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(Aus der Forschungsstätte Deutsches Wild, Werbellinsee [Schorfheide] 
Leiter : Forstmeister Siewer t.) 

Untersuchungen zur Biologie und Ethologie 
des Haselhuhns (Tetrastes bonasia rupestris Brehm) 

während der Jugendentwicklung. *) 
Von HEINRICH KRÄTZIG. 

Inhalt: Einleitung. — Material und Methoden: Haltung der Jungen; Ernährung. — 
Körperliche Entwicklung: Federkleider, Mauserverhältnisse; Bewegungen, Tages-
rhythmus; Lautäußerungen. — Verhaltensweisen in ihrer Beziehung zur Umwelt: 
Nahrung; Licht und Wärme; Raumfragen; Laute und Gestalten; Beziehungen 
zwischen Haselhuhnkücken und Pfleger bezw. Eltern ; Beziehungen von Geschwistern 

untereinander. — Zusammenfassende Betrachtnng. — Schluß. — Schrifttum. 

Einleitung. 

Eingehende Untersuchungen über das Haselhuhn (Tetrastes bonasia 
rupestris B.) liegen bisher nur in der Monographie von Valentinitsc h, 
1892, und Heinr oth's „Die Vögel Mitteleuropas", 1931, vor. Während 
das inhaltsreiche Werk von Valentinitsch vorwiegend auf jahrzehnte-
langen Feldbeobachtungen fußt, schildert Heinroth die Jugendentwicklung 
eines Hahnes, der aber infolge einer Erkrankung und der damit in Zu-
sammenhang stehenden zeitlichen Verschiebung der späten Entwicklungs-
stufen nur bedingt zur Kennzeichnung des Normalverhaltens herangezogen 
werden kann. Zudem erlaubte die Haltung nur eines Tieres keine Beob-
achtungen über geschwisterliche Beziehungen 'bzw. den Gesperrzu 
sammenhalt..Es soll nun hier versucht werden, durch die Aufzuchtserfah-
rungen und eine eingehende Beschreibung der beobachteten Verhaltens-
weisen das Bild von der Lebensweise dieses seltenen und heimlichen 
Waldhuhnes zu vervollständigen. 

fr 	 Material und Methoden. 

Am 13. VI. 38 kam das Wildgehege Werbellinsee in den Besitz eines Hasel-
huhngeleges mit 7 Eiern, das in der letzten Maiwoche bei der Führung eines 
Holzschlages in Kärnten 1400 m hoch — siehe Tafel I oben und Tafel III links 

*) Die Arbeit wurde mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemein-
schaft durchgeführt, der ich ergebenst danke. 
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unten — gefunden wurde. 41 Die Eier wurden am Nest in Watte, Moos und 
Flechten verpackt und durch ein Heizkissen bei ständiger Temperaturkontrolle 
auf etwa 35 0  C gehalten. Nach einem 27stündigen Transport wurden sie in 
Werbellinsee einer brütenden Haushenne untergelegt. Nach 6 weiteren Bruttagen 
schlüpften die Kücken am 20. VI. In zwei Eiern waren die Embryonen abgestorben, 
zwei Kücken wurden von der Henne erdrückt, sodaß nur noch drei Junge für die 
Aufzucht verblieben, die vom 20. VI.-31. X. 38 unter meiner ständigen Beobachtung 
standen. 

Haltung der Jungen. 

Die liaselkücken verbrachten ihre erste Jugend in Terrarien ver-
schiedener Größe, bevor sie mit 52 Tagen in ein Freigehege gebracht 
wurden. 

1.-7. Tag Terrarium, 
7.-17. „ 	„ 

18.-36. „ 	71 

37.— 51. „ Aufzuchtkäfig, 
52. „ Freigehege 

Größe 
f• 

80 x 40 cm Nordzimmer 
90x60 „ 

120 x 70 „ Südzimmer 
150 x 120 cm im Freien 

7 x 8 m im Freien. 

Gras- und Blaubeerplaggen, Moospolster, Sand und Walderde stand den 
Tieren stets zur Verfügung und gestaltete den kleinen Käfigraum sehr abwechse-
lungsreich und anregend — Tafel III oben rechts —. Ein Pappkistchen mit den 
Maßen 15 x 15 x 6 cm, das durch ein elektrisches Heizkissen ständig erwärmt 
wurde, diente als Wärmunterstand und wurde durch ein Brutschrankthermometer 
unter Temperaturkontrolle (-1-350  C) gehalten. 

Die Vögel wurden während der Haltung im Zimmer täglich bis 1 Stunde in 
die Sonne gesetzt oder bei schlechtem Wetter 20 bis 30 Min. mit Vitalux bestrahlt. 

Ernährung. 

In den ersten 10 Lebenstagen erhielten die Jungen alle Stunden 
frisches Futter, das ihnen zum großen Teil aus der Pinzette gereicht wurde. 
Später gab es nur noch 3 Mahlzeiten am Tage (morgens, mittags und 
abends) aus dem Futternapf. Als brauchbare Anhaltspunkte für die Auf- 
zucht lagen nur einige Angaben von I-1 e i n r o t h vor, so daß ich ge- 
zwungen war, aus den Beobachtungen bei der Futteraufnahme auf die 
jeweiligen Bedürfnisse zu schließen. Um den Tieren auch möglichst alle 
Stoffe für Bau- und Arbeitsstoffwechsel zu liefern, wurde großer Wert 
auf eine möglichst vielseitige Nahrung gelegt, deren wesentlichste Be-
standteile aus der Futtertabelle.  zu entnehmen sind. 

Während der Jugendentwicklung machte die Nahrungszusammen-
setzung ständig Veränderungen durch, die in einem langsamen Uebergang 
von rein tierischer zu vorwiegend pflanzlicher Nahrung bestehen. Im 
Gegensatz zu gleichzeitig aufgezogenen Moorschneehühnern erfolgte 
dieser Uebergang sehr langsam und spät (Abb. 1). Es bedurfte immer 
längerer Zeit, ehe ein neuer Futterbestandteil angenommen oder gar be- 
vorzugt wurde. Die Annahme von Körner- und Kunstfutter stieß sogar 
auf erhebliche Schwierigkeiten. 

**) Auch an dieser Stelle möchte ich Herrn Kreisjägermeister Defner, 
Spittal a. d. Drau und Herrn Forstmeister Borowa n, Gmünd, für ih re Mühe bei 
der Beschaffung des Geleges herzlich danken. 
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Haselkücken 42 Tage alt. Beide Tiere sind sehr aufmerksam, der rechte Vogel 
steht kurz vor dem Abfliegen (aufgerichtete Holle). phot. D. Krätig. 

Pfeile beieichnen die Lage. 
phot. Dr. Krätig. 

Standort des Haselhuhnnestes. 

Tafel I 
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Abbildung 1: Veränderungen der Nahrungszusammensetzung während der 
Jugendentwicklung von 3 Haselhühnern (in Prozenten für die auf der Abskizze 
angegebenen Zeitspannen). 

schraffiert: tierische Nahrung. 	weiß: pflanzliche Nahrung. 

Nahrungszusammensetzung und Veränderung während der 
Jugendentwicklung des Baselhuhns. 
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1.-5. 80 — 5 10 — 3 2 	 95 5 
6.-10. 70 — 5 10 — 10 3 — — — 2 — 85 15 

11.-20. 50 10 10 — — 10 5 — 10 — 5 — 70 30 
21.-30. 35 10 10 — — 10 15 — 15 — 5 — 55 45 
31.-40. 25 10 5 — — 10 20 5 20 — 5 — 40 60 
41.-60. 10 10 — — 10 5 10 20 15 10 5 5 20 80 
61.-80. — 5 — — 20 — 10 20 15 10 5 15 5 95 
81.-100. — — — — 20 — 10 20 10 10 5 20 ? 100 

Die Zahlen geben den Nahrungsantei in Prozenten der gesamten Futtermenge an. 
Veleda-Kalk und Möhrensaft sowie fein gestoßene Eierschalen wurden nicht 

angeführt, da sie dem Futter ständig beigegeben wurden. Möhrensaft wurde 
ähnlich wie bei Weichfresser-Mischfutter stets zum Anfeuchten verwendet. 

Im Zusammenhang mit der fast ausschließlich tierischen Nahrung 
während der frühen Jugend mag das späte Auftreten von Blinddarm- 
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losung stehen. Sie ist ja ein Zeichen dafür, daß der Körper einen Teil der 
schwer verdaulichen Pflanzennahrung der intensiven Blinddarmverdau-
ung zugeführt hat. Blinddarmkot (beim Auerhahn: Falzpech) wurde bei 
den Haselkücken erstmalig mit 12 Tagen festgestellt und in der Folgezeit 
regelmäßig nach den Hauptmahlzeiten — morgens, mittags und abends —
abgegeben. Die übrige Losung machte — entsprechend der Umstellung 
von überwiegend tierischer zu überwiegend pflanzlicher Nahrung — eine 
Veränderung von weichfresserähnlicher Form und Konsistenz zu solcher 
mit groben Pflanzenresten durch. 

Nach den Mahlzeiten nahmen die Kleinen schon vom 1. Lebenstage 
ab Magensteinchen auf, die von Stecknadelkopfgröße (früheste Jugend) 
bis zu Linsengröße schwankten. Besonders abends suchten sie danach und 
fraßen dann auch Kalkstückchen und Eierschalenkrümel. 

Am 10. Tage bekamen die Kücken Durchfall — offenbar angesteckt 
durch 2 kranke Fasanenkücken in einem Nachbarkäfig —. Auf Grund sehr 
guter Erfahrungen bei Säugetieren wurde der Versuch unternommen, 
Nestle's Eledon und Adsorgan (zu gleichen Teilen gemischt) zu ver-
abreichen. Ameisenpuppen und Enchyträen wurden mit der Pinzette in 
das Pulver getaucht und dann den Kücken gegeben. Der Erfolg war, daß 
die Losung schon am nächsten Tage wieder ihre normale Konsistenz 
hatte und die Verklebung des Afters sich gebessert hatte. 

Bis zu 2 Monaten bekamen die Haselhuhnkücken Wasser nur in Form 
feiner Tröpfchen (an Gräsern, Blättern usw.), die mit Hilfe eines Zer-
stäubers in den Aufzuchtkasten geblasen wurden. Dabei wurden die 
Kleinen absichtlich mit besprengt, was ihnen offenbar angenehm war und 
zu intensivem Putzen und Einfetten der Dunen und des Gefieders An-
laß gab. 

Körperliche Entwicklung. 

Am 19. VI. — um 9 Uhr waren 4 Eier am stumpfen Pol leicht ange-
pickt, aber noch ohne Oeffnung. Abends hatten sie schon ein linsengroßes 
Loch. Am nächsten Morgen um 3 Uhr waren die ersten 3 Kücken gerade 
geschlüpft, während die übrigen Eier gerade angepickt waren, obwohl 
auch hier schon nach 5 Stunden zwei weitere Junge geschlüpft waren. 
Dieser große Unterschied in der Dauer des Schlüpfens, d. h. vom An-
picken des Eies bis zum Schlüpfen (10 bzw. 5 Stunden) ist zweifellos von 
hoher biologischer Bedeutung. Neben der kürzeren Entwicklungszeit der 
zuletzt gelegten Eier, die sich offenbar schon im Eileiter zu entwickeln 
beginnen, Hein r o t h, 1938, scheint auch die kürzere Schlüpfdauer dazu 
beizutragen, daß alle Kücken annähernd gleichzeitig auskriechen. Die Alt-
henne braucht also nicht auf einen Teil der Jungen länger zu warten, 
sondern kann schon am Schlüpftage gemeinsam mit ihnen das Nest, ver-
lassen. 

Die Gewichtskurve der 3 aufgezogenen Haselhuhnkücken (Abb. 2) 
verläuft recht unregelmäßig, zeigt aber bei allen 3 Tieren starke Parallelen. 
Schon im Alter von 7 Tagen traten Gewichtsunterschiede auf, die 
während der gesamten Jugendentwicklung beibehalten wurden. Die 
beiden 33 waren schon als Dunenkücken schwerer als das 9 und behielten 
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Tafel II 

Haselhühner in Sand badend (36 Tage alt). phot. 11. Siewert. 

Junge Haselhühner im Alter von 36 Tagen. Die Mauser zum Jugendkleid 
geht an Kopf und Hals dem AbschluA entgegen. phot. H. Siewert. 
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den geringen Vorsprung trotz mancherlei Schwankungen bei. Mit Beendi-
gung der Jugendentwicklung hatten die Vögel auch ihr Endgewicht 
erreicht, das bei den 33 mit etwa 410 g genau dem Mittelwert steirischer 
Hähne (Valentinitsch, 1892) entspricht. Aber auch das zeigt mit 380 g 
am 89. Lebenstage ein durchaus normales Verhalten. — Bis zum 30. Tage 
stimmen die Gewichtswerte meiner Tiere auch mit denen des Heinroth-
schen Hahnes überein. Offenbar wurde die gesamte körperliche Entwick-
lung dort durch einen plötzlich auftretenden Schnupfen so stark in Mit-
leidenschaft gezogen, daß der Hahn im Alter von 3 Monaten, als meine 
Vögel schon das Endgewicht erreicht hatten, noch bei 300 g stand. Er blieb 
ein schwaches Tier und wog selbst nach einem Jahr nur 360 g. Die An-
gaben Heinroth's über die körperliche Entwicklung dürfen also nicht den 
Anspruch erheben, als kennzeichnend für die Normalentwicklung gewertet 
zu werden. 
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Abbildung 2. Gewichtsveränderung während der Jugendentwicklung von 
3 Haselhühnern. Die unterbrochene Kurve zeigt als Vergleich die Gewichts-
zunahme des von Heinroth aufgezogenen Haselhahnes. Pfeile bezeichnen die 
Tage, an denen die 3 Jungvögel in neue Gehege gesetzt wurden. 
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Die erheblichen Schwankungen der Gewichtskurve ermöglichten es. 
selbst kleine Veränderungen im Wohlbefinden der Jungen abzulesen. Be-
sonders auffällig war die Beobachtung, daß nach jedesmaligem Umsetzen 
der Vögel in ein neues Gehege eine Unterbrechung der stetig steigenden 
Kurve eintrat. Die Raumveränderung hatte offenbar einen so ungünstigen 
Einfluß auf die Tiere, daß auch die körperliche Entwicklung in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. 

Federkleider — Mauserverhältnisse. 

Obwohl Heinrot h, 19 31, im Nachtragsband der „Vögel Mittel-
europas" eine eingehende Beschreibung der Federkleider und des Feder-
wechsels von bonasia gibt, scheint es aus den oben angeführten Gründen 
angebracht, einige eigene Beobachtungen mitzuteilen, die zumindest zeit-
liche Unterschiede gegenüber Heinroth aufweisen. 

Bei den eben geschlüpften Kücken haben die Spitzen der 7 Hand-
schwingen und der 6 Armschwingen schon die Federscheiden durch-
brochen und einen Tag später die doppelte Länge (5 mm) erreicht. Sämt-
liche Energien scheinen nur.  für den Aufbau des Federkleides Verwendung 
zu finden und lediglich der frühen Erreichung der Flugfähigkeit zugute zu 
kommen. Die Flugleistungen steigerten sich gleichlaufend mit der Ver-
vollkommnung-  des Federkleides (s. u.). Am 9. Tage haben die Schwung-
federn (bei angelegtem Flügel) schon das Körperende erreicht und men 
am 10. Tage darüber hinaus. 

Inzwischen waren auch die Schulterfedern durchgebrochen (am 
5. Tage) und bildeten mit ihren weißen Spitzen eine V-Zeichnung auf dem 
Vorderrücken. Brust- und Schwanzfedern stießen gleichzeitig am 10. Tage 
durch, und 2 Tage später folgten die ersten Hals- und Kopffedern. Die 
gleiche Reihenfolge des Federwechsels wurde auch später bei der Aus-
bildung des Alterskleides befolgt. Die Tiere waren nach einem halben 
Monat schon soweit befiedert, daß sie sich nachts selbst erwärmen 
konnten. Von dieser Zeit an erlosch auch der Trieb, den Wärmunterstand 
aufzusuchen (unter natürlichen Bedingungen wird dann wahrscheinlich 
die hudernde Althenne nachts nicht mehr benötigt), und gleichzeitig damit 
baumten die Jungvögel auch abends zur Nachtruhe auf. Heim de BaI-
s a c, 1935, glaubt zwar, daß die Kücken schon vom 1. Tage ab auf Bäumen 
schlafen, aber das hier beobachtete Verhalten spricht dafür, daß sie min-
destens bis zum 10. Lebenstage von der Althenne gehudert werden. 

Aehnlich wie bei den Kücken von lagopus, tetrix und urogallus haben 
die Federn des Jugendkleides helle Spitzen (besonders auf dem Rücken), 
die zur Ausbildung jenes unauffälligen Tropfenmusters führen, dessen 
Unwahrscheinlichkeit und laubbraune Färbung den Jungtieren den besten 
Schutz bei Gefahr bietet. 

Während das Zeichnungsmuster des Dunenkleides am Rumpf recht 
bald durch das andersartige Zeichnungsmuster des Jugendkleides abgelöst 
wurde, fügten sich die sprossenden Konturfedern des Kopfes ganz der 
Kopfzeichnung des Dunenkleides ein. Auf diese Weise blieb die Kopf-
zeichnung länger erhalten, und man mag darin einen Hinweis auf die hohe 
Bedeutung dieser Zeichnung — bei der Auslösung arteigener Triebhand- 
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lungen von Elterntieren und Geschwistern, Loren z, 1935 — sehen. Die 
Dunenzeichnung verschwand etwa zum gleichen Zeitpunkt, als die Jung-
tiere immer selbständiger wurden und unter.  natürlichen Bedingungen 
offenbar eine Lockerung der Eltern-Kücken-Beziehungen eintritt. Nach 
einem Monat waren am Kopf sämtliche Dunen zu Konturfedern des 
Jugendkleides vermausert. 

Obwohl im Alter von 16 Tagen der Federwechsel zum Jugendkleide, 
d. h. der 1. Konturfedergeneration, noch voll im Gange war und sowohl 
Kopf wie Hals zum größten Teil noch Dunen trugen, setzte zu diesem 
Zeitpunkt mit dem Ausfallen der 1. inneren Handschwinge die Mauser pur 
2. Konturfedergeneration ein. Am 25. Tage traten die Armschwingen und 
Teile des Körpergefieders hinzu. Das Körpergefieder wechselte in der 
gleichen Reihenfolge wie bei der Mauser zum Jugendkleide (Oberrücken, 
Brust usw.). Das V-förmige Tropfenmuster des Vorderrückens wich einem 
Streifenmuster. Von außen beginnend, setzte am 37. Tage an die Schwanz-
federnmauser ein. Beiläufig sei erwähnt, daß mit 5 Wochen die Rosen der 
Junghähne als hellrote Ueberaugenhäute sichtbar wurden und die bis zu 
diesem Zeitpunkt graue Iris zu Gelbbraun umfärbte. 

Als mit 73 Tagen mit dem Wechsel des Kopfgefieders der letzte 
Mauserschub zum Alterskleid begann, waren Schwingen und Schwanz 
schon voll entwickelt. Auch die neuen Federn an Kopf und Kehle waren 
am 83. Tage soweit herangewachsen, daß sie ermöglichten, zwei von den 
3 Jungvögeln als Hähne und einen als Henne anzusprechen. Der Hahn 
Heinroth's bekam erst im Alter von 104 Tagen die für das 3 von bonasia 
kennzeichnende schwarze Kehle, war also rund 20 Tage in der Gefieder-
entwicklung hinter meinen Tieren zurück, die im zeitlichen Ablauf der 
Gefiederausbildung weitgehend mit Vögeln der freien Wildbahn über-
einstimmten. 

Nach den bisherigen Beobachtungen war es keineswegs verwunder-
lich, daß mit dem Auftreten des geschlechtsverschiedenen Federkleides 
der eine Hahn seinen Ruf (83. Tag) hören ließ und mit einer plötz- 
lichen Unverträglichkeit alle geschwisterlichen Beziehungen abgebrochen 
wurden. 

Ein im Alter von 108 Tagen verunglückter Junghahn zeigte, daß der 
Federwechsel noch nicht ganz beendet war und bei meinen Tieren mit 
etwa 115 Tagen zu veranschlagen war. Dieser Wert entspricht durchaus 
dem normalen Verhalten. 

Bewegungen — Tagesrhythmus. 

Vom 4. Tage an unternahmen die kleinen Haselkücken die ersten 
Flüge. Ihre Leistungen steigerten sich zusehends von Tag zu Tag, so daß 
sie nach etwa 14 Tagen voll flugfähig waren und keine Hindernisse mehr 
kannten. 

4. Tag 	Weite 40 cm, Höhe 25 cm 
5. „ — „ 	2 m, 	„ 40 „ 
8. „ — „ 	6 m, 	„ 50 „ mit Kurven von 700  

15. „ — fliegen geschickt im Zimmer mit Kurven von 180°, 
kehren nach einem Rundflug zum Käfig zurück. 
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Hand in Hand mit dem immer häufiger werdenden Gebrauch der 
Flügel ging die Besserung der Hängeflügel einher, die bei zwei Tieren in 
den ersten Lebenstagen auftraten. — Immer wieder mußte man die hohe 
Geschicklichkeit beim Fliegen bewundern, die keinen Zweifel darüber ließ, 
daß sie sich auch in dichtem, unterholzreichem Wald, der ja ihr Lieblings-
aufenthalt ist, mit großer Geschicklichkeit fliegend fortbewegen können. 

Bei einem kleinen Ausflug auf den Käfigrand wurde mit 11 Tagen erst-
malig das für Alttiere so kennzeichnende Knicksen und Schwanzwippen 
beobachtet. Es wirkte geradezu komisch, weil zu dieser Zeit noch gar 
kein Schwanz vorhanden war. Die Funktion war hier also schon vor dem 
Organ da. Später, als der Schwanz schon seine Bedeutung als Flug- und 
Steuerorgan hatte (18. Tag), konnte man das Wippen allenthalben be-
merken. Man sah es stets kurz vor und nach jedem Fluge, aber auch sonst 
bei erhöhter Erregung und Aufmerksamkeit. — Darüber hinaus darf man 
wahrscheinlich in dem Schwanzwippen eine symbolische Handlung er-
blicken, die ebenso wie das Halsrecken fluglustiger Enten (H einrot h, 
1910) das Zeichen für die Bereitschaft zum Auffliegen ist und andere•Art-
genossen in die gleiche Stimmung versetzt. Es handelt sich dabei offenbar 
um eine gebremste Auffliegebewegung. 

Bis etwa zum 15. Lebenstage, dem Zeitpunkt, an dem die Jungtiere 
den Wärmunterstand verließen, volle Flugfähigkeit erreicht hatten und 
zur Nachtruhe aufbaumten, waren die Haselkücken auffallend flink und 
lebhaft, während sie in der Folgezeit einen grundlegenden Wechsel durch-
machten, langsam und ruhig wurden und in ihrem Verhalten alten Hasel-
hühnern ähnlich wurden. Sie bewegten sich meist nur im Zeitlupentempo, 
das deutlich von der Lebhaftigkeit der ersten Tage unterschieden war und 
schon äußerlich eine Mentalitätsänderung anzeigte. 

Im Gegensatz zu dem ruhigen Gang von lagopus und tetrix, 'bei denen 
der Rumpf fast unbewegt von den hohen kräftigen Beinen getragen wird, 
kann man den Gang der Haselhühner vielleicht am besten als „watschelnd" 
bezeichnen. In Zusammenhang damit mag auch stehen, daß sie — nach 
V a 1 e n t i n i t s c h — ungern laufen und selbst kleine Strecken lieber 
fliegen, obwohl Danilowitsc h, 1934, von Haselhühnern der Ukraine 
das Gegenteil berichtet. 

Am 1. Lebenstage verblieben die Kücken mit Ausnahme kleiner 
Pausen den ganzen Tag in ihrem Wärmunterstand. Dagegen waren sie 
am 2. Tage, an dem sie auch ihren Eizahn verloren, äußerst lebhaft. Beim 
Verlassen des Wärmunterstandes kamen sie daraus hervor-„geschossen", 
reckten sich, machten vielleicht einen kleinen Schwirrflug in die Höhe und 
gingen dann der Futtersuche nach, wdbei sie keinen Winkel ihres Auf-
enthaltsraumes un durchsucht ließen. 

Wählend die Klicken noch am 2. Beobachtungstage von 14 Stunden 
rund 10 Stunden unter dem Wärmunterstand verbrachten, wurden die 
Ruhezeiten täglich geringer. Am 4. Tage war der Verlauf folgendermaßen: 
Um 5 Uhr 30 Min. wachten sie auf und nahmen die 1. Mahlzeit in Gestalt 
kleinster Portionen Ameisenpuppen ein, um sofort wieder unter den 
Wärmunterstand zu schlüpfen. Im gleichen Maße, wie im Verlaufe des 
Tages die Zeiten der Futteraufnahme länger wurden, nahmen die Ruder-
zeiten von einstündiger Dauer am Morgen bis zu 30-15 Min. am Abend 



ab. Am 15. Tage und in der Folgezeit suchten sie nur noch selten einmal 
den Wärmunterstand bei kühlem Wetter auf und verbrachten die Ruhe-
pausen schlafend im Moos — den Kopf im Rückengefieder verborgen — 
oder auf den Sitzstangen des Käfigs, wobei Kopf und Hals ganz eingezogen 
wurden. 

Besonders eindrucksvoll war eine allabendlich zu beobachtende 
Unruhe, die die Kleinen mit großer Regelmäßigkeit vor dem Sonnenunter-
gang befiel und manchmal bis zu völliger Dunkelheit andauerte. Es handelt 
sich dabei anscheinend um eine angeborene Verhaltensweise, die unter 
natürlichen Bedingungen dem Aufsuchen sicherer und günstiger Nächtl-
gungsplätze zugute kommen mag. — Mit dem täglich zunehmenden Flug-
vermögen wurde diese Unruhe auch immer heftiger (vom 10. Tage ab). 
Die Vögel waren dann besonders fluglustig und hatten das Bestreben, zur 
Nachtruhe aufzubaumen. So konnte es auch geschehen, daß sie eines 
Abends beim Darreichen des letzten Futters entwichen und im nahen Wald 
in 3-4 m Höhe aufbaumten. 

Lautäußerungen. 

Obwohl die meisten hier mitzuteilenden Beobachtungen über den 
Stimmschatz des Haselhuhns später noch einmal angeführt werden, weil 
sie als Auslöser zahlreicher Triebhandlungen auch zu diesen gehören, 
scheint es mir jedoch gerechtfertigt, hierüber losgelöst von den übrigen 
biologischen Zusammenhängen zu berichten, weil nur auf diese Weise die 
Entwicklung und Veränderung der Lautäußerungen aufgezeigt werden 
kann. Die Frage der Wiedergabe von Lauten des Haselhuhns war anfäng-
lich strittig, weil zahlreiche Pfeiftöne gut durch Noten dargestellt werden 
können. Der später in der Jugendentwicklung auftretende Reichtum an 
Konsonanten bestimmte mich jedoch zur Wiedergabe durch Buchstaben, 
wobei jeder Vokal einzeln zu betonen ist. 

Schon einen Tag vor dem Schlüpfen der Jungen, zu einer Zeit, als 
die Eierschale zwar angepickt aber noch nicht geöffnet war, vernahm 
man ein feines Ss rsri, das an eben flügge Kohlmeisen erinnerte und mög-
licherweise mit dem Laut beim Einschlafen identisch ist. 
1. Tag ßsie 	leise, bei geschlossenem Schnabel, drückt Wohlbefinden 

aus und dient wohl auch der Stimmfühlung mit dem 9 
und den Geschwistern. 

ßssirrp trillernd, schirpend beim Einschlafen, unter dem Wärm- 
( 

	

	kissen, klingt beruhigt und wohlig. Später, als die 
Jungen nachts aufbaumten, nicht mehr vernommen. 

Bsi-Bißi-ßsi-ßsii-ßsi sehr laut, bis 50 m weit zu hören, „Weinen 
des Verlassenseins", aber auch bei Kälte, Hunger und 
Durst. Erinnert manchmal an den 1. Teil des Gold-
ammerliedes. Häufig ist große Regsamkeit damit ver-
bunden, wobei die Jungen, ohne auf die Umgebung zu 
achten, umherlaufen. Sie zeigen dabei außerdem das 
Bestreben, auf die höchsten Punkte zu klettern und hier 
eindringlich mit weit aufgerissenem Schnabel ihren Ruf 
hören zu lassen. 



10. Tag piitpitpitpit bei angenehmer Erregung: Sandbad, Futter. Ruft 
ein Vogel beim Füttern, so eilen auch die übrigen 
dorthin. 

11. Tag ßiiihpipipipipip Warnruf (?) bei überhin fliegendem Fischreiher. 
ißiihrrrp Jede Silbe betont, aber manchmal zu einem Triller zu-

sammenrückend. 
35. Tag pßie -pßio dunkle, tiefe Laute, die meinem Pfiff ähneln und die 

gleichen Reaktionen zur Folge haben. (Schrecklaut.) 
brib-brib-brib Warnlaut bei vorübergetragenem Baumfalken. 

Etwa vom 30. Tage an traten die hellen, hohen Kücken-
laute kaum noch auf und wurden offenbar durch tiefere 
Laute, die denen der Altvögel ähneln, abgelöst. 

83. Tag Bie-Bißi-13i-Bie Hahnenruf, mit eingezogenem Kopf, aufgepluster-
tem Halsgefieder, leicht entfächertem Schwanz, mit weit 
aufgerissenem Schnabel und zitterndem Körper gerufen. 

	

plit 	Fühlungslaut. 
put-put-put beim Vertreiben eines anderen Vogels aus seiner 

Deckung. 
90. Tag pßie bribribrib bei überhin fliegendem Mäusebussard. 
95. Tag tiiirr tirr bei vorüberfliegender Amsel von ,3" gerufen. 

iiiu jiu mit geschlossenem Schnabel vom (3', als ein Bussard 
lange über dem Gehege kreist. 

tschio ruft 9 beim Ertönen eines Bussardrufes. 
psdirrrr pschrrr bei plötzlich auftauchendem Bussard. 

15. Tag fiiiu Mein erprobter Warnlaut, auf den hin die Kücken in 
Schreckstarre verfielen und sich von erhöhten Sitz-
plätzen (Aesten) zu Boden fallen ließen. 

Während der stimmlichen Entwicklung des Haselhuhns traten 4 ziem-
lich deutlich getrennte Stufen auf, die mit den Phasen der Jugendent-
wicklung zusammenfallen: 1. Früheste Jugend — Laute der Stimmfühlung 
wiegen vor. 2. Auftreten der Schreckhaftigkeit, Fühlungnahme der Kücken 
untereinander. 3. Reifere Jugend — Kücken sind vollwertige Kettenglieder. 
4. Jungvögel sind erwachsen und zeigen Geschlechtsunterschiede. 

Am ersten Lebenstage der Kücken waren schon sämtliche Lautäuße-
rungen des frühesten Stadiums (etwa bis zum 10. Lebenstage) vorhanden. 
Ein neuer Abschnitt begann in der Folgezeit, als mit dem Auftreten der 
Schreckhaftigkeit (gleichzeitig ist auch die Flugfähigkeit so gut wie unibe-
schränkt) auch eigene Warnlaute zu hören waren. Die Beziehungen der 
Kücken untereinander wurden gleichzeitig enger. Ein weiteres Jugend-
stadium begann mit der Bereicherung des Lautschatzes um tiefe Töne. 
Vom selben Zeitpunkt an verschwanden auch die pßip-Laute der Stimm-
fühlung und die Kopfzeichnung der Dunenkücken. Die Tiere wurden selb-
ständiger und vollwertige Kettenglieder. (Unter Kette verstehe ich eine 
kleine Gruppe selbständiger, erwachsener bzw. in ihrem Verhalten erwach-
senen Tieren gleichender Hühner.) Sie ließen die gleichen Warnlaute wie 
Alttiere und den Fühlungslaut plit hören. 

Der letzte Entwicklungsabschnitt wurde mit dem Auftreten der ge-
schlechtsverschiedenen Stimme erreicht. Er fällt zeitlich mit der Ausbil- 
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dung des Alterskleides, der Erlangung des Endgewichtes und der Auf-
lösung der Jungvogelgemeinschaft zusammen. Der Ruf des Hahnes ist 
aber nicht wie bei Birk- und Auerhahn ein Balzruf, der nur während der 
Balzzeit zu vernehmen ist, sondern er wird das ganze Jähr über gebracht, 
wovon auch Valentinitsch und Krüdener berichten. 

Verhaltensweisen in ihrer Beziehung zur Umwelt. 

Nahrung. 

Als am Morgen des zweiten Lebenstages die Haselkücken den Eizahn 
verloren hatten, setzte bald darauf die Nahrungssuche ein. Sie suchten ihr 
Futter niemals am Boden, sondern zielten nach oben  —  vorerst noch 
etwas unsicher — nach Halmspitzen und Blättern. Gelegentlich wurden 
diese Zielbewegungen nach oben irgendwo im Käfig und ohne Vorhanden-
sein eines entsprechenden Objektes ausgeführt. Man gewann den Ein-
druck, daß diese Bewegungen angeborene Triebhandlungen sind, die im 
Sinne eines Automatismus (L o r en z, 1938) ohne Vorhandensein eines 
von außen kommenden auslösenden Reizes ablaufen können. Die physiolo-
gische Disposition, die ihren nicht objektbezogenen Ablauf auslöste, schien 
einem Hungerzustand zu entsprechen. 

Ameisenpuppen und Enchyträen wurden ohne Zögern von Blattspitzen 
abgenommen, ebenso wie auch Nahrung aus einer von oben herangeführ-
ten Pinzette gefressen wurde. Die Nahrungsaufnahme aus dem Futter-
napf mußte dagegen erst erlernt werden und wurde vom dritten Tage ab 
beobachtet. Beim Verlassen des Wärmunterstandes steuerten die Kleinen 
„zielbewußt" auf den Futternapf zu und pickten dort die ihnen zusagenden 
Brocken. Trotzdem wurde in der Folgezeit die Nahrungsaufnahme von 
Hairden und Blättern weiterhin bevorzugt. Es stellte sich dabei heraus, 
daß die Kücken Ameisenpuppen aus 20-30 cm Entfernung wahrnahmen. 

Die Wasseraufnahme unterschied sich nur unwesentlich von der 
letzten Art der Futteraufnahme. Die Jungen ließen sich anfänglich nicht 
dazu bewegen, Wasser aus einem Napf zu schöpfen, sondern streiften 
Halme und Stengel, die besprengt worden waren, durch den Schnabel von 
unten nach oben ab. Nach den hier gemachten Beobachtungen ist es sehr 
wahrscheinlich, daß die Wasseraufnahme unter natürlichen Bedingungen 
während der gesamten Jugendentwicklung in der gleichen Weise statt-
findet. 

Auch der Farbe des Futters schien eine bestimmte Bedeutung zuzu-
kommen. Helle und glänzende Nahrung (vielleicht auch Wassertropfen!) 
wurde sofort gefunden und stets bevorzugt. In Tierkohle getauchte 
Ameisenpuppen und Enchyträen  —  sonst ihre Lieblingsspeise  —  wurden 
verschmäht. 

Vom dritten Tage ab, an dem anscheinend der Energievorrat des 
Dottersackes aufgebraucht war und die gesamte Nahrungsaufnahme inten-
siver wurde, machten die Kücken gelegentlich auch den Versuch, Gras-
spitzen, Blätter und Blütenknospen abzurupfen, wobei sie sich manchmal 
gewaltig anstrengen mußten. Im Gegensatz zu gleichzeitig aufgezogenen 
Moorschneehühnern war der Erfolg aber sehr gering, weil nur die feinen 
Blättchen — etwa von Schafgarbe und Kamille — nachgaben, während 
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lagopus durch eine Drehbewegung selbst von harten Blättern kleine Teile 
abzureißen vermochte. 

