nahm er als Abteilungsführer im Feldartillerie-Regiment 
Nr. 57 teil. Als das Rittergut Ellguth für den Staubeckenbau Ottmachau 
in Anspruch genommen wurde, siedelte er 1929 nach Beuthen über und 
war dort bis zu seinem Tode als Kustos am Landesmuseum tätig. 

Die wurzelechte Verbundenheit des Landwirts mit seiner Scholle, 
dazu die Reize der Neißelandschaft am Sudetenfuße waren die Quellen, 
aus denen Dreschers Heimatliebe entsprang. Die ständigen Anregungen, 
die er in der Neisser wissenschaftlichen Vereinigung Philomathie empfing, 
verstärkten die angeborenen Neigungen. Im Heimatkalender des Kreises 
Grottkau vom Jahre 1930 schreibt er selbst darüber: „So entstand mit 
der Zeit aus der Liebhaberei ein tiefes Eindringen in die Geheimnisse der 
Natur, und die Sammlung, die ausnahmsweise mal nicht in einer Rumpel-
kammer des Bodens endete, vergrößerte sich von Jahr zu Jahr." Drescher 
war zunächst Sammler, Zu einer Zeit, in der der Gedanke des Heimat-
museums schon in der Luft lag, die benachbarten Städte Ottmachau und 
Patschkau aber die Zeichen nicht begriffen, rettete er heimatliches Gut 
vor der Vernichtung und der Vergessenheit. Dabei erfaßte er die Idee der 
Heimat als Totalität und schloß kein Wissensgebiet von seinem Interesse 
aus. Schon dadurch wird er stets ein Vorbild jedes wirklichen Heimat-
kundlers sein. 

War seine Tätigkeit zunächst mehr eine Liebhaberei, die seinen 
mannigfaltigen Neigungen und der Liebe zur angestammten Heimat ent- 
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sproß, bekam sie durch ein Ereignis eine wissenschaftliche Einstellung. 
Er selbst schreibt darüber an der oben bereits angeführten Stelle: „Eine 
bestimmte Richtung mit einem einheitlichen Ziel erhielt meine Tätigkeit 
aber erst, als vor nunmehr zwanzig Jahren (1910) die Nachricht auf-
tauchte, daß das Gebiet Ellguth zur Anlage eines großen Stausees aus-
ersehen sei. Es reifte in mir sofort der Entschluß, alles das zu retten, was 
hier dereinst vernichtet werden sollte. So entstand das Heimatmuseum, 
das gleichzeitig der Wissenschaft insofern von Nutzen sein sollte, als 
sie nunmehr in die Lage versetzt werden konnte, die Veränderung der 
Besiedlung in bezug auf Fauna und Flora zu beobachten." Mit Feuer-
eifer begann er nun alles das zu sammeln, zu sichten und zu ordnen, was 
ihm vom baldigen Untergang bedroht schien. In Zeitungen und Zeit-
schriften warb er für seine Idee, aber er fand kaum irgendwo Verständ-
nis, noch weniger Unterstützung. Resigniert schrieb er deshalb im Vor-
wort seiner ersten größeren Arbeit über das Gebiet Ellguth: „Leider ist 
von berufener Seite meinen Anregungen kein Gehör geschenkt worden, 
so daß ich als Laie allein ans Werk gehen mußte. Eine solche Riesenauf-
gabe restlos zu lösen, ist für einen Privatmann unmöglich, und so habe 
ich mich denn entschließen müssen, jetzt schon eine Bearbeitung des 
noch nicht vollständig vorliegenden Materials vorzunehmen." 

Nachdem der Staubeckenbau begonnen hatte, trat an Drescher die 
große Frage nach der weiteren Unterbringung seiner Sammlungen heran. 
Die alte Burg in Ottmachau wäre der gegebenste Ort gewesen. Heute 
könnte sich die Stadt im Besitz eines Heimatmuseums von solchen Aus-
maßen und solcher Bedeutung glücklich schätzen. Nach langen Verhand-
lungen griff die Stadt Beuthen entschlossen zu und sicherte sich die Be-
stände für das im Werden begriffene Landesmuseum. Drescher siedelte 
mit nach Beuthen über und blieb Kästos seiner Sammlungen, bis sie den 
einzelnen Museumsabteilungen eingegliedert wurden. Danach übernahm er 
die Leitung der naturwissenschaftlichen Abteilung, in die der wesentlichste 
Teil seiner Lebensarbeit, die botanischen und zoologischen Bestände, ein-
gereiht worden waren. Mit seinen Sammlungen hatte er sich ein Stück der 
alten Heimat in das Exil gerettet, aber den Abschied von Ellguth hat er nie 
verwinden können, ebensowenig seinen Groll gegen das Staubecken, das 
ihm diesen Kummer bereitet hatte. Sein Ellguth umschlossen nun die 
Mauern des Museums, und er ging daran, in einer umfassenden Mono-
graphie die Früchte seiner Arbeit niederzulegen. Nach einem großzügigen 
Plane sollte sie unter dem Titel: „Das Gebiet Ellguth, Kreis Grottkau", 
1. den geologischen Aufbau, 2. die Flora und Fauna des Wassers, 3. die 
Flora und Fauna der Luft, 4. die vorgeschichtliche Besiedlung und 5. die 
geschichtlichen Nachrichten umfassen. Schon 1928 erschien als wissen-
schaftliche Sonderbeilage zum Jahresbericht der Philomathie in Neisse 
als I. Teil: Flora und Fauna des Wassers, 1932 als II. Teil: Die urgeschicht-
liche Besiedlung. Die geschichtlichen Nachrichten lagen nahezu druckfertig 
vor, als der Tod dem Nimmermüden die Feder entriß. 

Trotz seiner Vielseitigkeit hatte Drescher doch ein Sondergebiet, dein 
seine größte Liebe galt, die Ornithologie. Seinen gefiederten Freunden 
hatte er im Rauden, im Nakelbusch und an der Neißeschlinge ein Paradies 
eingerichtet. Namentlich der Rauden wurde von ihm als Musterbeispiel 
eines Vogelschutzgehölzes ausgebaut. Er besteht auch heute weiter in 
der Obhut des Kreises Grottkau, während der Nakelbusch und die Neiße- 
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schlinge vom Staubecken verschlungen sind. Diesen Schutzgehölzen galten ' 
seine fast täglichen Kontrollgänge, namentlich während der Brutzeit. Hier 
wurde beobachtet, gemessen, verbessert und jeder Vorgang sorgfältig 
notiert. Zahlreiche Aufsätze in Fachschriften und Tageszeitungen zeugen 
von der Frucht dieses Fleißes. Die gefiederten Sänger kannten ihren 
Freund und ließen sich durch seine Besuche im Brutgeschäft nicht stören. 4, 
Eine besondere Freude war es ihm stets, die zahlreich in Ellguth zu-
sammenströmenden Freunde der Ornithologie kreuz und quer durch die 
Irrgänge des Raudens zu führen, und mancher Besucher war baß erstaunt, 
wenn er zum Schluß merkte, was für einen Langstreckenlauf er in dem 
kleinen Feldgehölz zurückgelegt hatte. Bei seinen Vogelschutzbestrebungen 
fand er nicht nur in den Familienmitgliedern und unter dem Gesinde, 
sondern auch unter der Bevölkerung des Dorfes Hilfe und Unterstützung. 
Ja, der Vogelschutz setzte sich bis in die weitere Umgebung durch. Mut-
willige und fahrlässige Zerstörungen von VogelnesternJamen kaum noch 
vor. Durch einen regen Meldedienst erhielt Drescher Nachricht von jedem 
Gelege, so daß er in seinem „Reich" jederzeit über alle Vorgänge unter-
richtet war. Noch jetzt nach einem Jahrzehnt ist diese Erziehungsarbeit 
unter der Bevölkerung in der Ottmachauer Gegend spürbar. 

Neben der praktischen Vogelschutzarbeit widmete er sich mit gleichem 
Eifer der wissenschaftlichen Erforschung des Vogels und seines Lebens. 
So entstand nach und nach aus kleinsten Anfängen jene beachtliche 
Sammlung der oberschlesischen Vogelwelt, die jetzt den Grundstock der 
naturwissenschaftlichen Abteilung im Landesmuseum Beuthen bildet und 
die für alle Zukunft unter dem Namen „Sammlung Drescher" erhalten 
bleiben soll. Sie gibt eine nahezu vollständige Uebersicht über den Bestand 
der heimischen Vogelwelt. Nur ganz wenige Stücke sind nicht ober-
schlesischen Ursprungs. Genaue Fundortsangaben und Daten ermöglichen 
die Nachprüfung, wie sich überhaupt seine gesamte Arbeit stets durch 
peinlichste Gewissenhaftigkeit und bis fast ins Kleinliche gehende Ge-
nauigkeit 

 
 auszeichnet. Leider war es ihm nicht möglich, nach dem Tode 

Kollibays dessen gesamte Sammlung zu übernehmen, um damit die Lücken , 
in den eigenen Beständen aufzufüllen. Nur die Eiersammlung gliederte er , 
der eigenen ein. Sie bildet jetzt zusammen mit einer reichhaltigen Balg-
sammlung den wertvollsten Teil der Studiensammlung im Beuthener 
Museum. Es bleibt eine der schönsten Aufgaben seines Nachfolgers in 
der Abteilung, diese Schätze der Wissenschaft durch die Herausgabe 
eines genauen Kataloges voll und ganz zu erschließen. Es lag in der , 
Arbeitsweise Dreschers, jedes Objekt nach allen Seiten möglichst restlos 
zu verarbeiten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder bereits ge-
wonnene nachzuprüfen. Seine anatomischen Präparate setzen durch ihre 
peinliche Sauberkeit und Exaktheit in Erstaunen. Dabei war er gezwungen, 
mit den denkbar einfachsten Hilfsmitteln zu arbeiten. Auf einem flachen 
Pappdach vor seinem Arbeitszimmer standen in Ellguth Töpfe, Schalen 
und Schälchen in Reih und Glied, in denen Kadaver faulten, Knochen und 
Knöchelchen bleichten. Mit unsäglicher Geduld ordnete er die blendend 
weißen Präparate in den Kästen an, und der Erfolg der Arbeit. war ihm 
der einzige Lohn. Von den Früchten seines Fleißes wird noch eine ganze 
Generation zu zehren haben. Ihm war es nicht vergönnt, die zahllosen 
Ergebnisse seiner Arbeit wissenschaftlich auszuwerten, wie es dem 
66 jährigen noch vorschwebte. Ein reiches Wissen ist mit ihm zu 
Grabe gegangen. 41 



Dreschers Lebensarbeit hat in wissenschaftlichen Kreisen manche An-
erkennung gefunden. Zahlreiche Forscher gehörten zu seinem Freundes-
und Bekanntenkreise. Außer dem Verein Schlesischer Ornithologen stand 
er dem Naturbund beider Provinzen Schlesien als 1. Vorsitzender vor. 
Er war ferner Ausschußmitglied der Deutschen ornithologischen Gesell-
schaft, Ehrenmitglied der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, Korre-
spondent der Preußischen Geologischen Landesanstalt zu Berlin, Ehren-
mitglied des Vereins weidgerechter Jäger und Heger zu Breslau, stellver-
tretender staatlicher Vertrauensmann für naturgeschichtliche Bodenalte-
tümer und Mitglied weiterer wissenschaftlicher Vereine. Aber auch Ent-
täuschungen blieben ihm nicht erspart. Am schwersten traf ihn die voll-
ständige Verständnislosigkeit öffentlicher Stellen gegenüber seiner Arbeit 
am Staubeckengebiet. Im engeren Bekanntenkreise hat er darüber oft 
bittere Klage geführt. Das war auch der Grund jener Starrheit, die er in 
späteren Jahren manchmal an den Tag legte. Aber stets wußte er fein 
zwischen Person und Sache zu scheiden. Wer mit ihm näheren Umgang 
hatte, mußte seinen aufrechten Charakter, seine ehrliche Freundschaft 
und sein edles, liebenswürdiges Menschentum schätzen. In den Kreisen 
der schlesischen Ornithologen und besonders unter den oberschlesischen 
Heimatkundlern werden „Major Drescher" und sein Werk nicht vergessen 
werden. Dr. Pfützenreiter, Beuthen OS. 

Zur Ethologie unserer einheimischen Mövenarten. 
Von DR. GEORG STEINBACHER, Frankfurt a. M. 

1. Fragestellung und einschlägiges Schrifttum. 

Die zahlreichen Seevogel-Freistätten an der Nord- und Ostsee haben 
die Ornithologen des öfteren veranlaßt, sich mit der Brutbiologie der dort 
lebenden Vogelarten zu beschäftigen. Als erster hat sich in diesem Sinne 
P ortielj e unter Anwendung einer neuzeitlichen Fragestellung mit der 
Silbermöve befaßt (Zur Ethologie bezw. Psychologie der Silbermöve, 
Larus a. argentatus Pont., in „Ardea" 1928, S. 112-149). Seine Arbeit 
wurde von Friedrich G o et he in vieler Beziehung außerordentlich 
erweitert und ergänzt (Beobachtungen und Untersuchungen zur Biologie 
der Silbermöve, Larus a. argentatus Pont. auf der Vogelinsel Memmert-
sand, in „Journal für Ornithologie", 1937, S. 1-119). F. F. Darling hat 
dann in „Bird Flocks and the Breeding Cycle", Cambridge 1938, im Rah-
men einer allgemeinen, mehr psychologisch gehaltenen Abhandlung eben-
falls' die Silbermöve und dazu die Heringsmöve in ihrem Nistbezirk kurz 
geschildert, nachdem B r o c k h u y s en kurz zuvor über einige Beob-
achtungen an Silber- und Mantelmöven berichtet hatte (in Ardea 26, 
1937, „Gedragingen von geslachtsrype en nog niet geslachtsrype Silver-
en Grote Mantelmoewen (Larus argentatus Pont. et Larus marinus L.) 
buiten de broedtyd". Im „Journal für Ornithologie" 1938 hat R o 1 a n d 
Richter kurz einige Beobachtungen in einer gemischten Kolonie von 
Herings- und Silbermöven niedergelegt. Ueber die Brutbiologie der 
Sturmmöve besitzen wir nur eine kurze Abhandlung von Ho r st 
W a c h s, „Paarungsspiele als Artcharaktere, Beobachtungen an 
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Möven und Seeschwalben", in „Verhandlungen der deutschen zoo-
logischen Gesellschaft", 1933, Seite 192.-202. Vor kurzer Zeit 
erschien schließlich eine sehr ausführliche Arbeit über die Lachmöve von 
F. B. K i r k m a n n „Bird Behaviour", London 1937. Die genannten Unter-
suchungen sind zum Teil von durchaus verschiedenen Gesichtspunkten 
und anders gearteten Voraussetzungen aus geführt. Sie geben daher kein 
einheitliches Bild; ihre Ergebnisse widersprechen sich zum Teil, Ruf und 
Haltungen verschiedener Möven wurden von den einzelnen Autoren ver-
schieden identifiziert. 

Ich hatte nun früher Gelegenheit, .einige dieser Arten in der Freiheit 
aus eigener Anschauung kennenzulernen. Der Berliner Zoologische 
Garten bot mir hervorragendes Beobachtungsmaterial, um die Freiheits-
studien aus größter Nähe an den Gefangenschaftsvögeln zu wiederholen 
und auf andere Arten auszudehnen. So konnte ich die arteigenen Ver-
haltungsweisen verschiedener Vertreter der Gattung Larus nebenein-
ander stellen, ähnlich wie es H ein r o t h und L o r e n z für die Anatiden 
und Lorenz für die Corviden und andere Vogelgruppen gemacht haben. 
So mag es mir gestattet sein, die Angaben der verschiedenen Autoren 
noch einmal kritisch zu beleuchten und mit meinen eigenen Ergebnissen 
zusammenzufassen. Ich möchte nun in dem folgenden Kapitel kurz die 
arteigenen Triebhandlungen der einzelnen Mövenarten schildern, soweit 
sie brutbiologisch bedingt sind und vor allem die zwischen den einzelnen 
Arten bestehenden Unterschiede klarstellen und auswerten. 

2. Zoologischer Garten und tierpsychologische Forschung. 

Zoologische Gärten sind ein hervorragendes Arbeitsgebiet für die 
tierpsychologische Forschung. Hier allein ist es möglich, mit Sicherheit 
das gleiche Tier, nicht nur während eines Tages oder eines anderen 
kurzen Zeitabschnittes, sondern beliebig lange in annähernd natur-
gemäßer Umgebung unter genauer Beobachtung zu halten. Die Zahmheit 
der Tiere, ihre völlige Unbekümmertheit dem Menschen gegenüber, er-
leichtern es sehr, ihre Verhaltungsweisen kennenzulernen. Die kurze Ent-
fernung, auf die man die Vögel kontrollieren kann, ohne sie zu stören, 
gibt meist genauere Aufschlüsse als die Beobachtung in der Freiheit aus 
einem Versteck heraus, das doch stets das Blickfeld sehr einengt. Be-
sonders fruchtbar aber wird die Arbeit im Zoologischen Garten durch die 
Möglichkeit, Vertreter naher verwandter Arten nebeneinander und unter 
den gleichen Verhältnissen zu studieren. So kann es auch nicht wunder-
nehmen, daß die moderne Forschung des Verhaltens der Vogelarten ihren 
Anfang im Berliner Zoologischen Garten genommen hat; denn man darf 
wohl mit Recht behaupten, daß der Aufsatz von Dr. 0. fleinroth: 
„Beiträge zur Biologie, namentlich Ethologie und Psychologie der Ana-
tiden" grundlegend für alle weiteren Arbeiten in dieser Richtung ge-
wesen ist. 

Auch die Untersuchungen von Dr. K. Loren z, die die eben er-
wähnte Veröffentlichung zur Grundlage haben, sind unter Bedingungen 
erfolgt, die denen in einem Zoologischen Garten sehr ähnlich sind oder 
gleichen. Gerade die Arbeiten des letztgenannten Forschers legen fest, 
daß die Verhaltungsweisen der Vögel erblich gebunden und zum größten 
Teil, auch bei völlig veränderter Umwelt, gänzlich gleich sind, obwohl 
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Feldbeobachter auch heute noch mitunter Zoo-Beobachtungen leicht-
fertig als anormale Gefangenschafts-Beobachtungen oder Gefangen-
schafts-Erscheinungen abtun wollen. 

So wissen wir heute: Das Gesamtgebäude der Verhaltungsweisen 
bleibt stets erhalten. Wohl können einzelne Reaktionen als Folgen der 
Gefangenschaftshaltung ausfallen, es können aber keine neuen hinzutreten 
oder vorhandene wesentlich abgeändert werden. Sind die ausfallenden 
Reaktionen nur einigermaßen wichtig, so wird stets der Gesamtablauf 
der Verhaltungsweisen abgebrochen und damit ergebnislos. So können 
wir z. B. in der Mehrzahl der Fälle mit Sicherheit sagen: wenn ein Vogel 
in der Gefangenschaft erfolgreich brütet und seine Jungen großzieht, 
zeigt er alle für die Art typischen angeborenen Verhaltungsweisen in 
ihrer normalen Reihenfolge. 

Nun ist man in verschiedenen Zoologischen Gärten leider gezwungen, 
manchen Vögeln die Flugfähigkeit zu nehmen, um sie nicht im Käfig, 
sondern auf Teichen oder in Freigehegen halten zu können. Das bedingt 
z. B. sicher das Verschwinden einiger wichtiger Handlungen, jedoch nur 
bei bestimmten und nicht bei allen Arten. Haben doch die klassischen 
Untersuchungen von Dr. 0. H e i n r o t h an vielen Entenarten bewiesen, 
daß gerade diese Formen, obwohl für sie die dritte Dimension gewisser-
maßen ausfällt, im Zoologischen Garten alle für die Fortpflanzung art-
charakteristischen Verhaltungsweisen zeigen. Etwas ähnliches kennen 
wir auch von vielen Hühnervögeln. Man könnte geradezu sagen, daß nur 
solche Vögel, die in Gefangenschaft flugunfähig gemacht wurden, ohne 
Schwierigkeiten zur Brut schreiten, wenn sie in der Freiheit gar keine 
für die Fortpflanzung wichtigen Verhaltungsweisen im Fluge zeigen. 
Andererseits schreiten die Vögel, die, wie z. B. die Raubvögel, einen aus-
gesprochenen Balzflug besitzen, in der Gefangenschaft selten zur Brut. 
Die Schwierigkeiten bei der Auswertung von Zoo-Beobachtungen liegen 
vielleicht öfter beim Menschen als beim Vogel. Der Vogel benimmt sich 
trotz der veränderten Umwelt, als wäre er im heimatlichen Brutrevier; 
der Mensch aber vermag das oft nicht zu deuten, weil er nicht die Um-
welt kennt, in welcher die Bedeutung der einzelnen Handlungen augenfällig 
wird, die im Käfig sinnlos erscheinen müssen. Gerade zu diesen Deu-
tungen aber gehören geschulte Kenntnisse. 

3. Untersuchungsmaterial. 

Der Berliner Zoologische Garten züchtet seit langem regelmäßig 
Silbermöven, Mantelmöven und Heringsmöven auf einem großen Teich. 
Ich konnte also diese drei Arten nebeneinander beim Brutgeschäft beob-
achten und vergleichen. In einer geräumigen Flugvoliere werden auch 
Lachmöven; Sturmmöven und Heringsmöven gehalten. In diesem Flug-
raum brüten von Zeit zu Zeit die Lachmöven und ferner regelmäßig ein 
Mövenpaar, das aus einer Sturmmöve und einer Heringsmöve besteht, 
so daß ich also fünf Mövenarten eingehend studieren konnte. Weiter 
besitzt der Zoo EiSmöven, Dominikanermöven und australische Lach-
mt;‘•en, die-  zwar nicht zur Brut schritten. aber doch den größten Teil 
ihrer Triebhandlungen zur Paarungszeit zeigten. Mir standen demnach 
auf dem Teich zur Verfügung: 2 Paar alte und 3 junge Mantelmöven, 
die 1937 erbrütet wurden; weiter 1 Paar und eine einzelne ausgefärbte 
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Tafel II 

 

Abbildung 1. Jauchzen der Silbermöve. 2. Teil: Die tiefe Verbeugung. 

Abbildung 2. Jauchzen der Silbermöven. 3. Teil: Das Paar ruft aufwärts 
zum Himmel. 





Silbermöve, 2 Silbermöven von 1935, eine von 1936 und eine von 1937, 
außerdem 1 Paar und zwei einzelne alte Heringsmöven und 2 diesjährige, 
im ganzen also 11 alte, 2 zweijährige, 3 einjährige und 6 diesjährige 
Vögel, die diesen Teich bewohnen und die flugunfähig sind. In der großen 
Flugvoliere waren dagegen außer vielen verschiedenen Reihern 7 Lach-
möven, 8 Sturmmöven und 2 Heringsmöven, die alle erwachsen waren, 
und weiter 2 Mischlinge zwischen Sturmmöve und Heringsmöve von 
1935, 2 gleiche Mischlinge von 1936 und eine Lachmöve aus demselben 
Jahr, in anderen Volieren 3 australische Lachmöven, 3 Eis-, 2 Mantel- und 
2 Dominikanermöven. Wie schon erwähnt, hatte ich Gelegenheit, die Brut-
biologie der Silbermöve als Vogelwart auf Mellum 1930 genauestens zu 
untersuchen, ferner im Sommer und auch zu anderen Jahreszeiten Silber-
möven an der Nord- und Ostsee eingehend zu beobachten. Studien an 
einem Brutplatz der Sturmmöve konnte [ich auf Hiddensee vornehmen, wo 
ich auch Lachmöven kontrollieren konnte. Ein freifliegend gehaltenes 
Paar Sturmmöven im Tiergarten Frankfurt a. M. ermöglichte es mir, die 
Beobachtungen von Hiddensee und aus dem Berliner Zoo nachzuprüfen. 

Es ist mir eine ganz besondere Freude, dem Leiter des Berliner Zoo-
logischen Gartens, Herrn Professor Dr. Lutz Hec k, für seine vielfache 
Unterstützung und für die Möglichkeit, im Berliner Zoologischen Garten 
meine Beobachtungen durchzuführen, meinen herzlichen Dank auszu-
sprechen. 

4. Die arteigenen Verhaltungsweisen zur Zeit der Fortpflanzung bei 
unseren einheimischen Mövenarten. 

a) Rufe und Haltungen der Silbermöve, Larus a. argen- 
tatus Brünn. 

Der Lockruf der Silbermöven, den jeder Besucher unserer Küste 
kennt, ist nicht brutbiologisch bedingt, sondern wird während des ganzen 
Jahres gebraucht. Er wird aber in verschiedenen Abänderungen im Brut-
gebiet verwendet, so daß es notwendig ist, auch auf ihn kurz einzugehen. 
Der Lockruf stellt ein einfaches Kiau oder Hau dar, das außerordentlich 
stark moduliert werden kann. So dient es als Schreckruf und Angstruf, 
als Stoßlaut und Hechellaut. Es ändert sich je nach der Stimmung, in der 
sich die Möve befindet. Diese verändert beim Rufen nicht wesentlich 
ihre Haltung, wirft nur mitunter den Kopf nach vorn und aufwärts. Der 
Lockruf und seine Modulationen können im Sitzen, Fliegen und Schwim-
men vorgebracht werden. Man kann oft beobachten, daß vor allem dann, 
wenn eine Möve erregt zu locken beginnt, die in der Nähe Sitzenden 
nach und nach einfallen. Die Erregung teilt sich also den anderen Möven 
mit, die ihr wiederum stimmlich Ausdruck geben. Der Lockruf dient also 
einmal allgemein der Stimmfühlung, dann aber auch, wie schon erwähnt, 
dem Ausdruck gesteigerter, nicht sexuell bedingter Erregungen. Der 
Alarmruf oder das Jauchzen dagegen ist ein dreiteiliger Ruf, der 
mit dem normalen Lockruf beginnt; dann verbeugt sich der Vogel tief 
(Abb. 1) und ruft kiii — kii, wirft ruckartig den Kopf nach oben und ruft 
weiter kia, kia, kia (Abb. 2). Der Vogel nimmt also während seines Rufes 
drei verschiedene Haltungen ein. Stößt eine Möve diesen Ruf aus, so 
pflegen die anderen Mitglieder der Kolonie oder des Trupps mitzurufen. 
Die Silbermöven lassen diesen Ruf in erster Linie in und bei der Kolonie 
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hören. B r o c k h u y s en hat diesen Ruf für den eigentlichen Balzlaut der 
Silbermöve gehalten, während er Nestlocken und Nisttriebsäußerung kurz 
als „soziale Handlungen" abtut. 

Stehen die Partner eines Paares zusammen, so rufen sie das Jauchzen 
fast stets gleichzeitig oder kurz nacheinander. Man vernimmt es selten 
von fliegenden Vögeln; so hörte ich es z. B. weit draußen auf der Nord-
see von Silbermöven, die den Dampfer begleiteten. Schwimmende Möven 
halten beim zweiten Teil des Gesamtrufes den Kopf entweder nicht so 
stark gebeugt; dann klingt das Kii etwas umgeformt, oder aber sie 
stecken einfach den Kopf ins Wasser, so daß dann dieser Teil ausfällt. 
Beide Verhaltungsweisen kommen gleichmäßig oft vor. 