Als den Haselkücken am vierten Tage erstmalig kleine Heuschrecken 
gereicht wurden, waren sie sehr erregt (piitpitpitpit-Laute) und fraßen mit 
wahrem Heißhunger. Sie konnten jedoch die regungslos an den Halmen 
sitzenden grünen Heuschrecken und die auf dem Boden sitzenden braunen 
nicht erkennen. Erst als sich die Tiere bewegten, wunden sie wahrge-
nommen und gefressen. 

Da sich bei dem Fang von Heuschrecken auch eine große Anzahl von 
Blattwanzen, Coccinelliden und Canthariden unter der Beute befanden, 
wurde die Gelegenheit zu einigen Versuchen über die Annahme dieser 
übelschmeckenden Insekten wahrgenommen. 

4. Tag 	II 	8. Tag 	II 	10. Tag 

Cantharis fusca + livida 	. + + — (+) (+) + — — — 
Subcoccinella 	 + + (+) (+) 	 
Lygäiden u  a  + + — (+) — (+) — (+) — — — 

= Aufnahme, — = Verweigerung, (+) = Picken ohne Fressen. 
Bei dem Versuch wurden jedesmal 10 bis 20 Insekten jeder Art vermischt mit 

Heuschrecken gereicht. 

Am vierten Tage wurden den Haselkücken erstmalig neben den Heu-
schrecken auch diese unangenehm schmeckenden Insekten gereicht. Sie 
bekamen kleine Portionen im Abstande von etwa 10 Minuten. Zuerst 
wurden sie ausnahmslos übergeschluckt, aber schon bei der dritten Por-
tion wurde kein Weichkäfer und keine Wanze mehr gefressen. Freilich 
mag auch der zunehmende Sättigungsgrad eine Rolle dabei spielen. Am 
fünften Tage (nicht in der Tabelle angeführt) schienen sie ihre Lehren 
schon vergessen zu haben, da sie wieder nach allen Insekten pickten. Am 
achten Tage wurden nur noch vereinzelte Freßversuche unternommen, 
die vom zehnten Tage ab dann ganz unterblieben. Die Haselkücken hatten 
also nach einer vier bis fünf Tage dauernden Eigendressur gelernt, unan-
genehm schmeckende Insekten zu erkennen, sie von den angenehm 
schmeckenden Heuschrecken zu unterscheiden und ihre Aufnahme zu 
vermeiden. 

Da anfänglich Blau-, Hirn- und Walderdbeeren im Futternapf 
gegeben wurden, blieben sie gänzlich unbeachtet, während Sträuße 
mit den gleichen Beeren, die in erreichbarer Höhe an die Käfigwand 
gehängt oder in den Boden eingepflanzt wurden, mit großer Begierde ab-
gerupft wurden. Ebenso wie beim Auerwild (G o e t h e, 1937) scheinen 
hoch hängende Beeren einen besonderen Freßreiz auszuüben, und man 
gewann hier sogar den Eindruck, daß Beeren ursprünglich immer gerupft 
sein wollen. 

Am dreizehnten Tage wurden den Jungen zum ersten Male, ver-
mischt mit anderem Futter, Mehlwürmer gegeben, die sich auf dem Boden 
des Napfes verkrochen hatten. Von den leichten Erschütterungen der 
kriechenden Würmer schien ein Reiz auszugehen, der die Haselkücken 
zum Scharren veranlaßte. Die Mehlwürmer schmeckten ihnen offenbar so 
gut, daß alles übrige Futter liegen blieb und schon nach der zweiten 
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Tafel III 

Alter Haselhahn. 	Der Despot der Aufzucht. 	Aufzuchtkäfig 3 mit Haselhuhnkücken. 

	

phot. Dr. Kiebig. 	 phot. Dr. Kräftig. 

Das Haselhuhngelege. 
phot. Dr. Kräftig. 

Bläühuhn (Fulica atra). 
Junges weibliches Tier mit 3 Beinen. 

phot. Dr. Herr. 





Fütterung der Inhalt des Napfes auseinandergesCharrt wurde, um zu den 
Mehlwürmern zu gelangen. Auch in der Folgezeit behielten die Jungen 
das Scharren bei, selbst wenn keine Würmer gefüttert wurden. Wenn 
V a 1 e n t i n i t sch von häufigem Scharren der Haselhühner berichtet, so 
dürfte die Auslösung von Erschütterungsreizen des Bodens ausgehen, 
während der Boden unserer Gehege so insektenarm war, daß später nur 
noch selten Scharrversuche festgestellt werden konnten. 

Mit dem Umstellen der Nahrung auf vorwiegend pflanzliche Kost, 
wurden Knospen und sogar Nadeln von Wacholder gefressen. Dabei 
stiegen die Vögel viel im Gezweig herum und hielten sich vom September 
ab kaum noch auf dem Boden auf. 

Licht und Wärme. 

Sowohl im Käfig wie im Freien suchten die jungen Haselhühner mit 
Vorliebe den Schatten von Zweigen und Büschen auf. Sie entpuppten sich 
schon in der frühesten Jugend als Buschtiere, die sie auch später blieben. 
Dem steht jedoch nicht entgegen, daß sie zeitweilig auch Sonnenbäder 
nahmen oder zwischen Blaubeerbüschen in der vollen Sonne einen Ruhe-
schlaf hielten. Schien einmal keine Sonne, so genügte die Wärme eines 
Heizkissens, um sie bald zum Schlafen zu bringen. 

Im Alter von einer Woche wurde ihnen bei sehr schwülem, sonnigem 
Wetter so warm, daß sie die Flügel weit vom Körper abstehen 
ließen. Als ihnen plötzlich Sand zur Verfügung gestellt wurde, nahmen sie 
auf ersten Anhieb ein Sandbad, so als ob sie es schon immer getan hätten. 
Ganz nach Hühnerart setzten sie sich hin, pickten aufgeregt vor sich in 
den Sand und legten sich dann auf die Seite, um mit den Füßen Sand-
fontänen unter Körper und Flügel zu scharren (Tafel II oben). Der Anreiz 
zum Sandbaden ging offenbar von dem Vorhandensein des Sandes aus, 
und man gewann den Eindruck, daß es sich dabei um eine Zweckbewe-
gung handelte, die dem Vertreiben von Federlingen dient (H einrot h, 
1938). Die Disposition zum Sandbaden wurde jedoch durch das warme 
Wetter hervorgerufen, denn an kühlen Tagen wurde Sandbaden nur selten 
beobachtet. 

Raumfragen. 

Im Alter von 2 Tagen war den Haselkücken der Aufenthaltsraum mit 
Moospolstern und Wärmunterstand gut bekannt, wie aus ihrem sicheren 
Verhalten zu entnehmen war. Als sie am Tage darauf vorübergehend in 
einen großen, mit Heidelbeerplaggen und Gras ausgelegten Käfig gesetzt 
wurden, verloren sie sich gegenseitig und waren ganz hilflos. Sie stimmten 
das „Weinen des Verlassenseins" an und beruhigten sich erst, als sie 
wieder zusammenfanden und gemeinsam auf Nahrungssuche gingen. Trotz 
einstündigen Aufenthaltes erkannten sie den Wärmunterstand nicht, ob-
wohl es der gleiche wie in ihrem alten Käfig war. In der Umwelt eines 
Haselkückens ist offenbar ein Wärmunterstand nidht der gleiche, wenn er-
nicht auch am alten Platze im altbekannten Raume, sondern in einem 
fremden Käfig steht. 

Zum Filmen wurden die Kleinen in eine fremde, etwa 1-1,5 qm große 
Waldlandschaft gesetzt, damit dort alle Lebensäußerungen in der geeig- 
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neten Umgebung aufgenommen werden konnten. Das plötzliche Umsetzen 
und die zahlreichen Reize der neuen Umgebung unterdrückten alle Tätig-
keiten wie Fliegen, Flügelrecken und Putzen. Die Tiere gaben sich einer 
rastlosen Durchsuchung des neuen Aufenthaltes hin. Befremdend war 
jedoch, daß selbst die Reaktion des Sich-herunterfallen-Lassens durch 
meinen Warnpfiff nicht ausgelöst werden konnte. Die Tiere wurden 
höchstens aufmerksam, schienen aber durch die vielfältigen und neuen 
Umgebungseindrücke in ihren Bewegungen gehemmt zu sein. 

Anders war ihr Verhalten, wenn sie selbst ihren Lebensraum vorn 
Käfig aus durch kleine Ausflüge erweiterten. Aengstlichkeit oder Unsicher-
heit waren dann kaum zu bemerken und wohl nur in geringem Maße vor-
handen. Auch das Sich-herunterfallen-Lassen und das Drücken kam dann 
nicht in Fortfall. 

Beim Umsetzen der Vögel in einen neuen Käfig zeigten sie sich immer 
etwas verstört und brauchten manchmal Tage, bis sie sich wieder ein-
gelebt hatten. Besonders deutlich gehen die tiefgreifenden Störungen bei 
Raumveränderungen aus der Gewichtskurve (Abb. 2) hervor. Der Mauser-
verlauf scheint jedoch durch bessere Bewegungsmöglichkeiten in einem 
neuen, größeren Gehege günstig beeinflußt zu werden, da Stockungen und 
Unregelmäßigkeiten bald nach dem Umsetzen verschwanden. 

Im Alter von 35 Tagen zeigten die Haselhühnchen zum 1. Mal eine 
Art Platzangst. Als sie nämlich auf den freien Vorplatz des Hofes gesetzt 
wurden, um 'dort verschüttete Ameisenpuppen aufzupicken, waren sie 
ganz verängstigt und flogen über ein niedriges Haus in den nahen Wald. 
— Gelegentlich wurden sie frei auf Hand oder Arm über einen großen Hof 
getragen und versuchten auch dabei die nächsten Büsche fliegend zu 
erreichen. Selbst in dem großen Gehege scheuten sie sich, die kahlen, 
freien Stellen langsam zu überqueren. Sie hatten eine geradezu unbegreif-
liche Furcht vor offenem Gelände und suchten stets im Wald ihre Zu-
flucht, ein Verhalten, das bei einem so ausgesprochenen Wald- und 
Dickungsbewohner wie dem Haselhuhn recht gut verständlich ist. 

Die hier beobachteten Störungen beim Umsetzen in andere Gehege 
und die auffällige Empfindlichkeit bei allen Raumveränderungen stehen in 
vollem Einklang mit den Freilandbeobachtungen, wonach Haselhühner 
außergewöhnlich standortstreu sind und jahrelang in dem einmal erwählten 
Revier trotz mancherlei Störungen festhalten können. 

Laute und Gestalten. 

Die Haselkücken zeigten bis etwa zum 10. Lebenstage keinerlei An-
zeichen von Schreckhaftigkeit. Mit Ausnahme von Pfiffen, die mit vielen 
Lauten der Elternvögel große Aehnlichkeit zu haben scheinen, wurden sie 
weder durch bellende Hunde, ratternde Motoren oder Autohupen gestört. 
Man gewann den Eindruck, daß in der frühen Kückenzeit sämtliche Reak-
tion der Flucht und des Schreckens nicht durch direkte Reize ausgelöst 
werden können. Es ist ja auch nicht nötig, da die Aufnahme dieser Reize 
durch die führende Althenne erfolgt, die ihrerseits durch bestimmte Warn-
laute die entsprechenden Reaktionen bei den Kücken auslöst. Man kann 
wohl hierin die innigste Verkettung von Verhaltensweisen des Elterntieres 
und der Jungen erblicken. 
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Mit dem Zeitpunkt der Empfänglichkeit für direkte Reize traten auch 
die ersten eigenen Warnlaute auf. Jeder der 3 Jungvögel konnte also 
warnen und damit die unter natürlichen Bedingungen bis dahin allein 
warnende Althenne ablösen. Gleichzeitig wurden die Haselkücken zu-
sehends schreckhafter und horchten bei jedem fremden Geräusch auf. 
Beim Ertönen lauter Rufe, Pfeifen und Autohupen ließen sie ihren Warn-
laut hören und stoben daraufhin auseinander, um sich in den Schlupf-
winkeln ihres Käfigs zu drücken. 

Mit „Drücken" möchte ich ein Verhalten bezeichnen, wobei die Vögel 
besonders im frühen Jugendalter durch einen direkten Reiz oder einen 
Warnlaut in Schreckstarre verfallen und sich bewegungslos an den Boden 
drücken. Sie können dann in die Hand genommen werden und lösen sich 
erst nach einiger Zeit aus der Starre, die selbst den Augen einen fremden 
Ausdruck verlieh. Allem Anschein nach entspricht das „Drücken" völlig 
der als „tierische Hypnose" bezeichneten Reaktionshemmung, die 
Steiniger in letzter Zeit eingehend beschrieb. Es handelt sich dabei 
zweifellos um eine Triebhandlung, die eine Ausnahmestellung dadurch ein-
nimmt, daß sie sowohl durch einen Laut wie durch den unmittelbaren Reiz 
ausgelöst werden kann. Die biologische Bedeutung einer solchen Verhal-
tensweise liegt darin, daß der sich drückende Vogel völlig bewegungslos 
verharrt und zusammen mit seiner unauffälligen Färbung in der natür-
lichen Umgebung jedem Verfolger entgeht. 

Durch das verschiedenartige Verhalten der Haselkücken bei ver-
schiedenen Pfiffen aufmerksam geworden, gelang es mir bald, mit einem 
fiiiu  eine ausgeprägte Fluchtreaktion auszulösen, die vom 15. Tage ab (bis 
etwa 40. Tage) fast stets (Ausnahmen bei Hemmung durch fremdartige 
Umgebung) hervorgerufen werden konnte. Wie sich später herausstellte, 
stimmte dieser Pfiff sehr genau mit dem Warnlaut pßie oder p13; der 
Alttiere überein. Hielten sich die Tiere beim Ertönen dieses Pfiffes auf 
dem Boden auf, so rasten sie unter die nächste Deckung und drückten 
sich dort. Saßen sie aber erhöht, so ließen sie sich wie ein Stein zu Boden 
fallen und verkrochen sich erst dann in einem Winkel. Waren die Kücken 
in einem Zimmer, so verkrochen sie sich unter den Schränken und ver-
harrten dort 2 —3 Minuten, bis der Schreck abgeklungen war und die 
Starre sich löste. 

Als Bewohner des Waldes und besonders unterholzreicher Bestände, 
die das Blickfeld auf ein Minimum 'beschränken, ist das Haselhuhn vor 
allen Dingen auf das Gehör angewiesen. Es ist daher auch nicht verwun-
derlich, daß akustische Reize in höherem Maße als optische Beachtung 
finden, auch wenn sie, ganz indifferent sind und in keiner Beziehung zum 
Leben des Tieres stehen. Der Wald ist mehr Höhrraum als Sehraum, und 
das Haselhuhn ist als ausgesprochener Waldbewohner in seinen Verhal-
tensweisen diesen Bedingungen „angepaßt". 

Freilich besagt das nicht, daß optische Reize völlig unbeachtet bleiben. 
Während der ersten 10 Lebenstage reagierten die Haselkücken auf vor-
überfliegende Großvögel (Milan, Bussard) oder Hunde ebenso wenig wie 
auf fremde Laute. Die Tiere konnten keine Fluchthandlungen ausführen, 
weil anscheinend der auslösende Laut der Althenne fehlte. Trotzdem ließ 
sich vom 2. Lebenstage ab jener „Rappel" beobachten, den H e i n r o t h, 

15 



L o r e n z und Goethe auch von anderen elternlos aufgezogenen Kücken 
beschrieben. Es handelte sich bei den Haselhühnchen offenfbar um eine 
Fluchtreaktion, deren Reizschwelle durch Ueberdisposition bis zum Null-
punkt erniedrigt worden war, so daß sie völlig reizlos und unorientiert 
„in den leeren Raum verpuffen" konnte. 

Später, nach dem Auftreten der Schreck- und Fluchtreaktionen, 
wurde der Rappel nur noch selten beobachtet, da diese Handlungen durch 
das Erscheinen von Luft- und Bodenfeinden oft hervorgerufen wurden. 
Liefen sie trotzdem ohne entsprechende Reize ab, so ging der Anstoß 
meist von unterschwelligen Reizen — eine Wespe, ein Schmetterling, oder 
der eintretende Pfleger — aus. Sie rannten dabei hin und her, hüpften in 
die Höhe oder drückten sich und zeigten in der aufgestellten Holle und 
den leuchtenden Rosen den hohen Grad der Erregung an. 

Vom 10. Tage an wurden vorüberfliegende Großvögel von den Kleinen 
genau verfolgt und nicht aus dem Auge gelassen. Sie drückten sich dabei 
an Ort und Stelle und ließen einen Warnlaut — ßsiirrp — hören, während 
bei Flugzeugen die Reaktionen stärker waren. 

Im Alter von 35 Tagen wurde zufällig ein Baumfalk an den Hasel-
kücken vorübergetragen. Die 3 Vögel zeigten dabei ganz unterschiedliche 
Verhaltensweisen, die offenbar geschlechtsbedingt sind und Parallelen bei 
anderen Tetraonen (G o e t h e, 1937) haben. Die beiden Junghähne (äußer« 
lich noch nicht als 33 erkennbar) waren äußerst aufgeregt und machten 
sich ganz schlank. Der Schwanz wurde gespreizt und leicht aufgerichtet, 
während Brust- und Halsgefieder gesträubt und die Holle aufgestellt wurde. 
Die Henne dagegen schlich mit langsamen, gleitenden Bewegungen durch 
den Käfig. Das Verhalten der 33' entsprach weitgehend dem der späteren 
Rivalitätskämpfe, als der stärkere Hahn den schwächeren in der gleichen 
Körperhaltung — intimidation display A 11 e ns, 1934, — vertrieb. 

Bei der täglichen Beobachtung der 3 Haselhühner mußte man bei ver-
schiedenen überhin fliegenden Vögeln auch verschiedene Reaktionen fest-
stellen. Gänse, Tauben und Stockenten, die bei langsamem Fluge nur auf-
merksam verfolgt wurden, lösten bei rasendem Fluge (in 20-40 m Höhe) 
regelmäßig einen vorübergehenden Schrecken aus, wobei die Haselkücken 
den Warnton bribbribbrib hören ließen und in Drückstellung fielen. 
Gelegentlich eilte auch das eine oder andere Tier in Deckung. Auch bei 
einem pfeilschnell daherfliegenden Baumfalken verhielten sie sich in der 
gleichen Weise, während ein ruhig kreisender Bussard oder Milan eine 
lang anhaltende Schreckstarre zur Folge hatte. Schon aus diesen wenigen 
Beobachtungen ging hervor, daß die Haselhühner ganz verschieden auf 
Großvögel reagierten, wobei die Fluggeschwindigkeit und die biologische 
Bedeutung der Vögel (ob Luftfeind oder nicht) eine wesentliche Rolle 
spielten. 

Um in die Fragen des Luft- und Bodenfeindes einige Klarheit zu 
bringen und möglicherweise auch Aussagen über ein angeborenes Feind-
schema (im Sinne von Loren z, 1935) machen zu 'können, wurde eine 
Reihe von Versuchen in Angriff genommen. Sie mußten aber infolge zu 
großer Schreckhaftigkeit der Hühner vorzeitig abgebrochen werden, und 
die Ergebnisse sind daher nur als Fragment zu werten. 
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Versuchsanordnung. Lieber das Gehege der Haselhühner (7X8 
wunden in 4,5 m Höhe an einem Faden Flugbilder von Raubvögeln,. einer 
Ente und gänzlich indifferenten Körpern verschiedener Größe gezogen. 
Die Modelle wurden mit 1-2 m Geschwindigkeit in der Sekunde bewegt. 
Die Einzelversuche erfolgten im Abstand von rund 5 Minuten, in der Zeit 
vorn 19. IX.-21.IX. 38 (Alter (der Haselhühner 92-94 Tage). 

Flugbild I 	Zahl der 
Versuche Verhalten 	der 	Haselhühner 

4 sehr erregt, z. T. wohl durch die große flatternde 
Scheibe. 

4 
2 ox bleiben 	aufgebaumt 	und 	verfolgen 	die 
Scheibe 	aufmerksam 	mit 	aufgerichteter 	Holle. 
y läuft beiseite und ruft pschirrbrbr-pschürbrbr. 

4 sind 	aufmerksamer 	als 	vorher, 	fast 	ängstlich, 
gehen in Deckung. 

..,'-. 

8 
die  fliegen zu Boden, sehr erregt, 
9 läuft unter Busch in Deckung, 2 Tage später 
fliegt ein 	c? 	auf, rufen pßibrbrb. 

2 I -  e läuft unruhig umher, aber auch die übrigen 
sind sehr erregt. 

44tentew 
3 + 2 

1. erstarren, d. h. drücken sich an Ort und Stelle, 
rufen pßiibrr. 

2. 1 d' fliegt hoch und 	baumt auf, anderes 	d' 
drückt sich, desgl. Q, Holle aufgerichtet. 

	

-4-17er7-.FT7''').''' 	' 

	

,_,....„.., 	- 	- 2 + 1 
I d' und 9 fliegen auf und stellen sich auf un-

teren. Aesten ein. 
2. 1 	cr baumt sofort auf, während die anderen 

Tiere erst umherfliegen und dann aufbaumen. 

2 
.nur aufmerksam, kein Drücken, keine Furcht. 
'rückwärts: Flugbild faikenähnlich, drücken sich 
fest und lange. , -;:=.,,_ize'f'7. 	., 	, 	. ,-... 

Aus den angeführten Versuchsbefunden, die zwar zu gering an Zahl 
sind, um daran weitere Folgerungen zu knüpfen, ist zu ersehen, daß die 
erwachsenen Haselhühner deutlich zwischen dem Flugbild eines Raub-
vogels und einer Stockente zu unterscheiden vermögen. Von den beiden 
Raubvogelbildern hatte eigentlich nur das des Spenbers die Bedeutung 
des Luftfeindes, da ja der Bussard als Feldjäger ohne Belang für ein Hasel-
huhn ist. Vielleicht darf man in diesen Verhältnissen auch den Grund für 
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die verschiedenen Reaktionen vermuten. Während nämlich der Sperber 
die Haselhühner zu festem Drücken veranlaßte, baumten sie bei dem 
Bussard auf. — Im Gegensatz dazu hatten die indifferenten Figuren keine 
spezifischen Reaktionen zur Folge. Dabei ist sicherlich die geringe Ge-
schwindigkeit beteiligt, die es den Hühnern ermöglichte, die fremdartigen 
Gebilde zu erkennen. War jedoch die Geschwindigkeit sehr groß, so ant-
worteten die erschreckten Haselhühner auf einen Sperber ebenso wie auf 
eine harmlose Taube mit Drücken. Man muß daraus folgern, daß für das 
richtige Ansprechen eines fliegenden Vogels eine bestimmte Minimalge-
schwindigkeit nötig ist. Fliegende Vögel mit höherer Geschwindigkeit —
mögen sie auch biologisch völlig bedeutungslos für das Haselhuhn sein —, 
wirken erschreckend und lösen stets das Drücken aus. 

Auch zur Frage des Bodenfeindes wurden einige Versuche begonnen, 
die aber aus den gleichen Gründen wie oben bald wieder aufgegeben 
werden mußten. Am 81. Tage wurde ein junger Jagdhund zu dem Gehege 
der Haselhühner geführt und den Tieren für kurze Zeit gezeigt. Die Hasel-
hühner drückten sich aber nicht, sondern flogen erschreckt auf, wie es 
Heim de Balsa c, 1935, beschrieb. Selbst der Kopf des Hundes genügte, 
um sie in äußerste Aufregung zu versetzen, wobei sie nervös mit dem 
Schwanz wippten, die Haube aufrichteten und brib-brib-brib-Reihen 
riefen. Man hatte den Eindruck, daß das langhaarige Fell hierbei eine Rolle 
spielte, denn das Bild eines Fuchskopfes, das ihnen 4 Tage später gezeigt 
wurde (mit Annäherung von vorn) wurde überhaupt nicht beachtet. —
Ein dunkles Tuch, das durch Einschnürungen eine Gliederung in Kopf, 
Rumpf und Schwanz aufwies und die Proportionen eines Iltis hatte, 
erregte die Tiere (am 82. Tag) nur schwach. Sie fächerten den Schwanz 
etwas, knicksten häufig und richteten die Holle auf, ohne aber aufzufliegen. 

Bei allen Versuchen war die große Schreckhaftigkeit auffällig, da sie 
in deutlichem Gegensatz zu der Zutraulichkeit der frühen Jugend stand. 
Man gewann den Eindruck, daß die Vögel in der freien Wildbahn nie 
derartig kopflos und scheu sein können, und ich vermute, daß bei künst-
lich aufgezogenen Tieren Hemmungen, die etwa durch Alttiere oder Er-
fahrungen bestehen, nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Beziehungen zwischen Haselhuhnkücken und Pfleger bzw. Eltern. 

Obwohl die Haselkücken vom ersten Augenblick ihres Lebens an nur 
mich' und 3-5 andere Menschen zu Gesicht bekamen, schlossen sie sich 
in keiner Weise an den Menschen an, wie es z. B. von jungen Graugänsen 
bekannt ist — H e in r o t h, 1910. Ihr Verhalten ähnelte vielmehr dem 
von mutterlosen Stockentenjungen, die einmal wegen des fehlenden Füh-
lungs- und Führungslautes bei dem stellvertretenden Mensch-Eltern-
Kumpan (L o r en z, 1935) und zum anderen wegen der Befriedigung des 
Anschlußbedürfnisses durch die Geschwister normalerweise keine enge 
Bindung zum Menschen aufnehmen. Alle Beobachtungen an bonasia 
sprechen für ein weitgehend ähnliches Verhalten, zumal die Althenne über 
einen Schatz feiner und feinster Lautäußerungen verfügt, die angeborener-
maßen dem Elternschema der Kücken eigen sein dürften. 

Trotz der Selbstbefriedigung des Anschlußbedürfnisses ergaben sich 
häufig Situationen, die das Fehlen des Elterntieres erkennen ließen und 
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zugleich die Trennbarkeit der verschiedenen Funktionskreise, die nor-
malerweise in dem führenden Elterntier vereinigt sind, deutlich aufzeigen. 
Führen, Warnen und Hudern — unter natürlichen Bedingungen nur einer 
Althenne zukommend — konnten bei der künstlichen Aufzucht getrennt 
und auf Geschwisterkücken, Menschen und einen Wärmunterstand ver-
teilt werden. 

Am Abend des 1. Tages hatten die Jungen schon den Unterstand als 
Wärmespender kennen gelernt. Er entsprach aber zu wenig den natür-
lichen Verhältnissen einer hudernden Henne, als daß sich die Kücken an-
fänglich recht wohl darunter gefühlt hätten. Sie hatten das Bestreben, 
ihren Kopf in Falten und Ecken zu zwängen und Kopf und Rücken in 
„Tuchfühlung" mit den wärmenden Flächen zu bringen. Da der Unter-
stand etwas zu hoch war, schliefen sie wohl deshalb zeitweilig auch 
stehend. Erst später, als wir eine Reihe von Stoffalten in dem Wärm-
unterstand anbrachten, fühlten sie sich offensichtlich wohl, da sie nun 
ihren Kopf bequem in die Falten stecken kannten, überall „Tuchfühlung" 
hatten und auch liegend schlafen konnten. 

Bemerkenswert ist noch ein anderes Verhalten, wobei die Kücken 
nachts am Rande des Wärmunterstandes ihre Losung kranzartig ab-
setzten. Aehnlich wie Raubvogeliumge zur Defäkation an den Horstrand 
treten, rückten die Haselkücken mit dem Hinterende aus dem Unter-
schlupf heraus und lösten sich dort. Die biologische Bedeutung dieser 
Triebhandlung, die offenbar thermisch geleitet wird, liegt wegen der Ver-
meidung einer Verschmutzung des Althennengefieders auf der Hand. 

Am Nachmittage des 2. Lebenstages, an dem schon kleine Ausflüge 
unternommen wurden, ließen die Jungen besonders eindringlich das 
„Weinen des Verlassenseins" hören. Sie kletterten dabei auf die höchsten 
erreichbaren Punkte und riefen ständig. Sie suchten offenbar die Alt-
henne, beruhigten sich aber später durch die eigenen Fühlungslaute selbst. 

Der Tagesrhythmus der 3 Haselkücken lief so weitgehend parallel, 
daß das Hudern, die Futteraufnahme und selbst die Kotabgabe bei 
allen fast gleichzeitig erfolgte. Ihr Tagesrhythmus bestimmte also den 
Tagesverlauf, und dürfte unter natürlichen Bedingungen auch den der 
Althenne mitbestimmen. Erst wenn sie mit zunehmender Vervollkomm-
nung .des Körpergefieders den Wärmeschutz der hudernden Althenne 
nicht mehr benötigen, mag eine Lockerung der Beziehungen eintreten. 

Die Triebhandlung des „Nach-oben-Pickens" der jungen Hasel-
hühnchen und ihre Selbständigkeit bei der Nahrungssuche sprechen dafür, 
daß die Beteiligung der führenden Althenne bei der Nahrungssuche nur 
sehr gering ist und die Kleinen ebenso wie beim Auerwild und Moor-
schneehuhn (nach eigenen Beobachtungen) fast ganz sich selbst überlassen 
«erden. Die Henne scheint lediglich durch das Aufsuchen günstiger Futter-
plätze, kaum aber durch Scharren oder Vorpicken von Brocken mitzu-
wirken. 

Demgegenüber scheint aber die Bedeutung der Althenne für idas 
'Warnen und die Sicherung der Jungen, während der ersten Jugendzeit, 
wo äen Kücken noch eigene Flucht- und Schreckreaktionen fehlen, umso 
größer zu sein. Zur Auslösung dieser Triebhandlungen war jedoch das 
Vorhandensein einer Henne nicht nötig, da es mir gelungen war, durch 
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einen bestimmten Pfiff (s. o.) das Drücken hervorzurufen. Der Pfiff allein 
genügte, denn er wurde anscheinend von den Kücken flieht in Beziehung 
zu einem Altvogel oder dem Menschen gebracht und hatte auch keine 
individuelle Färbung, wie es wohl bei Fühlungslauten der Fall ist — 
Brückner, 1933. 

Beziehungen von Geschwistern untereinander. 

Leise ßip-Laute, die der Stimmfühlung der Kücken mit der Althenne 
und den Geschwistern dienen mögen, waren schon bei den Eintagskücken 
vorhanden. Man vermißte jedoch noch irgendwelche gegenseitigen Be-
ziehungen. Der Zusammenhalt einer Kückenschar jüngsten Alters scheint 
vielmehr durch den gleichen Rhythmus aller Tätigkeiten und die gleichen 
Beziehungen zu der Althenne gewährleistet zu werden. Bei den Hasel-
kucken war sogar der Rhythmus bei allen 3 Tieren derartig gleich, daß 
anfänglich dadurch persönliche Beziehungen vorgetäuscht wurden. 

Erst vom 3.-4. Tage an konnte man gegenseitige Beziehungen der 
Kücken feststellen, die normalerweise wohl nicht in diesem Maße vor-
handen sind, und ein Ausgleich zur fehlenden Althenne waren. Als die 
3 Kücken am 4. Tage in einen großen Käfig gesetzt wurden, verloren sie 
sich gegenseitig und stimmten laut das „Weinen des Verlassenseins" an, 
bis sie wieder zusammengefunden hatten. Noch mit 11/2 Monaten ver-
hielten sie sich ebenso. Eines Abends entflog ein Jungvogel in den Wald 
und baumte dort zur Nachtruhe auf. Am nächsten Morgen konnte er 
jedoch ohne Mühe wiedergefunden werden, da er sich schon in 60 m 
Entfernung durch sein „Weinen" ankündigte. Seine Käfiggenossen, die 
den Verlust des 3. Vogels wohl gemerkt hatten, weinten auch ihrerseits. 

Im Alter von 1-2 Monaten war der Zusammenhalt besonders auf-
fällig, denn beim Ruhen in den Heidekrautsträuchern oder auf den Aesten 
wie beim Sandbaden u. a. hielten sie fest zusammen (Tafel II unten). Ich 
betone hier diesen Zusammenhalt besonders, weil er in krassem Gegen-
satz zu der Unverträglichkeit der erwachsenen Hühner steht. 

Als den Jungen am 5. Tage ihre Lieblingsspeise — Heuschrecken --
gereicht wurden, nahm der eine Vogel ein Insekt auf und brachte es in 
dem Unterschlupf in Sicherheit, wo es ungestört verzehrt wurde. Dieses 
Verhalten wurde in der Folgezeit immer wieder bemerkt, zeigt es doch, 
daß die Geschwister sich gegenseitig als Futterkonkurrenten schon in 
Rechnung setzten. — Hatte ein Tier Futter gefunden, so rief es ein 
erregtes pitpitpitpit, worauf alle übrigen auch herbeieilten und beim 
Picken die gleichen Laute hören ließen. Bei Futterneid pickten sie sich 
zuweilen gegenseitig auf den Schnabel. 

Außer den lautlichen Beziehungen durch „Weinen des Verlassen-
seins", Fühlungs- und Futterlaute, warnten sie sich von 2 Wochen ab 
auch gegenseitig, worauf sie meist in die Ecken eilten und sich dort 
drückten. 

Das Verhalten andersartigen Käfiggenossen gegenüber erfuhr im 
Laufe der Jugendentwicklung eine Veränderung. Als sie (am 10. Tag) In 
das Gehege der eine Woche jüngeren Moorschneehühnchen gesetzt 
wurden, pickten sie die Kleinen auf die Kopfplatte, und zwar nachdem 
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sie sie vorher argwöhnisch betrachtet hatten. Es will mir scheinen, daß 
die Kopfplattenzeichnung von Dunenkücken nicht nur die Auslösung art-
eigener Triebhandlungen bei Elterntieren bewirkt (L o re n z, 1935), son-
dern daß sie möglicherweise auch bei jungen Tieren eine ähnliche Bedeu-
tung hat und dem Erkennen junger Artgenossen bzw. Geschwister dient. 
Mit 21/2 Monaten wurden vorübergehend einige Moorschneehühner in 
das Haselhuhngehege gesetzt. Die Haselhühner verteidigten anfänglich 
ihren Platz vor den Schneehühnern, wichen ihnen aber aus und gaben 
schließlich ihr Revier ganz auf. Bei diesem Kampf, der eigentlich nur aus 
gegenseitigen Scheinangriffen bestand, waren die Haselhühner trotz ihrer 
„moralischen Vorrechte" unterlegen. 

Mit der Ausbildung des Alterskleides und dem Auftreten der sekun-
dären Geschlechtsmerkmale, zu denen ich auch die Stimme zähle, trat 
eine plötzliche Veränderung der geschwisterlichen Beziehungen ein. Als 
am 83. Tage der stärkere Hahn erstmalig seinen Ruf hören ließ, strich er 
kurz darauf zu Boden und vertrieb seine Geschwister aus der bis dahin 
gemeinsam benutzten Deckung. Eine Woche später wurde die gegen-
seitige Verfolgung zu einem regelrechten Hetzen, wobei der stärkere 
Hahn (Tafel III oben links) sowohl seine Geschlechtsgenossen wie die 
Junghenne trieb. Auf dem Boden näherte er sich den Käfiggenossen mit 
leuchtenden Rosen und gesträubtem Halsgefieder, worauf diese sofort 
Reißaus nahmen. Ihre Angst vor dem Despoten steigerte sich täglich. Sie 
flogen dann ohne Rücksicht gegen das Gitter und verletzten sich die Köpfe. 
Der schwächere Hahn erlag mit 108 Tagen seinen Kopfwunden. Selbst ein 
Birkhahn, den Heinroth mit seinem Haselhahn zusammen hielt, mußte 
wegen der lebensgefährlichen Angriffe des Kleinen entfernt werden. Es 
ist zweifelhaft, ob man das hier geschilderte Verhalten auf eine besonders 
stark ausgeprägte Rangordnung oder als Verteidigung des Revierbesitzes 
betrachten soll. Rangordnung in höchster Ausbildung fand Alle n, 1934, 
bei einem verwandten Waldhuhn (Bonasia umbellus) Nordamerikas. Eine 
Rangordnung mit einer bestimmten Hackfolge konnte bei bonasia aber 
nicht festgestellt werden. Freilich bestand eine gewisse Ordnung, die 
durch die Körpergröße und die Mentalität des Einzeltieres gegeben war. 

Der Revierbesitz scheint der wichtigste Grund für die Unverträglich-
keit zu sein, obwohl auch der Birkhahn Heinr oth's darunter litt und 
Revierkämpfe in der Regel nur mit Artgenossen ausgetragen werden. 
Vielleicht sind aber hier dennoch die Ursachen für das geschilderte Ver-
halten zu suchen, zumal die Bedingungen der Gefangenschaft ein falsches 
Bild vermitteln können. Das Festhalten des Haselwildes an ganz be-
stimmten Standorten, die im Flachlande selbst im Winter nicht verlassen 
werden, spricht dafür, daß dem Revierbesitz im Leben des Haselhuhns 
eine wichtige Rolle zukommt. Die Annahme einer Verteidigung des Re-
vierbesitzes gegen andere Artgenossen eröffnete außerdem eine völlig 
neue Blickrichtung, unter der auch die Lockjagd ihre biologische Er-
klärung fände. Nach V a 1 e n t i n i t s c h steht der Haselhahn auf den Ruf 
eines anderen Hahnes und besonders auf den eines Junghahnes zu. Die 
Gründe dafür sind aber nicht auf einen großen Geselligkeitstrieb zurück-
zuführen, wie V a 1 e n t i n i t s c h meint, sondern gerade auf das Gegen-
teil. Nur so wird auch der Eifer und Schneid eines zustehenden Hahnes 
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verständlich. Jeder Hahnenruf im eigenen Revier wird einem fremden 
Hahn zugeordnet, der als Eindringling betrachtet und vertrieben wird. 
Ketten von Junghühnern werden durch den Ruf eines •Althahnes sogar 
verscheucht. — Ob es sich bei dem Eindringling um Hähne oder Hennen 
handelt, scheint (im Herbst) ziemlich gleichgültig zu sein, da alte Hähne 
sowohl auf Hahnen- wie auf Hennenruf zustehen. Gelegentlich flogen 
sogar die gepaarten Vögel dem Lockjäger, d. h. dem vermeintlichen 
Rivalen entgegen. 

Im Frühjahr bringt die Balzstimmung wahrscheinlich noch eine be-
sondere Note in dieses Verhalten. Der Hennenruf läßt dann die Hähne 
besonders hitzig zustehen, aber dann wohl nicht in dem Bestreiben, den 
Eindringling zu vertreiben, sondern die fremde Henne zu umwerben. 

Das erste bei meinen Tieren beobachtete Anzeichen einer Rivalität 
fällt jahreszeitlich (10. IX.) mit der Auflockerung des Kettenzusammen-
hanges von Tieren der freien Wildbahn zusammen (V a l e n t i n i t s c h). 
Die vorher ziemlich eng aufgeschlossene Kette nimmt dann ein immer 
größeres Gebiet ein, jedes Tier umgibt sich gleichsam mit einem kleinen 
Eigenbereich. Mit zunehmender Steigerung der Unduldsamkeit und Unver-
träglichkeit, die bei den Hähnen am deutlichsten ausgeprägt ist, lösen 
sich die vorher schon gelockerten Bande der Kette Ende September 
völlig auf. In diese Zeit fallen dann auch die Abwanderungen, die irrtüm-
lich wohl auch als Zugbewegungen angesehen wurden. Der Erwerb voirt 
Revierbesitz, Neuansiedlungen und die herbstliche Balz mit anschließender 
Paarbildung folgen zeitlich dicht gedrängt nach der Auflösung aller Be-
ziehungen der Kettengemeinschaft. 

Zusammenlassende Betrachtung. 

Die Fülle der zahlreichen kleinen und z. T. unwichtig erscheinenden 
Einzelbeobachtungen, die aber notwendig sind, um ein möglichst getreues 
Lebensbild zu entwerfen, macht einen zusammenfassenden Rückblick 
nötig. Dabei ordnen sich die Befunde zu einigen großen Hauptlinien, die 
durch die Jugendentwicklung, die Triebhandlungen und die Beziehung 
der Tiere zu ihrem natürlichen Lebensraum gegeben sind. 

Die auffälligsten Züge der Jugendentwicklung sind wohl in dem Zu-
sammenfallen der körperlichen und geistigen Entwicklung zu erblicken. 
Zwar handelt es sich dabei keineswegs um eine neue Betrachtungsweise, 
da sie uns ja von der Entwicklung der Säugetiere und auch des Menschen 
durchaus geläufig ist. Bei Vögeln ist sie jedoch bisher meist vernach-
lässigt worden. Der wesentlichste Unterschied zu den Säugern besteht 
darin, daß die Entwicklung nicht so fließende Uebergänge und allmäh-
liche Veränderungen zeigt, sondern vielmehr durch deutlich ausgeprägte 
Abschnitte erfolgt. Man kann daher auch mit gutem Recht von Entwick-
lungsstufen sprechen, deren Uebergänge ganz unvermittelt von einem 
Tag zum andern erfolgen können. Ein solches Verhalten ist daher be-
sonders auffällig, aber auch verständlich, da ja die gesamte Jugendent-
wicklung auf den kurzen Zeitraum eines Vierteljahres zusammengedrängt 
ist. Um die einzelnen Stufen während der Jugendentwicklung des Hasel- 
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wildes möglichst deutlich zu machen, seien sie noch einmal zusammen- 
fassend mit allen jeweils neu auftretenden Verhaltensweisen dargestellt: 

1. Tag: 
	

12.-15. Tag: 
Dunenkleid, 	 Flugfähigkeit, eigener Wärmeschutz, 
Hudern, 	 Hudern abgelöst durch Aufbaumen, 
Reaktion nur auf mütterl. 	schreckhaft, eigene Warnlaute, 
Warnlaute, 	 langsam, schleichender Gang. 
nicht schreckhaft, 
lebhaft, flink. 
25.-30. Tag: 
	

80.-90. Tag: 
Verschwinden des Dunenkleides, Alterskleid, 
volles Jugendkleid, 	 Unverträglichkeit, Auflösung 
zunehmende Selbständigkeit, 	der Jungvogelgemeinschaft, 
Stimmwechsel. 	 geschlechtsverschiedener Ruf, 

Reviererwerb — Paarbildung. 
Bei der Betrachtung dieser plötzlichen Veränderungen, die beim 

Uebergang zur zweiten Periode besonders heftig sind, erwächst die 
Frage, wie wohl die führende Althenne dieser Umstellung nachkommt. 
Eine durch auffällige optische Zeichen oder Laute erfolgende Auslösung 
der auf die Kücken gemünzten Handlungen scheint nur in schwachem 
Maße zu bestehen. Es dürfte auch hier so sein, daß ebenso wie der Tages-
rhythmus der Jungen auch die Entwicklungsstufen mit ihren Verhaltens-
weisen bestimmend auf den Muttervogel einwirken, obschon auch beim 
Altvogel eine parallele Entwicklung, die aber ungleich labiler als bei den 
Jungen zu sein scheint, in dem folgerichtigen Abklingen der einzelnen 
Triebhandlungen vorhanden sein mag. 

In den grundlegenden Untersuchungen von Heinroth und Lorenz 
ist die Rolle der triebmäßigen Verhaltensweisen im Leiben einiger Vogel-
arten aufgezeigt worden. Unsere Haselhühner, wie überhaupt die Tetra-
onen, nehmen offenbar eine Mittelstellung ein, was den Reichtum an 
Triebhandlungen und ihre starre Befolgung anbetrifft. Es scheint gerade-
zu ein Widerspruch zu bestehen, wenn man die wichtigen Funktions-
kreise der Jugendführung — Führen, Hudern, Warnen und Verteidigung 
— betrachtet und eine unwahrscheinliche Armut und Einfachheit an elter-
lichen Handlungen feststellen muß, während auf der anderen Seite — 
etwa beim Hudern — eine große Anzahl von Triebhandlungen von Ge-
burt an da sind, die das Leben der Kücken und ihre Beziehungen zur 
Althenne — z. B. durch „Tuchfühlung beim Hudern und das nächtliche 
Absetzen der Losung — bis ins Feinste regeln. Um so erstaunlicher ist 
die Tatsache, daß die Jungen bei dieser anscheinenden Armut an elter-
lichen Handlungsweisen aufwachsen können. Andererseits liegt aber 
gerade darin der Grund für das leichte Gelingen künstlicher Aufzuchten, 
deren Schwierigkeiten (s. o.) auf einem anderen Gebiet zu suchen sind. 

Für die große Zahl der verschiedenen Triebhandlungen kann man 
gewissermaßen eine Rangordnung oder eine Reihe von verschiedener 
biologischer Wertigkeit aufstellen. Nur so ist es auch verständlich, wenn 
die Haselkücken ihr Anschlußbedürfnis gegenseitig befriedigten, nur 
weil den Adoptiveltern der Führungslaut fehlte. Was also auf der einen 
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Seite in ihrem Verhalten labil erscheinen mag. zeigt sich auf der anderen 
als starr triebmäßig verankert. 

Aehnlich wie manche Lebensvorgänge bei der entsprechenden physio-
logischen Disposition auch unter veränderten Umweltsbedingungen ab-
laufen können — ich erinnere nur an den Zug der Vögel in Gefangen-
schaft —, vermag auch der geeignete Bereitschaftszustand des Organis-
mus Triebhandlungen auszulösen,. wie es normalerweise nur durch Um-
weltsreize geschieht. Hunger und Durst, die ohne Vorhandensein von 
Futter und Wasser hier die rein triebmäßigen Grundbewegungen des 
Pickens und Trinkens auslösten, greifen wohl am stärksten in das physio-
logische Getriebe des Organismus ein und mögen daher auch am ehesten 
die diesem Zustand entsprechenden Handlungen auslösen. — Wieweit 
sind vielleicht auch die unorientierten Fluchtreaktionen,. der-  „Rappel", auf 
eine besondere physiologische Disposition zurückzuführen? Ich möchte 
nur die Rolle des Nebennierenrindenhormons bei Schreck erwähnen und 
vermute hier enge Zusammenhänge zwischen dem hormonalen Verhalten 
und dem Auftreten gewisser Triebhandlungen. Gerade bei den trieb-
mäßigen Schreckreaktionen wird am ehesten eine Untersuchung der 
physiologischen Grundlagen und Ursachen der tierischen. Triebhandlungen 
einsetzen können. 

Ebenso wie das Haselhuhn schon äußerlich durch sein Federkleid,. 
seine Kletterkünste und seine Fluggewandtheit dem natürlichen Lebens-
raum des dichten, unterholzreichen Waldes angepaßt ist, fügt es sich auch 
durch seine Verhaltensweisen ganz den dort gegebenen Umweltsbedin-
gungen ein. Neben der „Platzangst" ist vor allen Dingen die Empfindlich-
keit gegenüber Geräuschen kennzeichnend. Sie ist aber biologisch ver-
ständlich, weil der Wald vorwiegend Hörraum ist, und seine Bewohner 
— beim Haselwild schon angeboren — darauf eingestellt sind. Möglicher-
weise steht auch der Lautreichtum des Haselwildes hiermit in Beziehung. 
— Noch in anderer Weise scheinen Laute im Leben der Haselhühner von 
Bedeutung zu sein. Sie begrenzen wahrscheinlich das Revier eines Paares 
und kennzeichnen es als den Raum, in dem der Ruf des Hahnes wahrzu-
nehmen ist. Da für das menschliche Ohr (und wohl auch für das des 
Haselwildes) der Ruf des Hahnes etwa 200 m weit zu hören ist und jeder 
eindringende Artgenosse und vor allen Dingen Geschlechtsgenosse daraus 
vertrieben wird, kann man die Mindestgröße eines Reviers auf etwa 
12-15 ha veranschlagen. Schon aus diesen Gründen kann die Sied-
lungsdichte auch in zusagenden Gebieten stets nur sehr gering bleiben. 
Der allenthalben zu bemerkende Bestandsrückgang dürfte z. T. durch 
Kulturmaßnahmen und Störungen lautlicher Art seine Erklärung finden. 

Schluß. 

Freilich hat sich die vorliegende Untersuchung ihrer Schwächen be-
wußt, weil eben Beobachtungen an Gefangenschaftstieren nur zu einem 
Teil dem natürlichen Verhalten entsprechen. Die Grundzüge der Jugend-
entwicklung und das Kerngerüst tierischer Verhaltensweisen und Trieb-
handlungen bleiben aber auch bei der Gefangenschaftshaltung bestehen, 
und ihre Kenntnis soll wenigstens einen Teil zur Biologie unseres immer 
seltener werdenden kleinsten Waldhuhnes beitragen. 
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Inwieweit ist der Waldkauz bei der Beuteauswahl 
abhängig von der Fauna seines Lebensraumes? 

Eine Untersuchung an Hand von Gewöllfunden aus dem Hügelland und 
aus Teichgebieten der Oberlausitz aus den Jahren 1930-38. 

Von K. UTTENDORFER, Eichenrode über Sorau NL. 

Keiner unserer Raubvögel und keine unserer Eulen ist bei der Aus-
wahl der Beute so vielseitig wie der Waldkauz. Alle Wirbeltierklassen 
müssen ihm Opfer bringen, am stärksten die Kleinsäuger; es folgen Vögel 
und Lurche zwar .in beträchtlichem Abstand, aber doch recht zahlreich; 
Fische sind keineswegs selten und nur Reptilien gehören zu den Aus-
nahmen. Dazu, tritt die Beute aus dem Reich der Insekten, von denen 
Käfer bevorzugt werden; aber auch Raupen, Nachtschmetterlinge, Grillen 
und Heuschrecken sind nichts Ungewöhnliches. Schließlich wurde mehr-
fach Krebs festgestellt, ja sogar Regenwürmer und Schnecken fanden sich 
in Waldkauzmägen. 

Vielleicht steht diese Vielseitigkeit im Zusammenhang mit der Klein-
heit des Kauzjagdgebietes: dasselbe ist nach meinen Feststellungen im 
Hügelland der 0.-L. 'bestimmt nicht größer als 4 qkm. Es dient Kauz und 
Käuzin und zwar im Wesentlichen für das ganze Jahr als Nahrungsquell, 
d. h. es muß auch im Winter genügend Beute bieten. Der Nahrungsbedarf 
eines Kauzes ist aber nicht gering, er beträgt durchschnittlich pro Tag 
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mindestens 60 g Lebendgewicht, also 4 Feldmäuse oder 2 Haussperlinge. 
So ist es erklärlich, wenn der Waldkauz nach allem greift, was irgend 
zu seiner Ernährung dienen kann. 

Wenn nicht besondere Verhältnisse. vorliegen (Feldmausplage), 
bringen daher größere Waldkauzgewöllfunde gewöhnlich ein recht buntes 
Bild an Beutetieren: neben Kleinsäugern verschiedener Art werden fast 
immer Vögel, Lurche und Käfer vertreten sein.. Vergleicht man aber 
größere Gewöllfunde unserer Eule miteinander, so stoßen wir auf ganz 
erhebliche Unterschiede in der Beutezusammensetzung. Das kann zu-
sammenhängen einerseits mit der verschiedenartigen Fauna ver-
schiedener Kauz-Jagdgebiete: ein Großstadtkauz ernährt sich anders als 
der Kauz eines sumpfigen Waldgebietes; andererseits mit der Jahreszeit: 
Gewölle aus dem Winter können weder Lurch noch Insekt, noch auch 
Bilche enthalten. Ganz anders liegt der Fall, wenn aus der gleichen 
Gegend und aus der gleichen Jahreszeit die Beutezusammensetzung bei 
verschiedenen Käuzen starke Unterschiede aufweist. Dann erhebt sich 
ohne weiteres die Frage: Beruhen diese Unterschiede in der Beute-
zusammensetzung auch noch wirklich in der verschiedenartigen Fauna 
der Jagdgebiete oder wirken sich dabei nicht auch bestimmte Jagdeigen-
tümlichkeiten einzelner Waldkäuze aus. 

Nur ein umfangreiches Material kann diese Frage einwandfrei klären. 
Ich glaube, ein solches vorlegen zu können mit 12 664 Wirbeltieren aus 
dem Hügelland der sächsischen 0.-L. aus den Jahren 1930-38. Es stammt 
aus insgesamt 23 Hauptkauzjagdgebieten und einigen kleineren Funden. 
Davon wurde ein Kauzrevier 8 Jahre hintereinander, zwei 5, zwei 4, 
neun 3, vier 2 Jahre lang und nur fünf ein Jahr lang ausgebeutet, freilich 
in verschiedenem Umfang. Diesen Funden aus dem O.-L. Hügelland stelle 
ich zum Vergleich gegenüber eine Waldkauzbeute von 1525 Wirbeltieren 
aus Teichgebieten der preußischen O.-L., die aus vier Kauzrevieren 
stammen, von denen drei 3 Jahre hindurch und eins 2 Jahre abgesucht 
wurden; dazu tritt ein kleiner Fund vom Schöps. 

Die Funde der Jahre 36/38 stammen ausschließlich, die des Jahres 35 
fast ausschließlich von mir. Die Funde der früheren Jahre stammen haupt- . 
sächlich von 0. U t t e n d ö r f e r, dem ich dabei gelegentlich Hilfe 
leistete. Fast das gesamte Beutematerial wurde von 0. U t t en d ö r f er 
bestimmt, von anderer Seite bestimmte Beutetiere wurden ihm in 
Zweifelsfällen zur Nachprüfung vorgelegt. Die Listen I. und II. geben 
einen Ueberblick über die Gesamtbeute an Wirbeltieren aus beiden Ge-
bieten. 

Wenn auch Liste II (Teichgebiet) der Liste I (Hügelland) nicht gleich-
wertig ist, weil die Beutezahlen erheblich tiefer liegen und aus nur 4 
Kauzrevieren stammen, so zeigen doch die abschließenden %-Zahlen 
deutlich charakteristische Merkmale für die beiden verschiedenartigen 
Lebensräume des Kauzes. Es fehlen im Teichgebiet, weil nicht vorhanden, 
Kasel- und Kurzohrmaus, dafür ist hier z. B. der dreihörnige Mistkäfer 
reichlich vorhanden, der im Hügelland fehlt. Der %-Satz an Lurchen und 
Fischen liegt erheblich höher als im Hügelland, wo jedes größere Teich-
gebiet fehlt. Hier ist außerdem fast nur der Grasfrosch in den Gewöllen 

26 



vertreten, Wasser- und Moorfrosch kommen nur bei 2 Käuzen und da 
ganz vereinzelt vor, auch die Knoblauchskröte ist nur in einem Fall reich-
licher vorhanden. Dagegen tauchen im Teichgebiet neben dem Grasfrosch 
Wasser- und Moorfrosch auch in erheblichen Zahlen auf, ebenso die 
Knoblauchskröte. Selbst der Seefrosch ist hier wenigstens einmal ver-
treten und der Laubfrosch in vereinzelten Stücken. Auch der höhere 
%-Satz an Schermäusen und das günstigere Verhältnis von Wasser- zu 
Waldspitzmaus beruhen bestimmt auf der Jagd des Kauzes in wasser-
reicher Gegend. 

Auffallend ist zunächst, daß die Vögel in der Kauzbeute im Teich-
gebiet nur mit 8 clo, im Hügelland dagegen mit etwa 14 90  vertreten sind. 
Auffallend insofern, als das Vogelleben im Teichgebiet viel artenreicher 
ist und auch individuenreicher sein dürfte als im Hügelland. Die Erklä-
rung dafür ist aber verhältnismäßig einfach: unter den Käuzen des Hügel-
landes befinden sich 2 ausgesprochene Vogeljäger, die zeitenweise auf 
über 60 % Vogelbeute kommen, und 2 weitere, die gelegentlich über 
30 % Vogelbeute haben. Auf diese 4 Waldkäuze des Hügellandes kommt 
über die Hälfte der geschlagenen Vögel, der Rest hat dann unter reichlich 
9 000 Wirbeltieren auch nur 8 % Vögel. Unter den Käuzen des Teich-
gebietes dagegen finden wir keinen derartigen Vogeljäger. Vielleicht ist 
das kein Zufall, doch darüber später. 

Aus Liste I und II geht ferner hervor, daß der %-Satz an Feldmäusen 
in der Kauzbeute im Lauf der Jahre außerordentlich stark schwankt. Das 
hängt selbstverständlich mit dem Auf und Ab des Feldmausbestandes 
zusammen. Im thigeland der O.-L. liegt der Höhepunkt der Feldmaus-
beute bei 70,5 °/0  (1937), der Tiefpunkt bei 10,7 0/0  (1932); doch ist die 
letztere Zahl ganz offensichtlich zu niedrig, denn % der Beute dieses 
Jahres stammt von 2 Käuzen, von denen der eine Vogel-, der andere 
Lurchjäger ist. Eine zutreffendere Tiefpunktzahl geben die ersten 
8 Monate des Jahres 1936 mit 24,1 0/0. Im O.-L. Teichgebiet liegen die 
entsprechenden Zahlen bei 61,4 0/0  und bei 11,2 °/o, also um jeweils rund 
10 Punkte tiefer. Der allgemein größere Nahrungsreichtum des Teich-
gebiets, insbesondere die große Masse der Lurche, macht hier die Feld-
mausjagd nicht ganz so verlockend. 

Aus dem Gesagten geht eindeutig hervor, daß der Kauz, wie ja auch 
kaum anders zu erwarten war, stark abhängig von der Fauna seines 
jeweiligen Lebensraumes ist, d. h., daß er die Beute bevorzugt, die in 
seinem Jagdgebiet am zahlreichsten vorhanden und am bequemsten zu 
fangen ist, wobei auf das „bequem" der Nachdruck zu legen ist. Auch der 
starke Wechsel des Beuteanteils an Feldmäusen gehört dahin. Denn bei 
unseren sämtlichen Waldkäuzen ist die Kultursteppe ein Teil des Jagd-
gebiets. Ist diese daher in. Feldmausjahren reich mit sochen Lebewesen 
bevölkert, wird sie sogar zum Hauptjagdgebiet. Damit wird sich aber der 
Waldkauz — und darauf muß hier hingewiesen werden — selbst untreu; 
denn er heißt ja nicht nur Wald kauz, sondern er i s t ursprünglich auch 
Wald kauz: seine kurzen Flügel im Gegensatz zu den längeren der 
erheblich kleineren Waldohreule weisen deutlich darauf hin, daß er ge-
schaffen ist zur Jagd im Wald. Daß diese zeitweilige Umwandlung des 
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Waldjägers in einen recht einseitigen Feldjäger mit dann sehr reichlicher 
Ernährung auch anderweitig verändernd sich auf die Biologie des Wald-
kauzes auswirkt, insbeondere auf die Brutbiologie (Vorverlegung der 
Bruten um 14 Tage bis 3 Wochen, verstärkte Gelegezahl), das sei hier 
nur angedeutet. 

Bevor wir weiter unserer Frage nachgehen, seien jedoch bestimmte 
Jagdgewohnheiten des Waldkauzes herausgestellt, auf welche sich aus 
der Untersuchung der Gewölle schließen läßt. Es fällt nicht weiter auf, 
wenn zur Zeit einer Feldmausplage ein Kauzgewölle 6 Feldmäuse ohne 
weitere Beigaben enthält. Man kann sagen: Aehnliches ist dann die Regel. 

Auffallender ist, wenn in einem Kauzjagdgebiet, in welchem an sich 
der Lurch bestimmt nicht das vorherrschende Tier ist, sich Gewölle 
finden, die nichts anderes als oder doch hauptsächlich Froschknochen 
enthalten, die beweisen, daß der Kauz 2-3 oder noch mehr Grasfrösche 
in einer Nacht gefressen hat. Das Stärkste in dieser Richtung fand ich 
unter dem bevorzugten Ruhebaum eines Waldkauzes, unter welchem ge-
bündelt und lose weiter nichts zu finden war als die Knochen von 15 Gras-
fröschen und die Flügeldecken und Beine von 6 Mistkäfern. Selbstver-
ständlich stammen derartige Funde besonders aus der Paarungs- und 
Laichzeit der Grasfrösche. Es genügt dann ein kleiner Tümpel im Kauz-
revier, um binnen kurzer Zeit erstaunliche Mengen an Lurchen in der 
Beute zu bringen. So lieferte im Frühjahr 36 in den Monaten März—April 
der Ju-Kauz unter 56 Wirbeltieren 16 Grasfrösche 281/2 0/0, der Sa-
Kauz unter 102 Wirbeltieren 37 Grasfrösche -=- 36 0/o, der KI. D-Kauz 
unter 71 Wirbeltieren 31 Grasfrösche = 43,5 0/.. In allen diesen Fällen 
wird also ein recht kleiner Fleck im Jagdgebiet des Kauzes ganze Nächte 
lang einseitig bevorzugt. 

Die Spitzmäuse machen bei der Gesamtbeute des Waldkauzes in 
unseren beiden Gebieten nur reichlich 2 0/0  aus, um so wichtiger ist es, 
in welcher Verteilung sie sich in den Gewöllen finden. Da zeigt sich denn, 
daß die Spitzmaus in einem Gewölle häufiger in der Mehrzahl als in der 
Einzahl auftritt. Das steigerte sich in einem Fall bis zu 13 Stück. Auch 
hier ist es natürlich nicht so, daß der Kauz in einer Nacht ausgerechnet 
Spitzmäuse suchte, vielmehr: er jagte an einer Stelle seines Jagdgebietes, 
an welcher sich Spitzmäuse ganz besonders zahlreich herumtrieben. Es 
war daher nicht notwendig für ihn, ein anderes Gelände aufzusuchen. 

In die gleiche Richtung weist, wenn der PI-Kauz im November 35 
zwei Gewölle lieferte, von denen das eine vier, das andere sechs Gold-
hähnchen enthielt (der gleiche Kauz hatte in den beiden folgenden Jahren 
wiederum je 4 Goldhähnchen !9. Dadurch aufmerksam gemacht, stellte 
ich in den Jahren 36 und 37 fest, daß auch Goldhähnchen ähnlich wie 
Spitzmäuse (natürlich nicht so häufig) eher 2 und mehrmals in einem 
Gewölle vertreten sind als nur einmal. Die Beute des Ullersdorfer Teich-
kauzes vom September 36 enthielt 11 Rauchschwalben, wovon 9 auf 4 Ge-
wölle verteilt waren. Dieser Kauz fing also in kurzer Zeit 11 Schwalben, 
davon nachweislich in einigen Nächten je 2-3. Während also die Schwal-
ben zu Tausenden im Schilf der Teiche übernachteten, bevorzugte der 
Kauz diesen Teil des Jagdgebietes, der so reichliche Beute bot. 
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Ein aber geradezu klassisches Stück dieser Art lieferte der Kauz de;* 
Heideteiche 1933, der unter 161 Wirbeltieren 42 Fische = 26,1 (lo  in 
seinen Gewöllen aufwies: ein unvorsichtigerweise offen gelassener Fisch-
hälter wurde zum „Jagdgebiet" des Kauzes. Diese Beispiele ließen sich 
noch zahlreich vermehren. Oft genug enthielt ein Gewölle 2-3 Haus-
mäuse oder auch 2 Waldmäuse, aber auch 2 Haussperlinge, ja sogar 
2 Stare, bezw. wenigstens Teile von 2 Staren. Schließlich sei hier noch 
der Fall des Ru-Kauzes erwähnt, der 1936 binnen 14 Tagen in Gewöllen 
Chitinteile von 200 Maikäfern lieferte. 

Ganz offensichtlich jagt also der Kauz mit Vorliebe in folgender 
Weise: er sucht immer wieder die Stellen seines Jagdgebietes auf, die 
einmal reichlich Beute geboten haben. Hier jagt er eine ganze Nacht, bzw. 
Nächte hindurch, ja Wochen und Monate lang, bis diese Quelle versiegt, 
eine andere sich auftut, oder eben auch einmal das ganze Revier mühsam 
abgesucht werden muß. So kann auf diese Weise der Waldkauz zum 
merkwürdigsten Spezialisten werden. Andererseits fragt er bestimmt 
nicht danach, ob, wenn er an einem kleinen Tümpel auf Lurche jagt, da 
plötzlich ein Fisch, eine Wasserratte oder eine Wasserspitzmaus oder 
sogar ein Krebs mit dazwischen kommt. So hat, um ein typisches Bei-
spiel herauszugreifen, der Neu-B-Kauz von März bis zum 4. Juni 1936 
unter 118 Wirbeltieren 19 Grasfrösche, 13 Fische und 13 Wasserratten, 
d. h. 38,1 °/0  „Wasser"-tiere, die zum großen Teil nur aus dem kleinen 
Tümpel stammen können, der noch keine 200 m vom Hauptgewöllplatz 
entfernt liegt. Derselbe Kauz hatte im Jahre zuvor, als dieser Gewöll-
platz im August entdeckt wurde, unter 82 Wirbeltieren 17 Grasfrösche, 
14 Wasserratten und einen Fisch = 39 (7„ „Wasser"-tiere. 

In diesem Zusammenhang 'bedarf die Maulwurfsjagd des Kauzes 
einer besonderen Betrachtung. Liste I und II zeigen, daß der Maulwurf 
im Hügelland der O.-L. mit ewa 2 0/0, im Teichgebiet mit 1,2 90 unter den 
Beutetieren vertreten ist. Nur bei 2 Käuzen fehlt der Maulwurf ganz. Da 
von beiden nicht mehr als je reichlich 100 Beutetiere vorliegen, wird da 
reiner Zufall sein. Viel auffallender ist, daß von den 244 Maulwürfen des 
Hügellandes 92 Stück, d. h. ein reichliches Drittel allein auf 2 Käuze fallen, 
während ihren Beutezahlen entsprechend theoretisch nur 1/6  auf sie ent-
fallen dürfte. Der Lö-Kauz zählt 1932 unter seiner Beute 17 Maulwürfe, 
d. h. 11,7 90, der gleiche Kauz hat 1933 6 Maulwürfe = 4,1 und 1936 
9 Maulwürfe = 3,8 '10, auch diese beiden Zahlen liegen noch erheblich 
über dem gewöhnlichen Umfang der Maulwurfsjagd. Noch stärker nimmt 
sich der Sie.-Kauz der Maulwürfe an: 1933 hat er von Februar bis Juli 
24 Maulwürfe = 17 0/0 der Beute, 1935 fünf Maulwürfe = 4,9 	und 1936 
17 Maulwürfe — 5 	davon 8 Stück in der Zeit Juli—August. Die Bach- 
wiesen im Jagdgelände des Si-Kauzes zeigen denn auch zahlreiche Maul-
wurfshügel. Also Auswirkung der Fauna des Lebensraumes dieses 
Kauzes? Ganz gewiß auch. Aber die Bachwiesen im Jagdgebiet des Sa-
und des Pli-Kauzes zeigen die gleichen Maulwurfshügel, sie liegen ebenso 
nahe zu den jeweiligen Gewöllplätzen, also bestimmt genau so bequem 
für den Kauz. Und doch hat der Pli-Kauz unter 726 Beutetieren aus 
4 Jahren nur 8 und der Sa-Kauz unter 939 Beutetieren aus der 
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gleichen Zeit gar nur 6 Maulwürfe. Nun gibt es offenbar für den Kauz 2 
Möglichkeiten, um den Maulwurf zu erwischen: einmal dann, wenn er 
für kurze Zeit das Innere des Erdbodens verläßt und frei und offen über 
die Wiese läuft, er wird in diesem Fall vom Kauz genau so ergriffen wie 
die über das Feld huschende Feldmaus. Oder aber: der Kauz stößt zu in 
dem Augenblick, in welchem der Maulwurf seinen Erdhaufen aufwirft 
und dabei mit dem Kopf dicht an die Oberfläche der Erde kommt oder 
auch aus dieser herausstößt. Das Rumoren des Maulwurfs in der Erde 
hat den Kauz natürlich schon vorher aufmerksam gemacht. Im ersten 
Fall wird der Maulwurf rein zufällig gefangen als ein Tier, das eben auch 
unter anderen nächtlicherweise auf der Oberfläche der Erde herumläuft, 
im zweiten Fall gehört von seiten des Kauzes eine systematische Jagd 
dazu, die vielleicht ausgelöst wird durch ein erstmaliges Erlebnis, wäh-
rend bei anderen Käuzen ein solches Erlebnis ohne jede nachfolgende 
Wirkung bleibt. Sollte diese hier aufgestellte Theorie, die allerdings sehr 
nahe liegt, richtig sein, so hätten wir es bei der Maulwurfsjagd des Lö-
und des Si-Kauzes mit echtem Spezialistentum zu tun. 