Das Jauchzen kennzeichnet einen Erregungszustand des Vogels, der 
durch Annäherung von Feinden, durch das Erspähen von Nahrungs-
brocken, aber auch dadurch verursacht werden kann, daß vor den Augen 
der Eltern die kleinen Jungen zu nahe an die Grenze des Brutreviers 
wandern. Das Jauchzen ist somit eine Steigerung des gewöhnlichen Lock-
rufes, die vor allem in der Fortpflanzungszeit zu beobachten ist, da dann 
die Möven besonders erregbar sind. 

Als Warnruf lassen die Möven über der Kolonie ein heiseres ga 
ga ga hören. Es wird meist im Fliegen, seltener auf dem Boden ausge-
stoßen. Es ist im allgenleinen auf den Nistbezirk und seine nähere Um-
gebung beschränkt. Die Bezeichnung Warnlaut ist daher nicht ganz 
richtig gewählt. 

Alle übrigen Rufe der Silbermöven sind Ausdrücke von Stimmungen 
aus der Fortpflanzungszeit. Es sind dies das Nestlocken, die Nisttriebs-
äußerung, der sog. Liebeswechselruf und der Begattungslaut des Männ-
chens. Der erste Ruf, das Nestlocken (Abb. 3) ist ein gedehntes 
Määo, das katzenartig klingt und mit ausgestrecktem, schräg nach vorn 
gehaltenem Hals und gesenktem Schnabel ausgestoßen wird. Ist es im 
Flug zu hören, so klingt es etwas verändert. Hierbei streckt der Vogel 
den Hals während des Rufens aus. Auch beim Einfallen am Nest lassen 
die Vögel diesen Ruf hören (Landungslaut bei G o e t h e). Man vernimmt 
ihn sehr viel zur Fortpflanzungszeit, vor allem dann, wenn die Vögel zum 
eigentlichen, zu einem symbolischen Nest oder zu den Jungen laufen, aber 
auch unter gleichen Umständen beim Schwimmen und, wie gesagt, in 
der Luft. Der nächste Ruf, die Nisttriebsäußerung (Abb. 4), ist 
ebenfalls an eine besondere Körperhaltung gebunden. Die Möve sitzt oder 
steht mit gesenkter Brust und etwas abwärts gerichtetem Schnabel da 
und ruft unter eigenartigen Würgbewegungen gogogo. Sie macht dabei 
den Eindruck, als wolle sie sich auf das Nest setzen und dabei Futter 
vorwürgen. Die Möven zeigen dies Verhalten am eigentlichen und zu-
künftigen Nestplatz, aber auch an vielen anderen Stellen. 

Beiden Ehegatten eigen eist der Liebeswechselruf (Abb. 5), 
der aus einem leisen Au, Au besteht und als Einleitung zur Begattung 
ausgestoßen wird. Die Vögel stehen dann etwas geduckt eng nebenein-
ander; die Begattung erfolgt meist, nachdem die Vögel längere Zeit den 
Wechselruf haben ertönen lassen. Bei Goethe findet sich ein weiterer 
Laut, der sog. Bettellaut des Weibchens, der aber mit dem Liebes-
wechselruf identisch ist. Hier ist das Männchen nicht in Paarungsstim-
mung; das Weibchen fordert ihn mit dem Liebeswechselruf zum Treten 
auf, das Männchen aber antwortet nicht. Während des Befliegens, oft 
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Tafel III 

Abbildung 3. Nestlocken: Das Paar geht zum Nest. 

Abbildung 4. Nisttriebsäuüerung: Drei Silbermöven an einem P14. Die beiden 
Vögel rechts sind ein Paar; eine vierte Möve etwa 2 m davon entfernt. Der 

Nistbezirk gehört einer im Augenblick abwesenden Mantelmöve. 





auch vorher, ruft das Männchen den B e g a t t u n g s 1 a u t höhöhö. Zum 
Schluß sei eine weitere Haltung der Silbermöven erwähnt, die nur mit-
unter von Rufen und zwar von erregt gesteigerten Lockrufen begleitet 
und vor allem vom Männchen gezeigt wird: Die Angriff s s t e 11 u n g 
(Abb. 6). Hierbei richtet sich der Vogel steil auf, stellt die Schwingen 
weit vom Körper geöffnet ab und hebt den Schwanz etwas. In dieser 
Haltung vertreibt das Männchen Eindringlinge aus dem Nistbezirk; auch 
das Weibchen kann diese Stellung zeigen, jedoch seltener als das Männ-
chen. Die Angriffsstellung kommt auch außerhalb des Nistbezirkes vor, 
so z. B. an Futterplätzen. Neben diesen arteigenen Körperhaltungen und 
Stimmlauten findet sich noch ein weiterer, nämlich die Bettelstel-
lung der Jungen. Hierbei hält der junge Vogel und auch die noch nicht 
ausgefärbten ein- oder mehrjährigen Stücke den Körper und den Kopf 
horizontal und läßt ein eigenartiges schirkendes Betteln hören, das aus 
dem leisen Piepen der Dunenjungen entstanden ist. Dieses Piepen kann 
zu einem lauten, rauhen Schrei gesteigert werden, wenn der Jungvogel 
sich sehr fürchtet, vor allem, wenn man ihn zu greifen sucht. 

b) Rufe und Haltungen der Mantelmöve (Larus 
marinus L.) und der Heringsmöve (Larus f. fuscus L.). 

Trotz größter Bemühungen konnte ich im Laufe meiner gesamten 
Beobachtungen immer wieder nur feststellen und bestätigen; daß diese 
beiden Arten in allen ihren Haltungen, im Rhythmus und in der Reihen-
folge der Rufe völlig mit der Silbermöve übereinstimmen und daß sich 
auch in feinen Abstufungen kein einziger Unterschied nachweisen läßt. 
Man kann die verschiedenen Arten lediglich an der Klangfarbe und der 
Lautstärke der Rufe unterscheiden, aber nicht einmal immer mit Sicher-
heit. Die Mantelmöven rufen dunkler und härter, die Heringsmöven heller 
als die Silbermöven. Sonst aber gleichen die oben geschilderten Verhal-
tungsweisen der drei Möven einander gänzlich. Jauchzen, Nestlocken. 
Nisttriebsäußerung, Liebeswechselruf, Paarungsruf, Angriffsstellung, 
Betteln der Jungen, werden in genau der gleichen Art und in genau der-
selben Körperhaltung vorgebracht. Diese Identität greift noch weiter. 
Das gesamte brutbiologische Verhalten, Paarformung, Brut, Behandlung 
der Jungen, Revierbesitz, gleichen einander völlig und zeigen keinerlei 
Unterschiede, so daß alle drei Arten in einem Abschnitt ohne jede 
Trennung behandelt werden können und jede Beobachtung auf alle drei 
Arten verallgemeinert werden kann, — mit Ausnahme des verspäteten 
Brutbeginns bei der Heringsmöve. Auch die Eismöven (Larus hyper-
boreus Gunn.) und die Dominikanermöven (Larus dominicanus L.) ver-
halten sich, soweit ich beobachten konnte, ebenso. Praktisch sind also 
diese großen Mövenarten in ihrem Verhalten grundsätzlich gleich. Diese 
Feststellung läßt auch eine Beurteilung der Fragen, die Wachs .in der 
oben genannten Arbeit aufwirft, zu. Wachs sagt: „Unsere Aufgabe ist 
es, zu prüfen, durch Beobachtung und tunlichst auch durch Experiment, 
ob wir nun auch an morphologisch gleichen Stücken verschiedener Brut-
plätze ethologische Unterschiede feststellen können. Hier ist einmal die 
Möglichkeit gegeben, über die morphologischen Abgrenzungen der „Art" 
und „Rasse" zur biologischen Abgrenzung zu kommen. Hier können wir 
ev. Rassenbildung in ihren ersten Anfängen verfolgen, Rassenbildung 
vor dem Auftreten morphologischer Differenzen". 
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Bei den genannten Mövenarten sind nun große morphologische Unter-
schiede vorhanden, ethologische dagegen nicht nachweisbar. Es ist daher 
kaum anzunehmen, daß zwischen den Bevölkerungen verschiedener Brut-
plätze solche Unterschiede bestehen. Die Vermutung von Wachs ist 
also höchst unwahrscheinlich. 

c) Die arteigenen Verhaltungsweisen unserer Groß- 
möven im Laufe der Fortpflanzungszeit. 

Die Beobachtungen an unseren großen Möven werden dadurch er-
leichtert, daß im allgemeinen Männchen und Weibchen durch ihre Größe 
zu unterscheiden sind. Wie ich auf Mellum feststellen konnte, haben 12 
Silbermöven-Männchen folgende Maße: 

Flügel: 42,9 mm (Minimum: 40,7 mm, Maximum: 44,7 mm), 
Gewicht: 1095 gr (Minimum: 897 gr, Maximum 1222 gr). 

Sieben Weibchen dagegen: 
Flügel: 41 mm (Minimum: 39,4 mm, Maximum: 43 mm), 
Gewicht: 938 gr (Minimum: 834 gr, Maximum: 1070 gr). 

Nach den Beobachtungen von R i c h t er sind bei der Heringsmöve 
die Geschlechtsunterschiede sogar noch stärker, obwohl sich auch hier 
die Maße von Männchen und Weibchen überschneiden. 

Die von mir beobachteten Großmöven werden, wie bereits oben ge-
schildert, auf einem Teich gehalten, in dem sich eine Insel befindet, die 
außer mehreren alten hochstämmgen Eichen keinerlei Pflanzenwuchs 
zeigt. Auf dieser Insel stehen drei Steine mit geräumigen Höhlen und 
zwei Hii tten, die von den Möven gern als Nistplätze benutzt 
werden. Dieses Nisten in Höhlen ist keineswegs ungewöhnlich. Professor 
S t r e s e m a n n machte mich darauf aufmerksam, daß auch in Schott-
land die Möven in Höhlen brüten. Auf den Nordseeinseln stehen die 
Mövennester vielfach am Ende langer, vom Pflanzenwuchs überwölbter 
Gänge, die dem Vogel nach oben hin ebenfalls nur sehr beschränkte 
Sicht ermöglichen und praktisch Höhlen gleichkommen. Außerdem hat 
der oben erwähnte Teich zwei schmale Uferstreifen, die ebenfalls zur 
Brut benutzt werden. Auf der Insel brüteten je ein Paar Mantel-, Silber-
und Heringsmöven. Ein zweites Paar Silbermöven kam im Jahre 1937 
nicht zur erfolgreichen Brut, ein weiteres Mantelmövenpaar schritt auf 
einem Uferstreifen zur Fortpflanzung. 

Die Beobachtungen wurden während des ganzen Jahres auch im 
Winter, durchgeführt. Es stellte sich heraus, daß sowohl Silbermöven 
wie auch Mantelmöven einen Teil der für die Fortpflanzungszeit charak-
teristischen Verhaltungsweisen gelegentlich auch im Winter zeigten. So 
konnte ich das Nestlocken und die Nisttriebsäußerung mitunter von ein-
zelnen oder mehreren Stücken in den Wintermonaten hören. In dieser 
Jahreszeit hielten die Möven selbstverständlich alle im Trupp zusammen; 
bei längerer Beobachtung stellte es sich heraus, daß zumindest einzelne 
Paare auch außerhalb der Brutzeit stets beisammen blieben. 

Das Jauchzen wird zwar seltener als im Sommer hervorgebracht, 
aber weit häufiger als die Nisttriebsäußerung und das Nestlocken. Die 
Paare rufen es meist gleichzeitig; die anderen Mitglieder des Trupps 
pflegen dann einzufallen, so daß eine allgemeine Erregungswelle durch 
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Tafel IV 

Abbildung 5. Liebeswechselruf: Vorderer Vogel weibliche Heringsmöve, 
hinterer Vogel männlicher Mischling zwischen Sturm- und Heringsmöve. 

Abbildung 6. Angriffsstellung des Silbermöven-Männchens in der Bildmitte. 





den Trupp geht, die, je nach ihrer Stärke, langsamer oder schneller 
abebbt. 

Mitte Februar fingen beide Mövenarten an, diejenigen Teile des Ge-
heges gelegentlich und für kurze Zeit aufzusuchen, die später ihre Nist-
b ezirke wurden. Sie ließen dann häufig das Nestlocken, etwas seltener 
die Nisttriebsäußerung, hören. Die Heringsmöven blieben zunächst noch 
still, sie hielten eng im Trupp mit den noch nicht ausgefärbten Silber- und 
Mantelmöven zusammen, ohne daß sich Paare erkennen ließen. Be-
reits am 20. 2. trugen Silbermöven Nistmaterial umher, am 27. 2. hatten 
zwei Silbermövenpaare und zwei Mantelmövenpaare ihren Nistbezirk 
auffällig sichtbar bezogen und verteidigten ihn, wiederum nicht während 
des ganzen Tages, sondern zunächst nur einige Stunden. Bei der Revier-
verteidigung ist in erster Linie das Männchen tätig, während das Weib-
chen sich mehr zurückhält. Kamen die Paare nun in Balzstimmung, so 
ließen sie meist zunächst das Nestlocken hören; einer oder beide Gatten 
des Paares liefen in 'der dafür bezeichnenden Haltung mit dem Ruf Määo 
im Nistbezirk aufeinander zu, und zwar entweder an einem beliebigen 
Platz oder aber zum späteren Nest. Dann konnte die Nisttriebsäußerung 
dem Nistlocken folgen; allerdings war dies durchaus nicht immer der 
Fall und oft ließen die Vögel nichts weiter hören. Erfolgte aber die Nist-
triebsäußerung, so stellten sich die Ehegatten mit gesenkter Brust und 
mit abwärts gerichtetem Schnabel nebeneinander oder gegenüber und 
riefen mit den bereits geschilderten Würgbewegungen gogogo (Nisttriebs-
äußerung). Wie schon erwähnt, taten sie das nur selten am späteren 
Nistplatz, sondern meist an einer beliebigen Stelle im Nistrevier, sehr 
häufig auch an der Grenze desselben. Hier fanden sich mitunter die Ehe-
gatten des Nachbarpaares hinzu, so daß also drei oder vier Silbermöven 
gemeinsam die Nisttriebsäußerung zeigten. Gelegentlich nahmen auch 
Mantel- und später Heringsmöven daran teil. Sie verjagten sich dann 
nicht, weil der Verteidigungstrieb nicht ausgelöst wurde; die Vögel be-
fanden sich ja an der Reviergrenze. 

So darf man wohl mit Recht Nestlocken und Nisttriebsäußerung als 
Balz der Großmöven auffassen, während das Jauchzen nur eine allge-
meine Erregtheit ausdrückt. Es balzen also auch die längst eingepaarten 
Vögel. 

An den Nestern wurde zunächst gelegentlich und spielerisch gebaut. 
Die Vögel handelten gewissermaßen planlos und beschäftigten sich mehr 
mit den Balzäußerungen. Als sie dann später wirklich bauten, taten sie 
dies viel sachlicher. Sie zeigten zwar auch zu dieser Zeit Nestlocken urid 
Nisttriebsäußerung, aber ebenfalls nur gelegentlich am Nest selbst und 
weit häufiger abseits davon. Dieses Balzen macht einen mehr spielerischen 
Eindruck, es wirkt mehr wie ein betontes Zurschaustellen. Das eigent-
liche Nestbauen erschien dagegen als zielstrebige Handlung. Fütterungen 
zwischen den Paaren habe ich zu dieser Zeit und auch später so gut wie 
nie beobachtet. Im Gegenteil konnte ich sehen, daß, wenn die Möven vom 
Wärter ihre Mahlzeit bekamen, zunächst die stärkeren Männchen sich 
vollfraßen und die Weibchen vom Futter wegbissen. 

Näherte ich mich selbst der Mövenkolonie, so löste mein Erscheinen 
zunächst den Lockruf, dann starkes Jauchzen der Brutpaare aus. Betrat 
ich nun das erste Brutrevier, so begrüßte mich das Paar mit dem Angst-
ruf gagaga, in den gelegentlich die Nachbarpaare einfielen. Ein Silber- 
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mövenpaar griff mich stets schneidig an und biß mir in die Beine. Beim 
Angriff wird dann eine Variation des Lockrufes, ein metallisches Kijau, 
gebracht. 

Die Nistbezirke der Möven waren nicht besonders groß, sie maßen 
etwa 4-5 in im Durchmesser. Die Grenzen dieser Reviere waren aber 
sehr schwankend. Die Verteidigung richtete sich ganz nach der Stimmung 
der Vögel, vor allem nach der des Männchens. Wie schon erwähnt, 
wurden zu Beginn der Brutzeit die Nistbezirke nur kurze Zeit am Tage 
verteidigt. Aber auch während der eigentlichen Brutzeit reagierten die 
Möven ganz verschieden." Der Verteidigungstrieb wurde je nachdem bei 
weiteren oder geringeren Entfernungen ausgelöst. Weiter spielt selbst-
verständlich der auslösende Faktor eine wesentliche Rolle für die Stärke 
der Reaktion. Je bedrohlicher der Störenfried den Möven erscheint, desto 
größer wird die Distanz, auf die sie ihn angreifen, auf die also für sie das 
Nest gefährdet erscheint. Bei den Zoo-Möven fehlt natürlich die dritte 
Dimension. In der Freizeit verteidigten die Möven ihre Nester in erster Linie 
fliegend und oft weit über die Grenzen der Kolonie hinaus. Es ist nicht so, 
als ob eine Luftsäule über dem Nistbezirk als Territorium des Möven-
paares zu gelten habe: Fliegende Gegner werden meist angegriffen, wenn 
sie noch gar nicht über dem eigentlichen Nistbezirk sind. Auch hier ver-
halten sich die Möven wiederum verschieden, je nachdem wer Angreifer ist. 
Heftige Kämpfe zwischen den Männchen innerhalb der Grenzen ihrer Nist-
bezirke, wie sie in der Freiheit häufig sind, konnte ich bei den Zoo-Möven 
nicht beobachten. Der Grund hierfür ist leicht zu finden. Die Zoo-Möven 
kennen sich untereinander genau und haben je nach ihrer Stärke eine 
gewisse Rangordnung. Betrat also eine der weit stärkeren Mantelmöven 
den Nistbezirk einer Silbermöve, so nahm diese zwar die Angriffsstellung 
ein, wagte aber nur selten wirklich eine Attacke (Abb. 7). Die Mantel-
möven zeigten sich dann meist irgendwie unsicher und verließen bald das 
fremde Gebiet, auch ohne verjagt worden zu sein. Am schlechtesten war 
in dieser Beziehung das Heeringsmövenpaar daran, denen sowohl Silber-, 
wie auch Mantelmöven überlegen waren. Aber auch ihr Nistbezirk wurde 
von den größeren Möven im allgemeinen beachtet. 

Das eigentliche Zusammenfinden eines Paares konnte ich an den 
Silber- und Mantelmöven nicht beobachten, da sie bereits verpaart waren. 
Ich hatte aber Gelegenheit. das bei den Heringsmöven zu tun. Ein Silber-
mövenpaar, welches im März angepaart war. ging wieder auseinander. 
Das Männchen behielt den Nistbezirk weiter inne, verteidigte ihn gegen 
jeden Eindringling und ließ weit häufiger als die verheirateten Paare Nest-
locken und Nisttriebsäußerung hören. Am 11. 3., also etwa 3 Wochen, 
nachdem Silber- und Mantelmöven schon regelmäßig balzten, vernahm 
ich zum ersten Male von einer Heringsmöve die Nisttriebsäußerung. 
Dieser späte Termin ist sehr bezeichnend und findet seine Erklärung 
darin, daß die Heringsmöven Zugvögel sind, die südlicher überwintern, 
während Mantel- und Silbermöven nur Strichvögel sind. Die Herings-
moven scheinen also, wenn man diese Beobachtung verallgemeinern darf, 
später in Brutstimmung zu kommen als die beiden anderen Arten. Die 
Eiablage findet allerdings nur wenig später statt. In Schottland sollen die 
Heringsmöven, die dort neben den Silbermöven brüten, etwa 14 Tage 
später als die letztgenannte Art zur Eiablage schreiten. Diese 
erste balzende Heringsmöve vereinigte sich nun zunächst mit dem ein- 
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Tafel V 

Abbildung 7. Im Vordergrund ein Silbermöven-Paar, das Männchen in Angriffs- 
stellung. Daneben eine Mantelmöve, die sich einen Futterbrocken aus dem 
Silbermöven-Revier holt. Es wird lediglich die Angriffsstellung gezeigt, es 

kommt aber zu keinen Tätlichkeiten: 

Abbildung 8. Mantelmöve mit vorjährigem Jungen im Nistbezirk. Die Junge 
bettelt die weiter hinten stehende Mutter an, die sich mit eigenartig verlegenem 
Ausdruck abwendet und im nächsten Augenblick flüchtet. Im Vordergrund 

jauchzende Silbermöve. 





samen Silbermövenmann, obwohl sie sehr wahrscheinlich auch ein 
Männchen war. Sie balzte mehrere Tage mit ihm gemeinsam, verließ ihn 
aber wieder, um sich am 21. 3. mit einer anderen Heringsmöve zusammen-
zutun und mit ihr gleichzeitig Nestlocken und Nisttriebsäußerung vorzu-
führen. Die Paarformung spielt sich demnach so ab, daß die Vögel auch 
außerhalb des Nistbezirkes gemeinsam balzen und sich zu Paaren zu-
sammenfinden. Sie wird also von der Balz begleitet und verläuft an sich 
ganz unmerklich. Die Balz erfolgt nicht etwa so, daß Nestlocken und Nist-
triebsäußerung in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander gezeigt 
werden. Die Vögel können sowohl zunächst Nestlocken, also das Laufen 
zu einem „nicht vorhandenen" Nestplatz mit määo-Rufen, und dann die 
Nisttriebsäußerung zeigen, oder aber es erfolgt nur die Nisttriebsäuße-
rung ohne Nestlocken. Die Vögel sind hierbei nicht an bestimmte Plätze 
gebunden. 

Bauen die Vögel erst wirklich, so treten Nestlocken und Nisttriebs-
äußerung mehr in den Hintergrund. Es wirkt so, als hätten sie nun nur 
wenig Zeit dafür. Man kann also sagen, daß beide Aeußerungen gewisser-
maßen Ausdruck innerer Stimmung sind, die das Paar meist im gleichen 
Augenblick zeigt, genau so wie es auch außerhalb der Brutzeit gewöhn-
lich zusammen das Jauchzen bringt; keinesfalls aber wird mit diesen 
Aeußerungen — vor allem der Nisttriebsäußerung — wie es W achs meint, 
der endgültige Nistplatz vom Paar ausgewählt. Das Ausdrehen der Nest-
mulde und das wirkliche Bauen, mit dem die Möven Ende März begannen, 
sieht ganz anders aus als die Nisttriebsäußerung. Diese Balzformen sind 
eben Stimmungsäußerungen, während das Nestbauen eine zielstrebige 
Triebhandlung darstellt. 

Auch jetzt sah ich fast nie, daß sich Paare fütterten, ganz im Gegen-
satz zu Goethes Beobachtungen. Sind die Möven in Balzstimmung, so 
greifen sie die Eindringlinge in den Nistbezirk mitunter auch mit der Nist-
triebsäußerung oder dem Nestlocken an und vertreiben sie. Im März 
ließen die Möven noch mitunter die vorjährigen Jungen in ihren Nist-
bezirk (Abb. 8). Erschienen sie, so gingen die alten Möven sichtlich an-
griffslustig auf sie zu, wurden dann aber angebettelt. Es war nun eigen-
artig zu sehen, wie sie dadurch aus der Fassung kamen und mitunter 
einfach vor den Jungen flohen. 

Im April beobachtete ich die ersten Paarungen, die zum Teil ohne 
Einleitung vollzogen wurden. Meist ließen die Ehegatten vorher den 
Liebeswechselruf, das leise au; au, au hören. Sie standen hierbei etwas 
geduckt nebeneinander oder liefen umeinander. Dann beflog das Männchen 
das Weibchen und stieß nun den Paarungsruf hä, hä, hä aus. Manchmal 
riefen die Männchen auch schon vor dem Treten diesen Laut. Die Paa-
rungen waren sehr oft erfolglos. Das Weibchen schien durch das Be-
fliegen oft zunächst erschreckt zu sein und lief einfach fort, so daß das 
Männchen herabfiel. Die letzteren kommen wohl stets früher in Paarungs-
bereitschaft als die ersteren und die Tretversuche des Männchens scheinen 
das Weibchen erst in die entsprechende Stimmung zu bringen. 

Doch kommt auch das Umgekehrte vor: Das Weibchen befindet sich 
dann in Paarungsstimmung und äußert den Liebeswechselruf. Das Männ-
chen will aber nicht treten; das Weibchen drängt sich nun an das Männ-
chen heran und beginnt es zu schnäbeln oder sanft in sein Kopfgefieder 
zu beißen. Die Reaktion von seiten des Männchens ist nun sehr bezeich- 
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nend: es beginnt jetzt oft das Weibchen zu füttern, indem es ihm Nahrung 
vorwürgt. Ist das Weibchen nun nicht hungrig, so kommt es vor, daß das 
Männchen den Nahrungsbrei selber wieder auffrißt. Dieser Ersatz einer 
Reaktion durch eine andere ist sehr bezeichnend; sie hat Goethe dazu 
veranlaßt, irgendwelche Zusammenhänge zwischen Füttern und Paarung 
zu suchen. Wie ich später zeigen werde, sind die sog. Rupfkämpfe 
zwischen den Mövenmännchen ebenfalls der Ersatz einer Reaktion durch 
eine andere. Der Vogel ist eben nicht in der Stimmung, um die gewisser-
maßen notwendige Handlung zu bringen. Eine andere neutralere tritt da-
für an ihre Stelle. Hinzu kommt dann, daß sich die Möven regelmäßig 
schon in Brutstimmung befinden, bevor Eier da sind und infolgedessen 
gelegentlich auf leeren Nestern brüten, daß sie Nistmaterial tragen, also 
in Nestbaustimmung sind, bevor sie wirklich bauen, so daß man wohl 
ohne weiteres annehmen kann, daß sie sich auch schon in Fütterungs-
stimmung befinden, bevor Junge da sind. So zeigen sie diese Triebhand-
lungen auch an Stellen, wo sie eigentlich sinnlos sind. Die Stimmungen 
„entladen" sich gewissermaßen vorzeitig. 

Die Eier des Silbermöven- und eines Mantelmöven-Paares wurden 
mit je zweitägigem Abstand gelegt, die drei Eier des zweiten Mantel-
mövengeleges mit zwei- und dreitägigem Abstand. 

Erwähnenswert ist, daß bei beiden Mantelmöven-Paaren das dritte 
Ei sehr hell war. Die ersten Gelege wurden, wie in der Freiheit, Ende 
April gezeitigt. 