Um aber in der Gesamtlösung unserer Frage noch weiter und zum 
entscheidenden Punkt hin vorzustoßen, müssen wir noch einmal den 
Kauz bei der Jagd beobachten. Entsprechend seiner vielseitigen Beute 
hat er auch verschiedene Jagdmethoden. Er übt die Lauerjagd vom Hoch-
sitz aus, er betreibt weiter die Suchjagd im Flug, wobei er entweder 
unmittelbar aus dem Flug heraus seine Beute ergreift oder erst über ihr 
rüttelnd auf sie herabstößt. Bei beiden Arten der Jagd ist maßgeblich das 
Gehör derjenige Sinn, der die Beute festzustellen hat. Diese beiden Jagd-
methoden genügen also für alle Beute, die sich auf dem Boden bewegt 
und dabei Geräusche verursacht. Hierher gehören fast sämtliche Klein-
säuger und viele Lurche, die ja außerdem auch oft genug ihre Stimme 
ertönen lassen. Hierher gehören aber auch Lurche und Fische, die an der 
Oberfläche des Wassers plätschern. Drittens fängt der Kauz aber auch 
fliegende Beute. Dabei werden Insekten und gelegentlich Vögel (in der 
Abend- und Morgendämmerung als auch bei der Jagd am Tag) gefangen, 
vielleicht auch Fledermäuse. (Jagd auf fliegende Fledermäuse wurde nach 
mündlicher Mitteilung Herrn Major S c h e f f er s, Schacksdorf, N.-L., 
einwandfrei beobachtet.) Diese 3 Jagdmethoden genügen aber nicht für 
die Mehrzahl der Vögel, die vom Kauz bei seiner nächtlichen Jagd ge-
griffen werden. Sie ruhen irgendwo verborgen im Gezweig der Aeste, in 
Mauernischen usw. und verhalten sich stumm. Der Kauz kann sie weder 
mit dem Ohr noch mit dem Auge ausmachen. Er bedarf eines besonderen 
Mittels, um sie zu entdecken: der Kauz muß den schlafenden Vogel ver-
anlassen, einen Laut vorr sich zu geben, indem er ihn im Schlaf erschreckt. 
Er tut das bekanntlich mit seinem Flügelklatschen. Diese Art der Jagd 
scheint allen Käuzen als Urinstinkt im Blute zu liegen; denn bei allen 
Käuzen kommt Vogelbeute vor, von der man sich kaum vorstellen kann, 
daß sie auf andere Art erjagt worden sei. Aber — und hier liegt der ent-
scheidende Punkt unserer Betrachtung — diese Art der Jagd muß geübt 
und verstanden sein und erfordert eine besondere Kenntnis des Jagd-
geländes. Es hat keinen Zweck, mit den Flügeln zu klatschen dort, wo 
sich kein schlafender Vogel befindet. 
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So sind Waldkäuze, die bevorzugt die Vogeljagd betreiben, in unseren 
beiden Gebieten die Ausnahme. Von den 4 Käuzen des Teichgebietes ge-
hört keiner zu ihnen. Unter den 23 Käuzen des Hügellandes dagegen be-
finden sich 4, von denen 2 zeitenweise über 60 70 und 2 weitere über 
30 7o  Vogelbeute haben. Diese starke Vogeljagd beruht gewiß auch mit 
darauf, daß andere Beute, insbesondere Feldmäuse, knapp geworden ist, 
aber das ist nicht der entscheidende Grund. Um das zu beweisen, habe 
ich in Liste III die Beutelisten von 7 Käuzen aus 3 Jahren nebeneinander-
gestellt, drei der Vogeljäger sind mit dabei. Die 5 ersten Käuze haben alle 
einen ausgesprochen ähnlichen Lebensraum mit annähernd gleicher 
Wirbeltierfarnla (Ju, Ru, Si, Sa, Pli) während der sechste und der siebente 
in einigen Punkten abweichen. So sind beim 6. (Neub) menschliche 
Wohnungen erheblich weiter entfernt als bei den anderen, Hausspatz und 
Star, 2 sehr bevorzugte Beutevögel, sind also im unmittelbaren Bereich 
des Kauzes entweder gar nicht oder nicht sehr zahlreich vorhanden. Sonst 
herrscht auch hier ein durchaus reiches Vogelleben. Beim 7. (Lö) fehlt 
das Wasser in Gestalt eines Baches oder Teiches im eigentlichen Jagd-
gebiet des Kauzes. Unter 1131 Beutetieren aus 8 Jahren hat dieser Kauz 
nur 12 Lurche, 1 Fisch, 7 Wasserratten und 2 Wasserspitzmäuse, diese 
4 Wirbeltierarten machen noch nicht 2 7°  der Beute aus, einen Anteil, 
wie wir ihn in so geringem Ausmaß bei keinem unserer Käuze wieder-
finden. Also mag für diesen Kauz die Vogeljagd ganz besonders nahe ge-
legen haben. Betrachten wir noch etwas näher den Lebensraum der 
ersten fünf. Vier davon liegen am geichen Bach, der natürlich von einem 
zum anderen etwas breiter.  wird durch weitere Zuflüsse, der fünfte hat 
dafür einen Teich und ein kleines Bächlein. Parkartiges Gelände neben 
Fichten- und Kiefernwald, Mischwald, Feld und Wiese und schließlich 
menschliche Siedlungen gehören etwa gleichmäßig in den Lebensraum 
unserer fünf Käuze. Die Vogelwelt ist in allen 5 Jagdgebieten etwa die 
gleiche, insbesondere sind Hausspatz und Star, Amsel, Buchfink und 
Grünling in allen 5 Revieren zu Hause. Auch die übrige Vogelwelt dürfte 
kaum in ihrer Zusammensetzung wie in ihrer Stückzahl erhebliche Unter-
schiede aufweisen. Und das gleiche gilt schließlich auch für die übrige 
Wirbetierfauna mit dem einzigen Unterschied, daß für 2 dieser Käuze die 
Fischnahrung ausfällt, weil in einem Fall (Ru) der Bach durch Fabrik-
abwässer so verseucht ist, daß Fische nicht darin leben können, während 
beim Ju-Kauz der zu seinem Jagdgebiet gehörende Teich als Besatz nur 
Karpfen von einer Größe erhält, die für den Waldkauz nicht mehr in Be-
tracht kommen. 

Das Jahr 1936 ist in Liste III noch einmal untergeteilt, weil mit dem 
Monat September die Feldmausplage beginnt und damit auch sofort die 
erhebliche Zunahme des Feldmausanteils an der Beute aller Käuze. Nr. 2 
und Nr. 7 (Ru und Lö) sind die beiden Hauptvogeljäger im Hügelland, 
Nr. 5 (Pli) ist ebenfalls starker Vogeljäger. Beim Ru- und beim Lö-Kauz 
tritt die Jagd überm Feld in der feldmausarmen Zeit völlig zurück. Es 
liegt das ganz bestimmt nicht daran, daß in diesen beiden Jagdgebieten 
die Feldmaus etwa noch stärker abgenommen hätte als in den anderen 
Kauzrevieren. Und die anderen Käuze erbeuten nicht deshalb weniger 
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Vögel, weil es bei ihnen noch mehr Feldmäuse gibt und etwa sogar 
weniger Vögel. Während man an den Listen der Nicht-Vogeljäger sieht, 
daß sie mühsam im ganzen Revier die Beute für ihre Jungen zusammen-
schleppen, besonders dann, wenn nach der Laichzeit der Grasfrösche 
auch noch der keine Reviertümpel versagt, obwohl es an vielen Stellen 
des Jagdgebietes von Vögeln förmlich wimmelt, füttert der Vogeljäger 
seine Jungen fast nur mit Vögeln und kümmert sich kaum um andere 
Beute. Der Ru-Kauz, den ich 1936 in dieser 'Hinsicht besonders genau 
studierte, zumal ich bei ihm den Fütterungs- und Ruheplatz zweier Jung-
käuze 2 Monate lang nach Gewöllen absuchen konnte, zeigt folgende 
Beutezahlen, und die reden eindeutig genug: Ende Mai, Anfang Juni, als 
die Jungen die Höhle gerade verlassen haben, unter 43 Wirbeltieren 16 
Vögel, außerdem 200 Maikäfer; im weiteren Verlauf des Juni unter 39 
Wirbeltieren 26 Vögel; am 6. Juli unter 16 Wirbeltieren 15 Vögel; am 
9. Juli unter 17 Wirbeltieren 16 Vögel; am 10. und 13. Juli unter 22 Wirbel-
tieren 15 Vögel; schließlich am 19. Juli unter 12 Wirbeltieren 10 Vögel. 
In diesem ganzen Zeitraum des Hauptnahrungsverbrauches wurden 66 010, 
Vögel gefangen, in der 2. Hälfte ab Mitte Juni bis zum 19. Juli sogar 77 °/,,, 
nämlich 82 Vögel von 106 Wirbeltieren. 

Zur gleichen Zeit stoppelt sich der Ju-Kauz, der nur knapp 1 km Luft-
linie davon entfernt sein Dasein fristet; mühsam aus ein paar Maulwürfen 
und Spitzmäusen, Ratten, Feldmäusen, Kurzohrmäusen und echten 
Mäusen, einigen Grasfröschen und auch ein paar Vögeln für sich und seine 
2 Jungen das Futter zusammen, bringt aber von den 2 Jungen nur das- eine 
hoch, während das andere noch vor dem Verlassen der Höhle verhungert. 
Dabei wimmelt es auch hier von Hausspatzen und Staren, Amseln und 
Buchfinken und einer Menge anderer Vögel. Die verschiedene Beuteaus-
wahl dieser beiden Käuze hat hier unmittelbar mit der Fauna des Lebens-
raumes nichts mehr zu tun, sondern sie beruht auf dem Können des 
einen Kauzpaares gegenüber dem Nichtkönnen des anderen. 

Woher dieses Nicht-können kommt, ist eine zweite Frage, die viel-
leicht nicht restlos beantwortet werden kann. Immerhin bleibt die Mög-
lichkeit offen, daß Jungkäuze, die in Zeiten von Feldmausplagen auf-
wachsen, die Vogeljagd nicht erlernen und dann dauernd auf diesem Ge-
biet „dumm" bleiben und mit ihrem Urinstinkt des Flügelklatschens nicht 
mehr viel anzufangen wissen. Genau so gut ist es möglich, daß überhaupt 
„Intelligenz"-Unterschiede vorhanden sind. Als es wegen Mangels an 
Kultursteppe in Deutschland noch keine Feldmausplagen gab, gingen 
Käuze mit zu geringer „Intelligenz" zugrunde, heute sind sie in der Lage, 
mit Hilfe der Feldmausplagen sich durchzusetzen und sogar in Feldmaus-
jahren ihre „Dummheit" in gesteigertem Maß weiter zu vererben. 

Auffallend bleibt folgendes, was ebenfalls aus Liste III deutlich zu 
erkennen ist: setzt die Feldmausplage ein, geht auch der Vogeljäger auf 
die Feldmausjagd, nicht ganz so plötzlich und n•cbt-ganz so stark wie die 
anderen Käuze, aber doch auch recht einseitig. Und diejenigen Käuze, 
welche zur feldmausarmen Zeit ihre kleinen Reviertümpel recht ausgiebig 
zur Froschjagd benutzen, tun das im Feldmausjahr auch nur noch sehr 
gelegentlich oder gar nicht, und damit ist auch die Fischjagd so gut wie 
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Liste I: Gesamtübersicht der Wirbeltierbeute des Waldkauzes im Hügelland der 0. L. 1930- 
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10,8 

304 15,6 

43 	3,2 

45 

1 

2,3 

0,08 

43,0 

14,1 

1951 

1336 

* H = Hermelin 	* Cr = Crocidura 	* H = Haselmaus 	 * R = Reptil 
W= Wiesel 
	

E = Eichhorn 	 (Eidechse) 
Die hohen Beutezahlen der Jahre 36/37 wirken auf die °;o -Zahlen der abschließenden Zeile etwas verfälschend ; deshalb wurden unter sie noch die Durchschnittszahlen aus den °/o-Säben 

der einzelnen Jahre gese3t. Die Wirklichkeit dürfte etwa in der Mitte liegen. 

Liste II: Gesamtübersicht der Wirbeltierbeute des Waldkauzes in 0. L.-Teichgebieten aus den Jahren 1931-38. 
Ullersdorfer Teiche, Steindammteich und Teich der Windigen Dämme bei Niesky OL., Heideteiche bei Hähnichen. 
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1931 Ull 

1933 Heid 	 

1934 Heid 	 

1936 Niesky 3 . 	 

1937 Niesky 3 . 	 

1938 Niesky 3 . 	 

1 

4 

1 

5 

4 

4 

3,1 

1,0 

2,2 

0,7 

1,1 

3 	4 1 Cr 
1 

2 

4 

5 

9 

4 

3 

2 

5 

13 

5 

5 

6 

10 

10,2 

3,1 

5,3 

1,1 

2,7 

1 

4 

3 

2 

6 

7 

6 

26 

6 

8 

21 

44 

32 

20,3 

3,7 

8,4 

9,0 

84 
8,7 

6 

8 

2 

13 

27 

18 

4,7 

5,0 

2,1 

5,6 

5,0 

4,9 

8 

6 

7 

9 

22 

2 

6,2 

3,7 

7,4 

3,9 

4,1 

0,5 

27 

10 

15 

17 

271 

207 

21,1 

6,2 

15,8 

7,3 

504 

56,5 

6 

9 

21 

9 

34 

18 

4,7 

5,6 

22,1 

3,9 

6,3 

4,9 

3 

2 

2 

41 

28 

45 

37 

327 

227 

32,0 

17,4 

47,4 

16,4 

60,4 

61,7 

7 

2 

1 

44 

38 

29 

5,5 

1,2 

1,0 

18,9 

7,0 

7,9 

22 

68 

24 

93 

82 
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17,3 

42,2 

25,3 

40,1 

15,2 

9,0 

7 

42 

9 

8 

3 

7 

5,5 

26,1 1 R 

9,5 

3,4 

0,5 

1,9 

28,3 

69,6 

35,8 

62,5 

22,7 

18,8 

128 

161 

95 

232 

541 
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Teichgebiete 

24 

1 

2 

- 

1,9 '10 

1,2 ° . 	,I0 

45 

16 

247 

23 

2,3 010  

2,6 010  

65 

11 

48 

- 

97 

20 

13 010  

9 010 

2,1 01 0  

4,9 010 

5,2 010 

3,5 010 

49,5 010 

35,9 °10 

1,7 010 

6,4 010 

1 010 

- 

57,6 010 

46,2 0 /,, 

12,8 010 

8 010 

7,4 010 

21,1 °10 

1 0/0 

2,5 Oh, 

21,2 010  

31,5 010 

Liste III: 

Zeit : 
Ort: 

Zahl der 
Beutetiere: 

Ju, 

I - 
Ru. Sie. 

102 

1 9 3 
Sa. 

155 

5 
Plie. Neub. 

82 

Lö. Ju. 

134 

Ru. Sie. 

220 

Januar-August 
Sa. ' Plie. 

169 	290 

1936 
Neub. 

129 

Lö. Ju. 

176 

Ru. Sie. 

121 

September-Dezember 
Sa. 

163 

Plie. Neub. 

142 

1936 
Lö. Ju. 

356 

Ru. Sie. 

286 

1937 
Sa. 

395 

Plie. Neub. 

397 

Lö. Ju. 

666 

Summe 
Ru. Sie. 

729 

aus 

Sa. 

882 

den 3 

Plie. 
Jahren 

Neub. Lö. 

100 90 - 242 187 124 133 76 229 176 216 695 689 750 479 

Arvalis 9,0 24,5 35,5 41,1 32,9 23,9 6,6 34,5 22,5 30,7 21,7 9,1 74,4 42,0 82,6 70,0 74,4 51,4 72,4 73,9 67,7 85,7 77,7 62,5 55,2 	63,9 64,033,4 61,2 58,3 48,6 46,3 43,8 

Agrestis - 1,0 1,3 2,2 1,2 1,5 - 0,5 2,4 1,0 0,8 1,6 1,1 - 0,8 - - - - 5,1 1,7 0,7 1,3 - 2,8 	0,9 3,3 	0,6 0,7 1,2 0,4 1,7 1,0 

Glareola - 3,0 2,6 1,1 2,5 2,2 - 3,0 3,5 1,0 10,0 13,9 0,5 0,8 0,8 6,7 3,0 8,5 1,3 3,7 1,7 1,4 5,1 5,7 13,3 	6,0 2,6 	0,7 2,0 4,6 2,7 10,7 8,3 

Subterran. 1,0 2,0 1,3 - - 0,7 - 1,4 3,5 1,0 2,3 - 1,1 1,6 - - - - - 0,3 0,4 3,5 0,5 1,2 0,8 	- 0,6 	0,6 2,1 1,1 0,7 0,8 - 

Mus 8,0 21,6 26,5 7,8 4,9 24,612,4 15,0 21,9 22,1 10,0 25,1 11,4 25,0 1,7 13,5 13,5 22,5 13,2 7,9 13,1 1,4 11,0 16,0 11,6 	11,1 12,2 14,2 8,4 16,3 17,0 12,7 17,0 

Schermaus 4,0 3,9 3,2 3,3 17,1 3,0 2,9' 2,7 1,2 4,5 10,8 - 1,1 6,4 0,8 - 0,7 1,4 - 0,3 1,7 0,7 1,8 4,5 0,5 	0,9 1,1 	3,3 1,8 1,6 3,6 4,3 0,4 

Maulwurf 4,0 4,9 1,9 3,3 1,2 1,5 1,7 5,9 1,2 1,0 3,9 4,8 - - 3,3 - - - 2,6 0,6 0,4 0,7 - 0,6 0,5 	0,5 0,6 	1,3 3,3 0,6 1,0 1,1 2,5 

Spitmäuse - 2,0 1,3 - 1,2 6,7 1,2 0,9 0,6 0,7 2,3 2,1 0,5 - 0,8 1,8 0,7 0,7 - 1,7 1,7 0,7 - 0,6 0,8 	14 2,4 	1,0 1,0 0,7 0,6 1,1 1,5 

Vögel 50,0 6,9 14,2 31,1 13,4 17,9 62,8 10,9 10,7 29,0 9,3 40,1 5,7 16,1 5,0 5,0 7,5 4,2 10,5 4,2 6,5 2,1 2,0 8,5 1,5 	13,9 7,4 34,1 5,9 6,3 19,9 4,7 23,6 

Lurche 20,0 27,4 10,3 2,2 20,7 15,7 10,3 20,0 29,6 4,5 15,5 1,6 4,0 5,6 3,3 2,5 - 9,2 - 1,7 3,5 3,1 0,8 0,6 3,8 	- 5,1 	8,6 11,7 8,3 2,3 8,7 0,6 
- 

Fische - 1,0 0,6 4,4 1,2 - - 1,4 1,8 4,8 10,0 - 0,8 	- - - 0,5 0,5 2,7 2,3 

Ii 

Ju. = Jubelallee. Ru. = Ruppersdorf. Sie. = Siebenwiesen. Sa. = Sandberg Piie.1= Pliessn4 Neub. = Neuberthelsdorf.. = 



Liste I: Gesamtübersicht der Wirbeltierbeute des Waldkauzes im Hügelland der 0. L. 1930-38. 
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1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

2 

4 

5 

8 

6 

8 

12 

20 

16 

1 

1 

1 

4 

11 

6 
1 
1H 2* W 

8 

18 

26 

45 

17 

38 

56 

17 

19 

1,3 

1,6 

7,3 

6,0 

2,0 

4,4 

1,7 

0,4 

2,1 

3 

3 

6 

1 

2 

16 

1gclr0*  

4 

8 

34 

12 

69 

23 

5 

29 

40 

27 

11 

37 

12 

75 

24 

7 

45 

50 

31 

1,8 

3,2 

3,4 

10,1 

2,9 

0,8 

1,4 

1,3 

3,4 

4 

5 

2 

5 

• 5 

27 

'14 

3 

1 H* 

26 H 

1 H 2 

1 H 

1 E 
1 E 
2 	3 H  
6 H 

6 I!:  7 

1 E 

4 

3 

11 

6 

3 

7 

43 

• 

13 

55 

178 

46 

117 

71 

131 

527 

413 

111 

9,2 

15,5 

13,0 

15,7 

8,6 

15,2 

16,0 

10,5 

12,3 

8 

15 

5 

24 

7 

36 

80 

58 

34 

1,3 

1,3 

1,4 

3,2 

0,8 

4,2 

2,4 

1,5 

3,8 

26 

119 

12 

50 

46 

19 

107 

246 

33 

4,4 

10,4 

3,4 

6,7 

5,5 

2,2 

3,3 

6,2 

3,7 

324 

454 

37 

258 

553 

256 

1304 

2719 

365 

54,4 

39,6 

10,4 

34,7 

66,9 

29,8 

39,7 

68,9 

40,4 

25 

6 

1 

15 

57 

10 

21 

63 

20 

4,2 

0,5 

0,3 

 2,0 

6,9 

1,1 

0,6 

1,6 

2,2 

22 

15 

6 

4 

6 

24 

29 

2 

3,7 

1,3 

0,8• 

0,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,2 

2 

7 

35 

' 2 

397 

594 

50 

329 

660 

293 

1463 

3092 

422 

66,7 

51,8 

14,0 

44,3 

80,0 

34,1 

44,5 

78,4 

46,7 

67 

130 

118 

68 

34 

212 

634 

199 

153 

11,2 

11,3 

33,0 

9,1 

4,1 

24,7 

19,3 

5,0 

16,9 

32 

120 

.79 

64 

10 

114 

347 

74 

94 

5,4 

10,5 

22,1 

8,6 

1,2 

13,3 

10,6 

1,9 

10,4 

8 

20 

4 

8 

9 

46 

9 

22 

1,3 

1,7 

liR; 

1,1 

1,0 

1,4 

0,2 

2,4 

18,0 

23,5 

56,2 

18,8 

5,3 

39,0 

31,3 

7,1 

29,7 

595 

1147 

357 

743 

827 

859 

3287 

3946 

903 

Summe: 24 2 244 1,9 

3,
_____

0 

45 247 292 2,3 

3,1 

65 43H 48  
5 E 

97 1649 13,0 

12,9 

267 2,1 

2,2 

658 5,2 

5,1I 

6270 49,5 

42,8 

218 1,7 

2,2 

108 10,9 

11,0 

46 7300 57,6 

51,2 

1615 12,8 

15,0 

934 7,4 

9,3 

126 ,0 

1,1 

21,2 

25,4 

12664 

1936: 1-8 

1936: 9-12 

5 

6 

2 48 

8 

2,5 

0,6 

35 

10 

1,8 

0,7 

21 

6 

5 H 

1 H 

29 

14 

341 

186 

17,5 

14,0 

60 

20 

3,1 

1,5 

73 

34 

3,7 

2,5 

452 

852 

23,2 

63,8 

18 

3 

17 

7 

7 567 

896 

29,1 

67,1 

489 

145 

25,1 

10,8 

304 

43 

15,6 

3,2 

45 

1 

2,3 

0,08 

43,0 

14,1 

1951 

1336 

* H = Hermelin 	* Cr = Crocidura * H = Haselmaus 	 * R = Reptil 
W = Wiesel 	 E = Eichhorn 	 (Eidechse) 

Die hohen Beutezahlen der Jahre 36/37 wirken auf die °10-Zahlen der abschließenden Zeile etwas verfälschend; deshalb wurden unter sie noch die Durchschnittszahlen aus den 010-S4 en 
der einzelnen Jahre gesebt. Die Wirklichkeit dürfte etwa in der Mitte liegen. 

Liste II: Gesamtübersicht der Wirbeltierbeute des Waldkauzes in 0. L.-Teichgebieten aus den Jahren 1931-38. 
Ullersdorfer Teiche, Steindammteich und Teich der Windigen Dämme bei Niesky OL., Heideteiche bei Hähnichen. 
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1931 Ull 	 
1933 Heid 	 
1934 Heid 	 
1936 Niesky 3 . 	 
1937 Niesky 3 . 	 
1938 Niesky 3 . 	 

1 

4 

1 

5 
4 
4 

3,1 

1,0 
2,2 
0,7 
1,1 

1 Cr 4 
1 
2 

4 
5 

9 
4 
3 

2 
5 

13 
5 
5 

6 
10 

10,2 
3,1 
5,3 

1,1 
2,7 

1 
1 

4 
3 
2 

1 

6 
7 
6 

26 
6 
8 

21 
44 
32 

20,3 
3,7 
8,4 
9,0 
8,1 
8,7 

6 
8 
2 

13 
27 
18 

4,7 
5,0 
2,1 
5,6 
5,0 
4,9 

8 
6 
7 
9 

22 
2 

6,2 
3,7 
7,4 
3,9 
4,1 
0,5 

27 
10 
15 
17 

271 
207 

21,1 
6,2 

15,8 
7,3 

50,1 
56,5 

6 
9 

21 
9 

34 
18 

4,7 
5,6 

22,1 
3,9 
6,3 
4,9 

3 
2 
2 

41 
28 
45 
37 

327 
227 

32,0 
17,4 
47,4 
16,4 
60,4 
61,7 

7 
2 
1 

44 
38 
29 

5,5 
1,2 
1,0 

18,9 
7,0 
7,9 

22 
68 
24 
93 
82 
33 

17,3 
42,2 
25,3 
40,1 
15,2 

9,0 

7 
42 
9 
8 
3 
7 

5,5 
26,1 1 R 

9,5 
3,4 
0,5 
1,9 

28,3 
69,6 
35,8 
62,5 
22,7 
18,8 

128 
161 

95 
232 
541 
368 
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45 

16 
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23 

2,3 0 /0  
2,6 0 /0  

65 
11 

48 
- 

97 
20 

13 °to  

9 0/0 

2,1 0/0  

4,9 0 /0 

5,2 0 /0  

3,5 0/, 

49,5 0 /0 
35,9 °jo  

1,7 90 

6,4 90 
1 0/0 
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Liste III: 

Zeit: 
Ort: 

Beutetiere: 

Ju. 

- 

Ru. Sie. 

102 

1 9 3 
Sa. 

155 

5 
Plie. Neub. 

82 
Zahl der 

 
Lö. 

- 

Ju. 

134 

Ru. Sie. 

220 

Januar-August 
Sa. 

169 

Plie. 
1936 

Neub. 

129 

Lö. 

187 

Ju. 

176 

Ru. Sie. 

121 

September-Dezember 
Sa. 

163 

Plie. Neub. 

I 
1 	142 

1936 
Lö. 

76 

Ju. 

356 

Ru. Sie. 

286 

1 9 
Sa. 

395 

37 
Plie. Neub. 

397' 

Lö. 

216 

Ju. 

666 

Summe 
Ru. Sie. 

729 

aus 
Sa. 

882 

den 3 
Plie. 

Jahren 
Neub. 

750 

Lö. 

100 90 242 290 124 133 229 176 695 689 479 

Arvalis 9,0 24,5 35,5 41,1 32,9  23,9 	6,6 34,5 22,5 	30,7 21,7 9,1 74,442,0 82,6 70,0 74,4 51,4 72,4 73,967,7 85,7 77,7 62,5 55,2 	63,9 64,0 33,4 61,2 58,3 48,6 46,3 43,8 

Agrestis - 1,0 1,3 2,2 1,2 1,5 - 0,5 2,4 	1,0 0,8 1,6 1,1 - 0,8 - - - - 5,1 1,7 0,7 1,3 - 2,8 0,9 3,3 	0,6 0,7 1,2 0,4 1,7 1,0 

Glareola - 3,0 2,6 1,1 2,5 2,2 - 3,0 3,5 	1,0 10,0 13,9 0,5 	0,8 0,8 6,7 3,0 8,5 1,3 3,7 1,7 1,4 5,1 5,7 13,3 6,0 2,6 	0,7 2,0 4,6 2,7 10,7 8,3 

Subterran. 1,0 2,0 1,3 - - 0,7 - 1,4 3,5 	1,0 2,3 - 1,1 	1,6 - - - - - 0,3 0,4 3,5 0,5 1,2 0,8 - 0,6 	0,6 2,1 1,1 0,7 0,8 - 

Mus 8,0 21,6 26,5 7,8 4,9 24,612,4 15,0 21,9 22,1 10,0 25,1 11,4 25,0 1,7 13,5 13,5 22,5 13,2 7,913,1 1,4 11,0 16,0 11,6 11,1 12,214,2 8,4 16,3 17,0 12,7 17,0 

Schermaus 4,0 3,9 3,2 3,3 17,1 3,0 	2,9 2,7 1,2 	4,5 10,8 - 1,1 	6,4 0,8 - 0,7 1,4 - 0,3 1,7 0,7 1,8 4,5 0,5 0,9 1,1 	3,3 1,8 1,6 3,6 4,3 0,4 

Maulwurf 4,0 4,9 1,9 3,3 1,2 1,5 	1,7 5,9 1,2 	1,0 3,9 4,8 - - 3,3 - - - 2,6 0,6 0,4 0,7 - 0,6 0,5 0,5 0,6 	1,3 3,3 0,6 1,0 1,1 2,5 

Spitmäuse - 2,0 1,3 - 1,2 6,7 	1,2 0,9 0,6 	0,7 2,3 2,1 0,5 - 0,8 1,8 0,7 0,7 - 1,7 1,7 0,7 - 0,6 0,8 14 2,4 	1,0 1,0 0,7 0,6 1,1 1,5 

Vögel 50,0 6,9 14,2 31,1 13,4 17,962,8 10,9 10,7 	29,0 9,3 40,1 5,7 16,1 5,0 	5,0 7,5 4,2 10,5 4,2 6,5 2,1 2,0 8,5 1,5 13,9 7,4 34,1 5,9 6,3 19,9 4,7 23,6 

20,0 2,2 15,710,3 5,6 - 3,5 0,6 8,6 2,3 0,6 
Lurche 27,4 10,3 20,7 20,0 29,6 	4,5 15,5 1,6 4,0 3,3 	2,5 9,2 - 1,7 3,1 0,8 3,8 - 5,1 11,7 8,3 8,7 

Fische - 1,0 0,6 4,4 1,2 - - 1,4 1,8 	4,8 10,0 - - - - - - 0,8 - - - 0,5 0,5 2,7 2,3 - 

Ju. = Jubelallee. Ru.  =  Ruppersdorf. Sie. = Siebenwiesen.  Sa. = Sandberg 	pbessn4 Neub. = Neuberthelsdort.. = Lobauet Berg. 





eingestellt (Vergl. in Liste III bei den Käuzen Sa, Si, Pli und Neub die 
entspr. Zahlen!). Also muß die Feldmausjagd etwas so ungeheuer Be-
quemes an sich haben, daß alles andere darüber fast ganz vergessen 
wird. Denn der Reviertümpel hat auch im Jahr der Mäuseplage die gleiche 
Anzahl von Lurchen, und die Vogelwelt ist nicht plötzlich geringer ge-
worden. Nur eines hat sich geändert: Die Feldmäuse haben ganz unge-
heuer zugenommen. So pfropft sich denn im Herbst 1936 die nach müh-
seliger Jungenaufzucht und überstandener Mauser stark ausgehungerte 
Ju-Käuzin mit Feldmäusen bis zum Platzen voll: Innerhalb 2 mal 24 
Stunden kröpft sie 20 Feld- und 3 Waldmäuse, innerhalb der nächsten 
4 Tage noch einmal 19 Feldmäuse (das, was gefunden werden konnte!) 
und dann noch einmal in 24 Stunden 9 Feldmäuse und 1 Waldmaus. 

Betrachten wir zum Abschluß noch die Liste der vom Waldkauz in 
unseren beiden Gebieten geschlagenen Vögel. Damit gewinnen wir noch 
einmal einen beachtlichen Einblick in den Jagdbetrieb des Kauzes. Genau 
wie beim Sperber zeigt sich auch bei ihm, daß die häufigsten Arten eben 
auch am zahlreichsten geschlagen werden. Aber gegenüber dem Sperber 
zeigen sich doch ganz charakteristische Unterschiede, die mit der Eigen-
schaft des Kauzes als nächtlichem Jäger als auch mit der besonderen Art 
seiner Jagd überhaupt zusammenhängen. Die Feldlerche, einer der häufig-
sten Beutevögel des Sperbers, tritt in der Kauzbeute nur sehr selten auf, 
obwohl dieser die Feldjagd zeitenweise doch sehr stark betreibt. Aber in 
der Nacht sitzen die Lerchen natürlich ruhig und bewegungslos auf dem 
Feld, sie werden also vom Kauz überhaupt nicht bemerkt. Der Jagdtrick 
des Flügelklatschens erscheint ihm wohl über dem Felde als sinnlos. 

Von den 1035 bestimmten Beutevögeln des Hügellandes hält der Haus-
spatz mit 536 Stück bei weitem die Spitze. Daß das in unserem Fall so 
überlegen in Erscheinung tritt, hängt damit zusammen, daß 3 unserer 
Vogelfänger ganz ausgesprochene Gebäudejäger sind, was außer den 
vielen Spatzen auch noch andere Beutetiere beweisen wie Hausmäuse, 
Ratten und auch Rauch- und Hausschwalben. Auch außer dem Haus-
spatzen werden vom Kauz solche Vögel bevorzugt, die außerhalb der 
Brutzeit in größeren oder kleineren Schwärmen gemeinschaftlich zu über-
nachten pflegen. Dahin gehören z. B. Buchfink, Grünling, Goldammer, 
Feldspatz, Star, Amsel, Meisen und Goldhähnchen. Hausspatzen, Schwal-
ben und Stare werden aber auch während der Brutzeit aus ihren Nestern, 
bzw. Bruthöhlen herausgeholt. 

Auffallend oft gegenüber anderen Arten fallen Goldhähnchen dem 
Waldkauz zur Beute: im Hügelland sind es 25 Stück. Von diesen 25 
kommen aber 18 Stück allein auf den Pli-Kauz. Man könnte ihn beinahe 
einen Goldhähnchenspezialisten nennen. Von den 8 Goldhähnchen des 
Teichgebiets gr ff auch ein einziger Kauz 6 Stück und zwar in 2 Jahren 
je 3. Die 9 Zeis]ge stammen alle aus der Zeit von Ende November 36 bis 
Anfang Mai 37, also ganz offenbar aus einer Zeit, in welcher diese Art be-
sonders häufig vertreten war. Dabei fallen wiederum von den 5 Stück des 
Teichgebiets 4 auf einen Kauz! Von den 10 Buntspechten wurden 6 im 
Winter 35/36, d. h. in der Zeit einer starken Buntspechtinvasion erwischt. 
Der Eichelhäher gehört ganz offensichtlich zu den Vogelarten, die auch 
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den Nicht-Vogeljägern öfter zur Beute fallen. Wenigstens finden wir ihn 
bei solchen Käuzen mehrfach unter der Beute vertreten. 

Auffallend ist, daß unter den Beutevögeln des Teichgebietes, soweit 
sie bestimmt werden konnten, nur ein typischer Teichvogel erscheint: 
eine Wasserralle. Sonst sind für das .Teichgebiet kennzeichnend nur die 
Rauchschwalben vom Ullersdorfer Teichkauz aus dem Herbst 36. Da-
gegen kommen 2 kleine Taucher merkwürdigerweise grade auf Käuze des 
Hügellandes, wohin sie eigentlich gar nicht gehören. Den einen Zwerg-
taucher erbeutete der Pli-Kauz im Dezember 35. Das Gewölle, das Federn 
und Knochen des Tauchers enthielt, war ganz frisch und kaum älter als 
24 Stunden. Der Taucher hatte also anscheinend die Absicht, auf der hier 
recht breiten Pließnitz zu überwintern. Den 2. Zwergtaucher erwischte 
der Ju-Kauz Ende September 36 auf dem Herrnhuter Teich, der sonst nie 
einen Zwergtaucher beherbergt. Es ist bezeichnend, daß hier ein Nicht-
Vogeljäger den Taucher erbeutet, denn zu diesem Fang bedurfte es keiner 
typischen Vogeljagdmethode. Dieser gleiche Kauz erwischte 4m Früh-
jahr 37 am gleichen Teich einen Eisvogel, der ebenfalls eigentlich nicht 
hierher gehörte. Somit haben wir hier 2 ganz bezeichnende Fälle für die 
Vogeljagd eines Nicht-Vogelfängers: er fängt seine Vogelbeute rein zu-
fällig! 

Stellen wir zum Abschluß der Betrachtung über die Vogeljagd des 
Waldkauzes die Beute eines Vogeljägers und eines Nicht-Vogeljägers 
gegenüber, so zeigt sich noch einmal der ganze Unterschied: Der Ru-
Kauz hat von Mai bis Mitte August 36 unter 128 Vögeln, 27 Hausspatzen, 
11 Stare, 7 Amseln, 5 Buchfinken, 4 Grünlinge, 3 Girlitze, dagegen hat der 
Si-Kauz in der Zeit von Februar bis Dezember 36 unter 11 bestimmten 
Vögeln 2 Goldhähnchen, 1 Grünling, 1 Star, 1 Buntspecht, 1 Rauch-
schwalbe, 1 Hausspatz, 1 Blaumeise, 1 Waldohreule, 1 Eichelhäher und 
1 Erlenzeisig. Sieht man der ersten Zusammenstellung die Systematik des 
geübten Vogeljägers ohne weiteres an, so ist die zweite ganz augenschein-
lich ein recht buntes Zufallsergebnis. 

Zum Schluß aber noch ein Hinweis: Nicht jeder der Käuze, die nur 
wenige Vögel in ihrer Beute aufweisen, braucht deshalb bezüglich der 
Vogeljagd ein Nicht-Könner zu sein. Wenn z. B. der Ullersdorfer Teich-
Kauz unter 42 Vögeln u. a. 12 Rauchschwalben, 6 Goldhähnchen und 4 
Zeisige aufweist, so sieht das doch ganz so aus, als ob dieser Kauz etwas 
von der Vogeljagd versteht. Aber hier im Teichgebiet ist die Nahrung so 
reichlich, daß auch der Kauz, der die Vogeljagd versteht, deswegen noch 
nicht gleich zum ausgesprochenen Vogeljäger wird. Man muß sich darüber 
klar sein, daß der Waldkauz die bequeme Jagd bevorzugt: Das Fangen 
von laichenden Lurchen ist bestimmt bequemer 'als die Vogeljagd, auch 
wenn sie noch so gut verstanden wird. Hier im Teichgebiet aber folgt auf 
die Laichzeit von Grasfrosch und Knoblauchskröte noch die von Wasser-
und Moorfrosch. Auch im Hügelland haben wir in dem Kauz von der 
Buschschänke anscheinend ebenfalls einen Waldkauz, der die Vogeljagd 
versteht. Er hat in den Jahren 1930;31 unter 87 Vögeln 20 Stare, 9 Haus-
spatzen, 5 Goldammern, 5 Grünlinge, 5 Feldspatzen, 5 Rauchschwalben 
und 3 Eichelhäher. Diese Liste weist doch recht einwandfrei auf syste- 
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matische Vogeljagd hin. Trotzdem hat er in beiden Jahren nur je 10 0/0 
Vogelbeute. 1930 ist das verständlich, da eine Feldmausplage herrscht. 
1931 sind zwar auch noch viele Feldmäuse vorhanden, was aber an ihnen 
fehlt, wird nicht durch Vögel, sondern durch Lurche (76 Stück!) und 
durch echte Mäuse (103 Stück) ergänzt. Im Jahre 32, in welchem die Feld-
mäuse sehr knapp wurden, war der Gewöllplatz dieses Kauzes trotz aller 
aufgewandten Mühe leider nicht aufzufinden. Sonst hätte sich wohl in 
diesem Fall herausgestellt, daß auch dieser Kauz, falls er überhaupt noch 
vorhanden war, zum Vogeljäger geworden war. 

Zusammenfassung. 

Aus den ergiebigen Gewöllfunden der Jahre 1937/38 im Hügelland der 
O.-L. sowie aus einer Reihe von Funden aus Teichgebieten der O.-L. er-
gibt sich einwandfrei, daß der Waldkauz bei der Wahl seiner Beute stark 
abhängig ist von der Fauna seines recht kleinen Jagdgebietes. Bevorzugt 
werden dabei diejenigen Wirbeltiere, die zahlreich vorhanden und bequem 
zu fangen sind. Dabei hat der Waldkauz die Gewohnheit, die Stellen seines 
Jagdgebietes, die einmal reichliche und bequem zu greifende Beute ge-
liefert haben, so lange immer wieder aufzusuchen, bis dieser Teil des Re-
viers versagt. So entsteht sehr häufig das Bild, als sei der Kauz zu be-
stimmten Zeiten ein ausgesprochener Spezialist: in Feldmäusen, in Lur-
chen, in Fischen, in Ratten usw. Dabei handelt es sich jedoch nicht um 
individuelle Besonderheiten, sondern darum, daß eine bestimmte Tierart 
zu bestimmten Zeiten in einem bestimmten Revierteil zahlreich vorhanden 
und dabei leicht und bequem zu fangen ist. Das ist der einzige Grund 
ihrer Bevorzugung. Erst wenn solche günstige Gelegenheiten nicht mehr 
vorhanden sind (Feldmausknappheit, Schluß der Laichzeit der Frösche), 
wird wieder das ganze Jagdgebiet systematisch abgesucht. 

Etwas anders scheint es bei der Maulwurfsjagd gewisser Käuze zu 
liegen. Ganz offensichtlich gibt es Waldkäuze, welche sozusagen den 
„Kniff" der Maulwurfsjagd besonders heraushaben und zeitenweise syste-
matische Maulwurfsjagd betreiben. Hier liegt wohl — zum mindesten im 
Ansatz — echtes Spezialistentum, beruhend auf einer individuellen Jagd-
methode vor. 

Mit Sicherheit dagegen handelt es sich bei den ausgesprochenen 
Vogeljägern des Hügellandes der 0.-L. um echtes Spezialistentum. Sie 
vernachlässigen bei Feldmausknappheit alle anderen Beutetiere zugunsten 
einer recht einseitigen Vogeljagd, obwohl andere Beute auch noch zahl-
reich, wenn auch nicht mehr ganz ausreichend zur Verfügung steht. Diese 
Eigenart beruht keineswegs darauf, daß in dem betreffenden Jagdgebiet 
die Vogelwelt besonders zahlreich vertreten wäre. Umgekehrt ernähren 
sich andere Käuze, deren Lebensraum eine mindestens ebenso dichte Be-
siedelung mit Vögeln der gleichen Arten aufweist, nur in geringem Umfang 
von solchen, obgleich ihnen ganz deutlich die andere Nahrung knapp wird. 
Damit ist eindeutig erwiesen, daß die Vogeljagd des Waldkauzes auf 
einem bestimmten Können des betreffenden Kauzes beruht, einem 
Können, welches anderen Käuzen fehlt. Andererseits erscheint es nicht 
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notwendig, daß ein Kauz, der über dieses Können verfügt, zum ausge-
sprochenen Vogeljäger wird. Vielmehr scheint dafür eine gewisse Nah-
rungsknappheit, insbesondere während der Aufzuchtzeit als Voraus-
setzung vorliegen zu müssen. 

Keimdrüsen und Heimzug. 
Von P. PUTZIG, Vogelwarte Rossitten 

Da eine nach der Kastration unter Umständen einsetzende Zugunruhe 
bei Käfigvögeln noch kaum etwas über die Richtung (Heimzug?, Weg-
zug?) aussagen kann, wie ich bereits einmal ausführte (7), ist den Ring-
fundnachweisen freigelassener keimdrüsenloser Vögel stärkste Beachtung 
zu schenken. Bisher stand nach Ergebnissen bei C o r v u s b r ach y - 
rhynchos (8), Corvus cornix,') Larus ridibundus und 
Larus f u s c u s (5) fest, daß der Verlust der Hoden keinen Einfluß auf 
den Wegzug hat. Das war nicht besonders überraschend, da die 
Wanderungen in die Winterquartiere ohnehin bei Reduktion oder gar 
tiefstem Stand von Hoden und Eierstock vor sich gehen. Ein voll-
kommener Ausfall der Gonaden sollte daher schon theoretisch wenig oder 
nichts bedeuten. Anders beim Heimzu g. Die Wanderungen in Richtung 
auf die Brutgebiete gehen ja im allgemeinen schon mit mehr oder weniger 
sich entwickelnden Hoden und Eierstöcken einher. Hier schien zunächst 
auch eine weitere gewisse Parallelität gegeben zwischen Keimdrüsen-
zustand und Zugverhalten insofern, als bei solchen Arten, die erst mehr-
jährig die Brutreife erlangen, viele Jungvögel während unseres Sommers 
entweder im Winterquartier bleiben oder aber sich auf die Zugstrecke 
verteilen; ein wechsenlder Prozentsatz treibt sich in der weiteren Um-
gebung der „Heimat" umher. Derartige Verhältnisse finden wir z. B. beim 
Weißen Storch (C iconia c. c i c o n i a), bei Möwen (L a r i da e) und 
Limikolen (L im i c o 1 a e). Wenn v an 0 o r d t fand (4), daß unter den 
auf Vlieland übersommernden Austernfischern (H a e m a t o p u s os t r a-
1 e g u s) auch viele 33 mit reifen Hoden waren, so weist er 'doch mit 
Recht darauf hin, daß die Art im Beobachtungsgebiet auch Brutvogel ist, 
im Gegensatz zu den früher studierten Arten Ar en a r i a i n t e r p r e s, 
Calidri s c an u t u s usw. (3). So mögen die alten 33 unter diesen 
Scharen überzählige Stücke schon aus der Umgebung sein. Und halten 
sich umgekehrt Vögel im Alterskleid unzeitgemäß fern von den Brut-
gebieten auf, so besteht, abgesehen von mancherlei körperlichen Defekten, 
auch die Möglichkeit gering entwickelter Conaden, wie dies neuerdings 
wieder L i p p e n s für eine am 7. IV. am Kivu-See in Belgisch-Kongo 
erlegte alte Heringsmöwe (L a r u s f u s c u s) versichert (2). Es paßt mit 
diesen und ähnlichen Feststellungen allerdings schon recht wenig über- 

1) Neuer (erster) Fund; Nebelkrähe 	D 75 123, als Altvogel auf 'dem 
Durchzug in Rossitten gefangen und nach Kastration am 31. X. 1936 freigelassen. 
Tot gefunden, von Raubzeug angefressen, kurz vor 28. XII. 1938 in Jatzel bei 
Greifenberg (53.54 N 15.12 0), Pommern. Rd. 390 km WSW. Zugrichtung und 
Winterquartier (nach 2 Jahren!) sind „normal". 
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ein, wenn ich fand, daß oft am gleichen Tage während des Heimzuges auf 
der Kurischen Nehrung Saatkrähen durchzogen, deren Hodeninhalte von 
weniger als 10 cmm bis über 3000 cmm (ja selbst 3700 cmm) variierten! 
Erstere Werte kommen vorjährigen Vögeln, letztere den mehrjährigen zu. 

Die von mir mehrfach gemachte Beobachtung, daß während des Früh-
jahrs kastrierte Krähen nach der Freilassung über die Dünenketten nach 
Norden flogen, wurde bekräftigt durch den Fernfund einer als Rossittener 
Durchzügler bei Berlin aufgelassenen hodenlosen Nebelkrähe während des 
V. in Schweden (7). Da dieser Fall zunächst noch allein stand und der 
Zug — genau nach Norden über die Ostsee — etwas außergewöhnlich 
war, war eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich der Folgerungen noch 
am Platz. Vier weitere Rückmeldungen sind hingegen vollkommen ein-
deutig: 

1. Die Nebelkrähe mit dem Ring D 59171 war als vorjähriges 3 am 
13. IV. 1938 in Rossitten als Durchzügler gefangen. und gleich kastriert 
worden. Es war mir wichtig, daß Herr Professor Witsch i, als Autorität 
auf dem Gebiete der Hormonforschung, mir gelegentlich eines Besuches 
versicherte, daß die im Körper vorhandenen Keimdrüsenhormone alsbald 
nach der Kastration aus dem Kreislauf verschwinden. Um ganz sicher zu 
gehen, wurde trotzdem eine Gruppe von kastrierten Krähen noch längere 
Zeit zurückgehalten, für die also auch die Möglichkeit eines „Mitgerissen-
werdens" durch Artgenossen fortfällt. Dazu gehörte auch D 59 171; diese 
Krähe wurde erst am 3. VI. freigelassen. Die Rückmeldung ergab, daß der 
Vogel am 16. X. 1938 in Loksa (59.34 N 25.45 0), Estland geschossen war. 
Entfernung von Rossitten 560 km NO. 

2. Die Nebelkrähe D 59072, ein vorjähriges 3', das als Durchzügler 
in Rossitten am 23. III. 1938 gefangen war, wurde nach der Kastration 
in Berlin-Grunewald am 31. III. aufgelassen, getrennt von unbehandelten 
Kontrollkrähen. Rückmeldung: mit zerschossenem Flügel gefunden 
9. XI. 1938 in Goldbeck (53.20 N 15.19 0) über Stargard in Pommern, das 
sind 165 km NO vom Auflassungsort. Während die vorige Krähe, ebenso 
wie die aus Schweden, trotz der auf einem Sonderring enthaltenen Auf-
forderung, den ganzen Vogel einzusenden, nicht zur Sektion vorlagen, 
konnte ich D 59 072 untersuchen: es war nicht das geringste Rudiment 
von Hoden vorhanden. So ist denn auch der Einwand hinfällig, daß die 
Resultate möglicherweise durch Hodenregeneration verfälscht sein 
könnten. 

3. Unter D 59141 war eine Nebelkrähe markiert worden, die als 
vorjähriges 3 am 4. IV. 1938 auf dem Durchzuge in Rossitten gefangen 
worden war. Nach alsbaldiger Kastration erfolgte Freilassung wie bei 
Nr. 1 erst am 3. VI. Geschossen am 19. II. 1939 in Memel (45.42 N 21.10 0), 
67 km NO von Rossitten. Es ist somit nicht sicher, ob die Krähe diesmal 
ihren Herbstzug schon in Memel beendet hatte, oder sich bereits auf 
erneutem Heimzuge aus südlicheren Ueberwinterungsgebieten nordwärts 
befand, denn in diesen Tagen sah man — wohl in Zusammenhang mit der 
recht milden, schneefreien Witterung — schon Krähen und Dohlen auf 
dem Zuge nach Norden. Der Vogel wurde uns eingeschickt. Die Hoden 
waren restlos entfernt. Infolge der wohlgelungenen Kastration war die 
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Krähe enorm fett und mit 702 g entschieden die schwerste, die ich je in 
Händen hatte. Das Alterskleid war normal angelegt. 

4. Nebelkrähe D 75121, als mehrjähriges d während des Herbst-
zuges 1936 bei Rossitten gefangen. Nach der Hodenexstirpation am 
31. X. 1936 freigelassen. Unter dem Poststempel vom 4. IV. 1939 von Riga 
(56.57 N 24.9 0, das sind etwa 290 km NO von Rossitten) ziemlich frisch 
eingeschickt. Der Vogel ist offenbar geschossen. Flügellänge 329 mm, Ge-
wicht 525 g. Es ist auch hier nicht der geringste Hodenrest vorhanden. 
Die Rückmeldung ist besonders wertvoll, da zwischen Beringung (wäh-
rend des Wegzuges) und Erbeutung (auf dem Heimzug) fast 21/2 Jahre 
liegen. — Der Fund wurde erst während der Drucklegung gemacht und 
konnte daher für die Karte und weitere Diskussion nicht mehr berück-
sichtigt werden. 

• Rü47kmeldungen keimdrüsenloser Vögel. Ausgezogene Linien: 
Heimzug von Nebelkrähen. Unterbrochene Linien: Wegzug von Lachmöwen (•), 
Heringsmöwe (z) und Nebelkrähe (4.). Zahlen: Freilassungs- und Wiedertund-
datum (legeres nicht unterstrichen: innerhalb eines Jahres nach Freilassung, 
doppelt unterstrichen: im 3. Jahr nach Freilassung). 
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Nach dieser Sachlage steht fest, daß die durch die Testikelhormone be-
dingten Fortpflanzungstriebe kaum einen Einfluß auf die Zugstimmung und 
die normale Richtung auch des Heimzuges haben können; zumindest gilt 
das für Nebelkrähen. Ich bin noch nicht geneigt, zu verallgemeinern, 
aber auch die Rückkehr einer nach der Kastration verfrachteten Lach-
möwe ist ähnlich zu werten (7). Eine an nicht eben leicht zu findender 
Stelle in der Literatur (1) mitgeteilte Beobachtung einer Vogelliebhaberin, 
die durchaus verläßlich scheint, ist in diesem Zusammenhange von großer 
Bedeutung: Ein Singdrosselpaar zeitigte im Zimmer bereits im Februar 
ein Gelege (wohl Licht-, nicht Wärmewirkung) und machte, nachdem die 
Jungen umgekommen waren, im März noch eine zweite Brut. Da erwachte 
in den ersten Apriltagen der Zugtrieb, unter dessen Macht die beiden 
Vögel besonders in den Abendstunden stark tobten. Die Unruhe und die 
damit einhergehende Ermattung erlaubten den Drosseln nicht, ihre Brut 
genügend zu betreuen, sodaß die Jungen umkamen. Da im Herbst gelegent-
lich Nestjunge von ihren Eltern, die der Zugtrieb gepackt hat, im Stich 
gelassen werden, ist auch in diesem vorliegenden Fall zunächst die Frage 
zu stellen, ob Heimzug oder Wegzug in der Unruhe der Drosseln zum 
Ausdruck kam. Wir kennen — wie auch bei Registrierversuchen — nicht 
die Richtung, in die die Triebkraft die Vögel zwingen will. Die Vorver-
legung der Bruttätigkeit durch künstliche Beschleunigung der Keimdrüsen-
entwicklung läßt die Denkmöglichkeit offen, daß ein ebenso verfrühter 
Herbst-a(Weg-)Zug eingesetzt habe, zumal schon die zweite Brut vorlag. 
Ich glaube dennoch, den Fall eindeutig als Auswirkung der Triebkräfte 
des Frühjahrs-(Heim-)Zuges auffassen zu müssen, denn zu Anfang Mai 
begann das 9 abermals, zu bauen und Eier zu legen. Eine Reduktion der 
Keimdrüsen war also inzwischen nicht eingetreten. Dieser Aufzuchtver-
such unterstreicht also m. E. die neueren experimentellen Untersuchungen 
und spricht ebenfalls nicht für engen Zusammenhang oder gar Identität 
von Heimzugtrieb und Geschlechts- bezw. Bruttrieb. 

Ueber die Weite der Wanderungen läßt sich naturgemäß weniger 
anssagen; es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Nebelkrähen 1 und 2 bei 
ihrer Ausbeutung bereits auf dem Wegzug aus östlicheren Gebieten be-
griffen waren. 

Meine bisherige Ansicht, Keimdrüsenreduktion bedinge verfrühten 
Wegzug, analog den Verhältnissen beim Frühwegzug von Kiebitz und 
Zwergmöwe, ist ebenfalls nicht durchweg als richtig anzusehen, denn die 
Daten der Wiederfunde der Nebelkrähen 1 und 2 sind sehr spät und ent-
sprechen' normalen Verhältnissen. 

Berücksichtigt man weiter, daß .die Belichtungsversuche von 
Schil dm a c h er (9) und mir (5, 7) letzten Endes bewiesen, daß Rot-
kehlchen und Gartengrasmücken, deren Hoden durch gesteigerte Belich-
tung zu vorzeitigem Wachstum und verfrühter Spermiogenese gebracht 
wurden, trotz kurzfristiger Vorverlegung oder doch wenigstens größerer 
Intensität der Unrast gegenüber Kontrollvögeln durchaus nicht bei Ent-
wicklungsstadien in Zugunruhe kamen, wie unter natürlichen Verhält-
nissen, so wird die hier ausgeführte Stellungnahme noch unterstrichen. 
Die bisherigen Meinungen über die Bedeutung der Keimdrüsen für den 
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Frühjahrszug gingen dahin: 1. der hormonal bedingte Paarungstrieb treibt 
den Vogel — in Verbindung mit der gut entwickelten Heimattreue und 
dem Heimfindevermögen — den Brutplätzen zu, ist also im wesentlichen 
dem Frühjahrszugtrieb gleichzusetzen. Gegen diese Theorie war immer 
schon in gewissem Grade einzuwenden, daß während der Wanderung 
selbst Paarungslust und die damit verknüpften Balzhandlungen bei den 
meisten der ausgesprochenen Zugvögel kaum beobachtet sind (im Gegen-
satz zu Entenvögeln usw.). 2. Die mit der Entwicklung der Keimdrüsen 
einhergehenden stoffwechselphysiologischen Veränderungen sind das 
wirkende Agens. 3. Es wirken die Faktoren 1-2 zusammen. — Auch die 
Stoffwechseltheorie erleidet durch diese Kastrationsversuche einen 
empfindlichen Stoß, soweit sie sich auf die Keimdrüsen allein bezieht. Man 
wird unmöglich behaupten wollen, die Folgen der Hodenentwicklung auf 
stoffwechselphysiologischem Gebiet hätten nach der Kastration noch 
50 Tage anhalten können, welcher Zeitraum ja etwa zwischen Operation 
und Freilassung bei D 59 171 lag. Aber auch auf andern Gebieten der Stoff-
wechselphysiologie haben wir uns offenbar vielfach übertrieben große 
Hoffnungen gemacht, wie ich in andern Arbeiten darlegen werde. Auf die 
mit den bisherigen Untersuchungsmethoden durchaus nicht immer ein-
deutig zu erfassende Bedeutung der Schilddrüsen für das Zuggeschehen 
habe ich genügend hingewiesen (5, 6). Nach unsern bisherigen Kenntnissen 
hat die Hypophyse als ein der Keimdrüse (und Schilddrüse) übergeord-. 
netes Organ zu gelten, das seine Befehle vermittels des gonadotropen 
(bzw. thyreotropen) Hormons übermittelt. Die Hypophysenhormone 
mögen im Körper auch nach Entfernung der Hoden weiterkreisen. Man 
kann ihnen theoretisch einen unmittelbaren Einfluß auf die Auslösung des 
Zugimpulses beimessen. Damit stehen aber die bisherigen Ergebnisse der 
Belichtungsversuche nicht in Einklang: die Hypophyse spricht auf den 
künstlich verlängerten Tag an, da sie ja gonadotropes Hormon produziert 
und die Keimdrüsen zur Entwicklung bringt; aber die Zugunruhe setzt 
nicht entsprechend verfrüht ein. Man müßte denn zur Aufrechterhaltung 
der Theorie von der Bedeutung der Hypophyse annehmen, daß das 
als materieller Auslöser des Zuges in Frage kommende Hormon 
(das also nicht mit dem gonadotropen Hormon wesensgleich ist) auch bei 
Belichtung später entstände. In der Tat zeigen wenigstens die Schilddrüsen 
gegenüber Kontrollvögeln keine sehr wesentliche Veränderungen nach 
Belichtung (5, 9). Als Arbeitshypothese hat man diesen Gedankengängen 
zur rechten Gelegenheit Beachtung zu schenken, sollten sie sich auch als 
fasch erweisen. 

Wir stehen heute offenbar in einer Periode der Vogelzugforschung, 
in der alte Theorien, die zugunsten leicht verständlicher Schemata auf-
gestellt worden waren, ins Wanken kommen. Es ist aber selbstverständ-
lich, daß man der veränderten Sachlage Rechnung trägt und versucht, 
vorurteilslos den Kernproblemen näher zu kommen, die kurz in der Frage 
formuliert werden können: welche Anteile des Zugverhaltens sind bei den 
einzenen Arten als Reaktionsnorm, welche als Bewegungsnorm (Instinkt) 
aufzufassen? Da bisher durch Injektion von Hormonen keine einheitliche 
Auffassung der Wirkung erzielt werden konnte, wäre der umgekehrte 
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Weg, die Ausschaltung der mutmaßlich wichtigsten Funktionsstadien der 
Drüsen, einzuschlagen. Diese Methoden dürften aber zunächst noch auf 
große Schwierigkeiten stoßen. 

(195. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Rossitten.) 
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Beobachtungen 
über die Laubsänger in der Rominter Heide.*) 

Von Dr. OTTO STEINFATT, Jagdhaus Rominten1Pr. 

(Aus der „Waldstation für Schädlingsbekämpfung" und der „Außensstelle des 
Zoolog. Inst. der Forstl. Hochschule" zu Hann. Münden.) 

I. Fitislaubsänger, Phylloscopus trochilus acredula. 

Wohngebiete und Zug. 

Der Fitis ist in der Rominter Heide ein ziemlich spärlicher Brutvogel. 
Im eigentlichen Hochwald fehlt er völlig. Zu seinem Wohlbefinden braucht 
er hier unbedingt nicht zu hohe, lockere, gebüschartige Bestände, die er am 
ehesten an den Randgebieten des Heidewaldes findet. Dort besiedelt er 

*) Vergl. auch Steinfatt: Die Vögel der Rominter Heide und ihrer Rand-
gebiete. Schriften der Physikalisch-ökon. Gesellschaft zu Königsberg (Pr.), 
Bd. LXX; Heft 1, 1938, S. 53-96. 
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sowohl die trockenen Kiefernschonungen als auch die lichten, feuchten 
Birkenbestände und überhaupt alles Gelände, das mit niedrigem, nicht zu 
dichtem Gebüschwald bedeckt ist. Bei diesen Voraussetzungen ist die Be-
schaffenheit des Bodens nicht sehr von Belang. 

Der Fitis langt in den letzten April- oder den ersten Maitagen in der 
Rominter Heide an (26. IV. 1935, 22. IV. 1936, 2. V. 1937, 29. IV. 1938). 
Die ersten Ankömmlinge sind nördlicher oder östlicher wohnende Durch-
zügler, die während der Tagesrast eifrig singen und nachts weiterziehen. 
1938 dauerte der Durchzug etwa 3 Wochen, vom 29. IV. bis zum 18. V. 

Der Ab z u g findet sicherlich schon im Spätsommer statt. In der 
Rominter Heide konnte ich darüber noch keine Feststellungen machen. 
Den letzten singenden Fitis hörte ich 1938 am 5. Juli. 

Am 19. VI. 1938 fand ich auf dem mit Bäumen und Gebüsch bestan-
denen Friedhof von T ollming en (s. u.!) durch die Beobachtung der 
an- und abfliegenden Altvögel das Nest eines Fitislaubsängers. Es stand 
im hohen Grase sehr gut verborgen an einer flachen Grabenböschung am 
Fuße einer jungen Eiche. Es war ganz aus trockenem Gras erbaut, im 
Innern mit Federn gut ausgepolstert. Es enthielt 5 Junge, die etwa 2 Tage 
alt sein mochten. 

Rechnet man eine Brutdauer von 13 Tagen,1) so begann die Eiablage 
am 31. Mai und das Gelege war am 4. Juni vollständig. 

Zur eingehenden Beobachtung der alten und jungen Fitislaubsänger 
baute ich mir in 2 m Entfernung vom Nest einen mit Sacktuch umkleideten 
Ansitz, der in keiner Weise das natürliche Verhalten der fütternden Alt-
vögel beeinflußte. 

Von diesem Ansitz aus machte ich mit meinen Helfern an drei Tagen 
(22., 25. und 28. VI.) Durchbeobachtungen (46 Stunden) vom Morgen-
grauen bis zur Abenddämmerung, wobei wir im wesentlichen folgendes 
feststellten: 

Verhalten des 2. 

22. VI. 38. Die 5 Jungen sind etwa 5 Tage alt und bedürfen noch der 
schützenden Wärme der Mutter, die sie in der vergangenen Nacht ge-
deckt hat. Das 3 hat offenbar in der Nähe übernachtet und erscheint 325 
mit Futter am Nest. Das 9 fliegt noch nicht ab, sondern rutscht auf den 
Jungen etwas beiseite, worauf das 3 die Beute verfüttern kann. Nach der 
Futterübergabe fliegt das g' gleich ab, und das 9 setzt sich wieder auf den 
Jungen zurecht. 

Nach 10 Min., 335, wiederholt sich der gleiche Vorgang. Erst 337  ver-
läßt auch das 9 das Nest und begibt sich auf die Jagd, von der es nach 
2 Min. mit Beute zurückkehrt, die Jungen füttert und darauf wieder 
hudert. 

Im Laufe des Tages verläßt das 9 32 mal das Nest für durchschnitt-
lich 17 Min. (wenigstens 2, höchstens 84 MM). Diese J a g dz ei t von ins-
gesamt 9 Std. 4 Min. benutzt das 9 dazu, sich selbst mit Nahrung zu ver-
sorgen. Bei jeder Rückkehr von der Jagd bringt es für die Jungen Beute 
mit und erscheint auch bei längerer Abwesenheit in der Zwischenzeit mit 

1) Vergl. Niethammer : Handbuch d. deutsch. Vogelkunde, 1937, Bd. I, S. 294. 

42 



Futter. Sein Jagdgebiet scheint kaum größer als 50 m im Umkreis 
des Nestes zu sein. Hier treibt es sich still jagend, wohl meistens allein, 
umher und still, ohne Ruf, nähert es sich auch dem Neste. 

Der Anlaß zu seinem Jagdausflug ist fast immer das zum Füttern 
kommende (3". Dann huscht es ohne Willkommengruß vom Neste und be-
gibt sich die Jagd. Nicht selten bleibt es aber auch auf dem Neste 
sitzen und rutscht nur etwas beiseite, damit das 3 die Jungen füttern 
kann. Nach der Fütterung hudert es dann die Jungen weiter oder verläßt 
gleich danach das Nest. 

Viermal im Laufe des Tages (647, 835, 1115, 1521, nimmt es dem vor 
dem Nesteingang sitzenden 3 die Beute ab und verfüttert sie anschließend 
an die Jungen. Eine Fütterung des 9 durch das 3 findet nicht statt. Das 9 
ernährt sich völlig selbständig. 

Verhalten des 3. 
Das 3 beteiligt sich nicht am Hudern der Jungen. - Dieses Verhalten 

des 3' berechtigt zu dem Schluß, daß es auch an der Bebrütung des Ge-
leges nicht teilnimmt, denn es gilt als Regel, daß die 33 einer Vogelart 
nicht am Brutgeschäft beteiligt sind, wenn sie nicht die Jungen hudern. 

Auf dem Wege zum Nest hält das 3, wie auch das 9 immer einen 
bestimmten Weg inne und - fliegt immer wieder die gleichen Aeste an. 
Schon dadurch bestehen keine Schwierigkeiten, 3' und 9 einwandfrei von-
einander zu unterscheiden. Fast regelmäßig kündet das mahnende 3 sich 
durch seinen Gesang an, genau so Wie ich es auch bei S p e r b e r - und 
Dorngrasmücke (Sylvia nisoria und S. communis) beobachten 
konnte. (Ankündigungsgesang.) 

Einige Male treffen das futtertragende 3 und 9 am Nest zusammen. 
Ich höre dabei keine Begrüßungsrufe (s. o.!) mit Ausnahme von 2 Fällen, 
bei denen das hudernde 9 zarte, piepende Töne, wie leises dreimaliges 
„sieht", von sich gibt, als sich das 3 mit Gesang nähert. 

Da das 9 noch einen beträchtlichen Teil des Tages mit dem Hudern 
zubringt (7 Std. 4 Min.; siehe Plan I), ist es kein Wunder, daß das 3 be-
trächtlich mehr Futter herbeischafft (3' 94 mal; 9 57 mal). 

Sobald die Jungen kräftig genug sind, daß sie nicht mehr vom 9 
gehundert werden, ändert sich die Futterbeteiligung Von 9 und 3. Das 
9 füttert dann etwas eifriger als das 3, so z. B. am 25. VI. 9 117 mal, 

91 mal (Jungenalter etwa 8 Tage), am 28. VI. 9 58 mal, a 48 mal 
(Jungenalter etwa 11 Tage). 

Die genannte Futterbeteiligung von 9 und 3 ergibt sich aus der fol-
genden Uebersicht. Daraus geht auch hervor, daß die Fütterungen ziem-
lich unregelmäßig über den ganzen Tag verteilt sind, also wohl sehr von 
den Zufälligkeiten der Jagd abhängen. Auch über Mittag ruht die Futter-
tätigkeit nicht. (Siehe Plan II). 

Das Verhalten der Jungen. 

Die Jungen füllen in diesem Alter von 5 Tagen das Nest schon soweit 
aus, daß das 9 sich mit einiger Anstrengung hineinzwängen muß. Trotz-
dem schaut meistens noch. ein Stückchen seines Schwanzes heraus. 
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P 1 a n I. 	linder- und Jagdzeiten des Fitis-Weibehens. 

Beobachtungstag: 22. VI. 38. — Beobachtungszeit 3-20 Uhr. 
Zahl der Jungen: 5. — Alter der Jungen: 5 Tage. — Wetter: Klar, heit. 

Huderzeiten 
Dauer 

in 
Minuten 

Jagdzeiten 
Dauer 

in 
Minuten 

nachts — 337  nachts 337 ___ 	339 2 
339 — 350  11 350_ 352 2 
352 — 400  8 40°— 4°2  2 
402 — 420  18 420 — 422  2 
422 — 430  8 430 — 432  2 
432 — 442  10 442 — 446  4 
448  — 454  8 454  — 456  2 
456 — 545  49 543 — 64' 60 
645 - 654 9 654 ___ 	657 3 
6.57 -- 	700 3 700 - 730 30 
730  - 735  5 735 _ 738 3 
738 _ 749 11 749 _ 751 2 
751_ 819 28 819 — 821  2 
821 — 843  24 845 -10°9  84 

1009 -1019  10 1019  —1012  23 
1042 -1133  51 1133 -12°2  29 
1202  —12°6  4 1206  —1220  14 
1220 -1232  12 1232  —124' 9 
1241 -1248  7 1248 -13°5  17 
1305 -1318  13 1318  —1338  20 
1338 -134° 2 1340 -14'8  38 
1418  — 1426  8 1426 -1435  29 
1455  —15°G 11 1506 -1521  15 
1521 _ 1530 9 1580  -1543  13 
1513 -155° 7 155° —1606  16 
1606 -1628  22 1628 -1635  7 
1635 -1646  11 1646  —1713  27 
1713  —1739  26 1769 -18°0  21 
1893 -18(15  5 1805  —1812  7 
1812 -182i 15 1827  —1852  25 
1852  —1904  12 1904  —1931  27 
1931 -1938  7 19'8 -1943  7 
1945 — nachts nachts 

	

424 Min. 	 544 Min. 

	

7 Std., 	 9 Std., 

	

4 Min. 	 4 Min. 
Huderzeiten: gesamte: 7 Std., 4 Min. Jagdzeiten: gesamte: 9 Std., 4 Min. 

	

kürzeste: 2 	 kürzeste: 2 	Min. 

	

längste: 51 	 längste: 84 Min. 
durchschnittliche: 13,3 	 durchschnittliche: 17 Min. 

Anzahl der Jagdausflüge: 32 

44 



1 	I 	co 	cv 	<-1 	cv 	LcD 	cv 	co 	I 	I 	A-1 CZ2 	1  i 	3t0 CD 	l 

f.
  

I 	c<1 	i..... 	t,.. 	crD 	u0 	CD 	CO 	cr 	t-A 	CO 	Cr 	T., 
bo 

a 
00 crD o  .„.., ,,. 
-zr■ 	- 	cO -e 

B
eo

ba
ch

tu
n

g
st

ag
:  
28

.  
V

I.
  3

 
B

eo
ba

ch
tu

n
g

sz
ei

t:
  
24

5
-

14
31

  
W

et
te

r:
  
K

la
r,

  h
ei

 
A

lt
e

r  
d
er

  J
u

ng
e
n

:  
1
1
 
 

T
g

.  
(„

  

:ceS ■,..., 	0 
t-...< 	ce ...., 

5' m  
I <-■ Cst G-,1 <-1 CrD 00 scl 1 1 I ..-. 11.) 

bA 
cn 

k.,C2 	I 	cO CD 	1 
___ __ 

oo c•I  u.., 	.s. CD <-I ce 
4 

0 
cs 

,-1 	CO 	CO 	Co 	•.:r 	1"••■ 	CO 	CO 	C4 	x•-■ 	CO -.e1 1.) 
to 

11PJ 
-}uresao 

crz 	ce 	<-1 A-I 	t-- 	t-- 	 c0 	C,1 	c.0 	00 	1-0 ,-i 	,-4 	,-, 	<-■ 	,-, 
CO LCD I-- t-,1 S 	20 
CD 	- <-1 	CO , 
.,-■ c"  

T
ag

es
ze

it
 

883E88288828.3_ 
CO 	cr 	CO 	c.0 	1- 	CO 	• 	CO 	..--, 	c•4 	co 	cr 	•,..r 

• <-1 	<-, 	<-1 	<-i 	<-, 	<-■ 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
g' 	888888 	9.r:._88S88 
CN 	00 	cl-' 	CO 	CO 	t- 	 CO 	0 	0 	<--1 	Cl 	CO 	.e. 

.72j 	(zu 	b.0 
,..._. 

Cl 	. 	- 	01 	Z 
int1L f• 

'g 	.2'  ct .-  
rn 	■• 	,..,., 	.c, 	•-• 	.4- 
Cl 	'. 	'-' 	'' 	1-' 	ct.) 

B
eo

ba
ch

tu
n

g
st

ag
:  

25
.  

V
I.

  3
8 

B
eo

ba
ch

tu
n

g
sz

ei
t:

  
30

0
—

  2
01

5  
W

et
te

r:
  
K

la
r,

  h
ei

ß  
A

lt
er

  d
e
r  

Ju
n
g

en
:  
8

 
 

T
ag

e  

1-1-5 
Ne ,.... 	g 
j 	.z.i 

I —■ 	..,-, 	1 	,r. 	" 	csi 	„._, 	CA 	1 	CA 	CO 	CA 	1 	<-1 	1 	A-I i rs 	I 	•zr cD 	I 	I 

4Z 

rb 
C4 C•11 	ce 	Cd 	00 	.<1-1 	LO 	cC 	00 	t- 	c1-1 	DO 	LCD 	.,_, 	CO 	I-- 	LCD 	CA 

-9, 	0 <-■ co c<1 c...1 	-■ 
CO 	- ,._ 

LCD 	
CO 

:Mt ° Z 
CC 4444. 