Die Silbermöven begannen mit dem letzten Ei zu brüten; die Mantel-
und Heringsmöven saßen vom zweiten Ei ab. Ein Mantelmövenweibchen 
brütete ausdauernd fast eine Woche lang, bevor es das erste Ei legte, auf 
einem großen Stein, den es selbst in ihr Nest gerollt hatte. Auch bei anderen 
Paaren konnte ich ähnliches beobachten. Bevor ich das erste Ei vorfand, 
saßen oft Männchen und Weibchen für kurze Zeit auf dem Nest. Die Ehe-
gatten brüteten abwechselnd, das Männchen hauptsächlich in den Abend-
stunden. Saß das Weibchen auf den Eiern, so hielt sich das Männchen 
meist im Nistbezirk auf und verteidigte ihn gegen die Eindringlinge. 
Brütete aber das Männchen, so wurde das Weibchen, das allgemein in 
der Verteidigung des Reviers viel weniger aktiv ist, sehr häufig von den 
Eindringlingen verjagt. Sah ich also die Mövenweibchen nicht im Nist-
bezirk, sondern abseits, so konnte ich von vornherein schließen, daß das 
Männchen brütete. Die Ablösung erfolgte so, daß sich der ankommende 
Vogel mit dem Nestlocken näherte, mitunter schwieg er aber dabei auch. 
Der brütende Partner erhob sich dann meist und lief fort. 

Die Brutzeit betrug etwa 26 Tage. Ein Herings- und Mantelmöven-
Gelege erwiesen sich als unbefruchtet. Als sie weggenommen wurden, 
besaßen die Heringsmöven bereits nach 10 Tagen wieder ein volles Nach-
gelege, während die Mantelmöven 16 Tage dazu brauchten. 

In den ersten Tagen wurden die Jungen vom Männchen und Weibchen 
gehudert und auch gefüttert. Während der Brutzeit beteiligten sich die 
Männchen meist abends am Brüten. Ebenso huderten sie auch zur gleichen 
Tageszeit die Jungen. Wenn das Weibchen auf den Jungen saß, brachte 
das Männchen Futter; aber auch die Weibchen fütterten mitunter. 

Wenn die Eier hochbebrütet, die Jungen gerade ausgefallen sind oder 
beginnen, aus dem Nest herauszulaufen, ist der Verteidigungstrieb der 
Eltern, vor allem des Männchens, besonders stark. Sie greifen dann über- 
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aus energisch an. In dieser Zeit wirkt der Nistbezirk infolgedessen be-
sonders groß. 

Die Aufzucht der Jungen ist von Goethe sehr eingehend geschildert 
worden, so daß es sich daher erübrigt, hier genauer darauf einzugehen. 
Erwähnenswert im Rahmen meiner Beobachtungen mag folgendes sein: 
Die auf dem gleichen Teich im Berliner Zoo untergebrachten Pelikane be-
deuteten eine erhebliche Gefahr für die jungen Möven. Die letzteren blieben 
während der ersten Tage im Nest und wurden von einem Elternteil, 
meist dem Weibchen, gehudert, während sie vom Männchen Futter er-
hielten. Mit fünf bis sechs Tagen begannen sie aber, wenn sie hungrig 
waren, unter der Alten hervorzukommen und aus der Nisthöhle hinaus-
zulaufen. Sie fielen nun sehr leicht den Pelikanen zum Opfer, vor allem 
dann, wenn das Männchen auf Futtersuche war und das Revier nicht 
schützen konnte. Um nun die Jungmöven für meine Beobachtungen zu 
retten, pflanzte ich um die Nisthöhlen zunächst einige Kiefernbüsche. 
Während der nächsten Woche lagen die Jungmöven dann so gut wie 
ständig im Schutze dieser Büsche, aber später wanderten sie weiter und 
waren nun von neuem in Gefahr. Ich umgab daher die Nisthöhlen mit 
einem etwa 25 cm hohen Drahtgeflecht, in dessen Innen- und Außenseite 
je ein Ziegelstein gelegt wurde, so daß die alten Möven über diese Steine 
leicht über das Drahtgeflecht hinwegsteigen konnten. Um das Draht-
geflecht herum wurden ebenfalls Kiefernzweige gepflanzt. Die 
Möven erlernten es nun sehr schnell, die Steine zu benutzen, um zu den 
Jungen zu gelangen, während die Jungvögel erst sehr viel später, im Alter 
von etwa vier Wochen, den Drahtzaun zu überwinden vermochten. So 
gelang es, die Jungmöven ohne Gefährdung groß zu ziehen. 

Beginnen die Jungen umherzulaufen, so begleiten die Eltern sie viel-
fach und zeigen nun, vor allem wenn sich die Jungen vom Nest entfernen, 
die Balz, Nestlocken und Nisttriebsäußerung; außerdem jauchzen sie dann 
viel. So löst das Herumlaufen der Jungen eine besonders starke Erregung 
aus, die sich im Balzen Luft macht. 

Auffällig ist, daß der Nistbezirk bei weitem nicht mehr so häufig und 
kräftig verteidigt wurde, als die Jungmöven heranwuchsen. Haben diese 
ein Alter von etwa 6 ,Wochen erreicht, so bleiben beide Alten 
fast den ganzen Tag über dem Nest fern und dulden es ohne weiteres, 
daß andere Möven den Nistbezirk aufsuchen und neben den Jungen stehen. 
Die Jungen betteln lange nach dem Flüggewerden die Alten an und er-
halten auch oft von ihnen Futter. 

Eine deutliche Auflösung der Familie zu bestimmtem Termin ist nicht 
nachweisbar. Die Jungen betteln noch im nächsten Jahr gelegentlich ihre 
Eltern um Futter an. Nach dem Verlassen der Reviere, wenn die Jung-
möven etwa 11/2 Monate alt sind, schlagen sich die Mövenfamilien im 
Trupp zusammen. Ob Eltern und Junge im Möventrupp besondere 
Gruppen bilden, vermag ich nicht zu sagen. 

Im Gegensatz zu meinen Beobachtungen auf Mellum und denen von 
Goethe auf dem Memmert, besaßen die Männchen im Zoo keinen sog. 
Standplatz in ihrem Brutbezirk. Während sie an der Nordsee auf den 
meist stark mit Strandhafer bewachsenen Brutbezirken eine besondere 
Stelle, nämlich diesen Standplatz, besitzen, auf dem sie sich aufhalten und 
wachen, standen die Männchen im Tiergarten in der Nähe des brütenden 
Weibchens in ihrem Nistbezirk, ohne einen besonderen Ort zu bevor- 
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zugen. Der Grund scheint darin zu liegen, daß auf der Insel im Zoo die 
Sicht nicht gehemmt wurde, da diese ganz kahl ist. An- oder Abflug wäre 
so auch nicht gestört worden, wenn die Vögel hätten fliegen können. Es 
scheint nicht ausgeschlossen, daß diese Standplätze an der Nordsee eben 
durch den Pflanzenwuchs in den dortigen Brutkolonien bedingt sind und 
so gewissermaßen Ortsdressuren darstellen. Die Beobachtungen von 
Darling in Schottland scheinen diese Annahme zu bestätigen. Dort 
liegen die Brutkolonien auf sehr hügeligem Rasen. Neben jedem Nest be-
findet sich ein Standplatz auf der Spitze des Hügels, neben dem das Nest 
liegt. Auch hier ist natürlich der Hügel der beste Landeplatz, der gleich-
zeitig guten Ueberblick über das Gelände bietet. Auch eine andere Beob-
achtung von der Nordsee konnte ich im Tiergarten nicht wiederholen, 
die sog. Rupfkämpfe der Männchen. Während an der Nordsee die Männ-
chen sich oft einander gegenüberstehen, wohl vor allem an der Grenze 
des Nistbezirks und sich nicht direkt angreifen, sondern anstelle des 
Kampfes in Grashalme oder andere Gegenstände beißen und an ihnen 
zerren, konnte ich ähnliches im Zoo zunächst nicht beobachten. Wirkliche 
Kämpfe zwischen den einzelnen Männchen, die in den Brutkolonien sehr 
häufig sind, fanden ebenfalls nur äußerst selten statt. Der Grund dafür 
ist, wie bereits geschildert, der, daß die Tiere sich untereinander kennen. 
Es kam zu keinen wirklichen Kämpfen. Als aber später Pelikane auf den 
Teich gesetzt wurden, konnte ich sofort diese Rupfkämpfe beobachten. 
Näherten sich die Pelikane den Mövennestern zu sehr, so begannen die 
Mövenmännchen, wenn sie nicht den Mut zum Angriff auf die Pelikane 
aufbrachten, zu rupfen. Es erscheint daher nicht unmöglich, daß diese sog. 
Rupftriebsäußerung eine Verlegenheitsbewegung ist, daß die Möven wohl 
den fremden Artgenossen angreifen möchten, sich aber dann doch nicht 
getrauen, weil sie die Kräfte des Gegners nicht kennen. Sie beißen dann 
voller Wut in den nächsten Gegenstand, ähnlich so, wenn Menschen mit 
geballten Fäusten einem Feind gegenüberstehen, den sie nicht anzugreifen 
wagen. Es ist aber sehr bezeichnend, wie sich so zwei Erscheinungen, 
die als unbedingt notwendige Triebhandlungen nach der Freiheitsbeob-
achtung einzuschätzen waren, bei der wesentlich genaueren Kontrolle im 
Zoologischen Garten als ortsgebunden erweisen. 

Bemerkenswert war noch die Tatsache, daß ein Silbermövenpaar, 
welches ich besonders häufig kontrollierte, mich schon Anfang Mai als 
Störenfried erkannte, wenn ich mich nur dem Teiche näherte, und mich 
dann mit gellendem Kiau begrüßte. Es spielte hierbei keine Rolle, wie ich 
gekleidet war, ob ich Hut und Mantel trug oder nicht. Die Möven reagier-
ten jedesmal. Dieses Erkennungsvermögen ist sehr auffällig; ich glaube, 
daß das Hauptkennzeichen für. die Silbermöven hierbei mein Gang war. 

d) Die arteigenen Verhaltungsweisen 
der•Sturmmöve. 

Die Sturmmöve, die kleine Ausgabe der Silbermöve, weicht in ihren 
arteigenen Verhaltungsweisen in mancher Beziehung sehr charakteristisch 
von den Großmöven ab. Sie zeigt zwar die gleichen Rufarten, das Jauch-
zen, Nestlocken, die Nisttriebsäußerung, den Liebeswechselruf und die 
Angriffsstellung, doch in zum Teil veränderter Form. Der gewöhnliche 
Lockruf der Sturmmöve variiert von einem katzenartigen qui bis zu 
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Tafel VI 

Abbildung 9. Jauchzen der Sturmmöve. 2. Teil: Das Rufen mit schräg vor- 
gestrecktem, aufgeblähtem Hals. Rechts rufende Lachmöve, links im Vorder- 

grund sich duckender Nachtreiher. 

Abbildung 10. Jauchzen der Sturmmöve. 3. Teil: Das Rufen aufwärts zum 
Himmel. Vorn links und rechts zwei Nachtreiher, in der Bildmitte rufende 

Lachmöve (Kiärruf). 





einem klingenden quiä. Das Jauchzen beginnt mit dem Lockruf, 
dann wird der Hals vorgestreckt, aber nicht nach unten gebogen 
wie bei den Großmöven (Abb. 9). Der Vogel ruft dann qui, qui, 
qui und wirft dann anschließend ruckartig wie die Großmöven 
den Kopf hoch, um die Strophe quiä, quiä, quiä folgen zu lassen 
(Abb. 10). Auffällig ist hierbei, daß die Sturmmöven sehr viel 
häufiger in der Luft jauchzen und vor allem den zweiten Teil 
dieses Rufes oft selbständig getrennt von den anderen Teilen bringen. 
Gerade dieser zweite Teil macht die Stimmäußerungen der Sturmmöve 
so klangvoll und anziehend. Das Nestlocken (Abb. 11) ist ein eben-
falls sehr langgezogener Ruf, der wie hi, hi, lti klingt und in den gleichen 
Haltungen vorgetragen wird wie bei den Großmöven. Viel abweichender 
ist die Nist triebsäuß erunng (Abb. 12). Hierbei senkt der 
Vogel die Brust oder setzt sich und tut nun so, als ob er Nistmaterial 
ergreift und vor sich hinlegt. Diese Haltung ist von Wachs als „Pickern" 
bezeichnet worden, er hält sie für ein Auswählen des Nistplatzes. Es ist 
aber eine typische Balzhaltung, die auch dann, wenn der Nistplatz längst 
ausgewählt ist, an anderen Stellen im Nistbezirk vorgeführt wird. Der 
Vogel tut dann so, als ob er ein Nest baut. Goethe verwechselt diese 
Haltung mit den Rupfkämpfen der Silbermöven. Mitunter hört man auch 
ein leises Gurren bei dieser Nisttriebsäußerung. Der Lieb e s w e c h s e l-
r u f erfolgt in gleicher Weise wie bei den Großmöven; die Sturmmöven 
rufen hierbei leise quiä. Der Paarungsruf des Männchens, der, wie 
bei der Silbermöve, während oder auch vor der Paarung ausgestoßen 
wird, lautet hähähä. — Die Angriffsstellung ist nicht hochaufgerichtet 
wie bei den Großmöven, sondern geduckt. Im Angriff schlägt die Sturm-
möve meist mit den Flügeln. Ihr Angstruf ist ein lautes hähä oder hähähä. 

Die Abänderungen waren durchaus nicht so schwerwiegend, als daß 
die Identifizierung ihrer Verhaltungsweisen mit denen der Großmöven 
Schwierigkeiten gemacht hätte. Sie erweisen sich so als echte Glieder 
der Gattung Larus. Die Sturmmöven zeigten auch sonst viele Aehnlich-
keiten mit dem Verhalten der Großmöven. Auch sie brüteten gelegentlich 
auf dem leeren Nest, bevor Eier vorhanden waren; auch sie balzten ab-
seits vom Nest und zeigten so, daß Nisttriebsäußerung und Nestlocken 
durchaus nicht an den Nistplatz gebunden sind. 

Auch bei der Sturmmöve werden zu Beginn der Fortpflanzungszeit 
die Weibchen mitunter von den Männchen gefüttert. Wachs glaubt nun, 
daß diese Triebhandlung eine besondere Bedeutung für die Eibildung 
besitzt. Er nimmt an, daß eine verstärkte Futterversorgung des Weib-
chens, die für dasselbe mit keinerlei Anstrengungen verbunden ist, not-
wendig wird, um das hohe Baustoff-Bedürfnis bei der Eiablage zu be-
friedigen. Dieser Annahme steht entgegen, daß die Möven im Tiergarten 
untereinander nur sehr wenig fütterten und trotzdem die gleiche Anzahl 
an Eiern legten wie die Möven in der Freiheit. Die Tatsache, daß das 
Füttern so gut wie völlig ausfallen kann, beweist zudem, daß,  es für den 
Ablauf der Paarbildung und für die Paarung selbst bedeutungslos ist und 
daß es im Laufe der gesamten Brut nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Wie schon erwähnt, brütet in Berlin ein Mövenpaar, das aus einer 
männlichen Sturmmöve und einer weiblichen Heringsmöve bestand, ob-
wohl noch weit mehr Sturmmöven im Gehege waren. Dieses Paar zeitigte 
eine ganze Anzahl Mischlinge. Die Schnabelfarbe dieser Mischlinge 
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variierte von gelb bis grüngelb. Die Fußfarbe stand zwischen der der 
Sturmmöve und derjenigen der Heringsmöve. Die Farbe des Mantels 
ähnelte einmal mehr dem Blaugrau der Sturmmöve, das andermal mehr 
dem Dunkel-Grauschwarz der Heringsmöve. Die Stimmen dieser Misch-
lingsmöven waren den Rufen der Heringsmöve ähnlicher als denen der 
Sturmmöve; vor allem das Jauchzen glich dem der Großmöven. Ein Teil 
der Mischlinge war größer als die Eltern; eines der Tiere, das sehr groß 
war, hatte einen fast schwarzen Mantel und gelben Schnabel, der rote 
Fleck der Heringsmöve war bei ihm leicht angedeutet. Dieser Vogel, ein 
Männchen, brütete nun 1938 mit einer Sturmmöve (Abb. 12) zusammen 
und zeitigte mit ihr zwei Junge. Die Fruchtbarkeit dieses Mischlings be-
weist die enge systematische Zusammengehörigkeit zwischen den Sturm-
möven und den Großmöven. 

e) Die arteigenen Verhaltungsweisen der Lachmöve, 
Larus r. ridibundus L. 

Leider konnte ich vollständige Bruten der Lachmöve nicht aus 
nächster Nähe beobachten, kenne also nur die Paarformung und den Brut-
beginn. Der Lockruf der Lachmöve ist allbekannt. Zu Beginn der Fort-
pflanzungsperiode kann man nun beobachten, wie in den Lachmöven-
Trupps einige Vögel erregt zu schreien beginnen; der Ruf ist eine Steige-
rung des gewöhnlichen Lockrufes und klingt:. kiärr, kiärr (Abb. 13). Der 
Schnabel wird hierbei sehr weit aufgerissen, die Vögel senken die Flügel-
buge, stellen sie etwas ab und spreizen den Schwanz. Die Haltung ähnelt 
weitgehend der entsprechenden Balzstellung bei den Seeschwalben; man 
kann sie etwa mit dem Jauchzen der Großmöven identifizieren. Plötzlich 
ducken sich die Möven dann, halten den Körper waagerecht, strecken 
den Hals horizontal mit nach vorn gerichtetem Kopf aus und rufen mit 
geschlossenem Schnabel ein unterdrückt klingendes Quirr, quirr (Abb. 14). 
Die Paare, die sich bereits zusammengefunden haben, laufen nun wäh-
rend des Quirr-Schreiens entweder aufeinander zu oder nebeneinander 
her. Dieser Ruf dürfte etwa dem Nestlocken der Großmöven entsprechen. 
Dann bleiben sie plötzlich stehen, schauen abwärts und treten auf der 
Stelle. Hierbei hört man mitunter ein leises quä, quä, quä. Es wirkt so, 
als wenn sie Nistmaterial mit den Füßen ordneten. Mitunter setzen sie 
sich auch daneben oder berühren zum mindesten mit der Brust den 
Boden. Diese Haltung ähnelt der Nisttriebsäußerung. Zu Beginn der Fort-
pflanzungszeit hört man dann das Kiärr und Quirr sehr häufig. Die Vögel 
balzen sehr weit ab vom Brutgebiet, die Paare scheinen sich bei diesen 
Rufen zusammen zu finden. Wenn sie erst miteinander verpaart sind, 
lassen sie beide Rufe fast stets gemeinsam hören. Beginnt der Vogel zu 
schreien, so ruft der andere mit. Später balzen sie dann auch im Nest-
revier. Das aufgeregt gerufene Kiärr und das geduckt hervorgebrachte 
Quirr dürfte zusammen Jauchzen und Nestlocken bedeuten. Auch die 
Seeschwalben haben eine geduckte Haltung, die allerdings nicht ganz so 
ausgeprägt ist wie bei der Lachmöve. Auch sie stellen bei diesen Rufen 
die gesenkten Flügelbuge etwas ab und spreizen den Schwanz. Diese 
äußere Uebereinstimmung zwischen den Seeschwalben und der Lach-
möve ist sehr auffallend. 

Während also bei den Großmöven die Balz aus Nestlocken und Nist-
triebsäußerung besteht, balzen die Lachmöven vorwiegend mit dem Kiärr 

56 



Tafel VII 

Abbildung 11. Nestlocken der Sturmmöve. Der Vogel bedrängt einen aus dem 
Futternapf fressenden Nachtreiher. Dahinter Lachmöve mit der Nisttriebs- 

äußerung. Im Vordergrund Nachtreiher. 

Abbildung 12. Nisttriebsäufierung der Sturmmöve. Im Vordergrund Mischpaar: 
Links weibliche Heringsmöve, rechts männlicher Bastard zwischen Sturm- und 

Heringsmöve. 





und dem Quirr, ähnlich wie die Seeschwalben, denen also bei den Groß-
möven das Jauchzen und das Nestlocken entspricht, während die Nist-
triebsäußerung wesentlich unwichtiger sein dürfte. 

Als Angstruf bringen die Möven ein rauheres kekeke hervor. Das 
Kiärr und das Quirr, das Kirkmann „Upward display" und „Forward dis-
play" nennt, sind nicht allein die Formen der Balz; sondern stellen allge-
mein Erregungsrufe dar, die an die Fortpflanzungszeit gebunden sind. Die 
Möven kommen mit diesen Rufen, vor allem dem ersteren, zum Nest, sie 
wehren mit ihm Angriffe auf das Nest ab, sie treiben fremde Möven aus 
dem Revier, sie rufen ihn auch vor der Paarung. Sie lösen mit ihm bei 
der Brut ab und verteidigen mit ihm die Jungen. Ganz ähnlich verhalten 
sich die Seeschwalben. Auch bei diesen Arten ist der Sinn dieser Rufe 
und Haltungen, der bei den Großmöven erheblich enger ist, stark erweitert. 
Für uns Menschen wirkt es sehr merkwürdig, wenn die Lachmöven mit 
dem gleichen Ruf und in der gleichen Haltung, mit denen sich das Paar 
am Nest begrüßt oder die etwa dem Treten vorausgehen, fremde Vögel 
angreifen oder bedrohen. Dieser einförmige Ruf ist trotzdem für die an-
deren Möven je nach der Situation von verschiedener Bedeutung. Keine 
Lachmöve wird mißverstehen, wenn sie mit diesem Ruf begrüßt wird; 
sie erkennt sofort, ob sie angebalzt oder bedroht wird. Auch die geduckte 
Haltung mit dem Quirr, Quirr-Ruf eröffnet gelegentlich einen Angriff auf 
einen Gegner. Auch er wird in seiner augenblicklichen Bedeutung nie miß-
verstanden. Das beweist also, daß diese beiden Rufe nur für uns für ver-
schiedene Zwecke gleichmäßig gebraucht werden. Die Möven scheinen 
geringfügige Variationen völlig zu verstehen, obwohl sie für den Menschen 
nicht erkennbar sind. So sind die Gleichförmigkeit nur äußerlich und ober-
flächlich. Bei den Großmöven kommt gelegentlich auch eine andersartige 
Verwendung einer sonst charakteristischen Haltung vor. Wie schon er-
wähnt, greifen die Großmöven mitunter auch mit dem Nestlocken an und 
vertreiben Gegner aus dem Nestrevier. Aber auch bei diesen wird der 
Ruf dann nicht mißverstanden. 

Der erweiterte Sinn der Lachmöven-Rufe hat nun Kirkmann ver-
anlaßt, Tabellen aufzustellen, in denen er ihn festzulegen versuchte.. Er 
sagt also, daß das Kiärr ausdrücken soll: größere Wut, Lockruf, Balzruf 
des Männchens und die gegenseitige Zuneigung der Ehegatten, während 
das Quirr steigende Wut, Balzrufe des Männchens, Hunger des Weib-
chens, Lockruf und gegenseitiges Zusammengehörigkeitsgefühl bedeuten 
soll. Er sagt weiter, daß das „Forward display", das ja weiter nichts ist 
als die Haltung, mit welcher der Quirr-Ruf verbunden ist, ausdrücken 
soll: Drohung, Zuneigung verheirateter Vögel und überschüssige Energie, 
während die aufgerichtete Haltung („Upward display"), mit der der Kiärr-
Ruf verbunden ist, Zusammengehörigkeitsgefühl verheirateter Vögel und 
überschüssige Energie bedeutet. Werden die beiden abwechselnd ge-
braucht, bedeuten sie nach Kirkmann ebenfalls wieder Zuneigung ver-
heirateter Vögel, überschüssige Energie und Bedrohung. Diese beiden 
Tabellen Kirkmanns zeigen deutlich, wie unsinnig die daraus ge-
zogenen Schlüsse sind. Man kann die Körperhaltung von dem zwangs-
läufig damit verbundenen Ruf nicht trennen. Beide Rufe sind, wie 
jeder Balzruf, der von den Ehegatten gemeinsam gebraucht wird, 
Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls, genau so wie bei Nestlocken 
und Nisttriebsäußerung bei den Großmöven, die ja auch oft außerhalb des 
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Nestplatzes gebracht werden. Der Ausdruck „überschüssige Energie" ist 
hier sicher fehl am Platze. Man sollte eher sagen „Fortpflanzungsstim-
mung". Daß diese Rufe nur uns gleichmäßig erscheinen, wurde schon er-
wähnt. Die Möven selbst erkennen sehr wohl, was der Vogel meint, der 
sich ihm in einer der beiden Haltungen mit einem der beiden Rufe nähert. 

Das Füttern des Weibchens durch das Männchen spielt auch bei den 
Lachmöven keine wichtige Rolle. A 1 v er des weist ihm nun, nach 
Beobachtungen von N o 11, dennoch eine solche zu. N oll soll nach 
A 1 v e r des die Ehebildung der Lachmöve so beschreiben: „Die unge-
paarten Weibchen werben um die ebenfalls ungepaarten Männchen. Die 
Bereitschaft zum ehelichen Zusammenleben mit einem der Weibchen 
zeigt das Männchen durch Verabreichung eines Fisches, den es aus 
seinem Kopf hervorwürgt. Geschieht dies nicht, so ist damit das be-
treffende Weibchen abgewiesen". A 1 v er des schließt daraus, daß bei 
diesem erbmäßig festgelegten Gebahren eine echte Symbolhandlung vor-
liegt; denn wenn für das Männchen die Erscheinung eines Weibchens 
dem Archetyp des Ehepartners entspricht, so wird das Männchen durch 
seinen inneren Zustand zur Ausführung der Symbolhandlung gedrängt. 
A 1 v er des vermutet weiter, daß die Weibchen ihrerseits sich immer 
nur einem Männchen nähern, das auch für sie den Archetyp zur Wirklich-
keit werden läßt. Die Paarformung verläuft nun, wie bereits erwähnt, 
ganz anders. Zunächst balzen sich die Vögel gegenseitig mit dem Kiärr-
und dem Quirr-Ruf an. Das Füttern tritt erst dann in Erscheinung, wenn 
die Vögel verpaart sind. Wieweit die Theorie des Archetyps von 
A 1 v e r des sich beweisen läßt, mag dahingestellt bleiben. Ganz zweifels-
ahne aber spielt die innere Stimmung, die Geneigtheit zur Brut, die ledig-
lich von der Entwicklung der Keimdrüsen abhängig ist, bei den Vögeln 
eine außerordentlich wichtige Rolle. Man darf wohl annehmen, daß die 
Vögel automatisch bereit sind, zur Paarbildung zu schreiten, sobald 
Ovarien oder Hoden einen bestimmten Reifegrad erreicht haben. Sie 
werden dann kaum lange nach einem Abbild ihres inneren Archetyps 
suchen, sondern sich mit einem der Vögel in gleicher Fortpflanzungsstim-
mung zusammentun, vielleicht mit dem ersten andersgeschlechtlichen Art-
genossen, den sie treffen, der sich in dieser Stimmung befindet und noch 
nicht verpaart ist. Die Lachmöve weist also im Gegensatz zur Sturm-
möve in ihren arteigenen Verhaltungsweisen zur Zeit der Fortpflanzung 
wesentliche Unterschiede zu den Großmöven auf. Sie zeigt dafür große 
Aehnlichkeit mit dem Verhalten der Seeschwalben. 

5. Auswertung der Beobachtungen. 

a) Der Sinn der brutbiologischen Verhaltungsweisen. 

Wir sehen also, daß eine Reihe der geschilderten Rufe und Hal-
tungen unserer Mövenarten, wie z. B. die Angriffshaltung der Silber-
möven-Männchen oder der Tretlaut und der Liebeswechselruf, stets nur 
eindeutig gebraucht werden und eine besondere Stimmung des Vogels 
kennzeichnen. Andere Rufe und Haltungen, wie die eigentlichen Balz-
handlungen, z. B. das Nestlocken und die Nisttriebsäußerung der Groß-
möven dagegen, werden nicht nur als solche gebraucht, sondern besitzen 
mitunter auch eine andere Bedeutung. Sie werden aber auch dann stets 
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Tafel VIII 

Abbildung 13. Lachmöve: Kiärr-Ruf. 

Abbildung 14. Lachmöve: Quirr-Ruf. 





von den Artgenossen verstanden, obwohl für den Menschen keinerlei 
greifbare Unterschiede bei den verschiedenen Verwendungsarten erkenn-
bar sind. Man ist aus der Beobachtung niederer Tiere her gewöhnt, daß 
die erbgebundenen Verhaltungsweisen bei der Paarformung und der Paa-
rung in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander und in einem be-
stimmten Zusammenhang zueinander gebracht werden. Man erwartet 
geradezu, daß eine bestimmte gegenseitige Beeinflussung der Ehegatten 
untereinander erfolgt, etwa so, daß auf eine Triebäußerung des Männ-
chens eine zweite des Weibchens erfolgt oder folgen muß, wenn der 
andersgeschlechtliche Vogel sich mit dem ersten verpaaren will, daß auf 
diese Antwort dann wieder eine andersgeartete des ersten Vogels erfolgt 
und daß so durch eine Wechselwirkung die Paarbildung und die Paarung 
vollzogen werden. So hat man geglaubt, daß die Seeschwalben-Männchen 
zu Beginn der Balz dem Weibchen in der oben bei der Lachmöve ge-
schilderten Balzhaltung Fische überreichen, die von den Weibchen an-
genommen werden, wenn sie sich mit dem betreffenden Männchen ein-
paaren wollen, und daß nun an diese erste Zeremonie sich weitere 
wechselseitige Verhaltungsweisen, wie die Paarungseinleitung, an-
schließen. Das ist aber keineswegs der Fall. Wir sehen vielmehr bei den 
Möven, den Seeschwalben und vielen anderen Vögeln, daß der Ablauf 
der Paarformung ein ganz anderer ist. Man dürfte wohl vielmehr zu-
sammenfassend sagen: Die Reifung der Geschlechtsorgane bringt Ende 
des Winters die Möven allmählich in Fortpflanzungsstimmung. Sie zeigen 
dann ihre Verhaltungsweisen, Jauchzen, Nestlocken und Nisttriebsäuße-
rung zunächst fern der Brutkolonie in den winterlichen Schwärmen. Diese 
Stimmungsäußerungen haben oft gar keine Bedeutung für die Paarbil-
dung, weil die Vögel bereits verpaart sind, wenn sie in Fortpflanzungs-
stimmung kommen. Beim Zusammenfinden neuer Paare spielen sie sicher 
insofern eine Rolle, als das ledige Männchen oder Weibchen durch ihre 
Aeußerungen zeigt, daß- es in Brutstimmung ist. Diese Balzhandlungen 
werden auch in der Nähe der Kolonie, zunächst oft entfernt vom späteren 
Nest, dann aber auch im Brutrevier selbst gezeigt. liier wird durch Nest-
locken und Nisttriebsäußerung wiederum nicht, wie häufig angenommen 
wird, der eigentliche Nestplatz ausgesucht. Selbst wenn die Vögel am 
Nest bauen und zu legen und zu brüten begonnen haben, bringen sie 
beide Aeußerungen auch noch an anderen Stellen des Reviers als am 
eigentlichen Standort des Nestes. Später, wenn Junge vorhanden sind, 
werden sie noch weiter gezeigt, meist als Ausdruck einer besonderen 
Erregung. Die Balz und Paarbildung haben also, grob gesprochen, in der 
Mehrzahl der Fälle nichts miteinander zu tun, denn längst verpaarte 
Vögel verhalten sich genau so wie ledige Tiere. Auch das Füttern steht 
mit der Paarbildung in keinem Zusammenhang. Man kann es so auffassen, 
daß der Vogel, der in Fortpflanzungsstimmung kommt, dazu geneigt 
ist, Junge zu füttern, längst bevor er Junge hat, genau so, wie die 
Möven schon brutlustig sind, bevor sie Gelege haben und genau so, wie 
sie Nistmaterial schon zeitig im Frühjahr herumtragen, bevor sie über-
haupt wirklich bauen. So füttern die Männchen, die in erster Linie für die 
frisch ausgefallenen Jungen Futter bringen, die Weibchen gelegentlich, 
bevor Junge da sind. 

Das Verständnis des Schrifttums, welches die Brutbiologie unserer 
einheimischen Vögel zum Gegenstand hat, wird besonders dadurch er- 
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schwert, daß die Fachausdrücke, vor allem das Wort „Balz", in ganz ver-
schiedenem Sinne gebraucht werden. So bezeichnen wir das Kollern des 
Birkhahns oder den lauten Ruf und das Flügelschlagen des Jagdfasans 
mit diesem Ausdruck. Der Sinn dieser letztgenannten Handlungen ist aber 
eher als Platzbehauptung zu definieren. Das Lied unserer Singvögel-
Männchen hat sicher den gleichen Wert. Ebenso z. B. der Ruf der Rohr-
dommel. Paarungseinleitung, die ebenfalls meist als Balz bezeichnet wird, 
ist u. a. das Herumlaufen ,des Haushahns um die Henne, bei dem er den 
ihr zugewandten Flügel schleifen läßt. Hier bezeichnen wir also mit dem 
gleichen Wort zwei gänzlich verschiedene Dinge. Erschwert wird die 
Materie dadurch, daß die Verhaltungsweisen der Platzbehauptung den-
jenigen der Paarungseinleitung direkt vorhergehen oder sogar zum Teil 
mit ihnen identisch sein können. Bei anderen Arten wieder, wie bei 
unseren Möven, fehlt eine eigentliche akustische Ausdrucksform für die 
Inbesitznahme eines Reviers. Wenn man daher bei den Großmöven und 
der Sturmmöve Nestlocken und Nisttriebsäußerung und bei der Lachmöve 
Kiärr- und Quirr-Ruf als Balz bezeichnen will, so muß man dabei der Tat-
sache Rechnung tragen, daß dieser Ausdruck in der Literatur oft ganz 
anders verwendet wird. Bei den Großmöven hat die Balz mit der Paa-
rungseinleitung nichts zu tun. Sie ist keineswegs Revierbehauptungsruf, 
sondern sie ist Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls der beiden 
Ehegatten und Anzeichen einer inneren Erregtheit, die aus dem Vogel 
selbst kommen kann, die aber auch daher zu rühren vermag, daß äußere 
Einflüsse an den Vogel herangetragen werden, z. B. durch Annäherung 
von' Artgenossen oder Feinden. Bei der Lachmöve kann ein Teil der Balz, 
der Kiärr-Ruf, Paarungseinleitung sein. 

Solche Verhaltungsweisen wie die Nisttriebsäußerung oder das Nest-
locken werden im allgemeinen in der Fachliteratur als Symbolhandlungen 
bezeichnet. Der Vogel in Fortpflanzungsstimmung tut so, als ob er zum 
Nest geht, er tut so, als ob er eine Nestmulde formt. Diese Bewegungen 
sehen beide meist wesentlich übertriebener aus, als wenn später beide 
Handlungen wirklich vollbracht werden; sie sind gewissermaßen „symbo-
lisch". Die Menschen haben sicher ähnliche Verhaltungsweisen. Es wäre 
eine reizvolle Aufgabe, diesen einmal nachzugehen. Es ist aber gerade 
bei uns Menschen sehr schwer, sie zu erkennen, da sie von anderen 
Handlungen, die durch Ueberlegung oder Dressur bedingt sind, mehr oder 
minder verdeckt werden. Auch bei den Haustieren lassen sich Symbol-
handlungen feststellen. Diese Symbolhandlungen dürften grundsätzlich 
verschieden von den sog. Reifungshandlungen sein, obgleich sie ihnen 
mitunter ähnlich sind. Mit einer solchen haben wir es zu tun, wenn ein 
junger Raubvogel in der Zeit vor dem Ausfliegen stundenlang mit den 
Flügeln schlägt oder auf der Stelle fliegt, während er noch gar nicht rich-
tig fliegen kann. Hierdurch vervollständigt sich allmählich das Flugver-
mögen des Vogels, selbstverständlich ohne daß der Vogel ein Verständnis 
dafür hat, daß er durch diese Flugübungen seine Muskeln stärkt. 

b) Die Ueberlegenheit des größeren Männchens. 

Die Tatsache, daß bei unseren einheimischen Mövenarten in der 
Regel die Männchen größer sind als die Weibchen, hat verschiedene Be-
obachter dazu veranlaßt, gewisse Zusammenhänge zwischen Paarbildung 
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und Ueberlegenheit des Männchens anzunehmen. Sie meinen, daß es nur 
dann zur Bildung eines Paares kommen könnte, wenn das Männchen 
stärker ist als das Weibchen und diesem überlegen. Die Unrichtigkeit 
dieser Annahme läßt sich sehr leicht beweisen. Wir können feststellen, 
daß gelegentlich die Weibchen zum mindesten ebenso stark sind wie die 
Männchen, mitunter sogar stärker. 

Die eingangs genannten Größen der Silbermöven beweisen bereits 
diese Ueberschneidungen in den Maßen. Das Mischpaar aus männlicher 
Sturmmöve und weiblicher Heringsmöve zeigt ebenfalls, daß hier ein 
weit schwächeres Männchen mit einem stärkeren Weibchen erfolgreich 
zusammen brüteten. Das eine Mantelmövenpaar im Berliner Zoo bestand 
ebenfalls aus einem wesentlich kleineren Männchen und einem auffallend 
stärkeren Weibchen. Es erweist sich also als sehr gefährlich, aus solchen 
allgemeinen Freiheitsbeobachtungen direkte zwingende Schlüsse zu 
ziehen. Dazu kommt außerdem, daß diejenigen Tiere, die in einer Möven-
gruppe den Vorrang behaupten, durchaus nicht die größten zu sein 
brauchen, sondern daß weit ausschlaggebender die Aktivität, gewisser-
maßen die Energie des einzelnen Tieres ist. 

Richter hat nun in Schottland ähnliche Größenunterschiede 
zwischen Männchen und Weibchen bei der Silbermöve feststellen können. 
Er schließt daraus: „Dies mag jedoch so zu erklären sein: die Silber-
möven wurden fast alle beim Angriff geschossen und es mögen die 
größeren Weibchen kühner, männlicher sein und leichter zum Abschuß 
kommen". Er glaubt also, daß die kleineren Weibchen ängstlicher wären 
und deshalb nicht so leicht erbeutet würden. Demnach müßten die Weib-
chen in Wirklichkeit im Durchschnitt noch kleiner sein und der Größen-
unterschied zwischen Männchen und Weibchen dementsprechend stärker. 
Diese Annahme ist zweifellos nicht richtig, da Go e t he und ich ganz 
entsprechende Befunde wie Richter erhielten und bei uns der Größen-
unterschied zwischen Männchen und Weibchen ganz so wie bei den 
schottischen Möven waren. Es sind keineswegs immer die größten Möven, 
die angriffslustig sind. Die Lust zum Angreifen richtet sich vielmehr ganz 
nach dem Temperament des Vogels und natürlich auch danach, ob er nun 
hochbebrütete Eier, kleine Junge usw. hat. 

c) Kolonie und Einzelpaar. 

Man hat mitunter beobachtet, daß dann, wenn Kolonien gesellig 
brütender Vogelarten durch irgend welche ungünstigen Umstände all-
mählich immer schwächer wurden, zum Schluß einzelne Vögel übrig 
blieben, die dann nicht mehr zur Brut schritten. Dies soll z. B. der Fall 
bei den letzten Nachtreihern an einem ostpreußischen See sein. Hieraus 
schloß man, daß von in Kolonien brütenden Vögeln bei einigen wenigen 
einzelnen Stücken die Brutstimmung gar nicht mehr auftritt, daß es viel-
mehr notwendig ist, daß im Frühjahr viele Vögel der gleichen Art beim 
Beginn der Fortpflanzungsperiode im Schwarm zusammenhalten und sich 
gewissermaßen gegenseitig in die Brutstimmung hineinsteigern müssen. 
Es bereitet nun gar keine Schwierigkeiten, auch kleine Mövenbestände 
in Tiergärten zur Brut zu bringen. Die großen Mövenkolonien an der 
Nord- und Ostsee entstehen zudem oft durch Ansiedlung einzelner Paare. 
Die Unfruchtbarkeit einzelner Vögel, die von einer Kolonie übrig geblieben 
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sind, dürfte daher eher darin zu suchen sein, daß es sich hier um Stücke 
handelt, die besonders alt sind und hartnäckig an ihrem früheren Brut-
platz festhalten und die daher eben nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. 
Die jüngeren brutfähigen Stücke kehren wohl dann nicht mehr zur Kolonie 
zurück, so daß dadurch allein schon die Kolonie zum Aussterben verur-
teilt ist. Auch Einzelstücke unserer Mövenarten kommen im Frühjahr in 
Fortpflanzungsstimmung und balzen. Finden sie nun keinen Artgenossen, 
so ist es möglich, daß sie Vertreter ähnlicher Arten anbalzen. 

Ganz zweifelsohne ist aber die Beeinflussung vom Ehegatten zum 
Ehegatten beim Zustandekommen der Brut sehr wichtig. Beobachtet man 
eine Silbermöven-Kolonie, so wird man immer wieder feststellen, daß 
zunächst die Männchen tretlustig werden und daß die Weibchen ihren 
Tretversuchen durchaus abgeneigt sind. Man hat aber das Gefühl, daß 
durch die dauernden Paarungsversuche der Männchen die Weibchen 
schneller in Fortpflanzungsstimmung kommen und damit eher zur Brut 
geneigt werden. Gerade bei .  der Mehrzahl unserer Vogelarten ist es zu 
einer erfolgreichen Paarung unbedingt erforderlich, daß auch das Weib-
chen in der dazugehörigen Stimmung ist. Solange es nicht bereit ist, 
machen nur wenige Bewegungen des Weibchens dem Männchen die 
Paarung unmöglich. Bei den ersten Versuchen der Möven-Männchen hat 
man zunächst das Gefühl, daß bei den Weibchen die körperliche Be-
rührung geradezu ängstliches Erschrecken hervorruft. Das hat bei Frei-
landbeobachtungen oft die Vermutung ausgelöst, daß das Weibchen durch 
das Männchen irgendwie geradezu überlistet oder willfährig gemacht 
werden müßte. Denn der Beobachter sieht zunächst die unendlich vielen 
erfolglosen Paarungsversuche, während die Zahl der geglückten Paa-
rungen dann später naturgemäß sehr viel geringer ist. In der Tiergärt-
nerei macht man aber immer wieder die Beobachtung, daß sich der innere 
Reifezustand des Weibchens, der die Paarungsbereitschaft desselben aus-
löst, dann doch einstellt und daß später es dagegen. meist das Weibchen 
ist, das paarungsbereit erscheint, während beim Männchen der Trieb 
schon abgeklungen ist. Da aber die Paarungsaufforderung des Weibchens 
bei weitem nicht so auffällig ist, entgeht sie dem Freiland.beobachter oft. 
Es wurde schon darauf hingewiesen, daß bei den Möven das Männchen, 
wenn es vom Weibchen zum Treten aufgefordert wird und nicht dazu 
in der Stimmung ist, oft so zu reagieren scheint, daß es das Weibchen 
füttert. Diese Beeinflussung des inneren Zustandes bei den einzelnen 
Paaren tritt natürlich ganz unabhängig davon auf, ob die Vögel Glieder 
einer großen Kolonie sind oder ob Einzelpaare zur Brut schreiten. 

d) Nestbau und Brut. 

In der ornithologischen Literatur findet man immer wieder Angaben 
darüber, daß ein Beobachter feststellen konnte, daß bereits brütende 
Tiere noch am Nest weiterbauen. Beschäftigt man sich eingehender mit 
der Brutbiologie unserer einheimischen Vögel, so kann man feststellen, 
daß diese Beobachtung ganz allgemein gilt, daß es geradezu die Regel ist, 
daß die Vögel während der Brut noch an ihrem Nest weiterbauen. Gerade 
bei vielen Möven ist das Nest noch ganz unvollständig, wenn die ersten 
Eier gelegt werden. Der Trieb zum Bauen tritt ähnlich wie der, zu treten 
oder Junge zu füttern, langsam in Erscheinung und hört auch nicht plötz- 
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lich auf, sondern erlischt erst allmählich. So werden bei Möven, See- 
schwalben, aber auch bei ganz anderen Vögeln, wie etwa bei dem grün- 
füßigen Teichhuhn, die Nester erst am Ende der Bebrütung vollständig. 

e) Ansteckende Handlungen; Gemeinschaftsflüge 
und Ruf e. 

C u 1 e m a n n hat, als erster bei der Brandseeschwalbe die abend-
lichen, sog. Gemeinschaftsflüge festgestellt, die später von vielen Beob-
achtern bei anderen Arten ebenfalls beobachtet werden konnten. Sie 
verlaufen bei der Brandseeschwalbe so, daß kurz vor Dunkelheit plötz-
lich die ganze Kolonie von den Nestern hochgeht, in tollen Schwenkungen 
unter ohrenbetäubendem Geschrei hin- und herfliegt und sich plötzlich 
ebenso unmotiviert auf den Nestern niederläßt. An diesen Flügen nahmen 
auf Mellum immer auch einige Silbermöven teil. Aber auch davon ab-
gesehen kann man bei der Silbermöve ein ähnliches Verhalten beobach-
ten. Die ganze Kolonie streicht plötzlich ab, fliegt hinaus aufs Watt, läßt 
sich dort mitunter nieder und kommt dann erregt schreiend wieder zu-
rück, um auf die Nester zu gehen. Oft werden diese Flüge dadurch aus-
gelöst, daß eine Möve in der Ferne einen Feind sieht oder zu sehen glaubt 
und nun so hoch geht, als ob sie bedroht wäre. Die übrigen Möven gehen 
dann genau so hoch, als wenn sie einen Mövenschwarm' im Winter dar-
stellen. Das plötzliche ängstliche Hochgehen eines einzelnen Vogels wirkt 
immer als Fluchtsignal für die Artgenossen. Lorenz hat nun eine sicher 
zutreffende Deutung für diese Alarmflüge gefunden, die sich viel zu häufig 
wiederholen, als daß jedesmal wirklich ein Feind auf diesen einsamen 
Inseln zu sehen wäre. L o r e n z beobachtete, daß die Graugänse, die er 
freifliegend auf einem Hof hielt, immer dann, wenn sie längere Zeit unge-
stört blieben, plötzlich schreckhaft hochgingen und flüchteten. Als Aus-
löser hierfür war mitunter überhaupt nichts festzustellen; manchmal war 
der Auslöser ein ihnen ganz vertrautes Wesen. Lorenz nimmt nun an, 
daß dadurch, daß die Fluchtreaktion längere Zeit nicht ausgelöst wird, 
sich ihr Schwellenwert so weit erniedrigt, daß sie nun auf Dinge an-
spricht, die bei dem Vogel sonst nicht die Fluchtreaktion auslösen 
könnten und daß dann die Schwelle nach ihrer Beanspruchung auf die 
normale Höhe emporschnellt, um bei weiterem Nichtgebrauch wieder all-
mählich abzusinken. Das Gleiche trifft sicher in den Seeschwalben- und 
Möven-Kolonien zu, wo man auch oft beobachten kann, wie die Vögel 
ängstlich hochgehen, ohne einen Feind zu sehen. Daß diese Handlung ge-
wissermaßen ansteckend wirkt, ist selbstverständlich, denn ängstliches 
Hochgehen ist stets allgemeines Fluchtsignal. Auch sonst befindet sich 
in der Literatur häufig der Ausdruck „ansteckend". So schildert G o e t h e, 
daß die Mövenpaare sich, wenn bei Flut die Schwärme der nahrungs-
suchenden Ehegatten gemeinsam zur Kolonie zurückkehren, meist zu 
treten beginnen, daß also der Tretakt geradezu ansteckend wirkt. Aber 
hier ist eine andere Deutung• möglich. Bei den Möven, die sich nun im 
Brutbezirk nach längerer Nahrungssuche wieder treffen, löst eben der 
Anblick des Ehepartners die Tretstimmung aus; und da gleichzeitig viele 
Möven zur Kolonie kommen, beobachtet man das Treten dann bei vielen 
Paaren. Das Verhalten eines einzelnen Paares braucht hier also keines-
wegs ansteckend zu wirken. Auch sonst braucht eine solche Einwirkung 
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nicht vorzuliegen, wenn man in der Kolonie z. B. viele balzende Paare 
im gleichen Zeitraum feststellen kann. Im Frühling sind die Möven dauernd 
in Balzstimmung und sie balzen dementsprechend immer, wenn sie nicht 
gerade Nahrung suchen oder ausruhen und verdauen. Es zeigt sich eben 
auch hier immer wieder, daß bei Freiland-Beobachtungen sehr leicht 
Schlüsse aus Verhaltungsweisen gezogen werden, die eben ein Ergebnis 
der betreffenden örtlichen Lage sind und die gar keine Allgemein-Gültig-
keit haben. So findet es Darling verwunderlich, daß in das erregte 
Rufen einer Silbermöve meist der ganze Trupp einfällt. Er bedenkt hier-
bei nicht, daß der Beobachter ia selbst oft der Grund zu diesem erregten 
Locken ist, daß ihn also eine Möve zuerst erblickt und die anderen Möven 
dann ihre Erregung über ihn selbstverständlich teilen, ohne daß man hier-
bei von einer Ansteckung oder Uebertragung reden müßte. 

f) Systematische Schlußfolgerung. 

Alle brutbiologischen Verhaltungsweisen, überhaupt der gesamte Ab- 

* 
lauf der Brut, sind bei der Silbermöve, der Mantelmöve und der Herings-
möve völlig gleich, die Verhaltungsweisen sind miteinander identisch, 
geringe Unterschiede in der Klangfarbe der Stimme sind ganz unwesent-
lich. Die Sturmmöve verhält sich sehr ähnlich wie diese Großmöven. Die 
Abänderungen, die sich bei ihr finden, sind keineswegs schwerwiegend, 
so daß die verwandtschaftlichen Zusammenhänge klar zutage treten. Die 
Lachmöve dagegen weist wesentlich mehr Anklänge zu den Seeschwalben 
als zu den Großmöven auf. Vom tierpsychologischen Standpunkt wäre 
demnach eine Abteilung der Lachmöve als Gattung durchaus berechtigt. 
Die erbeigenen Instinkthandlungen besitzen sicherlich systematischen 
Wert und sollten bei der Aufstellung von Arten und Gattungen ebenso 
berücksichtigt werden wie die äußeren Merkmale, wie die Färbung und 
die Flügellänge, die viel variabler und mitunter auch modifizierbar sein 
dürften als die ersten. 
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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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ca. 	Minute streichen beide ad. gleichzeitig ab, jeder von beiden hat 
seine bestimmte Flugrichtung, die ziemlich regelmäßig innegehalten wird. 

Ab 14,45 weiter beobachtet. Zunächst am Horst alles still und leer. 
16,37 streicht das 9 in weitem Bogen zum Horst, fußt aber erst auf einem 
6-8 m vom Horst entfernten Wartbaum (Eiche) und ruft schnabelklap- 
pernd bibibibi . ., ca. 20 Sekunden lang, worauf das 3 aus „seiner Rich- 
tung" anfliegt, kurz über dem Horst aufblockt und als das 9 hinzufliegt, 
mit diesem flatternd im Horst steht. Aber bald wird das 3 „abgedrängt" 
und das 9 verbleibt leise „bibbernd" (als knattern kann es kaum be- 
zeichnet werden, da es viel zu weich klingt) im Horst. Es dreht sich viel 
in der Horstmulde und rutscht im Horst im Kreise herum. 16,45 kehrt das 
3 zurück und steht flatternd am Horstrand, fliegt aber, da das 9 keine 
Notiz von ihm nimmt, nach wenigen Sekunden wieder ab. 16,50-16,53 
ist das 9 (wegen Störung?) abwesend, geht 16,55 auf einen nahen Wart-
baum und gleichzeitig mit dem heranfliegenden 3 zum Horst zurück. 
Unmittelbar hinter dem 3 folgt ein Dritter, offenbar ein 3, und plänkelt 
mit dem horstzugehörigen 3 auf dem Horstrand. Es will keiner den an-
deren auf dem Horste ruhig sitzen lassen, aber zu heftigeren Auseinander-
setzungen kommt es nicht. Sie fliegen nach etwa einer halben Minute 
ab und versuchen alsbald dasselbe Landemanöver. Nach.  etwa einer 
Minute fliegen sie endgültig ab. Es war ein harmloser Besuch! Diesen 
Dritten habe ich niemals mehr am Horst gesehen, möglicherweise war 
er vorher schon gelegentlich hier. Das 9 bleibt während der ganzen 
Szene still und schweigend auf dem Horst stehen und putzt sich dann. 
17,06 fliegt es von einem der Aeste, die den Horst einrahmen, in seiner 
Richtung ab, kehrt 17,27 zurück, nachdem es den Horst überflogen hat, 
nimmt wieder auf dem Wartbaum Platz und „bibbert" leise. Nach 
ly2  Minuten ist es wieder aufs dem Horst. Es hat eine breite Flügellücke 
links, was bei der doch streng gleichmäßigen Mauser des Wespenbussards 
auffällt. Wenig später wird das anfliegende 3 wieder abgedrängt und 
rastet ca. 3 Minuten auf einem Nebenbaum, um schließlich das 9, durch 
den heftigen Anflug des 3 überrascht, aus dem Horst zu treiben. Das 9 
bleibt auf einem Baum in der Nähe und kehrt nach kurzer Zeit, etwa 
4 Minuten, wieder zum Horst zurück, aus dem sofort das 3 abfliegt. Die 
beiden ad. „leiden sich also nicht auf dem Horst". Sie sitzen gegen 18,00 
lange Zeit einzeln und ganz ruhig auf den Nachbarbäumen. Eine Horst-
kontrolle nach 20,00 ergibt, daß der Horst nachts unbesetzt bleibt. 