1 	1 	I 	CM 	Ce 	I 	<-1 	A. 	CA 	1 	1 	e. 	I 	<-1 	CV 	CO 	1 V_,") 	I 	CO 0 	1 	I 

44 

Of 
02 CO CO CV CD C.- 00 up co co Co co co co CO CO 	CO 44-I 	 e-I 

N.  CD CO -1 	- „._, CA 240  CgD.  
<- 0 

244rg 
-41.11ESa0 

t-- 	<--i 	co 	<-1 	"mt. 	cr) 	0 	e, 	CO 	00 	UZ 	CO 	CO 	00  
LCD 	CO 	,t4  A-1 	A-1 	,41 	<-1 	<-1 	A-4 	■,1 	,—I 	,-.1 	,—I 	,—I 	,-I 	,--1 

. C•4 	-< 	., CO 	- CO <,,, --, 	c, 
CD 0,1 <-1 
C■1 	<-1 	

00 	„...., 

T
ag

es
ze

it
  

888°-
888888888888' 

<r 	CO  co 1- 	CO 	Cl 	0 	A-I 	CA 	CO 	e 	CO CO r- 	CO C 	CO 
0-1 	.C-I 	N—I 	0-1 	',I 	t—■ 	•s•-■ 	",—, 	y-I 	0--. 	CV 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 
888 8 	888 	8 8 
0, 	cr 	CO 	CO(c) 	c-- 	co 	Cl CO 	<-■ 	ce 	co 	-e. 	COuz 	co 	r-- 	Co 	Cl 

e•-■ 	,-1 	,-I 	,-i 	N-■ 	•e-1 	0. 	0. 	0. 	N. 

--. 	_  
7 	I' 	

e0 
: 
	; 4 	co 

.'.2 	.. 	rn 	bi) 	r-■ 

E 	5 -0 r- ,a2  cz . :0 -cs — 	cp (1):-..... 
CJ'c  i 	.2 	r..:_z _fp  
r5 	,... 

B
eo

b
a

ch
tu

n
g

st
ag

:  
22

.  
V

I.
  
38

 
B

eo
ba

ch
tu

n
g

sz
ei

t:
  
3°

0  
—

  2
00

° 
W

et
te

r:
  K

la
r,

  h
ei

ß  
A

lt
er

  d
er

  J
u

n
ge

n
:  
5

 
 T

a
ge

  

5 0, en  

d ,...° 

-..., 
Cq 	CA 	I 	I 	A-I 	e-i 	1 	1 	CO 	CAI 	1 	c■D 	<-1 	I 	CO 	I 	<-4 I 	CO 0 	1 	I 

4:. 
co 	c:' 	ue 	cv 	uz 	■rp 	uz 	uo 	co 	CO 	CA 	CO 	'-' 	CO 	C.1 	LCD 	CO ...., 	 ,-, 	,-, 't'  '° C..' CD 	2% 0) 	 - <-1 	ce.,_, 

I 	1 	I 	1,, 	I 	<-,c., 	1 	ico 	I 	1 	1 	ce 	,-, 	CO ZZ 	ICCCI 	1 

9
 f.  

C4 	<-1 	<-I 	cz 	•e■ 	CO 	CO 	CA 	e. 	cr 	cr 	,11 	CrD 	■-■ 	CD 	Liz 	t-- t- .71 	a 	'4 
,r., 	- CD <-■ ..j. 	CD 

CO 	
CD 

•2}4n1 
-4uresap 

00 ‘.-1 	CO 	LO CD 	00 	00 	C-4 	*cf. 	2c 	j,, 	2 e-I 
4,3 	Z2 

7,--j Cr)- '`1 	ä‘lj CID 
<1 C° 	 <-1 

T
ag

es
ze

it
 

	

88888888 	88888888 
.:t+ 	CO 	co 	t.- 	00 	Cl 	CO 	<-1 	cv 	CO 	..e1 	CO 	co 	t- 	00 	Cl 	0 

0-. 	,-1 	0-1 	 0-1 	0-, 	0-1 	<-1 	0-1 	 <-1 	0-. 	cv 

, 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

8 	8 	8 8 8 g 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 
CO 	szt1 	CO 	co 	t- 	CO 	C1) 	CD 	<-■ 	c‘11 	CO 	•:t. 	CO 	CO 	3-. 	GO 	Cl 

j,-a,)  
es_ 	. 	,_,- 	cn 	Z 
- A 	ko 	te F. 	- 

 C2 Co 
.e."42 

Cl 	''': „, 	, 	,..„, 	.c..3 	:,_ 	..a 
cl.) 	-0 	1-1 	'" 	1-D1 	cu  

<--i   

45 



Die Jungen liegen alle mit dem Schnabel zur 'Einflugöffnung des 
Nestes hin und sind so gleich zur Futterabnahme bereit. Sobald sich das 
Nes1 bewegt, z. B. bei Ankunft der Alten, sperren sie. Das Merkwürdigste 
ist aber, daß sie zuweilen auch sperren, wenn das sich nahende, singende 
3' noch 2-3 m vom Neste entfernt ist. Demnach scheint es fast so, als ob 
sie diesen Gesang mit der bevorstehenden Fütterung in Zusammenhang 
zu bringen vermögen. (Eine andere Möglichkeit wäre aber vielleicht auch 
die, daß das hudernde 9 sich beim Nahen des 3 etwas bewegt — für den 
Beobachter nicht wahrnehmbar — und dadurch die Jungen zum Sperren 
veranlaßt). 

Nach jeder 3.-6. Fütterung wälzt sich das gerade gefütterte Junge 
aus dem Knäuel seiner Geschwister heraus, dreht sich um 180° herum und 
setzt einen umhäuteten Kotballen ab, der von dem wartenden Altvogel, 
sowohl 9 wie 3', oft noch während des Austretens erfaßt und im Schnabel 
fortgetragen wird. Zuweilen wird auch bei diesem Alter der Jungen der 
Kotballen noch verschluckt. 

Jagdgebiet und Nahrung. 

Das Jagdgebiet der Fitislaubsänger lag in der nächsten Umge-
bung des Nestes. Das 9 schien selten weiter als 50 m, das (3' 50-100 m 
vom Neste zu jagen. 

Es wurden jeweils mehrere Beutetiere gebracht. Meistens erhielt ein 
Junges das ganze Futterpäckchen, zuweilen wurde es aber auf 2 Junge 
verteilt. 

Die Nahrung bestand sowohl aus geflügelten als auch ungeflügel-
ten Kerbtieren (zahlreiche Raupen), deren Art nicht näher bestimmt 
werden kann. 

Der „Ausflug" der Jungen. 

Die Jungen wurden bis zum Verlassen des Nestes jede Nacht vom 9 
gewärmt. Noch bevor sie flügge waren, verließen sie im Alter von etwa 
11 Tagen das Nest (28. VI.). Schon am frühen Morgen, 401, kroch ein 
Junges zur Entleerung aus dem Nest, kehrte aber gleich darin zurück. 
Um 8" wiederholte sich der Vorgang. Um 11" kroch wiederum ein 
Junges aus dem Nest und kehrte erst nach 9 Min. zurück. Nachdem 11' 
das 3' gefüttert hatte, verließen 2 Junge endgültig das Nest und ein drittes 
Junges folgt nach 3 Min. Das 4. Junge verließ 1308  für 1 Min. das Nest. 
13" schlüpft es dann mit dem 5. Jungen nach der Fütterung durch das 3 
endgültig aus dem Nest. 

Das Verlassen des Nestes vor dem eigentlichen Flüggewerden konnte 
ich andeutungsweise huch beim Zilpzalp feststellen. Bei den echten Boden-
vögeln, z. B. Lerchen und Piepern ist ein solches Verhalten die Regel. 

Es erscheint mir nicht unwichtig, auch andere Beobachter darauf 
hinzuweisen, bewußt darauf zu achten, ob der Fitis nicht zuweilen — oder 
gar regelmäßig wie der Zilpzalp — 2 Jahresbruten macht! 
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II. Oestlicher Weidenlaubsänger, Phylloscopus collybita 
abie tinus.2) 

Das sehr merkwürdige und von dem der anderen heimischen Laub-
sängerarten so auffallend abweichende Verhalten des Weidenlaubsänger-
Männchens zur Brutzeit veranlaßte mich, diesen Vogel noch einmal etwas 
näher zu beobachten. Vor allem versuchte ich festzustellen, welche Rolle 
das (3' im Eheleben spielt, und ob eine 2. Jahresbrut die Regel bildet. Ich 
will das Ergebnis dieser neuen Untersuchungen, das meine vorangegan-
genen Beobachtungen vollauf bestätigt, hier schon kurz vorwegnehmen: 

1) Das Weidenlaubsänger-3 beteiligt sich meistens nicht am Brut-
geschäft und der Jungenaufzucht! 2a) 

2) Eine zweite Jahresbrut bildet die Regel! 
1938 traf der Zilpzalp am 20. IV. als erster der heimischen Laub-

sänger in der Rominter Heide ein. Der Durchzug war bis zum 9. V. be-
merkbar, erstreckte sich also wie beim Fitis über 3 Wochen. Die Brut-
vögel der Rominter Heide trafen erst im Verlauf des ersten Maidrittels 
ein, also merklich später als die nördlicher oder östlicher wohnenden 
Durchzügler. • 

Der „Frühlingsgesang" dauerte ununterbrochen vom 20. IV. bis zum 
23. VII., also bis zum Ausfliegen der zweiten Jahresbrut. 

Der Herb s t g e s a n g der streichend-ziehenden Weidenlaubsänger 
setzte dann zu Anfang September (4. IX.) ein (vielleicht auch schon etwas 
früher?). Zuletzt hörte ich ihn am 26. IX. 

Der Herbst d u r c h z u g begann zu Anfang September. Besonders 
stark war er um die Monatsmitte, wo es von rastend-jagenden Vögeln in 
allen passenden Gebüschen und Hecken geradezu wimmelte. Um den 
20. IX. war die Hauptmasse bereits durchgezogen. Letzte Herbstbeobach-
tungen in Rominten: 1938: 10. X.: 1; 11. X.: 1; 17. X.: 1; 19. X.: 2; 
20. X.: 1; 27. X.: 2. 

Brutbeobachtung. 

Am 20. VI. 38 flogen die 5 Jungen einer ersten B r u t aus (Fried-
hof Tollmingen). Der Legebeginn fällt demnach auf den 15. V. (vergl. 
1937!). Die in Nestnähe herumsitzenden Jungen wurden nur vom 9 ge-
füttert; das 4 war nicht zu bemerken. 

Der Legebeginn einer anderen zweiten Jahresbrut begann 
am 27. VI. (Nest 63 R.). Am 30. VI. war das Gelege mit 4 Eiern fertig und 
wurde allein vom bebrütet. Das d hielt sich eifrig singend in der Nähe 
auf. 

Am 16. VII. (3-12 Uhr) und 18. VII. (300-2015) machte ich mit meinen 
Helfern eingehende Beobachtungen über die Brutpflege. Wieder fütterte 
und huderte das 9. Am 16. VII. verließ es 324  das Nest, fütterte zwischen 

2) Vergl. Steinfatt: Das Brutleben des Weidenlaubsängers. In dieser Zeit-
schrift, 23. Jahrg., 1938, S. 1-8. 

2a) In Heft 2 der „Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel", 1939, 
S. 72 gibt Ernst Sutter 2 Fälle bekannt, bei denen das d' die Jungen mit auf-
füttern half. Bei diesen Ausnahmefällen wäre eine Durchbeobachtung über das 
genaue Verhalten vom d' sehr erwünscht. 
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3" und 1200  42 mal und trug 12 mal Kot weg. Am 18. VII. verließ das 9 
um 314  das Nest, fütterte zwischen 322  und 1936  109 mal und trug 30 mal 
Kot weg. 

Das dazugehörige 3' trieb sich eifrig singend in der Nähe des Nestes 
umher und kam sogar einige Male allein oder in Begleitung des 9 bis auf 
1/2 m an das Nest heran. Das hudernde 9 wurde durch die unmittelbare 
Nachbarschaft des (3` immer sehr erregt und stieß leise, zärtliche Rufe aus. 

Das Benehmen dieses 3 gegenüber seinem 9 wich von dem der im 
Vorjahre beobachteten 3(3' sichtlich ab und stimmt wohl völlig mit den 
Feststellungen von Treuenfels") überein, dessen Angaben sich im 
Wesentlichen mit meinen decken. 

Daß bei dem eigenartigen, noch in der Fortentwicklung stehenden 
Eheleben des Weidenlaubsängers die diesbezüglichen Abwanderungs-
möglichkeiten auch größer als sonst sind, ist durchaus nicht verwunderlich. 

Treuenfels glaubt die Tatsache einer zweiten Jahresbrut bezweifeln 
zu müssen. Ich muß nach meinen ergänzenden Feststellungen dieses 
Jahres eine zweite Jahresbrut aber für die Regel halten. Zweifellos wird 
aber wohl eine gewisse Anzahl der Weidenlaubsänger, ähnlich wie die 
in der Regel zweimal jährlich brütenden Meisenarten, aus äußeren oder 
inneren Gründen nur eine Jahresbrut machen. Weitere planmäßige Beob-
achtungen werden das sicher noch eindeutiger beweisen. (Vergl. auch 
den Fitis!) 

III. Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix. 

Der Waldlaubsänger kam 1938 am 5. V. in der Rominter Heide an. 
Sein Durchzug machte sich in der Heide nur etwa eine Woche bemerkbar 
(bis 10. V.), düfte aber wohl noch etwas länger gedauert haben. 

Um Mitte Juni war der Hauptgesang völlig vorbei, vereinzelte Ge-
sänge hörte ich aber noch bis zum 5. Juli. 

Da bei dem von mir 1936 durchbeobachteten Nest nur das 3 fütterte,4) 
offenbar weil das 9 verloren gegangen war, machte ich 1938 einige 
ergänzende Beobachtungen über den Fütterungsanteil von 9 und 3 . Dabei 
ergab sich, wie auch schon T reu e n f e 1 s 5) festgestellt hat, daß 9 und cD 
etwa zu gleichen Teilen den Jungen Futter zutragen. 

Ich fand in diesem Jahr (1938) 3 Nester: 
Nest I. 	(73 R.): 9 baut allein; Legebeginn am 22. V. 1938; 

fertiges Gelege mit 5 Eiern am 26. V.; 
Schlüpfen aller Jungen am 9. VI., nach einer 
Brutdauer von 14 Tagen. 9 und 3 
füttern. 

Nest II. (74 R.): 24. V.: 9 beim Nestbau. 
Nest III. (136 N.): 12. VI.: Nest mit 6 etwa 5 Tage alten Jungen. 

(Legebeginn demnach 19. V.); 9 und $ waren 
in Nestnähe. 

3) 1-1. v. Treuenfels : Beobachtungen am Weidenlaubsänger „Beiträge zur 
Fortpfl. der Vögel", 14. Jahrg., 1938, S. 124-129, 185-188. 

4) Vergl. Steinfatt : Beobachtungen über das Brutleben des Waldlaubsängers 
in der Rominter Heide, „Beiträge z. Fortpfl. d. Vögel", Jg. 13, 1937, S. 182-189. 

3) v. Treuenfels: Beitrag zur Brutbiologie des Waldlaubsängers, „Journ. 
f. Ornith.", Jg. 85, 1937, S. 605-623. 
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IV. Grüner Laubsänger, Phylloscopus trochiloides 
viridanus.6) 

Am 1. VI. 1938 entdeckte E. C h r i is t o I e i t auf 'dem alten Friedhof in 
T o 11 m in g en (Tollmingkehmen) im nördlichen Randgebiet der R o - 
minter Heide den Grünen Laubsänger. Als ich am 19. VI. 
dieses Gebiet einer eingehenden Prüfung unterzog, war der Vogel noch 
da und sang sehr eifrig. Außerdem entdeckte ich dabei noch ein weiteres 
singendes 3, 100 m bachaufwärts von dem Hauptsangesplatz des an-
deren ,31 /4  entfernt. 

Der Aufenthaltsort dieser beiden Grünen Laubsänger war das Tal 
des Schanzenorter Baches (Schwentischke), an dessen steilen Ufern und 
dem daran anschließenden Gelände, auf der einen Seite der etwa 1/4 ha 
große, mit alten, 25 m hohen Bäumen (Linde, Eiche, Kastanie, Fichte) be-
standene Friedhof lag, auf der anderen Seite sich eine kleine Kiefern-
schonung und ein sehr kleiner Fichtenbestand (20X30 m) befand. Im Tal 
selbst standen einzelne Weidenbüsche oder -Bäume und Roterlen; 
ringsum lagen die baumlosen Felder des Dorfes. 

Meine Versuche, ein Nest dieses Vogels zu finden, blieben ohne Er-
folg, obwohl die Wahrscheinlichkeit seines dortigen Brütens sehr groß 
war. Die 33 sangen dort wenigstens den ganzen Juni überaus anhaltend 
und eifrig. Der Grüne Laubsänger erinnert in dieser Hinsicht sehr an den 
Zilpzalp, dessen eigenartiges Eheleben vielleicht auch diese Art führt. 99 
sah ich nicht, hatte aber eingehende Gelegenheit, die $a in ihrem Be-
nehmen zu beobachten. 

Sie hielten sich während des Singens immer im Gezweig der Bäume 
auf, 6-10 m hoch. Dort war zugleich ihr engbegrenztes Gesangs- und 
Jagdgebiet (Revier!). Während des Singens waren die Vögel fast dauernd 
in Bewegung, spähten die Aeste ab und erbeuteten während des Herum-
hüpfens bald hier, bald da ein Kerbtier. Zuweilen wurde während eines 
hastigen, schnellen Bogenfluges das Beutetier erhascht und noch vor dem 
Niedersetzen wieder mit dem Gesang eingesetzt. 

Der Gesang, der in sehr kurzen Zeitabständen auch während der 
Mittagszeit unermüdlich wiederholt wurde, erinnerte wegen der Schnellig-
keit und Klangfarbe sehr an den Girlit z (Ser. canaria serinus), dann 
auch wieder an einen Zaunkönigsgesang (Tr. tr. troglo-
d y t e s) in Fitisgesangklangfarbe. Der Hauptgesang klang etwa wie: 

,,tzeslletziletzfle'clidgdet" 

Diese Vorlage wurde in der verschiedenartigsten Weise abgewandelt: 
sie wurde verdoppelt, verschnörkelt oder erhielt am Ende einen sehr auf-
fallenden und ziemlich lauten Triller. — 

Am 19. VI. 38 konnte ich den Grünen Laubsänger auch in dem mit 
hohen Eschen und Ahornen bestandenen Gasthausgarten in Jagdhaus 
Rominten feststellen, wo sich ein durchstreifendes (3' eine volle Woche 
lang singend aufhielt. 

6) Vergl. Süomalainen, 	: Der grüne Laubsänger, Phylloscopus nitidus 
viridanus Blyth in Finnland nebst einigen Hauptzügen seiner Ausbreitungs-
geschichte. Ornis Fenaica XIII, 1936, S. 89-124. 
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Eine 3. Stelle seines Vorkommens ist der Park des Gestüts Trakehnen, 
15 km nördlich der Rominter Heide, wo nach mündlicher Mitteilung 
W. Panzer ihn im Sommer 1937 feststellte. 

In dem geschlossenen Waldgebiet der Heide selbst habe ich bis jetzt 
vergeblich nach dieser anziehenden Vogelart Ausschau gehalten. 

Kleine Mitteilungen. 
Eismöwe (L arus hyperboreus Gun n.) in Oberschlesien 

bei Gnadenfeld geschossen. 
Auf einer Naturschutztagung in Heydebreck am 17. 12. 38 teilte mir 

Herr Hauptlehrer B a u aus Gnadenfeld, Kr. Cosel OS. mit, daß ihm eine 
große Möwe eingeliefert worden sei, die er für eine Eismöwe halte. In-
folge der großen Bedeutung eines solchen Fundes entsprach ich gern 
seiner Bitte, mir den Vogel einmal selbst anzusehen, und fuhr daher nach 
Oppeln zu Herrn Präparator T o p i t s c h, der das Tier bereits zur Herrich-
tung erhalten hatte. Dort fand ich eine mächtige, vorwiegend schmutzig 
grauweiß gefärbte Möwe reit schwärzlichem Schnabel von der Größe 
einer kleineren Gans vor, deren nähere Bestimmung keinen Zweifel 
darüber ließ, daß es sich tatsächlich um eine Eismöwe im Jugendkleide 
handelte. Entscheidend hierfür war außer der Größe die nahezu reinweiße 
Farbe des äußeren Endes der beiden ersten Schwingen einschließlich des 
Schaftes. Der überaus seltene Irrgast wurde am 26. 10. 38 auf einem Rüben-
acker bei Gerolsdorf von Herrn Postmeister Z e h rn k e aus Gnadenfeld 
für einen Raubvogel gehalten und abgeschossen. Am frisch getöteten Tier 
traf dann Herr B a u folgende Feststelhingen: das Gewicht im Fleisch 
betrug 1,750 kg, der Schnabel war 59 mm, der Lauf 71 und die Mittelzehe 
ohne Nagel 68 mm lang. Die 1. und 2. Schwinge zeigten gleiche Länge und 
waren besonders nach außen hin nahezu reinweiß, einschließlich des 
Schaftes. Die Flügelspitzen ragten etwas über den abgerundeten Schwanz 
hinaus. Die Färbung war überwiegend schmutzig grauweiß, wobei die 
Rückenfedern sämtlich graubräunliche Wellenbänder trugen. Der Magen 
wies keinen Inhalt auf. Am ausgestopften Tier maß ich eine Gesamtlänge 
von ca. 68 und eine Flügellänge von ca. 47 cm. Es dürfte sich um das 
Jugend- oder 1. Zwischenkleid handeln; gegenüber den entsprechenden 
Kleidern der anderen Großmöwen wirkt es bedeutend bleicher und gleich-
mäßiger getönt. Das fertige Präparat befindet sich vorläufig noch in der 
Heimatstube in Gnadenfeld, wird aber in Kürze infolge des Entgegen-
kommens des Herrn B a u von der Naturkunde-Abteilung des Landes-
museums in Beuthen OS. übernommen werden können. Die außerordent-
liche Bedeutung des Fundes geht wohl am besten daraus hervor, daß die 
Eismöwe in der Wirbeltierfauna von P a xx überhaupt nicht aufgeführt 
wird und der „Große N a u m a n n" über ihr Vorkommen im Binnenlande 
folgendes schreibt: „Im Dezember 1890 wurde ein Exemplar an der zu 
Trotha gehörigen, an der Saale gelegenen Ziegelei erlegt (Ornith. Monats-
schrift 1895, S. 222). Sonst ist nicht bekannt, daß im Inneren von Deutsch-
land jemals eine Möwe dieser Art angetroffen worden ist." An der 
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Westküste Schleswig-Holsteins dagegen treten junge Stücke dieser polaren 
Möwe als nicht seltene Wintergäste auf; einzelne von ihnen sollen sogar 
fast alle Winter einmal bei Cuxhaven erscheinen. Innerhalb Deutsch-
lands ist jedoch m. W. auch in neuester Zeit kein Exemplar dieser Art 
festgestellt worden. Herrn B a u gebührt also das große Verdienst, das 
erste oberschlesische und gesamtschlesische Beleg-
stück der Ei s m ö w e für die Wissenschaft gerettet zu haben. 

W. H a h n, Beuthen OS. 

Bastard Gallinula cloropus X Fulica atra. 

In der Versammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen am 29. Ok-
tober 1911 in Breslau legte Herr Kustos Martini- Warmbrunn einen 
am 8. September 1908 von Graf P r a s c h m a bei Rogau (Falkenberg) ge-
schossenen Bastard von Gallinula chioropus und Fulica atra vor, der 
„zwischen den beiden hinteren Extremitäten noch ein drittes Bein mit 
zwei Füßen aufweist". (Berichte des V. S. 0. V, pag. 2.) 

Auf meine Bitte schickte mir Herr Ma r t in i j u n. in liebenswürdiger 
Weise das Stück zur Untersuchung. Diese ergab, wie Herr Martini j u n. 
schon vermutete, daß hier von einem Mischling nicht die Rede sein kann, 
und daß die Bastardnatur durch nichts, aber auch rein gar nichts gerecht-
fertigt ist. Es handelt sich um ein junges Weibchen von 
Eu 11 c a a t r a (siehe Tafel III). Merkwürdig ist allerdings das dritte 
Bein, das übrigens nicht zwei Füße hat, sondern nur ein en mit fünf 
Zehen. Dieses Bein Ist entstanden durch eine in der embryonalen Entwick-
lung eingeleitete Spaltung, die aber im weiteren Verlauf ins Stocken geriet, 
sonst hätte sie zur Entstehung eines eineiigen Zwillingspaares geführt. 
Besonders bei den eigentlichen Hühnervögeln ist diese gehemmte Spaltung 
sehr, häufig. Ich besitze dm Museum eine Henne von Gallus ,domesticus, 
die bis ins kleinste dieselbe Erscheinung zeigt; auch mehrere Kücken zei-
gen ähnliche Mißbildungen. Dr. 0. H e r r, Görlitz. 

Wasserpieper A n t h u s s p i n o l e t t a (L.) bei Lohsa/Oberlausitz. 

Während der strengen Winterperiode um die Jahreswende 1938/39 
mit ihrer hohen Schneelage und den besonders tiefen Frosttemperaturen 
beobachtete ich am 30. Dezember und 2. Januar am oberen Klärteich der 
Grube Ostfeld bei Lohsa (Krs. Hoyerswerda), dicht an der Bahnlinie nach 
Werminghoff gelegen, der als einziger Teich weit und breit nicht dick 
vereist und verschneit, sondern infolge des Zuflusses wärmeren Gruben-
wassers offen geblieben war, einen Was s e r p i e p e r, den ich auf Grund 
seiner verhältnismäßig hellen Beinfarbe als Jungvogel ansprach (vgl. 
Ni e t h a m m e r, Handb. d. deutsch. Vogelk. I, p. 178). Nachdem der 
Wasserpieper erst kürzlich in der Oberlausitz (bei Königswartha von 
G. und K. H o y e r, Mitt. Ver. Sächs. Ornith. V, 1936-38, p. 163-164) als 
Frühjahrsdurchzügler festgestellt wurde (über seinen regelmäßigen Durch-
zug in Nordwestsachsen s. H. D a t h e, Ornith. Monatsber. 41, 1933, 
p. 145-147), beweist die jetzige Beobachtung, daß diese Art an einiger-
maßen günstigen Stellen (offenes Wasser) auch härteste Winterperioden 
im Gebiet durchhalten kann. Rudolf B e r n d t, Steckby a. d. Elbe. 
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Eiderente [Somateriam.mollissima (L.)] nochmals aus Schlesien. 

In Heft 3/4 der „Berichte" (23. Jhrg. 1938) gibt Graf S a u r m a den 
Fang eines Eidererpels im April 1938 bei Jeltsch (Schles.) bekannt. Präp. 
W i c h 1 e r teilt mit, daß am 21. XI. gleichen Jahres eine weibliche Eider-
ente bei Schönlehn (Krs. Breslau) — früher Schönbanlawitz — tot ge-
funden worden ist (an der Hochspannungsleitung erstoßen). 

M. S chl ot t, Breslau. 

Ueber die Brutbeteiligung von 9 und $ der Zwergrohrdommel. 

Auf S. 98/99 des 23. Jahrganges dieser Zeitschrift (1938) vertritt 
G. Her z o g die Meinung, daß bei der Zwergrohrdommel, Ixobrychus 
minutus, das 3 den überwiegenden Anteil an dem Brutgeschäft habe und 
„regelmäßig den Nachtdienst am Neste versieht". Er stützt sich bei dieser 
Behauptung auf die schönen Beobachtungen Zimmermanns und auf eigene 
Feststellungen, offenbar aber keine Durchbeobachtungen. Die genaue An-
gabe seiner Beobachtungszeiten erscheint mir sehr erwünscht. 

Ich kann seiner Meinung auf Grund eingehender Durchbeobachtungen 
jedoch nicht zustimmen. So konnte ich z. B. an einem Nest während eines 
30 stündigen ununterbrochenen Ansitzes feststellen, daß von den ersten 
24 beobachteten Stunden das 9 nicht weniger als 191/2, das 3 jedoch nur 
41A Stunden die kleinen Jungen huderte. Auch während der Nacht saß 
nicht das 3 sondern das 9 auf dem Nest (18. 19.*VII. 1933), wie es über-
haupt eine etwas größere Bindung an das Nest zeigte. (Vergl. meine 
Arbeit: Beobachtungen und Betrachtungen am Nest der Zwergrohr-
dommel; Beiträge z. Fortpfl. d. Vögel, 11, 1935, S. 14-22 und 51-58). Im 
Anschluß hieran eine Bemerkung allgemeiner Art: Daß ein gewisser 
Wandel in der Dauer der Brutbeteiligung eintreten kann, ist nicht be-
sonders auffallend, da äußere Einflüsse das innere Grundverhalten stark 
umzuwandeln vermögen. 

So ist also der Brutanteil von 9 und 3' innerhalb des Tageslaufes keine 
feststehende Größe. Anders verhält es sich jedoch mit der Aufgabe des 
nächtlichen Brütens oder Huderns. Nach meinen Erfahrungen, die bisher 
auf umfassende Nestdurchbeobachtungen bei rund 70 Vogelarten beruhen, 
tritt hierin kein Wechsel der Aufgabe ein. Wenn bei einer Vogelart das 2 
nachts brütet oder hudert, so tut es niemals das 3 (z. B. Meisen) oder um-
gekehrt (Spechte). 

Auch aus dem Schrifttum verniag ich aus dem Stegreif keine Mittei-
lung anzugeben, die bei anderen Vogelarten etwas Gegenteiliges anführt. 

Dr. S t e i n f a t t, Jagdhaus Rominten/Pr. 

Meine kurze Mitteilung stützt sich auf längere Beobachtungsreihen 
und ist nur als Hinweis auf mir bedeutsam erscheinende Ergebnisse ge-
dacht. Sie können ebensowenig wie die — übrigens mir bekannten — Be-
obachtungen St ein f a t t s verallgemeinert werden, da sie ja auch nur 
während e i n e r Brutperiode an e in e m Nest gewonnen worden sind. 
Die Verschiedenheit der Ergebnisse beweist indes, daß noch weitere ein-
gehende Beobachtungen nötig sind, zu denen hiermit angeregt sei. 

G. Herz o g, Breslau. 
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Baumfalkenbeobachtungen vor den Toren Breslaus.  
Am Pfingstsonnabend, den 4. Juni 1938 konnte ich bei Althofnaß bei 

Breslau zwei Baumfalken beobachten. Sie flogen längere Zeit in einer Höhe 
von etwa 30-40 m, indem sie größere Kreise beschrieben und hin und 
wieder in der Luft größere Insekten ergriffen, die sofort im Fluge verzehrt 
wurden. Eine zweite Begegnung mit einem einzelnen Baumfalken hatte ich 
am 5. August 1938 während des Hochwassers, nicht allzu weit von der 
ersten Beobachtungsstelle entfernt, nämlich bei Neuhaus an der Oder. Der 
Falke jagte dort eifrig auf die RauchsChwalben, die zu Hunderten über 
der' Wasserfläche schwebten. 

Es liegt der Gedanke nahe, daß die Vögel im Schutzgebiet der Wasser-
werke oder in dessen Umgebung einen Brutversuch unternommen haben. 
Sind vielleicht von anderen Beobachtern in diesem oder in vergangenen 
Jahren diesbezügliche Feststellungen gemacht worden? 

Heinz Kr ampi t z, Breslau. . 

Stelzenläufer (IPI m an top u s h. h i m a n t o p u s) als Irrgast in Ober-
schlesien. 

Am Sonntag, dem 16. 4. 39 hatte ich das seltene Glück, an einem 
schlammigen Tümpel in der Nähe von Rettbach im Gebiet des im Bau 
befindlichen großen Staubeckens von Stauwerder einen ausgefärbten 
Stelzenläufer (Himantopus h. himantopus) etwa 10 Minuten lang beob-
achten zu können. Der Vogel bot mit seinen enorm langen roten Beinen, 
dem (mit Ausnahme des Hinterkopfes, 'des Rückens und der Flügel, die 
tiefschwarz wirkten) schneeweißen Körper und dem in der Form stark 
an den großen Rotschenkel erinnernden Kopf und Schnabel ein höchst 
eigenartiges Bild. Zu verwechseln ist er mit keinem anderen Sumpf- und 
Wasservogel. Er lief mit grotesken Schritten im seichten Wasser umher 
und 'stocherte mit 'dem Schnabel im schlammigen Grunde. Leider flog er, 
von in der Nähe stehenden, plötzlich hochgehenden Rotschenkeln aufge-
scheucht, mit ihnen bald darauf • ab und war in dem sehr ausgedehnten 
Sumpfgelände nicht mehr aufzufinden. 

Der Stelzenläufer ist ein für Schlesien sehr seltener südöstlicher Gast, 
der •in Europa an der Küste des Mittel- und Schwarzen Meeres, in Ungarn 
und in Südrußland beheimatet ist. Zum letzten Male wurde er in Schlesien 
m. W. im Jahre 1925 von M a r t i n i am Hermsdorfer Wasser (Rsg.), 
gesehen. Auch in früheren Jahren sind nur wenige Exemplare — insge-
samt wohl kaum mehr als 10 — in unserem Heimatgau festgestellt worden. 
Da sich der auffällige Irrgast vielleicht noch weiter nach Norden hin ver-
streicht, ist es vielleicht möglich, daß er noch andererwärts beobachtet 
wurde. 

W. H a h n, Beuthen OS. 

See- und Steinadler im Kreise Kreuzburg OS. 
Ende Oktober 1938 wurde in Neudorf, Kr. Kreuzburg OS. ein Stein-

adler in einem Habichtsfang lebend gefangen, jedoch bei dem Versuch, ihn 
herauszunehmen, von dem mit der 'Kontrolle beauftragten Arbeiter ver-
letzt, so daß er getötet werden mußte. 
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Ende Februar 1939 wurde auf dem Felde der Domäne Eichborn, Kr. 
Kreuzburg ein Seeadler in der Nähe eines kleinen Gehölzes an einer Hoch-
spannung tot mit blutendem Schnabel gefunden. Ich vermute, daß der in 
der Presse gemeldete Adler aus Sarnau OS. mit dem Seeadler aus Eich-
born identisch ist. Sarnau grenzt an Eichborn. Seeadler wie Steinadler 
gelangten zur Präparation Weitere Adler-Meldungen aus dem Reiners-
dorfer Revier (Frühjahr 1938 und Januar/Februar 1939) und bei Brune 
(Kr. Kreuzburg) im März 1939 müssen hier unberücksichtigt bleiben, da 
die Tiere nicht näher angesprochen werden konnten. 