2. 6. 38. Um 8,00 treffe ich das 9 im Horst sitzend an. 8,40 fliegt das 
. herzu, kommt aber gar nicht dazu, auf dem Horst Fuß zu fassen, auch 
bei wiederholtem Anflug. Als das 3 nach 2 Minuten wieder anfliegt, geht 
es sofort zum Paarungsakt über, der aber anscheinend noch unvollkommen 
ausgeführt wird. Es steht mit sehr hochgestellten, verhältnismäßig ruhig 
gehaltenen Flügeln (übrigens dieselbe Flügelhaltung wie bei dem Flug-
spiel des Schütteins) auf dem 9. Sofort danach, etwa nach 5 Sekunden, 
fliegt das 3 ab, das 9 verbleibt leise bibbernd im Horst. 

Während der Paarung ertönt wieder der laute tremulierende Ruf, 
den ich dem 3 zuschreibe. Das Knattern ist ein dem 9 eigener Erregungs-
ruf, der eigentlich ganz aus dem Rahmen der sonstigen Raubvogelrufe 
herausfällt und die Sonderstellung des Wespenbussards nur unterstreicht. 
Um 9,00 fliegt das 9, nachdem es sich aufrecht stehend, lange geputzt 
hat, weg. 9,40 kommen beide ad., offenbar von weiter her, zum Horst. 
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Das 3 geht sogleich weiter, das 9 bleibt auf dem Horst. 9,43 kommt das 
3 zum Horst, übergibt dem 9 von Schnabel zu Schnabel etwas Helles 
(Wabenstück?), worauf ein Tretakt folgt, der wieder durch den lauten 
Ruf begleitet wird. Kurz vor 10,00 läuft das 9 - das 3 hat wieder so-
fort nach der Paarung den Horst verlassen — mit großen Schritten auf 
einem schräg aufsteigenden Ast aus dem Horst und sitzt dami einige Zeit 
in der Sonne. Das 3 tritt es dort ca. 10,00, hoch mit den Flügeln schla-
gend und laut rufend. Die Nackenfedern des 3 sind dabei etwas gesträubt. 
10,01 streicht das 9 ab, das 3 sitzt auf einem Nachbarbaum. 10,55 fliegt 
das 9 in Horstnähe vorbei. 11,15 fliegt das 3 an und setzt sich tief in den 
Horst, wo es eine Viertelstunde ruhig verbleibt. Dann kommt auch das 
9 hinzu, worauf beide ad. einige Minuten ruhig nebeneinander im Horst 
stehen. (Auch später in der Brutzeit geschieht der Abflug des abgelösten 
Tieres nicht immer sofort und spontan.) Das 3 verläßt den Horst nach 
einem An lauf auf dem fast wagerechten Ast, blockt nahe auf, kreist 
einige Male und streicht ab. Das 2 bibbert leise, nur kurz, steht im Horst 
auf und fliegt in entgegengesetzter Richtung ab. 12,15-14,45 Beobachtung 
unterbrochen. 14,45 sitzt das 9 auf einem Ast über dem Horst, seine Kehle 
leuchtet weiß in der Sonne. 15,00 fliegt das 3 aus der bisher vom 9 inne-
gehabten Anflugrichtung an, und setzt sich auf den Plati des jetzt ab-
streichenden 9. Nach 5 Minuten fliegt es wieder ab. 16,57 zeigt sich das 
9 auf dem Wartbaum, wo es 10 Minuten, lange leise bibbernd, verbleibt. 
17,16 ist es wieder am Horst, das 3 folgt, wiederum Paarung. Das 3 geht 
anschließend sofort auf den Wartbaum, wo es sich lange krault und putzt, 
während das 9 lange „bibbert". 17,30 besucht das 3 das 9 auf dem Horst 
auf etwa 15 Sekunden, wobei es das jetzt so oft gehörte wiehernde Ge-
schrei bringt. 17,33 fliegt das 9 auf einen der unteren Aeste eines nahen 
Eichbaumes. 17,55 streicht das 3 von seinem Warteplatz zum 9, wo das 
laute Rufen, viermal hintereinander, eine Paarung vermuten läßt (ich kann 
dieSe Stelle leider nicht sehen, es wäre die erste Paarung außerhalb des 
Horstes). Es geschieht nun bis nach 19,00 Uhr nichts weiter mehr. 

3. 6. ab 8 Uhr beobachtet. 8,55 streicht das 9 vom Horstbaum (außer-
halb des Horstes muß es gesessen haben) ab. 9,30 zeigt sich einer der 
beiden in Horstnähe, 9,37 streicht das 3 herzu, ihm folgt das 9. Es kommt 
in dieser Anflug-Reihenfolge nicht zur Auslösung einer Paarung, vielmehr 
verläßt das -3 sofort wieder den Horst, um auf einem Nebenast ca. 11/2 m 
unterhalb des Horstes zu fußen, von wo es das 9 aber auch wegtreibt. Das 
9 sitzt dann 3 Minuten lang dort stark aufgeplustert und mit hängenden 
Flügeln, eine bei Wespenbussarden recht selten zu sehende ekstatische 
Körperhaltung. Das am Horst anfliegende 9 scheint das dort sitzende oder 
auch nur vorausfliegende 3 nur als Fremdling zu sehen. Von 9,40 ab sitzen 
beide Vögel lange ruhig und untätig in Horstnähe. Auffallend ist, daß in 
dieser Zeit wenig am Horst gearbeitet und zugetragen wird. Es liegen 
nur einige vor einiger Zeit •(von wem?) aufgetragene grüntrockene Zweige 
auf dem Horste. Weitere Beobachtungen verhindert der gegen Mittag 
einsetzende Regen. 

4. 6. ab 7,30. Ein Altvogel streicht vom Horst ab. 7,45 kommt das d' 
zum Horst, nachdem es in der Nähe einmal laut rief. Es nestelt ein wenig 
am Horstrand und '„kuschelt" sich im Horst. 7,50 fliegt es weg. Dann 
ereignet sich biS 12,30 nichts mehr! 
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5. 6. und 6. 6. vorm. nicht am Horst gewesen. Die beiden Wespen-
bussarde werden in der Mittagszeit kurze Zeit kreisend in der Nähe des 
Waldes gesehen. 

6. 6. ab 15,00 beobachtet. 1542: das 3 streicht herbei, blockt auf einem 
der Nebenbäume, wo das 9 gesessen hat, das eben abstreicht. Es fußt auf 
einem benachbarten Baum und bibbert lange. 15,45 fliegt 3 zum 9, wo 
dieselbe Ablöseszene folgt. 15,50 verläßt das 3 diesen Wartbaum. Der 
Horstbaum ist nach Kahlfraß durch Winkler erst jetzt wieder beim Aus-
schlagen. An dem Horst ist nichts hinzugebaut. 17,15 Abbruch der Beob-
achtung. 

Am 7. 6. streicht 11 Uhr das 3 bei meiner Annäherung ab, es rief 
vorher leise wi-e, wi-e, nachher verraten gleiche Rufe seinen nahen 
Wartplatz. Bis 12,00 geschieht nichts weiter. 

Am 8. 6. besuche ich den Horst um 11,30. Das 9 sitzt tief im Horst, 
erst etwas kuschelnd, dann fester. 11,45 fliegt das 3 an, ohne Ruf. Es folgt 
keine Paarung, das 3 steht lange Zeit leise wi-ä rufend neben dem 
„kuschelnden" 9. Beide bleiben so bis 12,30 zusammen, dann streicht das 
3 ab, das 9 bleibt fest im Horst sitzen. Offenbar beginnt heut die Bebrü-
tung des ersten Eies. Auch 18,00 sitzt das 9 weiter fest im Horst. In der 
Abendsonne leuchtet die helle Kehle. Es ist jetzt die Ruhe eingetreten, die 
für einen Horst und besonders für einen der am Horst während der Be-
brütung so schweigsamen und so fest sitzenden Wespenbussarde charak-
teristisch ist. Eine nahe vorbeirudernde Krähe verursacht keine Erregung, 
auch ein nahe aufgeblockter Turmfalk nicht. Gegen 19,30 verläßt das 9 
den Horst, offenbar übernachtet es noch nicht auf dem Gelege. 

Ein Horstbesuch am 11. 6. ergibt, daß in den letzten Tagen (durch 
das jetzt mehr beschäftigungslose 5?) recht viel grünes Laub aufgetragen 
worden ist. 

Zusammenfassung. 

1. Die Paarungs- und Brutzeit des Wespenbussards liegt weitaus am 
spätesten von allen mitteleuropäischen Raubvögeln. Diese erhebliche 
Sonderstellung ist durch die Ernährungsverhältnisse bedingt. Die zur 
Fütterung der Jungen verwendete Hymenopterenbrut steht erst im Hoch-
sommer reichlich zur Verfügung. 

2. Das 9 zeigt während der Paarungszeit zunehmend stärkere Bin-
dung an den Horst. 	 • 

3. Die beiden Partner sitzen meist in Horstnähe. Der Anflug des 2 
zum Horst veranlaßt meist auch das 3 dorthin zu fliegen. Das auf dem 
Horst sitzende 9 scheint beim 5 die Paarungsbereitschaft auszulösen. 
Das 9 duldet meist keinen Aufenthalt des 5 am Horst, wenn es dieses 
dort antrifft. Einem Anflug des 9 zum am Horst befindlichen 3 folgt also 
keine Paarung. 

4. Die Paarungen dauern etwa 6-7 Sekunden und werden meist in 
längeren Zeiträumen fast ausschließlich auf dem Horst vollzogen. Das 5 
hält die Flügel dabei sehr hoch (ähnlich wie bei dem Flugspiel des 
„Schüttelns") und stößt einen lauten, fast wiehernden Ruf aus, der an-
scheinend außerhalb der Paarungszeit nicht mehr gebraucht :wird. Es wird 
vermutet, daß über das „Schütteln", ein Flugspiel, nur das 3 verfügt. 
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5. Während der Paarungszeit wird vom 9 und nur von diesem sehr 
oft ein eigenartig „bibbernder" („knatternder") Ruf gebracht, ein Erre-
gungsruf, der auch während der Fütterzeit zu hören ist. 

6. Ueber ausgeprägte Balzflugspiel•e verfügt der Wespenbussard 
nicht. Er erscheint auch während der Paarungszeit meist nur einzeln, 
seltener das Paar zusammen, in der Luft und kreist nur kurze Zeit. 

7. Auch während der Paarungszeit erweisen sich die Wespenbussarde 
als „sehr ruhige" (Wendland), um nicht zu sagen, „grillige" Vögel. Sie 
ähneln damit auffällig anderen ebenso spezialisierten insektivoren Raub-
vögeln, z. B. Melierax! Bei dem wohl immer unwesentlich kleineren 3 
ist die „Taubenphysiognomie", besonders auch im Gefiedersträuben, aus-
geprägt. Die während der Paarungszeit verwendeten Rufe (wi-ä des 3 
und Knattern des 9) werden fast nur im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Paarung gebracht, sonst verhalten sich die Tiere vollkommen 
stumm. 

8. Eine Nestbautätigkeit ist bis zum Einsetzen des Brütens kaum zu 
bemerken. Es wird auffallend wenig am Horst gearbeitet. Erst später —
während der Bebrütung — wird das Auftragen von grünbelaubten 
Zweigen lebhafter. Auch hierin besteht ein erheblicher Unterschied z. 13. 
zu dem als Horstbauer so eifrigen Mäusebussard. 

Ernährungsökologische Studien am Wanderfalken 
auf einer Vogelinsel. 

Von HERBERT RINGLEBEN, Vogelwarte. Rossitten. 

Der Wand er f a 1 k e (Falco peregrinus Tunst.) ernährt sich bekannt-
lich fast ausschließlich von Vögel n, die im Fluge erbeutet werden; nur 
im Notfall werden kleine Säuger geschlagen.1) Deshalb sollte man glauben, 
daß sich dieser kühne Falke in vogelreichen Gebieten, — wie es z. B. viele 
Stellen unserer Küsten sind —, besonders regelmäßig zeigt, und daß seine 
Ernährungsbiologie gerade in diesen Biotopen am eingehensten erforscht 
wäre. Das ist aber, durchaus nicht der Fall; im Gegenteil ist über die 
ernährungsökologischen Beziehungen. des Wanderfalken zu seinen Beute-
vögeln am Meeresstrand im Gegensatz -zum Binnenland nur verhältnis-
mäßig wenig bekannt: 0. U t tendörf er (15) schreibt darüber in seinem 
bekannten Werk: „. . .. Mit Vorliebe kommen die Wanderfalken natürlich 
an die im Herbst so vogelreiche Seeküste . Daß darüber bisher so wenig 
beobachtet werden konnte, ist auch kein Wunder. Vollzieht sich doch die 
Herbst- und Winterjagd des Wanderfalken an der Seeküste vorzugsweise 
auf entlegenen Sandbänken, und die Beutereste werden dort bald Vom 
Sturm verweht oder von den. Wellen verschlungen. Doch hat sich neuer-
dings auf der Vogelwarte Mellum eine günstige. Gelegenheit zur solchen 
Beobachtungen' geboten . . ." — Hier wie auch . an wenigen anderen 
Stellen unserer-Küsten konnten im letzten Dezenium einige Studien über-die 
Ernährung von Wanderfalken am Meeresstrand getrieben werden, deren , 
Ergebnisse aber m. W. nicht besonders umfangreich waren. Um so 

1) Nach Hadert (3) „soll er in Schottland auch junge. Kaninchen von den 
Bergwänden abstreifen". 
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erfreulicher war es, daß ich in den Frühjahren 1935-1937 auf der Vogel-
in s e 1 Sc hl e imün de (Schleswigsche Ostseeküste) einige direkte Be-
obachtungen an dort jagenden Wanderfalken machen konnte und eine 
größere Anzahl Rupfungen fand, die sich an ihrer charakteristischen Bear-
beitung als zweifellos vom Wanderfalken herrührend erwiesen. Das Er-
gebnis dieser ernährungsökologischen Untersuchungen sei im folgenden 
kurz mitgeteilt: • 

Vorausschicken muß ich noch, daß die als sogenannte „Strana-
leichen" an den Meeresküsten antreibenden Vogelreste sehr häufig den 
Rupfungen von Falco peregrinus ghneln oder sogar fast völlig gleichen, 
so daß ein sicheres Urteil dariiber, ob der Vogel vom Wanderfalken oder 
vom Meer bearbeitet wurde, oft unmöglich ist. Jedoch zeigen die Wander-
falkenrupfungen in der Regel mehr oder weniger deutliche Einkerbungen 
des Brustbeinkammes, während diese Merkmale bei Strandleichen häufig 
fehlen, besonders bei größeren Arten. Aber das ist kein beweiskräftiger 
Unterschied! — In den nachfolgenden Untersuchungen sind nur zweifels-
freie Rupfungen berücksichtigt worden. Vogelresten, die nicht sicher als 

_.Rupfungen des Wanderfalken angesprochen werden konnten, wurde eben-
sowenig Beachtung geschenkt wie sicheren Strandleichen. 

Die Rupfungen dieser Untersuchungen habe ich fast alle auf der 
kahlen, nur mit einem großen Baum und einigem Gebüsch (bei der Lotsen-
station und beim Baum) bestandenen, etwa 80 ha großen Vogelinsel 
Schleimünde gesammelt; nur einige wenige fand ich bei gelegentlichen 
Exkursionen auf der benachbarten größeren Insel Ohe und der Schlei-
münde südlich vorgelagerten Schwansener Nehrung. — Während ich die 
auf Schleimün de umherliegenden Wanderfalkenrupfungen in den einzelnen 
Frühjahren wohl restlos gefunden habe (soweit sie nicht nahe am Strand 
gelegen hatten und vielleicht schon vom Hochwas-ser weggespült waren), 
dürfte es sich bei den an den beiden anderen Orten gefundenen Rupfungen 
nur um einen geringen Teil der tatsächlich 'dort vorhanden gewesenen 
Beutereste gehandelt haben, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß die 
meisten Vögel auf der Vogelinsel Schleimünde selbst geschlagen und ge-
kröpft wurden. — Die Bevorzugung einer bestimmten Stelle als Rupf-
platz konnte dabei nicht beobachtet werden, ,sondern die Frißreste lagen 
gleichmäßig zerstreut auf der ganzen Insel umher. 

Ob sämtliche. in einem Frühjahr gefundenen Rupfungen von jeweils 
einem Wanderfalken herrührten oder nicht, ist natürlich — so nahe-• -
liegend es scheint — nicht ohne weiteres auszumachen. Die Vermutung, 
daß im Frühjahr 1936 zunächst ein kräftiges Weibchen, später aber ein 
(von mir beobachteter!) Terzel hier jagte,. hat jedenfalls• einige Wahr-
scheinlichkeit für sich, denn es ist wohl kaum anzunehmen, daß die in der 
weiter unten zusammengestellten Liste genannten größeren Arten, wie 
z. B. die Silbermöve, von dem Terzel geschlagen wurden, dem allerdings 
auch eine Ringelgans (Branta bernicla) als Beute nicht 'zu groß war! 

Die Fülle der zur Verfügung stehenden Nahrungstiere ließ die Wander-
falken beim Kröpfen ihrer Beutetiere oft verschwenderisch umgehen, so 
daß in vielen Fällen weit mehr als typische .Wandeffalkenrupfungen 
(Brustbein, Schulterskelett und Flügelknochen mit einigen daran haften-
den Handschwingen) als Fraßreste zu finden waren. Zuweilen waren die 
Beutevögel überhaupt nur relativ wenig angefressen, und es ist durchaus 
nicht unwahrscheinlich, daß noch einige weitere auf der Vogelinsel tot 
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gefundene Vögel, die offenbar von einem Raubvogel erbeutet, aber nur 
ganz wenig angekröpft waren, von dem kühnen Vogeljäger Wanderfalk 
geschlagen, beim Kröpfen aber bald aus unbekannten Gründen verlassen 
worden waren. (Diese Vögel wurden hier natürlich nicht perücksichtigt, 
da über ihre Erbeutung nichts Sicheres zu -ermitteln war.)/Häufig mögen 
auch die großen Möven (Larus marinus, L. argentatus) schuld daran ge-
wesen sein, daß der kröpfende Falke seine Beute vorzeitig verließ, indem 
sie sich ihm, wie ich es am 30. 4. 1936 selbst beobachten konnte, beim 
Verzehren des frisch geschlagenen Vogels scharenweise zu Fuß derart 
näherten und ihn umdrängten, daß sich der Falke gezwungen sah, mit oder 
ohne Beute das Feld zu räumen. Ob sich die großen Möven übrigens nur 
aus profaner Neugier oder aber als Nahrungsschmarotzer dem kröpfenden 
Falken näherten, vermag ich nicht zu entscheiden, möchte jedoch das 
erstere für wahrscheinlicher halten. In dem von mir beobachteten Falle 
entfernte sich der Falke mit seiner Beute (Sturmmöve?) in den Fängen, 
um vermutlich an anderer Stelle umgestört weiter zu kröpfen. — Mitunter 
jedoch verzehren auch sogenannte „Aasfresser" die Fleischreste eines 
vom Wanderfalken nur unvollständig gekröpften Vogels. So beobachtete 
Dr. 0. v. B o c h m a n n im Spätsommer 1935 auf Schleimünde eine Zeit-
lang täglich ein Pärchen Kolkraben (Corvus corax), das die Fleischreste 
eines vom Wanderfalken geschlagenen Mittelsägers (Mergus serrator) 
fraß. 

Die Jagdweise des Wanderfalken ist ja allgemein bekannt, wes-
halb ich hier nicht näher darauf einzugehen brauche. Erwähnen möchte ich 
jedoch, daß sich beim plötzlichen Ei=scheinen des F. peregrinus nach und 
nach fast sämtliche auf der Vogelinsel anwesenden Vögel in die Luft 
erhoben und in dichtgedrängten großen Scharen umherschwirrten, was 
jedesmal einen herrlichen Anblick bot! 2) Auch -die auf der Schlei umher-
schwimmenden Ringelgänse erhoben sich stets, wenn der Falke in ihrer 
Nähe vorüberstrich; die Enten dagegen habe ich dabei nicht bemerkt; sie 
blieben also wohl auf dem Wasser und warteten, bis die Gefahr vorüber 
war, während die Mittelsäger — wenn ich mich recht erinnere — stets 
erregt umherflogen. — Meist wurde der Wanderfalke von einigen Möven 
oder Seeschwalben, die sich aus der großen Masse herauswagten, ver-
folgt, wobei auch bei kürzeren Flugstrecken von einigen hundert Metern 
ein öfterer Wechsel zwischen den Verfolgern stattfand. Ganz anders war 
das Verhalten der Brutvögel bei dem häufigen Auftreten eines T u r m -
f a 1 k en (Falco tinnunculus): er wurde entweder gar nicht beachtet oder 
nur von einigen wenigen Möven oder Seeschwalben, über deren Brut-
plätzen er sich gerade befand, für wenige Augenblicke verfolgt. Bei dem 
Erscheinen anderer, größerer Raubvögel, wie Mäusebussard (Buteo 
buteo), Wespenbussard (Pernis apivorus), Schwarzmilan 
(Milvus migrans) und Rohrweihe (Circus aeruginosus) zeigten die 
Brutvögel der Insel dagegen ein ganz ähnliches, wenn auch nicht so aus-
geprägtes Verhalten wie beim Auftreten des Falco peregrinus. 

Ueber die Dauer des Auf enthaltes der Wanderfalken in dem 
Gebiet und über die genaue Zahl der in dieser Zeit geschlagenen. 
Vögel kann ich leider nichts aussagen. Wenn ich im letzten Aprildrittel 

2) Eine gleiche Reaktion riefen übrigens ganz niedrig über die Insel fliegende 
Flugzeuge hervor! 	 Der Verf. 
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nach Schleimünde kam, fand ich die meisten Rupfungen schon als mehr 
oder weniger lange liegend vor. 1935 und 1937 wurde der Wanderfalke 
bis je Anfang Mai (in beiden Jahren am 2. 5. letzte Beobachtung!) fest-
gestellt; vielleicht begab er sich jetzt erst in ein fernes nordöstliches Brut-
gebiet, — oder aber, an einem in der Provinz Schleswig-Holstein, gelegenen 
Horst waren zu dieser Zeit die Jungvögel geschlüpft (was zeitlich gut 
möglich wäre; vergl. 1 und 2), deren Versorgung soweite Beuteflüge bis 
zur Vogelinsel Schleimünde nicht mehr zuließ. Der nächste bekannte 
Wanderfalken-Horst befindet sich nach freundlicher Mitteilung der Herren 
Dr. W. E m e  i  s und Oberregierungsrat a. D. H. v. He d e m a n n bei 
Altona, also in rund 80 km Entfernung von Schleimünde. Soweit dürfte 
nach unseren bisherigen Kenntnissen das Jagdgebiet des Wanderfalken 
aber keineswegs reichen. Falls nicht ein noch unbekannter Horst in 
weniger weiter Entfernung von der Vogelinsel vorhanden ist, was aber 
nicht anzunehmen ist (E m e  i  s), kann auch diese Deutung nicht zutreffen, 
und es mag sich dann um Vögel gehandelt haben, die nicht angepaart 
waren und in weiteren Gebieten umherstrichen. Das möchte ich vor allem 
für das Jahr 1936 annehmen, wo der Wanderfalkenterzel während meiner 
ganzen Vogelwartzeit von Ende April bis in den Juli hinein an im ganzen 
9 (11?) Tagen auf der Insel festgestellt wurde, also während des ganzen 
Sommers gelegentlich erschien. Es ist ja bekannt, daß Wanderfalken —:- 
wie auch andere Großvögel •'— zuweilen ein Jahr mit der Brut aus-
setzen (2). — Dabei braucht es sich in den drei Jahren natürlich nicht 
immer um dasselbe Tier gehandelt zu haben, das dann drei Jahre mit der 
Brut ausgesetzt hätte, sondern es kann sogar in jedem Jahr ein anderes 
Exemplar gewesen sein, das eben diesen ernährungsökologisch so günstigen 
Biotop eine Zeitlang immer wieder aufgesucht hat, wie ja auch in den 
einzelnen Jahren verschiedene der oben gegebenen Deutungen zutreffend 
gewesen sein mögen. 

Es ist ohne weiteres klar, daß bei den viel häufigeren Besuchen des 
Falken im Jahre 1936 auch bedeutend mehr Fraßreste auf Schleimünde zu 
finden waren als in den beiden anderen Jahren. 

Im einzelnen fand ich 
1935 = 12 Rupfungen, 
1936 = 38 Rupfungen, 
1937 = 7 Rupfungen. 

Diese 57 Rupfungen setzen sich zusammen aus: 
3 (—) Ringelgänsen (Branta hernicla) 
2 (3)) Stockenten (Anas platyrhyndia) 
1 (3) Krickente (Anas crecca) 
2 (1 Schnatterente (Anas strepera) 
1 (—) Pfeifente (Anas penelope) 
3 (—) Eisente (Clangula hyemalis) 
2 (—) Mittelsäger (Mergus serrator) 
3 (695) Haustauben (Columba livia domestica) 
1 (—) Silbermöwe (Larus argentatus) 
7 (2) Sturmmöwen iLarus canus) 
3 (30) Flutseeschwalben (Sterna hirundo) 
4 (—) .Küstenseeschwalben (Sterna macrura) 
1 (221) Kiebit (Vanellus vanellus) 
2 (1) Schinz-Alpenstrandläufern (Calidris alpina schinzii) 
1 (3) Kampfläufer (Philomadms pugnax) 

Sa. 36 Rupfungen 
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Übertrag 36 Rupfungen 
1 (—) Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) 
1 (—) Austernfischer (Haematopus ostralegus) 
1 (3) Bleühuhn (Fulica atra) 
1 (—) Steinkauz (Athene noctua) 
1 (14) Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
2 (13) Dohlen (Coloeus monedula) 
1 (44) Goldammer (Emberiza citrinella) 
6 (135) Feldlerchen (Alauda arvensis) 
1 (64) Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 
2 (69) Singdrosseln (Turdus e. philomelos) 
2 (32) Rotdrosseln (Turdus musicus) 
1 (34) Amsel (Turdus merula) 

j  

1 Unbestimmten Kleinvogel 
Sa. 57 Rupfungen 

Die eingeklammerten Zahlen der vorstehenden Liste geben die Anzahl 
der Rupfungen der betreffenden Arten an, die Uttendörf er (15; bis 
1930!) unter 2687 Beuteresten des Wanderfalken fand. — Diese Gegen-
überstellung gibt deutlich die entsprechende Wahl unter den Beutevögeln 
der Wanderfalken an den Küsten im Gegensatz zu den meist im Binnen-
land gesammelten Rupfungen von Falco peregrinus in der Liste des ge-
nannten Autors zu erkennen, was sich noch leichter erkennbar heraus-
schält, wenn man die ganze lange Beuteliste des Wanderfalken in U t t en-
d ö r f er s Werk mit der oben wiedergegebenen Uebersicht der von mir 
gefundenen Wanderfalkenrupfungen vergleicht. Die hier gebrachte Gegen-
überstellung soll freilich nur einen Vergleich meiner Funde mit den sicher 
bestimmten Wanderfalken-Beuteresten der entsprechenden Arten bei 
U t t e n d ö r f er (1. c.) ermöglichen und gleichzeitig andeuten, welche 
Vögel erstmals als Beute für Falco peregrinus nachgewiesen werden 
konnten. Dieser letztgenannte Vergleich ist allerdings nur bedingt möglich, 
da nach dem Erscheinen des Werkes von U t t e n d ö r f er der darin an-
geführten Artenliste der Beutevögel des Wanderfalken eine Anzahl Arten 
neu hinzugefügt werden konnte, bevor ich meine Funde machte. Herr 
Direktor Uttendörf er war so freundlich, mir mitzuteilen, daß immer-
hin folgende Arten nach seinen umfangreichen Uebersichtslisten durch 
meine Funde für den Wanderfalken neu nachgewiesen wurden: Ringel-
gans, Pfeifente, Eisente, Mittelsäger, Silbermöve (a d.!), Küstensee-
schwalbe, Säbelschnäbler und Steinkauz. Von der großen Silbermöve 
wurden jedoch schon früher einige junge, flügge Stücke als Beutereste des 
Wanderfalken auf der Vogelinsel Mellum gefunden, aber noch niemals ein 
a dult es Exemplar. Herr U t t e n d ö r f er teilte mir darüber mit: „Die 
Silbermöve ist ja ein Rekord, fällt aber weniger aus dem Rahmen, da der 
Wanderfalke alle nur erdenklichen Mövenarten schlägt. . ." Wie ich schon 
oben ausführte, fiel diese große Möve vielleicht einem starken Wander-
falken -Weibchen zur Beute. — Beachtenswert sind ferner die Nach-
weise von Tauchenten und S ä g e r n als Wanderfalkennahrung, und 
ich möchte auch hier anführen, was Herr Direktor U t t e n d ö r f er 
darüber schrieb: 

„Die Eisenten und der Mittelsäger waren übrigens als Wanderfalkenbeute 
besonders interessant, weil der Wanderfalke hauptsächlich Schwimmenten fängt, 
die weniger Neigung haben, sich durch Tauchen zu retten. Eine Tauchente steht 
erst ein einziges Mal in meiner Liste gegenüber 30 Schwimmenten." 

Nun ist aber die Eisente wohl diejenige Art, die von dem fliegende 
Vögel schlagenden Wanderfalken von allen Tauchenten noch am ehesten 
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erbeutet werden kann. Mir jedenfalls ist bei meinen Beobachtungen winter-
licher Vogelgesellschaften auf der Ostsee immer wieder aufgefallen, wie 
oft sich gerade die Eisenten — einzeln oder in Trupps — zu einem kurzen 
Flug vom Meer erheben, um an irgend einer anderen Stelle wieder einzu-
fallen. Geschieht dies nun in nicht allzu weiter Entfernung von der Küste, 
was ja häufig der Fall ist, so wird dies ein dort ruhender, scharf beobach-
tender Wanderfalke zweifellos bemerken und wohl auch dazu veranlaßt 
werden, in sausendem Finge herbeizueilen, um wenigstens mitunter einer 
Eisente seine scharfen Krallen in den Rücken schlagen zu können, bevor 
diese die schützende Wasserfläche erreichen konnte. M. E. kann dieser 
Erklärungsversuch noch die größte Wahrscheinlichkeit für sich bean-
spruchen, warum gerade die zu den so selten vom Wanderfalken erbeute-
ten Tauchenten zählende Eisente in solch relativ großer Zahl in der Beute-
liste der Schleimlinder Wanderfalken erscheint. 

Durch Bestimmung der auf Schleimünde und in der nächsten Umge-
bung gefundenen Wanderfalkenrupfungen gelang es ferner, einige Vogel-
formen für die Insel nachzuweisen, deren dortiges Vorkommen mir sonst 
zweifellos entgangen wäre. Darunter ist der Erstnachweis von Larus 
canus heinei Homeyer für die westliche Ostsee besonders hervor-
zuheben! Eine der 7 als Wanderfalkenrupfungen gefundenen Sturm_ möven 
erwies sich nämlich als zu der großen östlichen Sturmmövenrasse gehörig, 
worüber ich schon berichtet habe. (12).3) 

Zu erwähnen ist hier endlich noch ein im April 1936 auf Schleimünde 
als Rupfung gefundener Fis c h r e i h er (Ardea cinerea). Die .Bearbel-
tung des Reihers deutet auf eine Wanderfalkentat hin; der Brustbeinkiel ist 
allerdings (wie aber auch bei einigen anderen hier gefundenen sicher en 
Wanderfalken-Rupfungen!) nicht eingekerbt. Die Vermutung, daß der 
Reiher von einem Wanderfalken (9?) geschlagen wurde, ist naheliegend. 
Da aber ganz sichere Beobachtungen darüber, daß wilde Wanderfalken 
a l t e Fischreiher schlagen, in der ornithologischen Fachliteratur noch 
nicht vorzuliegen scheinen, und auch ich die Erbeutung des Reihers nicht 
selbst beobachtet habe, möchte ich nach eingehenden Erörterungen mit 
Herrn Direktor U t t en d ö r f er diese Rupfung nicht mit in die Liste der 
sicheren Wanderfalkenrupfungen von Schleimünde aufnehmen, sondern 
nur kurz auf die Möglichkeit der Dazugehörigkeit hinweisen. — In Jagd-
zeitungen wurde gelegentlich schon über die Erbeutung von Fischreihern 
durch Wanderfalken berichtet (5, 6). 

Es dürfte nicht unwichtig sein, hier noch einige Bemerkungen über 
die quantitative Verteilung  der Beutevögel hinzuzufügen. Zu 
einem genaueren Vergleich der Ornis der Vogelinsel Schleimünde mit der 
Beuteliste der Wanderfalken ziehe man meine früheren ausführlichen 
Berichte heran (8-11). Auch dürfte es sich wegen der nur recht geringen 
Zahl von Beutevögeln der einzelnen Arten erübrigen, deren prozentualen 
Anteil an der Gesamtsumme der gefundenen Beutereste zu errechnen; nur 
die S t urmm ö v e, der weitaus häufigste Vogel auf Schleimünde, tritt 
unter den größeren Beutevögeln mit einem etwas höherem Anteil (12,3 %) 
am Gesamtergebnis hervor, was auch R. St a di e von Hiddensee meldet 

3) Die neuesten Untersuchungen von Prof. Wachs (noch unveröffentlicht) 
haben allerdings gezeigt, daß solche langflügligen Sturmmöven auch auf dem 
Langenwerder bei Poel brüten! Rgl. 
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(14). Ihr zur Seite steht unter den Kleinvögeln die Feldlerche mit 
einem Hundertsatz von 10,5 %. — Ob man die für uns so ähnlichen 
Fluß- und Küstenseeschwalbe n, die zusammen ebenfalls 12,3 % 
der Gesamtbeute ausmachen, für den Wanderfalken als „biologische Ein-
heit" bewerten, in der Beuteliste also gewissermaßen als „Einheit" (e i n 
Art) betrachten darf, vermag ich mangels genauester Kenntnis ihrer 
feineren biologischen Eigenarten und insbesondere der Flugtechnik nicht 
zu entscheiden. 

Nach U t t en d ö r f er (1. c.) hatten sich Greifswalder Wanderfalken-
paare auf Seeschwalben spezialisiert; aber trotzdem machte die Haupt-
beute dieser Paare mit 33 % der Kiebitze aus. Dieser Vogel spielt bei 
meinen Funden hingegen mit noch nicht 2 % der Gesamtbeute eine ganz 
untergeordnete Rolle, was in dem verhältnismäßig spärlichen Auftreten des 
Kiebitzes auf und in der näheren Umgebung der Vogelinsel Schleimünde 
(vielleicht im Gegensatz zum Greifswalder Gebiet?!) begründet sein 
mag. — Ferner ist die Haustaub e, die im allgemeinen einen 
recht hohen Hundertsatz der Wanderfalkennahrung ausmacht, in meiner 
Fundliste mit nur 3 Exemplaren (5 %) vertreten, wofür ganz ähnliche 
Gründe wie beim Kiebitz maßgebend sein dürften; die Brieftaube kommt 
nur gelegentlich als (meist recht ermatteter) Gast auf der Insel vor und 
fällt dann dem Falken allerdings nicht nur sofort auf, sondern auch leicht 
zur Beute. In den Dörfern in der Umgebung der Vogelinsel werden natür-
lich Haustauben gehalten; aber die dort evtl. vom Wanderfalken ge-
schlagenen Tauben werden in der Regel auch dort gekröpft worden sein, 
und daher wurden ihre Rupfungen von mir natürlich nicht gefunden. An-
dererseits ist aber auch durchaus denkbar, daß die hier jagenden Wander-
falken nicht so ausgeprägte Taubenjäger waren, sondern sich mehr an die 
Strand- und Seevögel hielten. — Hinweisen möchte ich in diesem Zu-
sammenhange endlich noch auf das völlige Fe h 1 e n der auf Schiel-
münde relativ häufigen L a c h m ö v e (Larus ridibundus) in der Beuteliste 
dortiger Wanderfalken! Das ist m. E. um so auffälliger, als F. peregrinus 
a. a. 0. nach Möglichkeit gern Lachmöven schlägt. U t t en d ö r f e r (1. c.) 
führt nicht weniger als 90 Rupfungen dieser Möve als Wanderfalkenbeute 
auf, und ich selbst hatte im Juni/Juli 1937 öfters Gelegenheit, einen 
Wanderfalken über dem reichbesetzten Lachmövenbruch bei Rossitten 
(Kurische Nehrung) zu beobachten, wo die etwa 40 umherliegenden Fraß-
reste von den erfolgreichen Jagden des Wanderfalken auf die Lachmöven 
zeugten, wobei aber die noch weniger fluggewandten Jungvögel offenbar 
den größten Teil der Beute ausmachten. 

Wichtiger, als eine prozentuale Berechnung des quantitativen Beute-
anteils der einzelnen Arten, scheint es mir, einen Vergleich der quanti-
tativ en Menge der „Großvögel" einerseits und der „Klein-
v ö g e 1" andererseits in ihrer Gesamtheit als Beuteanteil mit dem bereits 
bekannten durchzuführen. Dabei sind die Kategorien „Großvögel" und 
„Kleinvögel" natürlich gewissen Schwankungen unterworfen, denn es 
bleibt dem subjektiven Empfinden des einzelnen Bearbeiters überlassen, 
ob er Vögel von etwa Flußseeschwalbengröße zu dieser oder jener Kate-
gorie rechnen will, und ein Vergleich mit den Angaben anderer Autoren ist 
daher stets nur bedingt möglich. Ich habe hier (wie auch Uttendöde r, 
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1. c. p. 59) alle größeren Vögel bis einschließlich Seeschwalben ') den 
„Großvögeln" zugezählt und alle übrigen als „Kleinvögel" gerechnet. 

Dann erhalte ich einen Anteil von: 
41 Großvögeln -= 72 %, 
16 Kleinvögeln = 28 % 

an der Gesamtbeuteliste, was ein natürliches Verhältnis sein dürfte; denn 
Uttendörfer (1. c.) schreibt: 

„Den größten Anteil an der Beute bilden endlich größere Vögel, und beson-
ders bei diesen weichen die Listen der Horste an der Küste stark von denen des 
Binnnenlandes ab, weil den dortigen Wanderfalken eine große Zahl von Sumpf-
vögeln, Enten, Möwen und Seeschwalben zur Verfügung steht." 

M. E. darf man daraus nicht gleich auf ein Spezialistentum der be-
treffenden Wanderfalken schließen. Diejenigen Arten, die in den Jagd-
revieren der Wanderfalken am zahlreichsten auftreten und auch sonst 
als Beute für diesen Falken geeignet sind, werden naturgemäß in der Regel 
auch am häufigsten geschlagen werden, und da am Meeresstrand die 
Strand- und Seevögel vorherrschen, so erscheinen diese Arten logischer-
weise auch besonders häufig in den Beutelisten dort jagender Wander-
falken. 

Es wäre verfehlt, wollte man die Ergebnisse meiner Untersuchungen 
verallgemeinern. Sie betreffen vielmehr einen Spezialfall, und auf jeder 
anderen Vogelinsel oder vogelreichen Küstenstrecke würde schon wegen 
der andersgearteten Zusammensetzung der Vogelwelt jener Biotope 
zweifellos eine Beuteliste des Wanderfalken entstehen, die von der hier 
zusammengestellten starke Abweichungen zeigt. Sicherlich würden aber 
alle solche Beutelisten des Wanderfalken vom Meeresstrand einen großen 
Anteil, wenn nicht ein Ueberwiegen der Strand-, See- und Schwimmvögel 
als Beutetiere erkennen lassen; jedoch erst eine größere Anzahl solcher 
Rupfungslisten vermag uns ein klares Bild von den ernährungsökolo-
gischen Beziehungen des Wanderfalken zu seinen Beutevögeln am Meeres-
strand geben. Dazu einen Baustein herbeizutragen, ist die Aufgabe dieser 
Arbeit. 

Ich möchte meine Ausführungen.  nicht schließen, ohne Herrn Uni-
tätsdirektor 0. U t t en d ö r f er (Herrnhut), der mir nicht nur viele 
schwer erkennbare Rupfungen mit seinen hervorragenden Kenntnissen in 
bekannter Liebenswürdigkeit bestimmte, sondern mir auch sonst mit 
seinem wertvollen Rate stets zur Seite stand, für all seine Bemühungen 
meinen ganz besonderen Dank abzustatten! 
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Ergebnisse von im Winter 1937/38 durchgeführten 
Magenuntersuchungen an Raubvögeln und Eulen 

und ihre Lehren. 
Von W. HAHN, Beuthen. 

Auf Veranlassung von Herrn PolizeioberStleutnant a. D. Jitschi n, 
dem Leiter der Vogelschutzwarte Oppeln, wurde im Winter 1937/38 im 
Zoologischen Institut der Universität Breslau eine Reihe von Mägen ober-
schlesischer Raubvögel und Eulen von Herrn Professor Dr. Stammer 
und mir untersucht, wobei mir die Bearbeitung der Inhaltsbestandteile 
aus der Vogelwelt oblag. 

Die erste Sendung wurde am 5. 11. 37, die letzte am 6. 4. 38 ver-
arbeitet. Untersucht wurden im ganzen 32 Mägen folgender Arten: (Raub-
vögel) 1 Sperber, 2 Habichte, 2 Kornweihen, 21 Bussarde (hiervon 9 Rauh-
füße und 12 Mauser); (Eulen) 1 Steinkauz, 1 Waldkauz, 2 Waldohreulen 
und 2 Schleiereulen. 

Die Ergebnisse waren folgende: 
Sperber: Federn eines Singvogels.*) 
Habicht, jung: Reste einer Maus, Reste eines Singvogelkopfes. 
Habicht, alt: Ein Eichhörnchen. 

I. Kornweihe: Rebhuhnfedern. 
2. Kornweihe: 9 Feldmäuse (Microtus arvalis). 

Sendung I. 
1. Bussard (Rauhfuß): 5 Mäuse (3 Microtus arvalis, 2 Apodemus oder 

Mus). 
2. Bussard (Rauhfuß): 2 Feldmäuse (Microtus arvalis). 
3. Bussard (Mauser)  :  Fleisch und Haare vom Reh. 

Sendung II. 
4. Bussard (Rauhfuß): Ständer, Kopf und Federn eines Rebhuhns: 
5. Bussard (Rauhfuß): 6 Mäuse (5 Microtus arvalis, 1 Microtus spec.). 
6. Bussard (Mauser): leer. 

*) Bei so allgemeinen Angaben wie Singvogel oder Maus war eine nähere 
Bestimmung infolge zu weit fortgeschrittener Zerstörung oder Fehlens wichtiger 
Teile nicht mehr möglich. 

92 



Sendung III. 
7. Bussard (Rauhfuß): 2 Feldmäuse (Microtus arvalis). 
8. Bussard (Mauser): Fleisch und Federn eines Rebhuhns. 
9. Bussard (Mauser): Wenige Federn der Nebelkrähe. 

Sendung IV. 
10. Bussard (Rauhfuß): Viel Fleisch und Federn eines Rebhuhns. 
11. Bussard (Mauser): Knochen und Federn einer Fasanhenne. 
12. Bussard (Mauser): bis auf wenige Mäusehaare leer. 
13. Bussard (Mauser): 1 Grünling (Federn, Lauf mit Fußteilen). 
14. Bussard (Mauser): 1 Gimpelweibchen (Federn, Schnabel, 2 Läufe mit 

Fuß). 
15. Bussard (Mauser): Schnabel und Federn eines Rebhuhns. 

Sendung V. 
16. Bussard (Rauhfuß): Leer. 
17. Bussard (Rauhfuß): 1 Feldmaus (Microtus arvalis). 
18. Bussard (Rauhfuß): 5 Feldmäuse (Microtus arvalis). 

Sendung VI. 
19. Bussard (Mauser): 2 Feldmäuse (Microtus arvalis). 
20. Bussard (Mauser): 2 Feldmäuse (Microtus arvalis). 
21. Bussard (Mauser): Flügelknochen und Federn einer weißen Haustaube. 

Steinkauz: Gewölle aus Mäusehaaren und Knöchelchen. 
Waldkauz: Reste von 4 Singvögeln. 

1. Waldohreule: Leer. 
2. Waldohreule: Mäusehaare und Schädelreste einer Maus (Mus oder Apo-

demus), 2 Läufe, mit Fuß einer Lerche, Kopfreste eines Körnerfressers 
(Grünfink?). 

1. Schleiereule: Leer. 
2. Schleiereule: Lauf und Kopf eines Grünlings, Flügelstück und lose Federn 

eines Wiesenpiepers. Kieferstück mit Zähnen einer Maus (Mus oder 
Apodemus). 

Allgemeineres Interesse beanspruchen von den obigen Ergebnissen 
die Befunde bei den 21 Bussarden. Wenn es auch kühn erscheinen mag, 
aus einer so geringen Zahl von Magensektionen etwas Allgemeingültiges 
ableiten zu wollen, so glaube ich doch, im Hinblick auf die Bedeutung 
solcher Untersuchungen für die richtige Einschätzung unserer Raubvögel, 
diesen Versuch — und sei es auch nur in Form einer Anregung für die 
Durchführung künftiger derartiger Arbeiten — wagen zu müssen. Bei auf-
merksamer Betrachtung der obigen Zusammenstellung fällt wohl jedem 
auf, daß die Maus als Beutetier in Sendung IV so gut wie völlig fehlt, 
während sie in jeder anderen als recht wesentlicher Bestandteil auftritt. 
Dafür finden sich gerade in dieser IV. Sendung fast nur Vogelreste und 
darunter sogar 2 Mal Reste von Singvögeln, die sonst bei den Bussarden 
nirgends in Erscheinung treten. Dieser Uebergang von der Maus zum 
Vogel als dem vorherrschenden Beutetier findet seine einleuchtende Er-
klärung bei Berücksichtigung der zur Zeit des Abschusses herrschenden 
Witterungsverhältnisse. Die Vögel von Sendung IV wurden innerhalb des 
Zeitraumes vom 30. 12. 37 bis zum 14. 1. 38 getötet. Nun setzte am 
20. 12. 37 in Oberschlesien Schneefall mit Kälte ein, und bei anhaltendem 
Frost stieg die Sehneedecke bis zum 10. 1. 38 von 5 auf 30 cm, um erst 
am 16. 1. bei Tauwetter zu verschwinden (laut Angabe der Wetterstation 
Proskau). Innerhalb dieser Zeit war die Maus unter der hohen Schneeschicht 
für den Bussard unerreichbar, während Federwild und Singvögel Not 
litten und infolgedessen von Hunger ermattet auch Raubvögeln zum Opfer 
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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. 
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Weitere Beobachtungen an der Oder in den Kreisen Grünberg, Frey-
stadt und Glogau sind sehr erwünscht und meines Erachtens auch erfolg-
versprechend. 

Kleine Mitteilungen. 
Wiedehopf (Upupa epops epops L.) im Winter. 

Den in neuerer Zeit bekannt gewordenen Wintervorkommen vom 
Wiedehopf 1) kann ich ein weiteres hinzufügen: im Dezember 1936 wurde 
von Herrn A. R i n g p f ei 1, Lohsa, wie er mir freundlicherweise mitteilte, 
mehrfach ein Wiedehopf an der Landstraße zwischen Grube Ostfeld 
( früher: Mortka) und Lohsa, Krs. Hoyerswerda, beobachtet. Der Wiede-
hopf ist im Gebiet Brutvogel, so sah ich z. B. am 13. Juli 1937 ein Paar 
mit Futter am Lohsaer Park. 

Diese. Wintervorkommen, bei denen es sich wohl kaum jemals uni 
aus der Gefangenschaft entwichene Exemplare gehandelt hat, zeigen, wie 
wenig die Nahrungsfrage bei dem normalen, ziemlich zeitigen Abzuge 
dieser Art eine Rolle spielt. Rudolf Bernd t, Steckby a. d. Elbe. 

Wiederum Brut des Rotkopf würgers [L a n i u s s e n a t o r s e n a t o r (L.)] 
in Schlesien. 

Stiebale berichtete bereits („Ber. d. Ver. Schles. Ornithologen", 
22. Jahrg., 1937, S. 76/77) von einer Rotkopfwürger-Brut 1937 im Militscher 
Gebiet. Auch dieses Jahr (1938) konnte wiederum senator-Brut bei Militsch 
festgestellt werden. Nachdem Herr Pampel (Oels) bereits am 23. 6. 38 
den Rotkopfwürger im Militscher Stadtwald gesehen hatte, wurde diese 
Vogelart am 25. 6. 38 an gleicher Stelle von Pampel und mir beim 
Füttern seiner eben flüggen Jungen längere Zeit beobachtet. Das Nest 
stand in Kiefer. Johannes Wirries, Oels/Schles. 

Zum Uhu-Nachweis aus Schlesien. 
Unser Heuscheuer-Uhupaar hat 1937 wiederum erfolgreich gebrütet 

und hat sich mit einem Jungen den ganzen Winter über bis weit in das 
Jahr 1938 hinein im Revier aufgehalten. 1938 wurde der Horst etwas ver-
legt. Ob Junge auskamen, kann z. Zt. (Juni 38) noch nicht gesagt werden. 

Harto g, Karlsberg. 

Zur Beteiligung des Zwergrohrdommelmännchens am Brutgeschäft. 
In seinen „Fortpflanzungsbiologischen. Beiträgen" hat Zimmermann 

(Mitteil. Sächs. Ornithologen, Bd. 2, S. 223 und Bd. 3, S. 154) bereits 
darauf hingewiesen, daß dem d1 /4  der Zwergrohrdommel (anscheinend im 
Gegensatz zur großen Rohrdommel, aber in Uebereinstimmung mit darauf-
hin beobachteten anderen Reihervögeln) ein hervorragender Anteil am 
Brutgeschäft zukommt. Ein sehr günstig' angelegtes Nest gab mir dies 
Jahr Gelegenheit, auf diese Verhältnisse etwas eingehender zu achten. 
Das Brüten und das Decken der Jungen wird tagsüber von beiden Gatten 
bestritten, wobei die Ablösungen zu sehr verschiedenen Zeiten statt- 

1) S.: H. Graf Finck von Finckenstein, Ber. Ver. Schles. Ornith. 20, 1935, 
p. 77; G. Siegel, Mitt. ü. d. Vogelw. 34, 1935, p. 45-46; P. Le Tellier, Le Ger-
faut 25, p. 186. Vgl. auch Mitt. ü. d. Vogelw. 35, 1936, p. 17-18 und Vogelzug 8, 
1937, p. 22. 
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finden. Der Anteil des 3 ist hier schon meist ein überwiegender, regel-
mäßig versieht es aber „den Nachtdienst" am Nest. Die 
Abendablösung geht teilweise schon in den späten Nachmittagstsunden, 
meist aber gegen 20,00 Uhr vor sich, was ich bei öfters wiederholten Nest-
besuchen immer wieder feststellen konnte. Das 9 ist beim Sitzen auf dem 
Nest viel besser getarnt als das schwarzrückige 3. Dann erscheinen bei 
dem breit auseinander gezogenen Rückengefieder die hellen Federränder 
von der Farbe des vergilbten Schilfes ringsum, in langen Streifen von der 
Breite der Phragmiteshalme. Die dunklen Federmitten haben die Färbung 
wie die Rinde der Weidenäste. So ist das 9, von oben gesehen, in seiner 
Gefiederfärbung in die Nestumgebung einbezogen. Bei Sonnenschein 
leuchten die Scheitelfedern, fast einem schwachen Flämmchen. vergleich-
bar, zartblau auf dem Kopfe. 

Da das Gelege und später die Jungen, wenigstens solange sie noch 
klein sind, nur selten längere Zeit allein gelassen werden, ergab sich für 
das d' am Beginn der Brutzeit ein Nestaufenthalt von täglich etwa 15-16 
Stunden, also 2/3 des ganzen Tages. Durch das Nachlassen des 9 ver-
größerte sich der Anteil des 3 in den ersten Tagen der Fütterung auf etwa 
3/4 des Tages. Die Vorgänge bei den Ablösungen sind von Zimmermann 
(s. o.) eingehend beschrieben worden. Zur Frage einer etwaigen Zweitbrut 
ließen sich bei dieser Brut keine Anhaltspunkte gewinnen. 

G. Her z o g, Breslau. 
Albinos im flausrotschwanznest. 

In der Siedlung Ost in Oppeln, Resedenweg 18, brüteten in einem 
Rüstloch des Neubaues des Tischlers L e c e b i l Hausrotschwänze. Da der 
Neubau geputzt werden mußte, brachte der vogelliebehde Lecebil die Jung-
vögel in ein Bauer, um sie von den alten Rotschwänzen weiter füttern zu 
lassen. Dabei stellte es sich heraus, daß drei Jungvögel Albinos waren, 
während der vierte normal gefärbt war. Die Jungvögel wurden sofort von 
den Alten weiter gefüttert und sind später gesund ausgeflogen. Sie erhiel-
ten Ringe der Vogelwarte Rossitten. Die Albinos hatten sämtlich ganz 
weiße Federn und rote Augen, während der vierte Vogel keinerlei Ab-
weichungen von normal gefärbten Jungvögeln gleichen Alters zeigte. Die 
Altvögel waren normal gefärbt. 

J i t s c h i n, Vogelschutzwarte Oppeln. 

Mauersegler als Sperlingsbekämpfer. 

Anfang Mai 1938 befanden sich am Hause Oppeln, Porschstraße 46, 
im Hofe drei besetzte Haussperlingsnester unter der Dachrinne. Die 
Mauersegler trafen am 8. 5. in Oppeln ein. Drei Tage nach Eintreffen 
wurde das erste Sperlingsnest zum ersten Male von Mauerseglern be-
flogen. Gleich danach lag das Sperlings-9, das offenbar noch auf den Eiern 
saß, tot unter dem Neste auf dem Hofe. Das cl flog einige Male zu dem 
toten Vogel und pickte an ihm herum. Einige Tage später fand ich die 
einige Tage alten Jungsperlinge der beiden anderen Nester ebenfalls tot 
unter den Nestern im Hofe. Auch diese beiden Nester wurden danach von 
Mauerseglern beflogen. In allen drei Nestern kamen Segler zum Ausfluge. 