H. Grosse r, Reinersdorf. 

Hausstorch-Mitteilungen 

Wie ja bekannt, wurde Schlesien, besonders unser Gebiet, Ende 
August bis Anfang September v. Jhs. von einem katastrophalen Hoch-
wasser heimgesucht, bei welchem nicht allein Wild in den Fluten umkam, 
sondern ganze Trupps auf dem Zuge befindlicher weißen Störche. Anfang 
September wurde ich erstmalig von dem Gasthausbesitzer B e r m u s k e, 
Koppen, telefonisch benachrichtigt, daß er aus der strömenden Flut einen 
weißen Storch vor dem Ertrinken gerettet und ihn in seinem Garten einst-
weilen in Obhut gebracht habe mit der Absicht, ihn zu beringen. Während 
dieser Zeit hatte sich Adebar aber von dem unfreiwilligen Bad erholt und 
ehe er beringt werden konnte, seinen Zug weiter fortgesetzt. Unter ver 
schiedenen tot angeschwemmten Störchen ohne Ring befand sich unter 
anderen ein Storch mit dem Ring BB 5616 der Vogelwarte Rossitten. Die-
ser Hausstorch wurde am 31. 7. 38 nestjung in Guhrow, Kr. Cottbus Mark 
Brandenburg beringt und zwar von Herrn Lehrer Hermann Sehr öde r, 
Limburg über Cottbus. Augenzeugen haben beispielsweise bei Grasse, Kr. 
Falkenberg gesehen, wie ca. 30 weiße Störche auf einer Wiese vom strö-
menden Hochwasser ereilt und mitgerissen wurden. Ein weiterer bezeich-
neter Fall über Storchenunglücke zeigt folgender: Der Förster des Lichte-
ner Waldes, Herr A. W e i ß, berichtet mir nach dem Hochwasser, daß in 
seinem Revier verstreut ca. 50 tote weiße Störche liegen. Bei einem von 
diesen entfernte er den Ring der Vogelwarte Helgoland Nr. 210 817. Nach 
Einsendung dieses Ringes erhielt ich die Nachricht, daß der Hausstorch 
am 5. 7. 1932 in Breckede/Elbe Bez. Lüneburg nestjg. beringt worden ist. 
Auffallend ist die Beobachtung meinerseits eines verspäteten Wegzuges 
eines Hausstorchenpaares. Am 15. 10. 38 hielt sich schon drei Tage über 
Nacht auf einem Arbeiterhause in Waldhaus, Kr. Brieg, ein Storchenpaar 
auf, das sich regelmäßig gegen 5 Uhr abends auf dem Dach einfand. Die 
beiden Störche trugen keine Ringe. Ihr Aufenthalt betrug 5 Tage. 

Roßdeutsche r, Lossen (Schi.) 







BERICHTE DES VEREINS SCHLESISCHER 

ORNITHOLOGEN 
24. Jahrg. 	 Heft 314 	 Dezember 1939  

Die Sandversatzgrube als neuer ornithologischer 
Lebensraum. 

(Mit 6 Bildern) 
	

Von M. BRINKMANN, Beuthen OS. 

Wo der Bergmann dem Erdinnern die Budenschätze Kohle und Erz 
entnimmt, verändert sich auch das Oberflächenbild des Industrieraumes. 
Wie einsinkende Bruchfelder und entstehende Bruchteiche belegen, ist im 
Bergwerksgebiet die Erddecke in ständiger Bewegung, so daß inmitten 
der Gruben und Hütten durch unabsichtliche Umgestaltungen ganz all-
mählich neue Landschaftsformen mit einer sich langsam ändernden Pflan-
zen- und Tierwelt ausgebildet werden. So traten am neu entstandenen 
Bruchteiche im Beuthener Stadtwald mit zunehmender Vertiefung und 
Vergrößerung, sowie mit der Ansiedlung von Uferpflanzen mehr oder 
weniger nacheinander auf: Stockente, Teichhuhn, Bläßhuhn, Krickente, 
Zwergtaucher, Drosselrohrsänger, Zwergrohrdommel. 

Durch absichtliches Eingreifen des Menschen entsteht in Verbindung 
mit dem Grubenbetriebe in ,den geräumigen S a n d v e r s a t z g r u b e n 
mit Sandwänden an den Seiten und Sandbänken neben Wasserkolken am 
Grubengrunde verhältnismäßig schnell dort, wo kurz zuvor Wälder 
rauschten und Getreidefelder wogten, ein in sich geschlossener neuer 
Lebensraum, der in seinen verschiedenen Werdestufen Anlaß gibt zu 
Studien über die ökologischen Lebensverhältnisse verschiedener Vögel. 
Nach den Gesetzen des Ausgleiches und der Raumgebundenheit alles 
Lebenden werden die dem Industrielande ehedem fremden Landschafts-
bitdungen zu Biotopen einer gliederreichen Pflanzen•. und Tiergesell-
schaft, insbesondere mit einer bestimmt gekennzeichneten Begleitvogel-
welt. Daß die Industrie -nicht notwendig nur Naturzerstörer ist, sondern 
auch eine Belebung der Landschaft zeitigen kann, kommt in diesen Sand-
baggergruben zum Ausdruck. 

Verschiedene Gründe führten zum Sandversatz, d. h. zur Ausfüllung 
der durch den Bergbau im Erdinnern geschaffenen Hohlräume mit Sand. 
Dieser wird entweder im Feuchtverfahren durch starken Wasserstrahl 
von außen in das Grubeninnere gespült oder im Trocckenversatz hinein-
verfrachtet (Spül- und Trockenversatz). Risse an Häusern, z. B. in 
Schomberg, untergehende Waldteile bei Beuthen, das Einsturzbecken im 
Hindenburger Guidowalde zeigen, welchen Schaden die durch den Bergbau 
verdrsachten Bodenverschiebungen anrichten. Im Industrieland ist jeder 
Erdraum doppelt 'wertvoll, besonders im früher unerträglich eingeengten 
Westoberschlesien. Die Versetzung der abgebauten Vorortstellen mit 
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Sand unterbindet die starken Erdbewegungen. So schützt der Sandver-
satz vor den Bergschäden, beseitigt die Gefahren des Bergbaues für das 
Leben des Bergmannes, fördert die störungslose Sicherung der Erd-
schätze. In Oberschlesien werden die abgebauten Strecken seit 1913 
durch besondere Schächte (Sommerschacht der Hohenzollerngrube) mit 
dem eingeschwemmten Sande ausgefüllt. Dadurch wird das Zubruchgehen 
des Hangenden verhindert. Die Polenzeit in Ostoberschlesien kümmerte 
sich nicht um diese Sicherungsmaßnahmen; die vorhandenen Sand•ver-
satzgruben aus der früheren deutschen Zeit (Laurahütte) sind längst 
überwachsen. In Westoberschlesien verwendete man in den letzten 
Jahren weitgehendste Sorgfalt auf den Sandversatz, so daß sich Erdver-
schiebungen in ungeheuren Ausmaßen ergaben. 

Den erforderlichen Sand entnahm man mittels großer Bagger nach 
Möglichkeit der näheren Umgebung, so daß heute zur Bergbaula.ndschait 
auch die geräumigen Sandbaggergruben gehören. Sie befinden sich beson-
ders zwischen den Bahnlinien Klausberg—Peiskretscham und Gleiwitz»— 
Laband—Vatershausen. Die Preußag grub in Sandwiesen (früher Presch-
klebie), nahe dem Bahnhof Schakanau zwischen Klausberg und Peiskret-
scham, und brach, als dort der Vorrat erschöpft war, 1937 nach Böhms-
walde durch. Ein zweites großes Sandbaggergelände befindet sich zwi-
schen Peiskretscham und Vatershausen. Hier baggerte die Gräflich Bal-
lestremsche Verwaltung bei Stauwerder (früher Sersno) seit Jahren den 
Sandversatz. Täglich wurden über 10 000 cbm Sand abgebaut und zum 
Verschlemmen unter Tage nach den Gruben auf einer besonderen Sand-
bahn geschafft. Wo heute die ausgebaggerten Sandfelder gleich Wüste-
neien inmitten der grünenden Landschaft bestehen, soll demnächst das 
Wasser des großen Staubeckens Stauwerder fluten. Becken I, rechts 

‘‘ Peiskreliclura 

Sendpers.whg.ruhen  eere 	 1:100 000 

llherschlefien-  • 
I, II, III, IV = Becken des geplanten Staubeckens „Stauwerder". 

1-3 = Formen der Sandversegruben. 
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Tafel IV 

Das neue Baggerverfahren, Schrägwände durch Tiefbagger. 
phot. Brinkmann. 

Nichtabgebauter Inselhorst mit Uferschwalbenkolonie. 
Form 2 der Sandvers4grube. 	phot. Brinkmann. 
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der Kunststraße, von Peiskretscham kommend, ist zu flach und kommt 
daher für Stauzwecke nicht in Frage. Dieses älteste Baggergrubengelände 
ist bereits vollständig übergrünt und hat zurzeit .den Charakter des husch-
umstandenen Teichgebietes. Die Sandlager in Becken II waren 1936 er-
schöpft. Hier wechseln schwach bewachsene Sandbänke mit Wasser-
blänken und stehengebliebenen Horstbergen, deren Sand sich wegen des 
Ton- und Lehmgehaltes nicht zum Sandversatz eignete. So entstand eine 
eigenartige Landschaft, die den Eindruck einer Hochgebirgslandschatt 
im kleinen wachruft. Südlich von diesem Becken II entsteht das 
Becken III. In seinem Bereich floß die Drama in die 'Kleidnitz. Heute 
wird das Wasser der Drama in Becken II geleitet, so daß sich allmählich 
mehr Wasser ansammelt. Das Wasser der zufließenden Klodnitz über-
flutet 'bereits Teile des demnächstigen Beckens IV, das sich über die 
Scherwionkaer Teiche bis Laband erstrecken soll. Stauungen in Becken 
und IV sollen den störungslosen Abbau im Becken III ermöglichen. Seit 
1937 baggert man hier. Wenn der Sandabbau des Beckens III vollendet 
sein wird, soll hier das Klodnitzwasser aufgefangen werden. Dann wer-
den auf dem Gelände des Beckens IV bis Laband hin neue Sandversatz-
gruben entstehen. So steht bis zur Fertigstellung des Staubeckens durch 
Jahre hindurch die Lebewelt alter und neuer Sandversatzgruben zur Be-
obachtung. 

An der Sandbaggerei im Becken III beteiligen sich zurzeit zwei Ge-
sellschaften. Die Gräflich Ballestremsche Verwaltung verlegte die Sand-
gewinnung von der Stauwerder- nach der Vatershausener Seite. Täglich 
fahren von dort 24 Sandzüge ab mit je 650 cbm Sand, so daß sich eine 
Tagesgewinnung von rund 15 000 cbm ergibt. Diese Ziffer belegt, mit 
welcher Schnelligkeit 'das Acker- und Wiesenland einem neuen Lebens-
raum Platz macht. Bei Redebach baggert die Schaffgotschsche Verwaltung 
für die Hohenzollerngrube. Früher deckte die Grube ihren Sandbedarf 
aus der großen Sandgrube in unmittelbarer Nachbarschaft der Grube bei 
Schomberg, dann im Odertal. Im Becken III bietet sich somit dem Beob-
achter das Stadium der entstehenden Sandversatzgrube mit der ersten 
Ausprägung des Naturlebens. 

Drei Formen der Sandversatzgrube sind zu unter-
scheiden: 
1. die neue bebaggerte Sandversatzgrube mit seitlichen 

Sandböschungen, mit Sandbänken und Wasserlöchern auf dem Gru-
bengrunde, mit der pflanzlichen und tierischen Jungbesiedlung 
(Becken III, Böhmswalde, Hohenzollerngrube bei Schomberg), 

2. die sich überlassenen Sandversatzgruben mit begrün-
ten Triften, Sumpfbildung in flachen Mulden, Wasserflächen an tieferen 
Stellen (Becken II, Sandwiesen), 

3. die überwachsene Sandversatzgrube mit ausgeglichener 
Neunatur, und zwar als Birkenbusch auf trockenen Räumen, als Erlen-
bestand im Feuchtgelände und als regelrecht verlandende Teiche 
(Becken I). 
Diese Stufen geben die Sukzessionsfolge der Ausbildungsformen 

wieder. Sie umschließen den Zeitraum eines Vierteljahrhunderts. Die 
abgebauten diluvialen Sandlager hatten, z. B. im Becken II, eine Mächtig-
keit von 13-15 m. Auf die untere Grundmoräne entfallen 10-12, auf die 
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obere 3 m. Darüber lagerte eine Schicht von 2 m Feinsand. Die Schichten 
waren stellenweise untermischt mit lehmig-tonigen Pfeilern, die stehen-
geblieben sind. Sie boten den Uferschwalben in der oberen Sandbank 
eine gern angenommene Siedlungsstätte. Vor dem Abbau war an den 
Baggerplätzen Ackerland, Wiese oder kümmerlicher Waldbestand voin 
Querceto-Betuletum-Typ mit Kiefern. Brachstellen tragen auch heute 
noch eine Silbergrasgesellschaft mit dem Silbergras (Weingaertneria 
canescens) und der geschlängelten Schmiele ,(Airs flexuosa). Charakter-
vögel des Geländes vor Anlage der Gruben sind: Baumpieper, Brach-
pieper, Heidelerche, Raubwürger und im Kanalgebiet Wiedehopf. 

Wie die Standortsänderung in den aufeinanderfolgenden Biotopen 
auch einen Wechsel- in der Vogelbevölkerung nach sich zieht, soll nach-
folgend dargelegt werden. Im allgemeinen ist die Standvogelwelt ange-
sichts der Einförmigkeit des Geländes gering, groß über ist die Zahl der 
Einzelwesen der vorkommenden Arten (Uferschwalbe, auch Flußregen-
pfeifer). Zu Zugzeiten ist die Zahl der auftretenden Gastarten eine große. 
Neben stenotypen Vögeln, gebunden an den bestimmt geformten Lebens-
raum, mischen sich in geringer Artenzahl eurotype Formen (Feldlerche, 
Bachstelze) ein. 

I. Die Neusandversatzgrube. 
1. Nahrungs- und Rastrau m. Das beste Beispiel dieses 

Stadiums ist gegeben in der Ballestremschen Grube bei Vatershausen 
und bei der Hohenzollerngrube. Der Untergrund der Stauwerder-Sand-
lager befindet sich im Grundwasser des miozänen Tons. So erklärt sich 
die Feuchtigkeit des soeben ausgebaggerten Grubengrundes und die 
Ansammlung von Wasser in den unregelmäßig ausgegrabenen Boden-
vertiefungen. Die Wasserlöcher beleben sich mit Insekten, Kleinkrebsen 
und Würmern. Als erste Begrüner erscheinen Huflattich, Krötenbinse, 
Knäulbinse. Das kaum von Menschen betretene Innere der Sandkuhle lockt 
manche Vögel an. Viele Vögel finden in den Tümpeln Nahrung. Zur Zug-
zeit kommen die verschiedensten Wasservögel durch. Durch sie gelangen 
wieder neue Pflanzen und Kleintiere in die Sandversatzgrube. In der 
Ballestremschen Neugrube fanden sich vor am 7. 4. 39 viele Rotschenkel 
und Flußregenpfeifer, weiße Bachstelzen und Wiesenpieper, ein Stock-
entenpaar und eine Bekassine. Ueber den Blänken ruderten drei Lach-
möwen. In den Lüften kreisen fast immer die drei Schwalbenarten und 
Mauersegler. 

An den oberen Rändern der Sandwände, an denen nicht gebaggert 
wird, fühlen sich Kaninchen und Mäuse geborgen. Vorsprünge der Sand-
bänke werden von Raubvögeln als Ruhe- und Auslugplätze benutzt. 
Solche Stellen sind stark bekalkt von den Ausscheidungen der Raub-
vögel. In der Hohenzollerngrube beobachtete ich an 'solchen Plätzen 
Turmfalk und Wanderfalk. An den Ausgängen der Gruben besuchen im 
Herbst Stieglitz, Grünfink und Gimpel die Ruderalpflanzen. 

2. Brutrau m. Sobald die Grube etwas 'breiter geworden ist, stellt 
sich als erster Ansiedler auf den freien Sandbänken der Flußregenpfeifer 
ein. Die Sandfarben der Eier und Jungen haben wie die Altvögel selbst 
gute Deckfarben. In der Ballestremschen Grube bei Vatershausen hielten 
sich am 7. 4. 39 etwa 8 Pärchen auf, in der Hohenzollerngrube am 
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10. 4. 39 drei Pärchen. Die Nester stehen auf 'dem nackten Sandgrunde. 
Nicht immer ist die Nestmulde mit Steinchen ausgefüllt. Bei der Hohen-
zollerngrube, wo ein mit Kohlenschlacken beschütteter Weg in die Sand-
grube hineinführt, waren 1938 auch schwarze Schlackenstückchen ver-
wertet, so daß die Uebereinstimmung der Eierfarbe mit dem Untergrunde 
weniger gewahrt war. Unter neuen Lebensbedingungen in Kulturräumen 
ist das Angepaßtsein also nicht gewährleistet. Das Nest stand freilich auf 
einem Seitenwege. Sonst findet man auch hier in den Nestern helle Stein-
chen. Die Regenpfeifer kratzen gleich den Kiebitzen in diesen Räumen 
zwei- bis dreimal so viele Nistgrübchen, als für die Eierbelegung end-
gültig angenommen werden. Am 27. 6. 39 waren neben vielen leeren 
Mulden in kurzer Zeit 5 Nester aufzufinden, davon ein Nest mit 1 Ei, 
ein Nest mit 2 Eiern, eins mit 3 und eins mit 4 Eiern. Im Nest mit 1 Ei 
befanden sich keine Steinchen. Die meisten Steinchen waren im Nest 
mit 4 Eiern, so daß die Vermutung naheliegt, der Regenpfeifer fülle das 
Brutnest allmählich mit den Steinchen auf. Die nicht belegten Nistmulden 
wiesen niemals Steinchen auf. Die Kiebitznester stehen in sonst grün-
freier Umgebung dort, wo die ersten Huflattichblätter und Krötenbinsen 
hochsprießen, und zwar meist am Grünbusch oder auch mitten darin 
(22. 4. 39 Gelege mit 4 Eiern). Stark bebrütete Eier liegen nicht immer 
in der regelmäßigen Kreuzform. Durch das Umwenden werden die Eier 
verlagert. Von anderem Grün siedeln sich zuerst an Hornmiere (Cerastium 
semidecandrum), Beifuß, Senecio silvaticus, vereinzelt auch Senecio pa-
luster, ferner Epilobium-, Rumex- und Lappaarten. Zumeist handelt es 
sich also um Pflanzen, deren Samen entweder vom Wind auf das Neu-
land übertragen oder auch sicherlich im Vogelkot verbreitet werden. 

Hinter den Baggern findet sich alsbald die Uferschwalbe ein, in der 
neuen Sandversatzgrube von Böhmwalde standen 1937 sofort gegen 
219 Höhlen. In den oberen Sandlagen einer nicht abbaufähigen Sandlehm-
insel von Stauwerder befanden sich 1935 bereits 438 Niströhren, obwohl 
zwei große Bagger noch daran arbeiteten. Im Jahre 1937 wurde in diesem 
Gelände nicht mehr gebaggert. An drei Inselhorsten zählte ich 602, 252 
und 182 Höhlen. Pax hatte 1922 von Sersno eine Kolonie von 120-150 
Niströhren genannt. Das den Uferschwalben zusagende Sandbagger-
gelände führte zu einer Aufsaugung der Uferschwalben — scheinbar aus 
dem gesamtschlesischen Raume —, zu einer Entleerung der bisherigen 
Lebensräume, in denen sich die Uferschwalbe immer mehr bedroht fühlt 
infolge der zunehmenden Beunruhigung, der Begradigungen und Verfesti-
gungen der Uferwände, so daß Abstürze, die den Schwalben die senk-
rechten Nistwände bereitstellten, seltener wurden. (Mitteilungen über die 
Veränderungen des Uferschwalbenbestandes in Gesamtschlesien sind sehr 
erwünscht, um diese Fragen weiter klären zu können.) 

Neuerdings arbeitet man den Sand nicht mehr vom Grubeninnern 
heraus durch Hochbagger, sondern von außen durch Niederbagger. Es 
entstehen keine Steilwände mehr, sondern abgebaggerte lange schiefe 
Ebenen. In solchen San.dversatzgruben finden die Uferschwalben keine 
Heimstätten mehr. So erklärt sich, daß 1939 in der neuen Sandversatz-
grube von Vatershausen nur gegen 100 Niströhren vorhanden waren und 
zwar an den Südwänden, wo bei der ersten Anlegung der Grube Hoch-
bagger gearbeitet hatten. Somit dürfte die Sandversatzgrube neuen Stils 
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in Zukunft nicht mehr in dem Maße anziehend auf die Uferschwalben-
besiedlung wirken wie in den Jahren, als die in lieft 17 der „Schriften-
reihe der Vereinigung für oberschlesische Heimatkunde" gemachten Be-
obachtungen niedergelegt wurden (Brinkmann: Beiträge zur Schwalben-
forschung in Oberschlesien. Oppeln 1938). 

Eine weitere Belebung des Brutbildes eines Sandbaggerfeldes bedin-
gen die Betriebsanlagen und die Zugänge zur Sandversatzgrube. An den 
trockneren Eingangsstellen, wo größere Steine aus dem Diluvialsande, 
Muschelkalkbrocken und erratische Blöcke umherliegen, wohnt der Stein-
schmätzer. Gern nistet er in Steinhaufen, in den Lücken der zur Ver-
festigung dienenden Steine am zuführenden Geleisedamm (1939 bei der 
Hohenzollerngrube) oder selbst in einfachen Sandlöchern (1932 in der 
Elsterberggrube bei Beuthen). Bahndamm und Wegzufuhr verbinden die 
Baggergrube mit der weiteren Umwelt, von der aus die Pflanzenbesied-
lung des freien Sandes mitbestimmt wird. Den Bahndamm entlang drin-
gen Beifuß, Goldrute, wollige Königskerze und Nachtkerze ein. Hakige 
Früchte von Kletten, Odermennig und Zweizahn wandern an den Kleidern 
der Arbeiter ein, mögen auch durch Kaninchen und Hasen hereingebracht 
werden. Wasservögel sind an der Besiedlung der Wassertümpel mit 
Pflanzen beteiligt. Der Wind trägt insbesondere die Samen von Korbblüt-
lern herbei. So sprießen bereits im ersten Jahre Huflattich, Löwenzahn, 
Kreuzkraut und Schafgarbe, wenn auch zunächst auf dem kümmerlichen, 
sonnenbeschienenen Boden in Zwergformen. Auch darin spricht sich das 
Gesetz des Angepaßtseins der Lebewesen im Lebensraum aus. 

Als Begleiter der Dämme und Wege stellen sich ein Haubenlerche, 
Goldammer, Baumpieper und Braunkehlehen. Ruhe- und Sitzplätze sind 
die Masten und Leitungsdrähte. Das Rebhuhn findet Brutstätten. Sied-
lungsvögel, wie Hausrotschwanz und weiße Bachstelze, suchen an Wär-
terhäuschen und Arbeitsbuden zu nisten. An den Sandwänden findet das 
Hausrotschwänzchen etwas wie seine Urheimat wieder. Einmal stand ein 
Rotschwanznest in einem Bagger, der in steter Arbeit war, also auch 
seinen Platz wechselte. 

II. Die Altsandversatzgrube. 

In den sich überlassenen Altgruben, in denen nicht mehr gebaggert 
wird, macht die Begrünung weitere Fortschritte. Das Naturbild nimmt ein 
urlandschaftliches Gepräge 'an. Menschen kommen wenig in diese Gebiete. 
Badelustige suchen es auf. Der Jäger und der Fischer stehen diesen Be-
suchern wenig wohlwollend gegenüber. Auch den Naturfreund duldet 
man kaum. So ist es wenigstens im Gelände von Stauwerder der Fall. 
Im staatlichen Gebiete der Altversatzgrube von Sandwiesen aber finden 
Menschen der Industriestädte eine Freistätte. Nicht selten führen dort 
einzelne Wochenendler in selbstgegrabenen Erdhöhlen ein Robinsonleben. 

Es bilden sich alle Uebergänge heraus von der trockenen Sandbrache 
mit der Festuca- und Weingaertneria-Gesellschaft bis zur Süßwiese mit 
Rispengras und Fuchsschwanz, vom anmoorigen Feuchtboden mit Sonnen-
tau bis zur Bebuschung mit Birken- und Weidenanflug. Zur Pflanzenwelt 
des Trockenbodens gehören neben den genannten Pflanzen Heidekraut, 
Tausendkorn, Bauernsenf, kleiner Ampc1r, behaartes Habichtskraut, Mast- 
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kraut, Bromus sterilis und erectus, Knäul, Ginster, Besenginster. Seit 
einigen Jahren siedelte sich in Stauwerder gar die Tamariske, Myricaria 
germanica, eine Pflanze des Südens, an, 1939 an zwei Stellen. Auf dem 
Feuchtgrunde gedeihen Lebermoos, Sumpfherzblatt, Bärlapp (Lycopodium 
inundatum und clavatum), ferner rundblättriger Sonnentau (Sandwiesen). 
Von der Kleintierwelt der wechselnden Lebensbezirke seien genannt: 
viele Libellenarten, Sandwespe, Kreiselwespe, Goldwespe, Rasenameise, 
rotbauchige Unken und Wechselkröten in großer Zahl. 

Der Vogelwelt erwachsen neue Lebensbedingungen. 
1. Nahrungs- und Rastrau m. In den Abseitsgebieten der Alt-

baggergrube halten verschiedene Vogelarten zur Zugzeit vorübergehende 
oder längere Rast. Am 10. 4. 39 stocherte bereits auf dem Grunde der 
Sandversatzgrube bei der Hohenzollerngrube ein Wiedehopf. Mehrere 
Lachmöwen waren 'im Gelände. Ungeheure Vogelscharen erhoben sich 
am 22. 4. 39 von der größeren Wasserfläche im Stauwerder, Becken 11, 
sehr viele Lachmöwen, viele Tafel-, Knäk-, Krick- und Stockenten, 
einige Rotschenkel. Auf dem Teiche lagen mehrere Schwarzhalstaucher, 
ein Haubentaucher, zwei Bergenten und zwei Gänsesäger. Trupps von 
Alpenstrandläufern und Kampfläufern trieben sich umher. Auf dem Ueber-
laufteich im Becken III beobachtete ich gegen 12 Löffelentenpaare, einen 
Fischreiher, Alpenstrandläufer in Trupps von 4-30 Stück, viele Rot-
schenkel, gegen 30 Kampfläufer. Herrn Hahn gelang hier die Beobachtung 
eines Stelzenläufers. Solche Gastvögel werden auch in das eigentliche 
Baggergelände kommen. Am 27. 6. 39 rasteten am Altbaggerteich 
mehrere Waldwasserläufer. 

Die Nebelkrähe wird stark angehaßt, wenn sie nach den Eiern von 
Kiebitzen, Rotschenkeln oder Regenpfeifern sucht. Raubwürger und Neun-
töter räubern ebenfalls im Gebiet. Zur Herbstzeit will man einen Triel 
beobachtet haben. Kleinvögel suchen alsdann nach Sämereien. Häufig 
begegnet man dem Wiesenpieper. 

2. B r u t r au m. Vom benachbarten Biotop der Sandbrache kommen 
in den Altsandversatz Heidelerche und Brachpieper. Noch fühlen sich der 
Flußregenpfeifer und der Kiebitz heimisch. Neue Brutvögel sind: Feld-
lerche, Rebhuhn, Fasan, Kuhstelze, Braunkehlchen und Rotschenkel. Am 
12. 6. 32 zählte ich im damals noch nicht voll überwachsenen Becken I 
bei Stauwerder gegen 30 Paar Rotschenkel und 50 Paar Flußregenpfeifer. 
Am 22. 4. 39 war die Zahl der Flußregenpfeifer im Altbaggergelände des 
Beckens II eine vielleicht noch größere. Im Becken I ist die Brutzahl 
heute eine geringe geworden. Wo Bebuschung einsetzt, verschwinden 
Kiebitz, Regenpfeifer und Rotschenkel. Dafür kommen Grasmücken und 
Lau.bsäger und zwar Fitis, Sperber- und Dorngrasmücke. 

Die nicht abgebauten Inselhorste der Altversatzgrube beherbergen 
auch weiterhin Uferschwalben. Die weichen Sandlagen der oberen 
Schichten aber bröckeln ab. So findet die Uferschwalbe nicht mehr die 
zusagenden Steilböschungen für die Anlegung der Nisthöhlen. Sobald der 
sandgrabende Mensch die Grube verläßt, zieht sich auch die Uferschwalbe 
zurück. Umherstreifende Kinder haben weiteren Anteil an der Vertreibung 
der Schwalben, da die Kinder an die Röhren hinaufsteigen und sie anbild-
deln. Vielfach sind so die noch im Gelände von Sandwiesen vorhandenen 
Nisthöhlen an den Ausgängen erweitert worden. Noch aber hält die Ufer- 
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schwalbe zäh an der altgewohnten Nistwand fest. Die drei Inselberge, 
deren Höhlenzahl 1937 mit insgesamt 1036 angegeben werden konnte, 
zählten 1939 nur mehr 626. Eine größere Höhlenzahl bestand an der ganz 
von Wasser umspülten Insel und an der zuletzt umbaggerten Insel an 
der Peiskretschamer Kunststraße (665). Die Gesamtzahl von 1937 wurde 
nicht erreicht. Mithin steht zu erwarten, daß sich neben dem schon er-
örterten geänderten Baggerverfahren das Absinken der Sandwände und 
die Störung im Altbaggergebiet ungünstig einwirken werden auf die Be-
deutung der Sandversatzgrube für die Anlockung der Uferschwalben-
bevölkerung im Bergbaubezirk. 

III. Das überwachsene Sandbaggergelände 

Der fortschreitende Ausgleich überkleidete das seit langem nicht 
mehr für die Sandgewinnung benutzte Gelände der Sandversatzgrube 
derart, daß sich an den Wasserlöchern und Teichen Verlandungsgürtel 
und zwischen den Wasserflächen auf dem festeren Sandboden Anflug-
buschbestand ausbildeten. Ein solches ausgeglichenes Altgelände besteht 
bei Stauwerder im Becken I. Es steht in Verbindung mit dem neuen 
Wasserwerk Zawada für das westoberschlesische Industriegebiet, dessen 
Quelle 180 m tief im Muschelkalk liegt. Da dieses Neugelände durchaus 
einer Teichlandschaft ähnelt, braucht hier nicht allzuviel darüber gesagt 
zu werden. In und an den Buschstreifen stehen die Nester der Stock-
ente, des Fasans, der Kuhstelze und der Rohrammer. Die Wasserlöcher 
und Teiche sind-clicht umwachsen von Rohrkolben, Schilf und Seebinsen. 
Im Wasser wachsen Kalkalgen, Tannenwedel, Wasserstern und Laich-
kräuter (Potamogeton crispus, lucens und perfoliata). An trockenen 
Stellen besteht dichtes Sanddorngebüsch. Feuchte Lagen sind mit dem 
bunten Schachtelhalm (Equisetum variegatum) überzogen. 

Zur ornithologischen Kennzeichnung seien die Ergebnisse von zwei 
Beobachtungstagen angeführt. 16. 6. 35: Moorente, Waldwasserläufer, 
Flußuferläufer, Schwarzhalstaucher, Fischreiher. 26. 5. 38: Wasserhuhn, 
Haubentaucher, Teichhuhn, Wasserralle, Stock-, Tafel-, Krick- und Knäk-
enten, erstmalig zur Brutzeit zwei Männchen der Reiherente und zwei 
Männchen der Löffelente, Drosselrohrsänger, Schilfrohrsänger, Teich-
rohrsänger, mehrere Zwergrohrdommeln, Rohrammer, Kuhstelze, Be-
kassine..Ueber den Teichen schwebte eine Rohrweihe, wohl nur als Gast. 
Der Kuckuck ist sehr häufig. Im Jahre 1939 waren Rohrweihe, Schilf-
rohrsänger und Reiherente nicht festzustellen. Fast ständig trifft man den 
Fischereipächter an. Der Fischreichtum ist beträchtlich. Auf Bootfahrten 
vermittelte uns der Fischer manche Freuden, wenn er uns Aale, Karau-
schen, Schleien, Karpfen oder auch einen Hecht vorzeigte. Er glaubt, 
daß 1939 irgendwo ein Eisvogel gebrütet, und daß erstmalig in der Nach-
barschaft auch die Elster ihren Brutplatz aufgeschlagen habe. Im Herbste 
nächtigen Tausende von Schwalben, Staren und Bachstelzen (weiße und 
gelbe Bachstelze) im Geröhr. Noch vor 10 Jahren ähnelte das Gebiet dem 
zweiten Stadium (Bruten vom Flußregenpfeifer, Kiebitz und Rotschenkel), 
heute ist es Teichgelände im üblichen Sinne. Sicherlich bedingen die 
Grundwasserverhältnisse diese Formung. In Ostoberschlesien ist ein ver-
lassenes Sandversatzgebiet bei Laurahütte, das unmittelbarer dem 
Muschelkalk aufliegt, von anderer Gestaltung. Wohl sammelt sich zu 
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Tafel VI 

Ueberwachsenes Sandbaggergelände mit Teichen und. Trockenland. 
phot. Brinkmann. 

Ueberwachsenes Sandbaggergelände mit Teichen und Trockenland. 
phot. Brinkmann. 





niederschlagsreicherern Zeiten mehr oder weniger Wasser an. Im ganzen 
aber ist es Brachgelände, in dem die Kinder spielen, Ziegen und Gänse 
auf Hutung gehen. 

So schuf der kulturwirkende Mensch in den Sandversatzgruben Neu-
gestaltungen der Landschaft. Im Neulande erleben wir eine Geschichte 
der Natur, ein stetes Vergehen und Neubilden, im Jetzt auch das Ver-
gangene und Zukünftige. In den Begleitformen der Neuform prägt sich 
der Landschaftstyp aus. Der Vogel kennzeichnet die Landschaft, sowohl 
in der Zahl der in der Sandversatzgrube vorkommenden Arten, als auch 
in der Individuenzahl. Die Neuform der Sandversatzgrube ist in den ersten 
Stufen durch eine geringe Artenzahl charakterisiert. Bei zunehmender 
Pflanzenbesiedlung und beim Uebergang des Neulandes zu relativen 
Dauerformen steigert sich die Mannigfaltigkeit des Vogelbildes. Die Ganz-
heit der Natur zeigt sich auch im Werden der Landschaftsformen. 

Beobachtungen über das Zugverhalten des Rotkehlchens. 
Von F. W. MERKEL, Frankfurt a. M. 