J i t s c h i n, Vogelschutzwarte Oppeln. 
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Rohrschwirl [Locustella I. luscinioides (Savi)], in der Lausitz. 
Im Rohrbestand des Weberteiches bei Lohsa (Krs. Hoyerswerda), der 

wegen Heranrücken der Braunkohlengrube in diesem Jahre trocken gelegt 
werden mußte, aber noch einige Blänken aufweist, verhörte ich am 7. Juni 
1938 um 21 Uhr 1-2 Rohrschwirle. Der erste ließ sein hölzernes Schnurren 
(„örrrrr . .") stets ohne Unterbrechung lange Zeit (jedoch nicht über eine 
Minute) in gleichmäßigem Rollen ertönen, um nach kurzer Pause wieder 
eine neue ununterbrochene Schnurr-Reihe zu beginnen. Der Gesang 
stimmte in jeder Beziehung vollkommen mit der Darstellung überein, 
die H. Sick (Mitt. Ver. Sächs. Ornith., IV, 1933-35, p. 139-142) hiervon 
gibt. Nach Verstummen des Gesanges an dieser Stelle begann 250 m ent-
fernt ein 2. Vogel (evtl. auch derselbe, was aber unwahrscheinlich ist) zu 
singen. Dieser schaltete zwischen seine ziemlich kurzen Strophen immer 
wieder ganz kurze Pausen ein („örrrrr — örrrrr — örrrrr"). Ein solches 
Absetzen, das jedoch längst nicht bis zu einem Zerfall in Silben wie beim 
Schlagschwirl ging, sondern nur in einer gewissen Verkürzung der in sich 
geschlossen bleibenden Orr-Strophen bestand, erwähnt auch H. F rie-
ling in seinem „Exkursionsbuch z. Best. d. Vög. in freier Nat." (2. Aufl., 
p. 131) und bestätigte es mir nochmals schriftlich. 

Mit diesem Vorkommen ist der erste sichere Nachweis des Rohr-
schwirls für die Lausitz (schlesischer Teil; für Sachsen noch nicht be-
kannt) gegeben; in Anbetracht des Datums kann sogar auf das Brüten ge-
schlossen werden. Für gesamt Schlesien konnte P a x 1925 (Wirbeltier-
fauna von Schles., p. 251); keinen sicheren Fund angeben; auch seitdem ist 
die Art erst einmal von Merk e 1 an der Ohle bei Breslau festgestellt 
(siehe „Orn. Monatsber.", 39. Jahrg., lieft 5 und „Ber. des Ver. Schles. 
Orn.", 18. Jahrg., 1933, S. 45). 

Rudolf Bernd t, Steckby a. d. Elbe. 

Eiderente [S o m a t e r i a m. mollissima (L.)] aus Jeltsch/Schles. 
Eiderenten gehören zu den seltensten Wintergästen Schlesiens. Bisher 

wurden nur 4 Nachweise aus dem Herbst erbracht. Am 25. 4. 38 wurde ein 
Eidererpel im Prachtkleide in Jeltsch, Kreis Ohlau, auf einer sumpfigen 
Wiese, die dicht an einen breiten Graben, der nach circa 1 km in die Oder 
mündet, gänzlich entkräftet in meinem Beisein gefangen. In unserer näheren 
und weiteren Umgebung werden Zierenten nicht gehalten und so glaube ich 
bestimmt, daß es sich um einen seltenen Irgast von der Nordsee handelt, 
der bei den starken Weststürmen der letzten Wochen in unsere Gegend 
verschlagen wurde. Der Erpel wurde vorher nicht beobachtet. Das Tier 
gelangte noch lebend in den Breslauer Zoo, ging aber noch am gleichen 
Tage an Entkräftung zu Grunde. 

Heinrich Graf Saurma, Altenrode. 

Schwarzstörche im Kreis Lüben. 
Im Frühjahr 1938 teilte mir der Baron F r h r. v. M ü f fling mit, daß 

er in seinen Waldungen ein Brutpaar Schwarzstörche habe. In dieser Zeit 
(12. 5. 38) brüteten die alten Störche, und ein Besuch des Horstes wurde 
auf später verschoben, um jede Störung zu vermeiden. Lediglich der 
Förster und ein Arbeiter kontrollierten gelegentlich den Horst. In diesem 
hatten sich zuerst drei Eier befunden, von denen zwei ausgebrütet wurden, 
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Eins von den beiden Jungen wurde bei einem Unwetter vom Hagel er-
schlagen. Am 22. Juni 38 haben wir gemeinsam den Horst besucht. Er 
befand sich auf einem Seitenast einer starken Eiche in etwa 15 Meter 
Höhe. Früher soll hier ein Raubvogelhorst gestanden haben. Das noch 
überlebende Junge, welches schon gut entwickelt, aber noch im Daunen-
kleid war, wurde bei dieser Gelegenheit beringt (B 69 021). Dieser Jung-
storch hat sich weiter gut entwickelt und ist später ausgeflogen. 

Die alten Schwarzstörche habe ich sowohl am Horst wie auch an den 
nicht weit entfernt liegenden Parchauer Teichen beobachtet. Einige Male 
wurden in einem Seitengraben dieser Teiche drei alte Schwarzstörche zu 
gleicher Zeit gesehen (Mitteilung von Herrn Förster Kobuch und Fisch-
meister Hänsel). Auch an anderen Stellen wurde ab und zu ein Schwarz-
storch gesehen; im allgemeinen aber scheint der Schwarzstorch hier —
zum Glück — unbekannt zu sein. 

Außer dem oben beschriebenen Horst, der nicht alle Jahre besetzt 
gewesen ist, dürften im Kreis Lüben noch 1-2 andere Brutstellen vor-
handen sein (Mitteilung von Herrn Forstmeister Bruhn u. a.) Wir haben 
also die erfreuliche Tatsache zu verzeichnen, daß der Schwarzstorch im 
Kreis Lüben alljährlich noch in mindestens 2 Brutpaaren vertreten ist. 

Dr. H. Reinhard t, Lüben. 

Rosenstar am Annaberg. 

Auf den Lößhängen des Chelmgebirges in Oberschlesien befinden sich 
viele Kirschbaumpflanzungen. Am 15. Juni 1938 wanderte ich mit Studen-
ten auf der Straße von Odertal nach Buchenhöh. Stare belagerten die 
Kirschbäume zu beiden Seiten der Straße. Die Kirschen hatten ihre ersten 
Reifefarben. Die Stare erhoben sich bei unserer Annäherung und fielen 
dann wieder vor uns auf entfernteren Bäumen ein. Dies wiederholte sich 
mehrmals. Unter den Staren befand sich ein einzelner Rosenstar. Er hielt 
sich allein, verharrte länger auf seinem Platze, folgte aber dem Haupt-
schwarm. Als die Stare dann seitwärts auf einen Acker flogen, folgte der 
Rosenstar, blieb jedoch auch jetzt allein. Wegen der bezeigten geringeren 
Scheu kamen wir ziemlich nahe an den Rosenstar heran und konnten den 
gut ausgefärbten Vogel daher gut beobachten. Trotz der schönen Aus-
färbung schien es sich um ein Weibchen zu handeln. Die Haube trat wenig 
hervor. Oder sollte es ein Jungmännchen gewesen sein? Von Mitte 
August bis Mitte September weilte ich während des Landschulpraktikums 
in demselben Gebiete und befuhr alltäglich die Landstraßen. Unter den 
vielen Staren des Gebietes wurde kein einziger Rosenstar beobachtet, 
auch nicht unter den Tausenden von Staren, die in Beuthen zur Herbst-
zeit hinter der Blei-Scharley-Grube übernachten. 

M. Brinkman n, Beuthen. 

Berichtigung. 
In dem Bericht v. H. G. Ecke über schlesische Stare („Ber. 

Ver. Schles. Orn.!' 19, Sonderheft S. 22) sind zu ändern: Fall (4) Godo/Ra-
venna, nicht Villa Godo; (61) beringt am 23. VI. (nicht V.) 33, gef. 
2. XI. 33; (64) beringt 1932 (nicht 33), Fund vor 10. XI. 33; (87) Fund vor 
3. XII. 33, in Fabrica-di-Roma Pr. Viterbo; (127) beringt Erdmannsdorf; 
(129) Fund vor 14. III. 30. 	 Vogelwarte Rossitten. 
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Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die 29. Hauptversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in 

Breslau am 19./20. 3. 1938. 

In Vertretung des schwer erkrankten Vorsitzenden begrüßte sein Stellvertreter 
Dr. Herr die zahlreichen Tagungsteilnehmer am Sonnabendabend im großen 
Hörsaal des Zoologischen Instituts. Er gab zunächst seiner besonderen Freude.  
darüber Ausdruck, daß der Hausherr, Prof. Dr. G o e t s c h, der wiederum liebens-
würdigerweise dem Verein die Institutsräume zur Verfügung gestellt hatte, in 
diesem Jahre zum ersten Mal als Vereinsmitglied der Sitzung beiwohnte. Dann 
gedachte er der im vergangenen Geschäftsjahr verstorbenen Mitglieder und 
widmete dem in Beuthen schwer krank darniederliegenden 1. Vorsitzenden, 
Kustos E. Dresche r, herzliche Worte des Gedenkens und der Anteilnahme. Nach 
Erledigung des geschäftlichen Teiles begann die wissenschaftliche Sitzung mit 
der Mitteilung neuer Beobachtungen aus dem Kreise der Teilnehmer heraus. 
Besonderes Interesse fand hierbei der Wiederfund eines in Schlesien von Polizei-
oberstleutnant a. D. Jitschin beringten Stares in Abessinien im Juni, also zu einer 
Zeit, in der unsere heimischen Stare längst wieder zurückgekehrt und zur Brut 
geschritten sind. Ebenso interessant war die Mitteilung, daß vom herzoglichen 
Forstamt in Ratibor die Ueberwinterung zweier Großer Rohrdommeln im Winter 
37/38 einwandfrei festgestellt werden konnte. Näheres über beide Beobachtungen 
ist im Heft 1/2 der diesjährigen Vereinsberichte zu finden. Dann entwickelte sich 
eine lebhafte Aussprache über die Handhabung der gesetzlichen Regelung bei der 
Beringung von Stubenvögeln und des Stubenvogelfanges. Leider mußte hierbei 
wiederum festgestellt werden, daß die praktische Durchführung der an sich sehr 
begrüßenswerten Vorschriften bisher auf größte Schwierigkeiten stößt, eine be-
dauerliche Tatsache, die unter Umständen ein völliges Scheitern des zu erreichen-
den Zweckes, nämlich den unkontrollierbaren Stubenvogelfang durch wilde 
Fänger zu unterbinden, zur Folge haben kann. Im weiteren Verlauf nahm sich 
Dr. Herr selbst das Wort zu seinem Vortrag über „Bastardforschung". Nach 
einem Ueberblick über die wichtigsten Arbeiten über Bastardierung ging der 
Vortragende zunächst ganz allgemein auf die bei artgleicher oder artfremder Be-
fruchtung zwischen den Geschlechtszellen sich abspielenden Vorgänge ein, wobei 
er die Bedeutung des Plasmas bei der Kreuzung hervorhob. Er schilderte dann in 
seiner bekannten fesselnden und humorvollen Art seine mißglückten Bastardie-
rungsversuche zwischen schwarzen und weißen Kaninchen, bei denen ganz an-
dere Zahlenverhältnisse in den Tochtergenerationen auftraten als durch die Mendel-
schen Gesetze gefordert wurden. Wichtig für den Experimentator war hierbei be-
sonders die Warnung, weiße Tiere zu solchen Versuchen heranzuziehen, da in 
diesem Weiß nach seinen Erfahrungen zu viel verschiedene Komponenten darin 
stecken. Dann wandte er sich den Bastarden aus der Vogelwelt zu und behandelte 
auch hier erst die allgemeineren Erscheinungen der Kreuzung. So sprach er über 
die Vielgestaltigkeit der ersten Tochtergeneration, erwähnte, daß das Luxurieren 
und Pauperieren ebenso wie Fehlbildungen verhältnismäßig selten vorkommen, 
dagegen Bastardatavismus oft im seelischen Verhalten festzustellen ist, z. B. 
Rackelhahnbalz, und beschloß diesen Teil mit der Aufzählung der überhaupt mög-
lichen Bastarde (Ordnungs-, Familien-, Gattungs-, Art- und Rassenbastarde, von 
denen die letzteren stets fruchtbar sind). An Hand zahlreicher Lichtbilder erläuterte 
er das Aussehen von bemerkenswerten Bastarden wie z. B. Haubenlerche 
Feldlerche, Rauchschwalbe + Mehlschwalbe und Mönchs- + Gänsegeier und 
suchte schließlich mit Hilfe von Uebersichtsbildern über die Kreuzungsmöglichkeit 
der einzelnen Gattungen und Arten einer bestimmten Vogelfamilie ihre nähere 
oder fernere Verwandtschaft aufzuzeigen, so z. B. bei den Finken-, den Hühner-
und Entenvögeln. Diese letzteren Ausführungen stellten wohl den interessantesten 
Teil des lehrreichen Vortrages dar, den Dr. Herr mit dem Hinweis schloß, daß 
die Bastardforschung zwar ein sehr aufschlußreiches Forschungsgebiet sei, jedoch 
in ihrem Wert für das Erkennen der wahren blutsmäßigen Verwandtschaft der 
einzelnen Arten und höheren Einheiten nicht überschätzt werden dürfe. 

Anschließend sprach der Schleswiger Ornithologe K. Weiland über die 
„Vögel Schleswig-Holsteinischer Moore". Nach eingehender Schilderung der ver-
schiedenen in den dortigen Moorlandschaften den Vögeln zur Verfügung stehen-
den Lebensräume behandelte er ausführlich besonders 2 Seltenheiten, nämlich die 
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Wiesenweihe und die Große Rohrdommel. Mittels zahlreicher ausgezeichneter, zum 
Teil einzigartiger Lichtbilder, vermittelte er den Zuhörern einen sehr anschaulichen 
Eindruck von dem Leben und Treiben dieser beiden interessanten Vögel, die man 
leider bei uns so selten zu sehen bekommt. Ganz besonders eindrucksvoll waren 
die Bilder von der außerhalb ihres eigentlichen Wohngebietes überraschten 
Großen Rohrdommel. Lebhafter Beifall dankte beiden Rednern für ihre fesselnden, 
wertvollen Darbietungen. Nach Beendigung der wissenschaftlichen Sitzung schloß 
ein gemütliches Beisammensein in der Stadtschänke den ersten Tag der Haupt-
versammlung ab. 

Am zweiten Tage, Sonntag, den 20. 3., war ein Ausflug in die Bartschniede-
rung angesetzt, dessen Organisation und Leitung in den Händen von W. Hahn 
lag. Bei dem geradezu idealen, sonnigen, windstillen und trotzdem klaren Wetter 
wurde schon die Fahrt durch die landschaftlich reizvolle Gegend zu einem großen 
Genuß. Erfreulicherweise zeigte sich auch in ornithologischer Hinsicht die Bartsch-
niederung von ihrer besten Seite. Die Beobachtungen begannen am Buchenhagener 
Teich bei Hammer-Stilau, an dem außer zahlreichen Entenarten, unter denen sich 
auch eine Spießente befand, ein Rotschenkel und eine Uferschnepfe festgestellt 
werden konnten. Den Höhepunkt bildete dort ein majestätisch über dem See 
kreisender Seeadler, den wir etwa 10 Minuten in Muße zu beobachten Gelegenheit 
hatten. An den südlich von Hammer-Sulau gelegenen Teichen standen gegen 200 
Gänse, hauptsächlich Graugänse neben wenigen Saatgänsen, ein Großer Brach-
vogel und 8 Kampfläufer, während im seichten Wasser zahlreiche Enten, unter 
ihnen mehrere schön zu sehende Pfeifenten, sich tummelten. Ein unvergleich-
liches Erlebnis bescherte uns dann das Nahen des schon vorher beobachteten 
Seeadlers. Mit dumpfem Brausen erhoben sich die Gänse und mit ihnen auf dem 
Nachbarteich ein paar Gänsesäger und an die 25 Zwergsäger, deren leuchtendes 
Weiß sich im Fliegen bei der denkbar günstigen Beleuchtung prachtvoll vom 
Blau des Himmels abhob. Nach dem Mittagessen in Sulau, bei dem zum Ergötzen 
der Teilnehmer ein zahmer Storch zwischen den Tischen einherspazierte, der den 
Winter bei einem Sulauer Tierfreund verbracht hatte, ging die Fahrt zum Alt-
teich bei Trachenberg weiter. Hier fanden außer zahlreichen Kleinvögeln zwei 
am jenseitigen Ufer gravitätisch dahinschreitende Kraniche wohl die größte Be-
achtung. Einen schönen Abschluß bildete schließlich die kurze Wanderung zum 
Elensteich und den angrenzenden kleineren Teichen, an denen wir unter den 
Rufen der Großen Rohrdommel die Balz von 10 Rotschenkeln im Schein der 
untergehenden Sonne erleben durften. Eine kurze Kaffeerast in Trachenberg be-
schloß gegen 19 Uhr diesen erlebnisreichen Tag, der allen Teilnehmern ein ein-
drucksvolles Bild von der landschaftlichen Schönheit der Bartschniederung und 
der Vielgestaltigkeit ihrer Vogelwelt verschafft haben dürfte. W. H a h n. 

Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in 
Bad Warmbrunn am 3.,4. September 1938. 

Die Warmbrunner Wanderversammlung wurde am Sonnabend, den 3. 9. 
gegen 17 Uhr mit einer Besichtigung der gräflich Schaffgotsch'schen ornitholo-
gischen Sammlung eingeleitet. D r. S chlott eröffnete die Tagung und be-
grüßte die Teilnehmer (ca. 45). Herr Martini übernahm die Führung durch 
die Sammlung. Ganz besonders interessierte natürlich die heimische Avi-Fauna 
in ihrer seltenen Reichhaltigkeit und mit ihren so zahlreichen Belegstücken. Eine 
Besichtigung des Bades schloß sich für Interessenten an. 

Um 19,15 Uhr begann der Vortragsabend im Kurhaussaal. Der Alterspräside, 
Amtsgerichtsrat S c h ö n e r m a r k, begrüßte die erschienenen Mitglieder und 
Gäste, gedachte unseres verstorbenen Vorsitzers, Herrn E. D resche r, und 
erteilte sodann Herrn D r. To enhard t, Hirschberg, das Wort zu seinem Vor-. 

trag: „Vogelschutzgelände Bobertal". Der Vortragende gab den 
Zuhörern zunächst einen Einblick in die Arbeit im Vogelschutzgelände Bober-
tal, einer Zweigstelle der Vogelschutzwarte Oppeln, dicht bei Hirschberg (Schi.) 
gelegen. Bei der Schilderung der mit Nistkästen verschiedener Bauart gemachten  • 
Erfahrungen war der Hinweis besonders interessant, daß man den Temperatur-
verhältnissen im Innern des Kastens besondere Aufmerksamkeit schenken müßte, 
um das Zustandekommen bis zum Ausfliegen glücklich verlaufender Bruten zu 
erzielen. Der Vortragende vertrat hierbei die Ansicht, daß die gewöhnlichen 
Berlep'schen Nisthöhlen sich bei ihnen als wenig zweckmäßig erwiesen hätten, 
da sie nach außen zu stark isolierend wirkten. Diese Deutung ist von Interesse, 
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da sie wohl die erste einleuchtende Erklärung der auch sonst schon häufig be-
obachteten Tatsache darstellt,. daß einfach gebaute Kästen den Berlep'schen 
natürlichen Nisthöhlen vorgezogen werden. Infolge dieser stärkeren Isolierung 
dauerte es bei den Berlep'schen Höhlen bedeutend länger als bei anderen, bis 
sie sich im Laufe des Tages der Erhöhung der Außentemperatur angepaßt hatten, 
während sie der abendlichen Abkühlung beträchtlich nachhinkten. Dies wurde 
durch Temperaturmessungen erwiesen. Macht man sich die Ansicht einer Anzahl 
von Forschern zu eigen, nach der ein gewisses Temperaturgefälle innerhalb eines 
bebrüteten Eies, wenigstens bei einer Reihe von Vögeln, zum Ausbrüten erfor-
derlich ist, wobei die höchste Temperatur an der dem brütenden Vogel zuge-
kehrten Seite, die niedrigste an der auf dem Nestboden ruhenden herrschen 
müßte, so könnte eine zu stark isolierende Wirkung der Höhlenwand eine erheb-
liche Beeinträchtigung des erfolgreichen Brutverlaufes hervorrufen. Dieser Nach-
teil würde dann den Vorteil der den natürlichen Verhältnissen mehr entsprechen-
den Form der Berlep'schen Nisthöhlen so überwiegen, daß Nistgelegenheit 
suchende Vögel, wenn ihnen die Wahl zwischen Berlep'schen und einfach ge-
bauten, vier- oder dreieckigen Nistkästen gelassen wird, die letzteren lieber an-
nehmen. Allerdings bedürfen diese mehr als Versuchshypothese zu wertenden 
Angaben noch eingehender Nachprüfung, die jedoch sehr wünschenswert wäre. 
An Hand von zahlreichen farbigen Lichtbildern, deren Wirkung teilweise leider 
durch die geringe Lichtstärke des Vorführapparates nicht unerheblich beeinträch-
tigt wurde, gab dann der Vortragende einen Einblick in die landschaftliche Ge-
staltung des Vogelschutzgeländes. Als besonders bedauerlich hob er hierbei die 
kaum zu verhindernde Aufstauung des Bobers gerade an dieser Stelle hervor, 
die nicht nur die Brutstätte der dort noch in 2 Paaren vorkommenden Eisvögel 
vernichten, sondern auch das klare, über Steine hinabrauschende Wasser des 
schönen Gebirgsflusses infolge des Einflusses der Zellstoffabwässer in einen 
trüben, übelriechenden See verwandeln wird, dessen Ufer eine rasch fortschrei-
tende Verarmung der Pflanzen- und Tierwelt aufweisen dürfte. Eine Schilderung 
des begeisterten Mitgehens der zur Kontrolle der Nistkastenbesetzung weit-
gehend herangezogenen Schuljugend und daran angeknüpfte Bemerkungen über 
den volkserzieherischen Wert solcher Untersuchungen beschlossen die anregen-
den Ausführungen. 

Nach einer kurzen Diskussion, in der D r. S c h 1 o t t um Fortsetzung der 
Temperaturuntersuchungen bat, sprach W. Hahn über: „P 1 a n m ä ß i g e 
Vogelzugsbeobachtung in den Sudeten, besonders im 
Riesen- und I s e r g e b i r g e, n ö t i g." Nach Begründung der Bedeutung 
solcher Untersuchungen durch Anführung von Beispielen auf dem Zuge ange-
troffener oder erlegter Vögel aus der älteren Literatur und aus den Ergebnissen 
der vom Verein Schlesischer Ornithologen durchgeführten 10 tägigen systema-
tischen Beobachtung im Oktober 33 gab er Richtlinien für die Ausgestaltung 
künftiger derartiger Arbeiten. Schließlich forderte er alle in den Sudeten woh-
nenden vogelkundlich Interessierten zu reger Mitarbeit an dieser wissenschaft-
lich und heimatkundlich bedeutsamen Untersuchung auf. Im Anschluß an den 
Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Erörterung über die Schwierigkeit eines 
solchen Unternehmens. Diese brachte die erfreuliche Gewißheit, daß infolge von 
weitgehenden Vorarbeiten der Vereinsleitung die begründete Hoffnung besteht, 
durch Vogelzugskurse einen Mitarbeiterstab heranzubilden, der bereits in den 
nächsten Jahren die 1933 begonnenen Arbeiten wiederaufnehmen wird. 

Am Sonntag, den 4. September, unternahmen gegen 20 Teilnehmer an der 
Tagung unter Führung von W. Hahn eine Wanderung durch das Isergebirge 
von Jakobstal über Karlstal und Großiser nach Bad Flinsberg. Trotz unfreund-
lichen trüben Wetters und geringer ornithologischer Ausbeute wurde die Exkur-
sion doch für alle zu einem schönen Erlebnis infolge des großen land-
schaftlichen Reizes der durchwanderten Gegend. Besonderes Interesse fand hier-
bei die eigenartige, herbe Schönheit des Isermoores mit seinen zum Teil schon 
auf den ersten Eindruck hin recht verschieden wirkenden Lebensräumen. Nach 
einem etwa einstündigen Beisammensein im Kurhaus von Bad Flinsberg fand 
die anregende Versammlung gegen 16,30 Uhr mit der Abfahrt der Mehrzahl der 
Teilnehmer ihr Ende, W. H a h n.  • 
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Bekanntmachungen. 
Professor Dr. Thienemann t. 

Am 12. April 1938 erlag Johannes Thienemann im Garten seiner Be-
sitzung in Rossitten einem Gehirnschlage. Der Altmeister der Vogelzug-
f orschung ist dahingegangen! Es gab wohl keinen Ornithologen, der so 
weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt war und zwar sowohl 
in der Fachwelt wie außerhalb dieses Kreises. Dem Verein Schlesischer 
Ornithologen stand Thienemann nicht nur fachlich nahe (seit 1929 war er 
korrespondierendes Mitglied). Auch rein freundschaftliche Bande zogen 
ihn immer wieder nach Schlesien und gaben den schlesischen Ornitho-
logen immer wieder neue Berührungspunkte mit diesem Vorkämpfer 
deutscher Vogelforschung. So stehen wir in besonderer Ergriffenheit an 
der Bahre dieses Mannes, der uns schlesischen Ornithologen in seiner 
Verbundenheit mit uns unvergessen bleiben wird. 

Index und Inhaltsverzeichnis zum vorliegenden Jahrgang der „Be- • 
richte" erscheinen mit lieft I des 24. Jahrganges. 

Die schlesischen Beringer werden gebeten, am Ende des 
Jahres die Arten- und Gesamtzahl der diesjährig beringten 
Vögel mitzuteilen an Rektor Merkei, Breslau, Kl.- 
Masselwiü. 

Schriftenschau. 
Frielin g, D r. Heinrich: Lebenskreise. Umwelt und Innenwelt der 

Tiere und Menschen. Mit 25 Abbildungen im Text. Geheftet RM. 1,10, gebd. 
RM. 1,80, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1938. 

Frieling ist uns kein Fremder und mit seinem Namen ist der Begriff der Um-
weltforschung schon fest verknüpft. Auch das neue Kosmosbändchen weist in 
gleiche Richtung. Es hat den Zweck, eine zusammenfassende Schilderung des Be-
griffes „Lebewesen und Umwelt" allgemeinverständlich zu geben, also — um mit 
eigenen Worten des Verfassers zu sprechen — „zum Organisinus die ent-
sprechende Ergänzung in der Umwelt zu suchen, zum Innen das Außen zu stellen, 
das einzelne Leben als Teil des Lebensganzen zu sehen". Die Schrift löst diese 
Aufgabe in flüssiger, ansprechender Weise und hat auch dem werdenden Orni-
thologen, wenn er ernster arbeiten will, vieles zu sagen. E. Schi. 

Ecke, Hansgeorg: 1, Bericht der Ornithol. Ring-Station Tschammen-
dorf. Tschammendorf 1938, 

Ecke gründete 1931 in Schlesien die private Ringstation Tschammendorf, 
Kr. Neumarkt, und hat mit einer Reihe schlesischer, österreichischer, griechischer, 
nord-afrikanischer Mitarbeiter von diesem Zeitpunkte ab Vögel mit Ringen dieser 
Station markiert. Die Ringe trugen die Bezeichnung: „H. Ecke-Tschammendorf-
Germania" und die Nummer. Da mit dem Inkrafttreten des Reichsgesetzes der 
Vogelberingungsverordnung vom 17. III. 37 in Deutschland nur noch das Beringen 
mit Ringen der Vogelwarten Helgoland und Rossitten gestattet ist, mußte die 
Ringstation Tschammendorf auf die Verwendung eigener Ringe wieder verzichten. 
Vorliegende Veröffentlichung gibt nun einen Bericht über die Tätigkeit Tscham-
mendorfs von Mitte 1931 bis Anfang 1937 und über seine bisherigen Erfolge. Es 
gelangten einige Zeit nach ihrer Beringung wieder in Menschenhand (entweder 
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wurden in der Berichtszeit über 10 000 Vögel markiert. 300 Vögel in 47 Arten 
am Beringungsort oder entfernt davon). Ein schöner Teil dieser Wiederfunde 
stellen interessante Resultate dar, die für die Zugforschung wichtig sind. Näher 
hier darauf einzugehen, verbietet leider der beschränkte Raum. Die Veröffent-
lichung ist aber vom Herausgeber für geringes Entgelt (zur Deckung der Un-
kosten) zu beziehen. M. S. 

T h i e n e m an n, P r o f. D r. J. : Rossitten. Drei Jahrzehnte auf der Kurischen 
Nehrung. Volksausgabe mit einem Vorwort von Dr. Stresemann. Verlag J. Neu-
mann, Neudamm 1938. 146 Seiten Text, mit 70 Abbildungen auf Tafeln und 
6 Karten. In Leinen gebd. RM. 3,60. 

Wir hatten bereits Gelegenheit, die Erstausgabe dieses prächtigen Buches -
unseres Altmeisters der Vogelzugskunde zu besprechen. Nun ist diese Volksw.to-
gabe ein Andenken an Thienemann geworden, der am 12. IV. 38 für immer von 
uns ging. Wenn Stresemann in seinem Vorwort zu diesem Buche betont, daß es 
in unserem Zeitalter keinen Vogelkundigen gegeben hat, „der es so wie Johannes 
Thienemann verstanden hat, die Herzen für seine Sache zu gewinnen und weiteste 
Kreise dahin zu bringen, daß sie seine Bestrebungen und seine Ergebnisse mit 
brennender Anteilnahme verfolgten", so ist nicht zu viel gesagt, denn Thiene-
mann ist unzweifelhaft der Vogelzugforscher gewesen, der mitsamt seiner Arbeit 
von' allen gekannt ist und durch sein Wirken in Rossitten auch diesen Ort zum 
Inbegriff der „Stätte deutscher Vogelzugsforschung" machte. Möge also das Buch 
„Rossitten" als Volksausgabe weiteste Verbreitung finden. Thienemanns Wirken 
und Streben kann nicht besser als auf diese Art Gemeingut aller naturwissen-
schaftlich interessierten Kreise werden. E. S. 

B r i n k m a n n, Matthias: Beiträge zur Schwalbenforschung in Ober-
schlesien. Nr. 17 der Schriftenreihe der Vereinigung für oberschlesische Heimat-
kunde im Verlag „Der Oberschlesier", Oppeln 1938. Preis broschürt RM. 0,80. 

Brinkmann ist den schlesischen Ornithologen als ihr Mitarbeiter ja bestens 
bekannt. Er gibt hier in dieser Sonderschrift einen Ueberblick über den der-
zeitigen Rauch- und Mehlschwalbenbestand und über die Uferschwalbenkolonien 
in OS. Nach den eingehenden Erhebungen kann man die Zahl der Brutpaare für 
die Rauchschwalbe auf rund 11 000 und für die Mehlschwalbe auf nur rund 4000 
schätzen. Auch das Verhältnis der Brutpaare von Rauch- und Mehlschwalbe wird 
behandelt, ferner die Zahl der Bruten und der Jungen, der Lebensraum der 
Schwalbe, die Abhängigkeit des Schwalbenbesitandes von der Witterung, die 
Schwalbenphänologie und der Schwalbenschutz. Eine ganz ähnliche Uebersicht 
gibt Verfasser für die oberschlesische Uferschwalbe. Es zeigte sich dabei, daß 
der Bestand der Uferschwalben in den letzten Jahren (seit 15 Jahren) sich ver-
minderte, wenn auch ziffernmäßig das nicht so klar zu ersehen ist. An Stelle der 
früher in OS. gegebenen, weitverzweigten Aufteilung der Kolonien über die ganze 
Landschaft tritt jetzt die größere Ortsdichte in den industriellen Sandbagger-
gebieten, die der Uferschwalbe neue Wohn-, Flug- und Nährräume gaben. Die 
Arbeit gibt in ihrer Gesamtheit manch wertvolle Aufschlüsse, die auch über die 
internen Belange Oberschlesiens hinaus wichtig bleiben. M. S. 

D i r c k s e n, R. : Die Insel der Vögel. Ein Buch von Austernfischern, See-
schwalben und Regenpfeifern. Mit 70 Abbildungen nach Aufnahmen des Ver-
fasgers und einer Karte. Essener Verlagsanstalt, Essen 1938. Preis kart. RM. 3,50; 
gebd. RM. 4,80. 

Das Buch Dircksens versetzt uns auf das Vogeleiland Norderoog an unserer 
•  Nordseeküste. Vogelbücher mit guten Aufnahmen liegen nun schon eine große 

Reihe vor. Dieses Buch gehört aber zu den besten. Verfasser verstand nicht nur 
den ganzen Zauber einer solchen Vogelinsel in Wort und Bild einzufangen und 
uns mit ihren Bewohnern vertraut zu machen, er ist dabei auch immer der unbe-
stechliche Fachmann, der alles kritisch betrachtet und abwägt, nichts hinzu-
dichtet. Ganz prächtig sind die Bildwiedergaben: sowohl in ihrer Auswahl, wie 
in ihrer Technik. Austernfischer, Brandseeschwalbe, Rotschenkel, Küsten- und 
Flußseeschwalbe, Zwergsee- und Lachseeschwalbe und Seeregenpfeifer sind die 
Hauptgestalten dieses Buches und es ist köstlich beim Lesen der Schilderungen 
mit ihnen zu leben. M. Schl. 
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Steinige r, D r. Fritz : Warnen und Tarnen im Tierreich. Ein Bildbuch 
zur Schutzanpassungsfrage. Mit 91 Abbildungen nach Naturaufnahmen des Ver-
fassers. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. Preis gebd. RM. 4.80. 

Ein sehr aktuelles Gebiet behandelt Verfasser in seinem Bildbuch, das zu 
klären schon unendlich viele versuchten, das aber heute in so vielem noch 
immer ungeklärt geblieben ist,  •  wenn auch die fortschreitende Erkenntnis in-
zwischen manches aufschlußreiche Ergebnis brachte. Steiniger gibt eine allge-
meinverständliche Einführung in die Frage der Schutzanpassung, wie sie sich 
heute dartut. Er berührt dabei kurz jedes Einzelgebiet und zwar soweit, wie es 
zum Verständnis notwendig ist. Er stützt sich sowohl auf eigene Arbeit und Be-
obachtung wie auf solche älterer und ältester Autoren, und es finden nur im 
Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegende Tatsachen Berücksichtigung. 
Auch. der Ornithologe wird gern diese Veröffentlichung zur Hand nehmen, zumal 
sie ja auch Gebiete streift, die diesem, sofern er nur etwas allgemeiner interessiert 
ist, sehr am Herzen liegen. Die Bildausstattung ist erstklassig, der Text ist ein-
wandfrei und flüssig, also alles in allem: ein Buch, das empfohlen werden kann. 

Aus der Natur (Der Naturforscher). Bebilderte Monatsschrift für das gesamte 
Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Naturschutz, Unterricht;  
Wirtschaft und Technik. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde. Preis viertel-
jährlich RM. 2,50. 

Die Monatsschrift „Der Naturforscher" hat mit dem neuen Jahrgang seinen 
Namen geändert; eigentlich schade, da der alte Name nun doch schon recht ver-
traut und lieb geworden war. Immerhin gestattet die Umbenennung eine noch 
mannigfaltigere Berichterstattung. Immer wieder möchten wir auf diese Zeit-
schrift hinweisen, die jedem willkommen sein muß, der sich kurz über alles Neue 
und Wissenswerte aus dem Gebiete der Naturwissenschaften orientieren will. Die 
Bildausstattung kann in ihrer Güte nicht übertroffen werden, dazu der vielseitige 
und ausgezeichnete textliche Inhalt; kurz, eine Zeitschrift, die sehr viel gibt und 
daher jedem naturwissenschaftlich Interessierten gefallen muß. M. S. 

Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Direktor 
des Systematisch-Zoologischen Institutes und der Hydrobiologischen Station der 
Universität Lettlands, Riga, Vol. 4 mit 16 Tafeln und 203 Textfiguren (28. 5. 1938). 

Auch der 4. Band dieser ungewöhnlich reichhaltigen Festschrift gibt mit der 
stattlichen Zahl von 785 Seiten an Umfang den ersten, 3 Bänden nichts nach. Er 
enthält gegen 25 dem Jubilar gewidmete Arbeiten ausländischer Zoologen und 
Paläontologen und außerdem 5 Nekrologe für während der Drucklegung des 
umfangreichen Werkes bereits verstorbene Mitarbeiter. Diesesmal nehmen syste-
matische Abhandlungen über Insekten den größten Raum ein, und unter ihnen 
stehen wiederum Arbeiten über Käfer und Spinnen an erster Stelle.. Dazwischen 
sind kleinere paläontologische und physiologische Aufsätze eingestreut. Die 
Ornithologie ist mit einer eingehenden Arbeit von Dr. Ludwig Auber, Wien, über 
„die Rassen-,  und Artenkreise des Genus Eos (Wagler)" und einer kurzen Studie 
von Dr. Andreas Kleiner, Budapest, über „die Bedeutung der Biotope in der 
Leitlinie des Vogelzuges" vertreten. In ersterer auf Seite 673-782 wird eine sehr 
ausführliche Schilderung von der Färbung und Zeichnung der verschiedenen 
Rassen und Arten der neuseeländischen Papageiengattung Eos (Wagler) und 
ihrer Verbreitung gegeben und an Hand dieser Grundlagen der Versuch unter-
nommen, einen Stammbaum der Gattung Eos aufzustellen. Letztere auf Seite 
634 642 besteht größtenteils aus einer Aufzählung der auf dem Frühjahrs- und 
Herbstzug an der Donau und anderen Gewässern Westungarns im Laufe von 
10 Jahren beobachteten Vogelarten, die nach Biotopen geordnet ist. Hierbei gibt 
der bei Aenderung des Biotops z. B. durch Steigen oder Sinken des Wasser-
spiegels festgestellte Wechsel in der durchziehenden Vogelwelt dem Verfasser 
Veranlassung, in kurzen Betrachtungen auf die Abhängigkeit des Zugverlaufes 
einer bestimmten Art vom Vorhandensein und der Ausdehnung eines seinem 
heimischen Lebensraum ähnlichen oder gleichen Biotones hinzuweisen. 

W. H a h n, Breslau. 
Ornithologische Hilfstabellen, zusammengestellt von F. Groebbel s, 

H. Kir chner und F. Moeber t, Berlin NW. 7, Verlag H. Broermann, 1938. 
19 Seiten. Preis 1,50 RM. 
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Ein wertvolles Nachschlageheft für den Feldornithologen wie für den reinen 
Wissenschaftler, das in Tabellenform Aufschluß gibt über brutbiologische Belange 
deutscher Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste. Man ersieht aus diesen 
Tabellen, die die erwähnten Vogelarten nach dem System geordnet aufführen, ob 
es sich uni einen Brutvogel, Durchzügler oder Wintergast handelt, sein Körper-
gewicht, die Eizahl im Gelege, das Frisch-Vollgewicht des Eies, die Ei-Länge und 
-Breite, wer von beiden Ehepartnern sich am Brutgeschäft beteiligt, den Lege-
abstand (in Tagen), vom wievielten Ei ab die Bebrütung stattfindet, die Brut-
dauer (in Tagen), die Nestzeit bis zum Flüggewerden. Die Veröffentlichung wird 
viele Interessenten finden. M. Schi. 

Niethammer, Günther: Handbuch der deutschen Voge;kunde. Band II. 
Mit 2 Farbtafeln und 9 Abbildungen, Leipzig 1938, Akademische Verlagsgesell-
schaft. Preis brosch. RM. 15,—, kart. RM. 16,80. 

In dem 2. Bande des bereits best bekannten Handbuchs werden behandelt 
die Spechte, Segler, Hopfe, Bienenfresser, Eisvögel, Racken, Ziegenmelker, Eulen, 
Kuckucke, Raubvögel, Störche, Ibisse, Reiher, Flamingos, Pelikane, Tölpel, Kor-
morane, Entenvögel. Ein 3. Band wird als Abschluß des Gesamtwerkes noch 
folgen. Gegenüber Band 1 sind einige erfreuliche Erweiterungen festzustellen: So 
wurde für jede Ordnung bezw. Familie eine einleitende, kurze Charakteristik 
gegeben, die jeweils-  das Wichtigste enthält. Die „Feldornithologischen Kenn-
zeichen" (insbesondere „Stimme") und „Wanderungen" wurden eingehender als 
im 1. Bande behandelt. Außerdem wurden für die Eier jeweils auch die Maxima 
und Minima der Masse sowie die Frischvollgewichte vermerkt. Da durch die 
Schaffung Großdeutschlands für die beiden nun vorliegenden Bände des Hand-
buches Ergänzungen notwendig werden (der 3. Band wird dem neuen Rahmen 
ja gerecht werden), sei hiermit angeregt, daß dieselben noch als 
Nachtrag dem 3. Bande beigefügt werden. An sich ist der 2. Band 
für den Ornithologen genau so unentbehrlich wie der erste. Das Werk gehört in 
die Bibliothek jedes Vogelkundigen, ganz gleich, ob er Wissenschaftler oder mehr 
Liebhaber ist. Es ist ein ornithologisches Handbuch im besten Sinne des Wortes. 

E. Sch. 

S z a la y, Dr. A. B.: Hundert irrige Wisentbelege. Neudamm und Berlin, 1938, 
Verlag Neumann, Neudamm. 104 Seiten. Preis kart. RM. 4,—. 

Wenn wir hier diese Veröffentlichung Szalays erwähnen, so geschieht es aus 
der Erwägung heraus, daß es wert ist, wenn recht weite zoologisch interessierte 
Kreise dieses Büchlein kennen lernen. Verfasser macht darauf aufmerksam, daß 
in der Literatur über den Wisent und Ur mehr als dreiviertel aller Angaben ganz 
falsch oder verfälscht sind oder in einer irreführenden Art wiedergegeben werden. 
Dies aufgeklärt und richtiggestellt zu haben, ist das Verdienst dieser Veröffent-
lichung. M. S. 

Naturschutz-Kalender 1939. Verlag J. Neumann-Neudamm 1938. Preis gebd. 
RM. 2,50. 

Der von der Reichsstelle für Naturschutz herausgegebene Naturschutzkalender 
tritt in diesem Jahre zum 12. Male vor die Oeffentlichkeit. Schon seine Vorgänger 
hatten sich infolge der wundervollen Ausstattung des Kalenders einen großen 
Freundeskreis geworben. Der Naturschutzkalender für 1939 gibt dem nichts nach. 
Er berücksichtigt nun auch die deutsche Ostmark, von der eine größere Anzahl 
von Bildern gebracht werden. An sich ist der Kalender naturgemäß wieder ganz 
in den Dienst der Werbung für den Naturschutzgedanken gestellt. Aus der ganzen 
deutschen Heimat zeigt er prächtige Fotos von Naturschutzgebieten, schutz-
würdigen Landschaften, Naturdenkmalen, geschützten Tieren und Pflanzen. Bei-
gefügte kurze Erläuterungen vertiefen die Bildeindrücke" für den Benutzer des 
Kalenders und führen ihn noch eindringlicher in die Gedankenwelt des Natur-
schutzes. Wir wünschen auch diesem neuen Jahrgange eine recht weite Verbrei-
tung. Der billige Preis und die Güte des Gebotenen erleichtern sehr erfreulich 
seine Anschaffung. M. Schi. 

Hage n, Werner: Erp, die Geschichte einer Wildente. Hugo Bermühler-
Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. 158 Seiten mit 12 künstlerischen Textzeich-
nungen. Leinenband mit mehrfarbigem Schutzumschlag. RM. 3,00. 
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Verfasser schildert in seinem Tierbuch „Erp" die Lebensgeschichte eines 
Stockenten-Erpels. Erps Wiege stand nicht im Schilf, wie die vieler seiner Art-
genossen, sondern hoch in einem Krähennest, so daß er bald nach seinem Aus-
schlüpfen schon Abenteuer zu erleben hat, gilt es doch vor allem den großen 
Sprung in die Tiefe zu wagen, wo die Mutterente und der See, das eigentliche 
Paradies der Wildenten, lockt. Hier nun aber beginnt für Erp erst recht der Kampf 
ums Dasein. Wir erleben, wie er den Nachstellungen von Fuchs, Otter, Rohrweih, 
Seeadler, Mensch und Hund entgeht, wir hören von seinem Flug zum Meer und 
gen Osten, von seiner Heimkehr ins Brutgebiet und schließlich von seinem Tod. 
Und es ist, als ob. wir selbst draußen sind und alles mit eigenen Augen erschauen, 
so fesselnd versteht Werner Hagen von Erps Leben zu plaudern. Man merkt, daß 
ein „Zünftiger" das Büchlein schrieb. Die Ausstattung (Federzeichnungen) von 
Erich Schröder spricht ebenfalls an, so daß das Büchlein seinen Weg machen wird. 

E, Schi. 

K n a a k, Kurt: Ti—it. Die Geschichte eines Eisvogels. Hugo Bermühler-
Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. Mit 157 Seiten und 12 künstlerischen Textzeich-
nungen. In Leinen gebunden mit mehrfarbigem Schutzumschlag. RM. 3,00. 

Kurt Knaak tritt uns mit seiner Eisvogelschilderung als ein feinsinniger 
Naturbeobachter entgegen, der dazu auch ein fesselnder Erzähler ist. Das Leben 
Ti—it, und das ganze Leben und Treiben der übrigen Tierwelt am Wasser entrollt 
sich beim Lesen des Buches vor unseren Augen, so daß es Freude und Gewinn ist, 
darin sich zu vertiefen. Den Buchschmuck besorgte Erich Schröder und zwar durch 
sehr ansprechende Federzeichnungen. Alles in allem ein schönes Geschenk für 
jung und alt, sofern diese nur etwas Sinn für die Natur haben. 

E. Schl. 
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Es wird hiermit bekannt gegeben, daß 	i
i 

am 7./8. Januar 1939 in Breslau 	t 
i 

die Xattp,tuersamettuact 
des Vereins 

S,dties. Ocuithotogett 
stattfindet.. 

Die Mitteilung des Tagungsprogramms an die Mitglieder 
erfolgt in Kürze. 

	 -I■ilemmommeam 
Verantwortlich als Schriftwalter: D r. M. Sch 1 o t t, Breslau. 

Kommissionsverlag und Druck Neisser Druckerei, GmbH., Neisse OS. 

XVI 



INDEX 
(23.. Jahrgang 1938) 

(S =-= Sonderheft) 
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Alauda a. arvensis S. 3, S. 31, S. 32, 

S. 49, S. 58, 88, 90 
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„ strepera 87 
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f. fabalis X 
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Bekassine S. 58 
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Bergfink S. 8, S. 32 
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Calidris a. alpina S. 3, S. 49 

alpina schinzii 87 
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• nigra II, 100 
Circus a. aeruginosus II, 86 
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Clangula hyemalis 87, 88 
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Corvus c. corax 86 
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71 	 „ 	corone S. 45 
„ 	f. frugilegus 29, 88 

Delichon u. urbica III, S. 56 
Dohle 29, 88 
Dominikanermöwe 44, 45 
Dorngrasmücke S. 2 
Drossel 8 
Drosselrohrsänger 32, 37 
Dryobates major pinetorum S. 50 
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Eisente 87, 88 
Eismöwe 44, 45 
Eisseetaucher 34 
Eissturmvogel S. 35 
Eisvogel 32, XI 
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Elster 29 
Emberiza c. citrinella S. 45, 88 

s. sdioeniclus S. 58 
Eremophila alpestris flava 35 
Erithacus r. rubecula S. 2 
Eulen 29, 92 
Falco p. peregrinus III, 84 

„ r. rusticolus III 
„ t. tinnunculus 27, S. 58, 86 

Fasan 93 
Feldlerche S. 3, S. 31, S. 32, S. 49, S. 58, 
Feldsperling S. 45 	[88, 90 
Fichtenkreuzschnabel S. 32 
Fischadler II 
Fischreiher II, 89 
Fitislaubsänger 24, 27 
Fliegenschnäpper, grauer 34, S. 3, S. 27 
Fluäseeschwalbe 87, 90 
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S. 54, S. 59 
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Galerida cristata 13, 36 
Gartengrasmücke S. 2 
Gartenrotschwanz S. 3, S. 9, S. 49, 
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Haubenlerche 13, 36 
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Haustaube S. 61, S. 62, 87, 90, 93, 94 
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Kiebie 8. 3, S. 49, S. 53, S. 58, 87, 90 
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Kiefernkreuzschnabel S. 58 
Kohlmeise 33, 94 
Kolkrabe 86 
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Küstenseeschwalbe 87, 90 
Lachmöwe II, 43, 56, 90 
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Lanius c. collurio 37 
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Larus a. argentatus 42, 45, 85, 86, 87 

„ c. canus 42, 54, 87, 89 
f. fuscus S. 3, S. 49, 42, 47 
hyperboreus 44, 45 

93 marinus 42, 47, 86 
„ ridibundus II, 43, 56, 90 
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Mäusebussard 29, 86, 92, 93 
Mantelmöwe 42, 47, 86 
Mauersegler S. 49, 99 
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Meisen 13 
Mergus albellus X 

„ m. merganser 97, X 
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Milvus m. migrans 86 
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s. striata 34, S. 3, S. 27 
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Nebelkrähe S. 3, S. 53, 93, 94 
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Numenius a. arquata X 
Nyroca f. ferina II 
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m. marila 32 
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Oenanthe o. oenanthe S. 59 
Ohrenlerche 35 
Ohrensteißfuß 32 
Otis t. tarda 33 
Pandion h. haliaetus II 
Parus a. ater S. 32 

„ c. caeruleus 94 
„ m. major 33, 94 

Passer d. domesticus S. 45, 99 
„ m. montanus S. 45 

Pastor roseus S.,12, S. 64, 101 
Perdix p. perdix 92, 93 
Pernis a. apivorus 80, 86 
Pfeifente 87, X 
Phalacrocorax c. carbo II 
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Philomadius pugnax 87, X 
Phoenicurus ochrurus gibraltariensis 

S. 32, 99 
Phoenicurus p. phoenicurus 

S. 3, S. 9, S. 49, S. 52, S. 58, 65 
Phylloscopus b. bonelli 24, 27 

c. collybita 20 
collybita abietinus 20 
s. sibilatrix 

20, 22, 24, 27 
trochilus fitis 24, 27 

Pica p. pica 29 
Plectrophenax n. nivalis 34 
Podiceps auritus 32 
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„ r. ruficollis 32 

Polartaucher 34 
Pyrrhula pyrrhula coccinea 93 
Rabenkrähe S. 45 
Raubvögel 29, S. 50, S. 51, S. 58, 92 
Rauchschwalbe 28, S. 49, S. 56 
Rauhfußbussard 29, S. 49, 92, 93 
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Rosenstar S. 12, S. 64, 101 
Rotdrossel S. 33, S. 36, 88 
Rotkehlchen S. 2 
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Rotkopfwürger 98 
Rotschenkel X 
Saatgans X 
Saatkrähe 29, 88 
Säbelschnäbler 88 
Schleiereule 93 
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Schneeammer 34 
Schwarzhalstaucher II 
Schwarzstorch II, 100 
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Seeadler X 
Seidenschwanz 5.. 8, S. 32, S. 51 
Silbermöwe 42, 45, 85, 86, 87 
Singdrossel 21, S. 27, S. 29, S. 33, S. 36, 

S. 63, 88 
Somateria m. mollissima 100 
Sperber S. 3, S. 49, S. 58 
Sperbergrasmücke S. 2 
Spießente X 
Squatarola s. squatarola S. 58 
Star 28, 36, II, S. 3, S. 32, S. 37, S. 51, 

S. 52, S. 58, 101, IX 
Steinkauz 88, 93 
Steinschmä4er S. 59 
Sterna h. hirundo 87, 90 

„ paradisaea 87, 90 
Stockente II, 87 
Storch, weißer II, X 
Strix a. aluco 93 
Sturmmöwe 42, 54, 87, 89 
Sturnus vulgaris 28, 36, II, S. 3, S. 32, 

S. 37, S. 51, S. 52, S. 58, 101, IX 
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„ b. borin S. 2 
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Tafelente II 
Tannenmeise S. 32 
Trauerfliegenschnäpper S. 9, S. 59 
Tringa t. totanus X 
Turdus ericetorum philomelos 21, 

S. 27, S. 29, S. 33, S. 36, S. 63, 88 
Turdus m. merula 1, 34, S. 32, S. 33, 88 

musicus S. 33, S. 36, 88 
„ pilaris S. 8, 88 

Turmfalk 27, S. 58, 86 	 _ 
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Tyto alba guttata 93 
Uferschnepfe X 
Uhu 98 
Upupa e. epops 98 
Vanellus vanellus S. 3, S. 49, S. 53, 

S. 58, 87, 90 
Wacholderdrossel S. 8, 88 
Waldkauz 93 
Waldlaubsänger 20, 22, 24, 27 
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Waldschnepfe 15, S. 8 
Wanderfalk III, 84 
Weidenlaubsänger 20 

Weidenlaubsänger, östlicher 20 
Weindrossel S. 33, S. 36, 88 
Wespenbussard 80, 86 
Wiedehopf 98 
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Wiesenweihe X 
Würger rotrückiger 37 
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