Im Folgenden möchte ich über einige Beobachtungen an Rotkehlchen 
berichten, die zum Teil Ergebnisse von Registrierversuchen in Breslau 
und Frankfurt a. M., zum anderen Teil aber Beobachtungen sind, die in 
Rossitten gemacht wurden, wo in den Jahren 1935 und 1936 Rotkehlchen 
zum Zwecke der histologischen Untersuchung der innersekretorischen 
Drüsen geschossen wurden. Da das Rotkehlchen einer meiner Haupt-
versuchsvögel ist, verfüge ich über eine große Anzahl von registrierten 
Zugkurven dieser Art, die sich über mehrere Jahre hin erstrecken. B21 
allen meinen Versuchen kam es mir unter anderem darauf an, möglichst 
lange mit den gleichen Individuen zu arbeiten. Da sich Rotkehlchen be-
sonders gut in Gefangenschaft halten, besitze ich heute noch Vögel, die 
schon im Herbst 1936 gefangen wurden und so auch meine Umsiedelung 
nach Frankfurt a. M. von Breslau aus mitmachten. Dabei war nun inter-
essant zu beobachten, ob und wie die Tiere auf diese westliche Ver-
frachtung von etwa 800 km reagieren würden, zumal das Zugverhalten 
der Rotkehlchen in Schlesien und im Rhein-Maingebiet schon recht ver-
schieden ist. Während man in Schlesien im Winter nur vereinzelte Rot-
kehlchen antrifft, weist das Rhein-Maingebiet eine große Anzahl über-
winternder Tiere auf. Vom September bis in den Januar, Februar hinein 
ist das Rotkehlchen z. B. in den Gärten und Anlagen von Frankfurt a. 
ein recht häufiger Vogel, und gerade zu Beginn des Winters hört man an 
diesen Stellen überall laut singende Rotkehlchen. Obwohl ich nicht über 
eindeutige Beringungsergebnisse verfüge, möchte ich doch annehmen, 
daß es sich bei diesen Tieren um zugewanderte Vögel handelt, die in 
der Frankfurter Gegend überwintern. Diese Vermutung wird dadurch 
bestätigt, daß im September, Oktober die Zahl der Rotkehlchen stark zu-
nimmt, während im Januar, Februar die Zahl stark abnimmt. Im Dezem-
ber gefangene Rotkehlchen dieser vermutlich überwinternden Vögel 
kamen dann auch im Registrierkäfig im Januar bis Februar in starke Zug-
unruhe, also gerade in der Zeit, in der sich draußen die deutliche Ab- 
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nahme bemerkbar macht. Diese Rotkehlchen zogen dann, wie bei ge-
fangenen Tieren üblich, bis in den Juni hinein zum Beginn der Mauser. 
Wie verhielten sich nun die in Schlesien gefangenen und nach Frankfurt 
mitgenommenen Tiere? Während die meist im Herbst in Schlesien ge-
fangenen Rotkehlchen im Registrierkäfig in Breslau eine 'deutliche 
Herbstunruheperiode aufwiesen, die allerdings nicht sehr lange andauerte, 
kommen die gleichen Vögel in Frankfurt kaum mehr in den Herbstzug 
und beginnen erst im Januar, Februar, März mit dem Zuge, der dann 
stark und lang andauernd verläuft. So zeigt ein im Oktober 1936 in Gimmel 
gefangenes Männchen gleich nach der Gefangennahme in Breslau starke 
Zugunruhe, die bis in den November andauert. Vom Dezember 1936 bis 
Februar 1937 ist Zugruhe zu verzeichnen, die dann im März vom beginnen-
den Frühjahrszug abgelöst wird und bis Juli andauert. Nach der Mauser-
zugpause beginnt der Zug wieder im Oktober. Nach Frankfurt überge-
siedelt, fällt der erneute Zugbeginn 1938 auf den Februar. Nach der ersten 
Sommermauser in Frankfurt 1938 zieht der Vogel den August hindurch. 
Im September 1938 sind nur noch einzelne Zugnächte zu verzeichnen. 
Nach normalem Frühjahrszug 1939 wird jedoch die Herbstzugzeit 1939 
vollständig übersprungen. Solche Verhältnisse zeigen sich bei allen Rot-
kehlchen. Dabei ist bemerkenswert, daß auch die Körpergewichte nach der 
Herbstmauser nicht wie üblich anzusteigen beginnen, sondern sich meist 
unter 15 g bewegen, während die üblichen Zuggewichte zwischen 16 und 
18 g liegen. Interessant war auch das Verhalten eines in Rossitten im 
September 1937 gefangenen Rotkehlchens, das mir Herr Dr. Putzig 
freundlicherweise zur Verfügung stellte. Vom 4. bis 21. 10. 1937, in der 
Zeit, in der das Zugverhalten des Vogels in Breslau registriert wurde, 
zog der Vogel stark. Nach normalem Frühjahrszuge 1938 kam dieser 
Vogel im September bis 15. Oktober auch in Frankfurt in den Zug. In 
diesem Herbst hat jedoch auch der Rossittener Vogel keine Zugperioden 
mehr aufzuweisen, dagegen traten einzelne schwache Zugnächte auf, und 
der Vogel wies außerdem das höchste Gewicht von allen meinen Rot-
kehlchen auf. Außerdem zeigte er insofern ein anderes Verhalten im Ver-
gleich zu den in Schlesien und in Frankfurt gefangenen Rotkehlchen, als 
dieser Vogel meist erheblich früher in den Frühjahrszug kam als die Ver-
gleichstiere. So scheint der Rossittener Vogel schwerer durch das ver-
änderte Klima beeinflußt worden zu sein. Da die Vögel in Breslau wie 
auch in Frankfurt unter 'den gleichen Bedingungen (ohne Heizung des 
Raumes, somit Schwankungen der Temperatur gleichlaufend mit den 
Außentemperaturen) gehalten werden, ist eine eindeutige Erklärung nicht 
zu geben. Man ist wohl gezwungen, anzunehmen, daß hauptsächlich das 
bedeutend mildere Klima als Ursache verantwortlich zu machen ist. Ein 
deutlicher Unterschied machte sich auch in der Reaktion der Vögel auf 
Luftdruckschwankungen zwischen den Breslauer und den Frankfurter 
Versuchsvögeln bemerkbar. Dies wurde hauptsächlich in diesem Herbst, 
allerdings an Mönchsgrasmücken, bemerkbar. Während in Breslau die 
Vögel nur auf sehr starke Luftdruokänderungen reagierten, zeigte sich in 
Frankfurt eine sehr deutliche Abhängigkeit. Zug setzte immer bei stei-
gendem Barometer und Aufklärung ein. So erinnere ich mich eines 
Abends, an 'dem ich mich wunderte, daß die Grasmücken kurz nach Ein-
satz der Dunkelheit zu ziehen begannen, während es draußen stark 
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regnete und das Barometer nach vorangegangenem Fall stillstand. Nach 
wenigen Stunden riß jedoch die Wolkendecke auseinander und das Baro-
meter begann zu steigen. Nach diesen Beobachtungen und dem Zugaus-
fall im Herbst bei den Rotkehlchen hat es somit den Anschein, als ob in 
dem Frankfurter milden Klima die Tendenz zum Zuge weniger stark aus-
gebildet ist, und auch die an sich noch ziehenden Grasmücken bei vor-
handener Zugdisposition stärker die Anregungen durch Umwelteinflüsse 
zur Zugauslösung bedürfen. Im strengeren schlesischen Klima dagegen 
bleiben die Auslösungsfaktoren im Vogelorganismus stärker erhalten. 
Viel wurde auch über die Beeinflussung -des Zugeinsatzes durch Tempera-
tur geschrieben. Es zeigte sich dabei, daß im Herbst Kälte, im 'Frühjahr 
dagegen Wärme zugfördernd wirkt. Dieser bestehende Gegensatz läßt 
sich jedoch meiner Ansicht nach zwanglos klären, wenn man die Ge-
wichtsbefunde und die Befunde der histologischen Untersuchung der 
Schilddrüse heranzieht. Das Körpergewicht ist bekanntlich im Herbst bei 
normal ziehenden Vögeln ein höheres als bei Frühjahrszugtieren. Die zum 
Zuge notwendigen Reserven sind also im Herbst größer als im Frühjahr. 
Die Schilddrüse hat im Herbst die Tendenz, von einer tätigen in eine 
Ruhedrüse überzugehen, während im Frühjahr die Schilddrüse von der 
Ruheschilddrüse zur tätigen Drüse übergeht. Nach den vorliegenden In-
jektionsversuchen muß man annehmen, daß die Schilddrüse zumindesten 
einen starken Einfluß auf die Auslösung der Zugunruhe ausübt, indem sie 
durch geringe Ausschüttungen von Hormon den Reservestoffwechsel 
mobilisiert. Weiterhin ist bekannt, daß die Schilddrüse von Außentempe-
raturen beeinflußt wird, und zwar so, daß bei absinkender Temperatur 
eine Steigerung der Hormonausschüttung stattfindet. Man muß deshalb 
annehmen, daß beim Herbstzugvogel mit seinen großen Reserven durch 
Temperatursenkung seine gering tätige Schilddrüse zu schwacher Tätig-
keit veranlaßt wird, und so die Zugauslösung zustande kommt. Da ge-
nügend Reserven vorhanden sind, macht sich die mit der Kälte verbun-
dene Stoffwechselsteigerung nicht störend bemerkbar. Anders dagegen 
im Frühahr. In dieser Zeit hat der Zugvogel nicht so starke Reserven auf-
zuweisen. Temperatursenkungen machen sich auf diese Weise insofern 
störend bemerkbar, als durch den dadurch erhöhten Stoffwechsel der 
Vogel bald nicht mehr über die notwendigen Energien verfügt, den Zug 
fortzusetzen. Andererseits ist die Schilddrüse viel stärker tätig als im 
Herbst, eine Auslösung ist also auch bei höheren Temperaturen gewähr-
leistet, die die Stoffwechselbilanz des Zugvogels günstig beeinflußt. Da 
ich namentlich im Frühherbst bei eben einsetzendem Zug bei Vögeln mit 
noch verhältnismäßig geringem Gewicht die Beobachtung machte, daß 
unter diesen Umständen Kälte sich auch hier eher hinderlich bemerkbar 
macht, gewinnt diese Theorie an Wahrscheinlichkeit, zumal die Schild-
drüse ja in dieser Zeit noch aktiver ist als im Spätherbst. 

Zum Schluß möchte ich noch einige Beobachtungen über das Ver-
hältnis zwischen Zug und Geschlecht beim Rotkehlchen mitteilen. Als ich 
im Frühjahr 1936 in Rossitten Rotkehlchen schoß, mußte ich bald fest-
stellen, daß vom 26. März 'ab, an dem das erste Rotkehlchen in meinen 
Besitz gelangte (es waren nur wenige Tiere vor diesem Zeitpunkte beob-
achtet worden), bis zum 7. April nur männliche Tiere durchzogen. Erst 
am 7, erschien das erste Weibchen, doch müssen diese auch zu diesem 
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Zeitpunkte nur in geringer Zahl aufgetreten sein, da weitere Weibchen 
erst am 15. und vor allem am 17. April festgestellt werden konnten. Da 
man ja Rotkehlchen ohne sie zu töten, schlecht auf das Geschlecht hin 
unterscheiden konnte, wurden die getöteten Rotkehlchen auf ihre Flügel-
länge hin untersucht, und es konnte dabei bestätigt werden, daß die 
männlichen Tiere eine größere Flügellänge aufweisen als die weiblichen. 
Man kann, wenigstens bei den Rossittener Tieren sagen, daß Vögel über 
72 mm Flügellänge bestimmt Männchen sind, während Vögel unter 69 mm 
Weibchen sind. Von 69 bis 72 mm wurden Ueberschneidungen beobach-
tet. Auch nach den Ergebnissen dieser Flügelmessungen konnte festge-
stellt werden, daß die ersten Durchzügler nur Männchen sind. Bei den 
Frankfurter überwinternden Tieren scheint es sich in erster Linie nur um 
Männchen zu handeln, wie mir auch von Frankfurter Beobachtern bestä-
tigt wurde. Es besteht bei den in Rossitten im Frühjahr durchziehenden 
Rotkehlchen weiterhin die Wahrscheinlichkeit, daß man es mit Tieren 
verschiedener Populationen zu tun hat. So wogen die ersten 7 Tiere, die 
in der Zeit vom 26. März bis 12. April 36 durchzogen, 16,8 g. Fünf 
Männchen von ihnen hatten einen Flügellängenddurchschnitt von 72,6 mm. 
Die nächsten 7 Tiere wogen durchschnittlich nur 15,9 g mit 72,3 mm 
(6 33). Die nächsten 7 Vögel (vom 7. April bis 6. Mai) wogen dagegen 
bedeutend mehr, nämlich 16,6 g, und ihre Flügellänge betrug 73,3 mm. 
So besteht die Möglichkeit, daß diese letzteren Tiere einer anderen Popu-
lation angehören. Zu beachten ist dabei, daß die angegebenen Zahlen zu 
gering sind, und nur als Hinweis auf weitere Beobachtungen dieser Art 
dienen sollen. 

Kleine Mitteilungen. 
Ein Uhu in der Oberlausitz. 

Der Uhu ist seit dem 7. Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts als 
Standvogel aus der Oberlausitz verschwunden; gleich dem Kolkraben 
verließ er mit der „Lichtung der un✓üchsigen Verhaue" und dem Vor-
dringen der neuzeitlichen Forstwirtschaft das Gebiet. Später erbeutete 
Tiere dürften nur Irrlinge aus den nächsten Brutgebieten: Heuscheuer, 
sächsisch-böhmisches Gebirge, gewesen sein, so auch das am 4. März 1904 
in Ludwigsdorf bei Görlitz erlegte Stück. In der Nacht vom 11. zum 
12. Januar 1939 wurde nun wieder ein Junguhu in einem Habichtsikorbe 
im Revier Stockteich (Mücka, Kreis Rothenburg) gefangen. Das Tier 
hatte sich im Korbe etwas an der Wirbelsäule verlezt und ging trotz 
bester Pflege nach zwei Tagen ein. Irgendwelche Spuren der Gefangen-
schaft waren nicht festzustellen; eine Umfrage in den Jagdzeitungen, ob 
und wo ein Uhu entwichen sei, hatte keinen Erfolg, so daß wohl mit 
Recht angenommen werden kann, daß sich der Vogel aus dem Elbsand-
steingebirge nach hier verflogen hat (Luftlinie 50 km). 

Der Fang des Uhus gab mir Gelegenheit, über die Bedeutung des 
Habichtskorbes als Fanggerät nachzuforschen. Nach § 13 der N. 
Sch. V. vom 18. März 1936 ist der Vogelfang mit Hilfe des Habichtskorbes 
gestattet; allerdings soll das alte Modell, das infolge der geringen Bügel-
weite in der Regel nur die Fänge des Beutetieres zu fassen vermochte, 
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ausgeschaltet und ein neuzeitlicher Korb, der den Vogel nur ausnahms-
weise verletzt, benuzt werden. In den Revieren Neudorf und Stockteich 
(Kr. Rothenburg), vorwiegend Heide- und Teichlandschaft von rund 
1 000 ha Größe, wurden in der Zeit vom 1. 4. 1938 bis 30. 4. 1939, also in 
13 Monaten, gefangen: 

Habichte: cl ad: 3 
9 ad: 1 

iuv: 12 	15 

Bussarde •   4 
Sperber:   2 
Uhu:   1 
Waldkäuze:   3 

(davon 1 Stück tot, zwei wurden freigelassen) 
zusammen: 26 Vögel. 

Außerdem fing sich ein Marder, der sich aber aus dem Korbe befreite. 

Dr. 0. H e r r, Görlitz. 

Von der Gebirgsstelze. 

Die Gebirgsstelze (Motacilla cinerea cinerea Tunstall), deren Wohn-
gebiet in Deutschland sich früher auf das süd- und mitteldeutsche Berg-
land beschränkte, begann seit Mitte des vorigen Jahrhunderts auch das 
norddeutsche Tiefland zu besiedeln. Nach Ba er (1898), brütet sie auch 
zerstreut im Tieflande an den rauschenden Bergwässern gleichenden 
Mühlenwehren, und zwar in immer mehr um sich greifender Ausbreitung, 
an den meisten Stellen bestimmt erst seit ca. 1885. Heute brütet sie In 
der Oberlausitz nahezu an allen Flüssen und Bächen, selbst an ganz 
kleinen der Heidegegenden, sogar innerhalb der Ortschaften (Werda, 
Kr. Rothenburg, Burghammer, Kr. Hoyerswerda) hat sie in der Nähe von 
Brücken ihr Nest gebaut. Auch in Görlitz versuchte die Gebirgsstelze, 
mitten in der Stadt ihr Heim aufzuschlagen. Am 6. April 1938 entdeckte 
ich ein Paar an dem Grauwackenfelsen, auf dem die Peterskirche steht, 
etwa 50 rn von der Neiße entfernt, das eifrig mit dem Nestbau beschäftigt 
war. Männchen und Weibchen bauten abwechselnd oder gleichzeitig an 
dem kleinen Nest-Napf, für den sie einen Felsvorsprung, an dem das 
Wasser vorbeirieselte, ausersehen hatten. Die Tiere ließen sich nicht 
durch den Verkehr, der hier an den Markttagen besonders stark ist, 
stören. Fünf Tage hindurch bot sich mir dasselbe Bild, am sechsten traf ich 
die Vögel nicht mehr an der Stelle. Das Paar trieb sich noch an der Neiße 
herum, doch war der neue Nistplatz nicht zu entdecken. Auch in diesem 
Jahre (1939) ist wieder ein Paar in 'derselben Gegend, doch gelang es mir 
wieder nicht, die Brutstätte zu finden. 

Noch vertrauter war ein Paar, das ich in Alt-Schmecks in der Tatra 
beobachtete. Dasselbe hatte vor dem Grand Hotel unter der Wasserkunst 
sein Nest erbaut und kümmerte sich nicht im geringsten um den gewaiti-
gen Verkehr, der hier vorbeiflutete. Es fütterte, selbst wenn die Bänke 
um .das Wasserbecken dicht besetzt waren, unbesorgt seine Jungen und 
brachte alle fünf hoch. 
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Diese Beobachtungen, die zeigen, wie aus dem scheuen Gebirgsvogei 
ein Tier geworden ist, das sich durchaus an den Menschen gewöhnt hat, 
werden bestätigt in dem Tätigkeitsbericht der staatl. ,  anerkannten Vogel-
schutzwarte Oppeln-Proskau, in dem Ober•stltnt. J i t s c h i n schreibt: 
In der Nähe des Strandbades Wildgrund OS. wurden an allen Gebäuden 
der Badeverwaltung und der Pächter zugfreie Brutstellen durch Benageln 
der Balken mit Brettchen geschaffen für Bachstelzen, Graue Fliegen-
schnäpper und Rotschwänze. Der Erfolg war überraschend. Alle diese 
Vögel brüteten und ließen sich durch die vielen tausend Besucher nicht 
stören. So brütet die Gebirgsstelze direkt über der Verkauf s-
balle des Milchhäuschens. 

Dr. 0. H e r r, Görlitz. 

Brutversuch eines Seeadlerpaares in der Oberlausitz. 

Haliaetus .albicilla (L.) ist in der Oberlausitz wie in Schlesien als 
Durchzugsvogel im Herbst und Frühling durchaus nicht selten. Alljährlich 
bekomme ich Meldungen über das Auftreten des Seeadlers. Vereinzelt 
zeigen sich auch Stücke — wohl Jungvögel -- während des ganzen 'Win-
ters und selbst in den Sommermonaten. Das letzte Exemplar bekam ich 
für das hiesige Museum aus der Kohlfurter Heide, wo es sich am 22. No-
vember 1922 in einem Fuchseisen gefangen hatte. 'Ein sicherer Brutnach-
weis ist für die Oberlausitz bis jetzt nicht erbracht worden. Wenn auch 
R. Tobias (1851) schreibt, daß man in wald- und wasserreichen Gegen-
den selbst mitten im Sommer alte Vögel sehe, so daß es wohl möglich 
sei, daß zuweilen auch jetzt noch ein Pärchen da brüte, „was sonst oft 
vorkam", so genügen doch diese allgemeinen Bemerkungen nicht (cf. 
K o 11 i b a y, P a x), um daraufhin den Seeadler als Brutvogel der Ober-
lausitz anzusprechen. Daß H. albicilla bis in die neuere Zeit (1917) in der 
Mark Brandenburg (Kr. Arnswalde) gebrütet hat, berichtet H. S c h a 1 o w 
in seinen Beiträgen zur Vogelfauna der Mark Brandenburg (pag. 278). ---
In dem vergangenen Winter 1938/39 hielt sich nun ein Paar des Seeadlers 
an den Teichen von Stockteich (früher Kreba) auf. Pünktlich um 10 Uhr 
erschienen die Vögel täglich über dem Schwarzen Lug und der Weißen 
Lache und machten Jagd auf Wassergeflügel. Zum Frühling 1939 war das 
Paar verschwunden. Herr 0. C o e s t e r — Altliebel bei Rdetschen 
dem ich diese Mitteilung verdanke, fand es in der Reiherkolonie hei 
Weißkollm wieder, rd. 30 km in nordwestlicher Richtung entfernt von 
Stockteich. Die Vögel hatten sich in einem Reiherhorst auf einer alten 
Kiefer niedergelassen und eine derartige Verwirrung in die Kolonie ge-
bracht, daß die Reiher ihre Brutstätten 1 km nördlich verlegten. Wieder-
holt wurde hier das Weibchen auf dem Nest sitzend beobachtet, während 
das Männchen in der Luft kreiste. Als ich am 28. 4. 1939 das Gebiet auf-
suchte, sah ich nur einen Vogel vorn Horst abstreichen. Die Angelegen-
heit hatte sich leider bald herumgesprochen: es erfolgten Besuche über 
Besuche, und nach 2-3 Wochen war infolge der dauernden Störungen 
das Paar verschwunden; es soll noch einmal bei Luckau (Mark Branden-
burg) gesehen worden sein. Uebereifrige „Ornithologen" und „Natur-
schützer" dürften also hier die Seeadler vergrämt haben. In diesem Win-
ter 1939/40 ist nun, wie mir Herr C o e s t e r (1. 12. 39) schreibt, das 
Paar wieder täglich an den beiden genannten Teichen bei Stockteich zu 
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beobachten. Daß es das frühere Paar ist, beweist ein Defekt, den das 
Weibchen an der rechten Handschwinge hat. 

Dr. 0. H e r r, Görlitz. 

Kaiseradler in Oberschlesien gefangen. 

Anfang Oktober 1938 ging durch die oberschlesische Tagespresse die 
Nachricht, daß in der Stadtförsterei in Grottkau OS. ein Kaiseradler ge-
fangen und in den Tierpark in Oppeln gebracht worden sei. Da Presse-
berichte über derartige Vorkommnisse oft mit größtem Mißtrauen aufzu-
nehmen sind, besuchte ich selbst den Oppelner Zoo und mußte dort zu 
meinem Erstaunen feststellen, daß der eingelieferte Raubvogel tatsäch-
lich ein Kaiseradler war. Die richtige Bestimmung dieses für Deutschland 
sehr seltenen Irrgastes war wohl dadurch ermöglicht worden, daß sich im 
Raubvogelflugkäfig bereits ein vom Tierpark früher käuflich erworbenes 
Stück dieser Art befand. Das bei Grottkau gefangene, nahezu gänzlich 
unbeschädigte Exemplar trug noch überwiegend das für diesen Adler sehr 
bezeichnende helle Jugendkleid: also Ohrgegend, Kinn, Kehle, Bauch-
samt Schenkelbefiederung und Ober- und Unterschwanzdecken fahlgel.b-
lich bis rotgelb, das übrige Gefieder mit Ausnahme der schwarzbraunen 
Schwingen und des braunen Schwanzes rahmgelb mit mehr oder weniger 
breiten braunen Federsäumen. Die Wachshaut und die Füße orangegelb, 
die Krallen und der mächtige Hakenschnabel schwarz und das Auge 
schiefergrau gefärbt. Da die allmählich im Laufe von rund 5 Jahren er-
folgende Umfärbung zum hauptsäch dunkelbraunen Alterskleid, das nur 
noch am Hinterkopf und Nacken einen gelben und auf den Schultern 
einen weißen Fleck besitzt, bisher kaum eingesetzt hatte, dürfte das 
Grottkauer Exemplar etwa zweijährig sein. 

Der Kaiseradler ist einer unserer mächtigsten Adler. Er erreicht fast 
die Göße des Steinadlers; seine Flugbreite beträgt durchschnittlich 1,75 m. 
Beheimatet ist die für uns in Frage kommende Rasse, die den wissen-
schaftlichen Namen Aquila h. heliaca Sav. führt, im Südosten Europas 
von Slawonien und Serbien ostwärts durch die ganze Balkanhalbinsel bis 
nach Kleinasien und über Südrußland nach Asien hinein. In seiner Heimat 
jagt der Kaiseradler vornehmlich Ziesel, Ratten, Kaninchen und lang-
samere Vögel, auch nimmt er Aas an. Offenes Gelände mit Buschwald, 
ja sogar die freie Steppe, sind seine Wohnorte. Im Gegensatz zum hoch-
gebirgsbewohnenden Steinadler ist er vorzugsweise in der Ebene und in 
Tälern der Gebirge anzutreffen. Der mächtige Räuber zeigt verhältnis-
mäßig geringe Scheu vor dem Menschen. Das dürfte sich daraus erklären, 
daß ihm, obwohl er besonders zur Zeit der Jungenaufzucht gern einmal 
auf junges Hausgeflügel Jagd macht, an vielen Stellen seines Wohnge-
bietes vom Menschen kaum oder gar nicht nachgestellt wird. Dort wird 
er im Gegenteil als Vertilger der in diesen Gegenden als Landplage auf-
tretenden Ziesel und Mäuse sehr geschätzt, so daß er sich z. B. in der 
Dobrudscha nicht scheut, seinen Horst auf in nächster Nähe der Ort-
schaften stehenden Pappeln zu bauen und seine Jungen in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Menschen großzuziehen. Die jungen Kaiseradler 
streichen in ihren ersten Lebensjahren wie die meisten Adler oft weit 
umher, so daß sie außer in Deutschland auch z. B. in Aegypten, Süd-
arabien, ja sogar in Nordwestindien beobachtet werden. Dieser Eigentum- 
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lielikeit der Jungtiere dürfte auch das Auftreten des Kaiseradlers in 
Grottkau OS. zuzuschreiben sein. Immerhin ist der schöne Raubvogel 
ein sehr bemerkenswerter Irrgast, da er sich auf Grund sicher verbürgter 
Angaben bisher nur neunmal nach Deutschland, davon viermal nach 
Schlesien, verflogen hat. W. H a h n, Beuthen OS. 

Auch 1939 wieder Gänsesägerbrut in Schlesien. 

Meine diesjährige Beobachtungsfahrt auf der Oder dehnte sich über 
eine Stromstrecke von 80 km aus. Diese Strecke wurde mit dem Boot 
zweimal durchfahren und umfaßte die hauptsächlichsten bisher bekannten 
schlesischen Gänsesäger-Brutplätze. 

Am 14. Juni 1939 beobachtete ich, und zwar an derselben Stelle wie 
1938 an der Bartschmündung, ein führendes Gänsesägerweibchen. Die 
9 Jungen waren etwa 4 Wochen alt. 

Ein zweites Gänsesägerweibchen mit 8 Jungen sah ich am gleichen 
Tage etwa 7 km stromab in der Nähe von Reinberg. Dieses Weibchen 
wurde dort bereits am 18. Mai mit dem damals nur wenige Tage alten 
Jungen von dem Brieftaubenwärter Alois 0 olz aus Weidlich gesehen. 

Weitere Gänsesäger konnte ich nicht beobachten, doch ist das Vor-
kommen noch anderer Brutpaare nicht ausgeschlossen, zumal bei Beginn 
meiner Fahrt der hohe Oderwasserstand den Strom teilweise unüber-
sichtlich machte. Ernst Baedel t, Hermsdorf (Schi.) 

Nachtreiher-Brut in Schlesien. 

Am 8. 7. 1939 fuhr ich an einen Liegnitzer See, um Rohrdommeln zu 
beringen. Mit Hilfe des Fischereipächters unternahm ich eine Kahnfahrt 
durch ein dieses Jahr völlig unter Wasser stehendes Ufergebüscht, das mit 
Kopfweiden und Erlenbäumen bestanden ist. Die Erlen sind vollständig 
abgestorben, die Kopfweiden hingegen gut bei Laub, dazwischen ein 
schütterer Bestand an Schilf. Vom Fischereipächter, der seit 1928 die 
Fischerei innehat, wurde mir erzählt, daß dieses Jahr sich erstmalig 
Vögel in dem überschwemmten Teile aufhielten, die er vorher nie ge-
sehen hätte. rfs dauerte nicht lange, bis sich besagte Vögel, und zwar 
8 Exemplare in einem geschlossenen Fluge etwas abseits des Kahnes 
zeigten. Der Pächter sagte, daß diese Vögel auch hier brüten, und zeigte 
mir zwei Nester in VJeidensträuchern, etwa 2 m über dem Wasser-
spiegel angelegt. Es sind Nachtreiher-Nester von 50 bis 80 cm 0, das 
Strauchwerk in größerem Umkreise unterhalb des Nestes reichlich mit 
Kalkspritzern beschmutzt und leicht auffindbar. Die Eier von hellgrüner 
Färbung zeigen keinerlei Zeichnung. Ein Nest enthält 5, das andere vier 
Eier. Schon nach kurzer Zeit kehrt ein Altvogel zurück und setzt sich in 
20-25 cm Entfernung auf einen Baum. Mit Glas deutlich sichtbar ist der 
schmale Augenstrich und der dünne Schopf vom Kopf nach dem Rücken. 
Der Pächter äußerte sich nicht weiter nachteilig über diesen neuen Zu-
wachs und wird diese Reiherart schonen. Leider kommt von den anderen 
Wasservögeln nicht viel an Bruten durch. Bei Enten sollen zwei Drittel 
der Bruten durch Raubzeug zerstört worden sein. 

Eine weitere Erkundungsfahrt am 15. 7. verlief ohne Erfolg, da der 
Pächter seiner Erntearbeit nachgehen mußte. Otto Weich t, Liegnitz.. 
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Geglückter Umsiedlungsversuch von Hausstörchen. 

Im Dorfe Gr.-Deutschen OS., ganz nahe der Chaussee Namslau-
Kreuzburg liegt das Gehöft des Bauern Walzok, auf seiner Wiese gleich 
am Hause ist ein Storchnest auf einer Erle. Schon seit vielen Jahren 
brüten dort Störche. Man sieht von der Chaussee aus das Nest und dessen 
Bewohner. Auch 1939 kam das Storchenpaar im Frühjahr und brütete 
5 Junge aus, von denen allerdings im Juni eines aus dem Nest gewor-
fen wurde. Die übrigen vier Jungen entwickelten sich gut und wurden 
Ende Juni beringt. Bei dieser Gelegenheit müssen wohl die Männer, die 
die jungen Störche aus dem Neste holten und wieder einsetzten, das Nest 
irgendwie aus der festen Lage gebracht haben; denn 8 Tage später, in 
der Nacht vom 1. zum 2. Juli, stürzte infolge großen Sturmes das Nest 
mit den Jungen herunter, glücklicherweise ohne den jungen Störchen 
Schaden zuzufügen. Die vier Jungen saßen dann auf der Wiese, ohne 
Nahrung; die Alten fütterten die Jungen nicht. Als Walzoks die Jungen 
und das heruntergefallene Nest sahen, entschlossen sie sich sofort dazu, 
ein neues Nest aufzusetzen. Sie nahmen eine Holzegge und befestigten 
dieselbe auf dem Dache der Scheune im Hofe. Hier machten sie das alte 
Nest fest und holten gegen Abend die vier Jungen und setzten dieselben 
auf das Nest. Da erschienen auch bald die Alten und fütterten die hung-
rigen Kinder. Das Familienleben war gerettet, die vier Störche gediehen 
und wuchsen sich aus und sind bereits in diesen Tagen mit den Eltern 
ausgeflogen. Walzok beabsichtigt, an der alten Stelle auf der Erle ein 
neues Nest zum Frühjahr aufzustellen. 

Guido F r e n z e I, Kl.-Deutschen OS. 
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Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die 30. Hauptversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen in 
Breslau am 7./8. Januar 1939. 

Der Beginn der diesjährigen Hauptversammlung stand ganz im Zeichen des 
Gedenkens an unseren im Jahre 1938 verstorbenen, hochverehrten, langjährigen 
Vorsitzenden, Herrn Major d. R. a. D., Kustos Eberhard Dresche r. In schlich-
ten, zu Herzen gehenden Worten entwarf der stellvertr. Vorsitzende, Dr. 0. H e r r, 
ein Bild vom Leben und Werk dieses seltenen Heimatforschers, der den Verein 
Schlesischer Ornithologen nach dem Zusammenbruch im Jahre 1920 neu erstehen 
ließ und in 18 jähriger unermüdlicher Tätigkeit durch eigene Arbeit und Heran-
ziehung anerkannter Mitarbeiter ihm seine heutige geachtete Stellung in der 
wissenschaftlichen Welt zu verschaffen wußte. Ganz besonders hob Dr. Herr 
den ehrenfesten Charakter des Verstorbenen hervor und seine vornehme Mensch-
lichkeit, die die Zusammenarbeit des Vorstandes außerordentlich erleichterte und 
jederzeit eine objektive Entscheidung schwebender Fragen. ermöglichte. Er schloß 
seine warm empfundenen Worte mit dem Versprechen, für eine nimmer erlahmende 
Fortführung der Arbeit im Geiste des Verewigten Sorge zu tragen. Nachdem die 
Versammlung sich zu Ehren des Toten von den Plätzen erhoben hatte, folgte nach 
kurzer Pause die Wahl des neuen I. Vorsitzenden. Zur allgemeinen Freude ver-
kündete Dr. H e r r, daß der Vorstand hierfür den Direktor des Breslauer Zoo-
logischen Gartens, Dr. Martin Schlot t, vorschlage, der schon seit Jahren das 
für die Gestaltung der Berichte und des Vereinslebens äußerst bedeutsame Amt 
des Generalsekretärs im Verein Schlesischer Ornithologen inne hat. Er wurde ein-
stimmig gewählt und übernahm auch erfreulicherweise trotz seiner starken dienst-
lichen Inanspruchnahme die Vereinsleitung, nachdem sein Einwand: „Wenn sich 
kein Würdigerer findet" durch fröhliches Lachen zunichte gemacht worden war. 
Dr. Herr übergab darauf den Vorsitz an Dr. Schlot t, der nach kurzen Worten 
des Dankes für das ihm ausgesprochene Vertrauen die Sitzung weiterführte. Er 
gedachte zunächst der Toten des Jahres 1938 aus dem Kreise der Vereinsmit-
glieder und machte die traurige Mitteilung, daß außer Generalmajor G a b r i e 1 
und Prof. T h i e n e m a n n auch Kantor P u r m a n n aus Seichau — bekannt als 
Blumen-Purmann durch seine prachtvollen farbigen Bilder aus niederschlesischen 
Naturschutzgebieten — und schließlich Anfang Dezember ganz plötzlich der hoch-
verdiente sudetendeutsche Ornithologe, Prof. Köhler aus Troppau, verstorben 
ist, der auch politisch sehr hervorgetreten war. Auf die Totenehrung folgten ge-
schäftliche Mitteilungen mit dem erfreulichen Kassenbericht, der Entlastung des 
Kassierers und der Gewährung einer vorläufig auf 100,-- RM. festgesetzten jähr-
lichen Aufwandsentschädigung für den Vereinsleiter. Für das Jahr 1939 wurden 
je eine Wanderversammlung in Oberschlesien und im Sudetenland vereinbart. 
Nähere Mitteilung über Ort und Zeitpunkt wird den Mitgliedern nach Abschluß 
der Vorverhandlungen zugehen. Von den Berichten aus dem Mitgliederkreise ist 
erwähnenswert der Wiederfund einer jungen Grasmücke auf Ceylon, der jedoch 
noch nicht völlig feststeht (H. Ecke). Herr Pampel regte dann eine Exkursion 
nach Adersbach/Weckelsdorf an, wo ebenfalls ein Uhu brüten soll (ob es der Heu-
scheuer-Uhu ist oder nicht, scheint noch nicht geklärt). Ferner bat Dr. Schlott 
um Beachtung der Rassenzugehörigkeit nordischer Wintergäste und eingehendere 
Beobachtung des Höckerschwanzuges. 

Dann erteilte er Dr. Krätzig das Wort zu seinem fesselnden Vortrag „Zur 
Biologie einheimischer Rauhfußhühner". Behandelt wurden Auer-, Birk- und Hasel-
huhn und die Schneehühner. Aus der Fülle der interessanten Einblicke in den 
Lebensablauf der jungen Rauhfußhühner, die bei den sommerlichen Arbeiten des 
Vortragenden im Forschungsinstitut „Deutsches Wild" in der Schorfheide im Jahre 
1938 gewonnen wurden, kann hier nur einiges näher besprochen werden. So 
erfolgt bei der Jungenführung die Auslösung der drei Tätigkeitsgruppen der füh-
renden Althenne, nämlich des Huderns, des Warnens und der Führung zum Futter, 
durch den Anblick und die Laute der Jungen. Werden nach 2-3 tägiger Führung 
der Althenne die Kücken entzogen, so klingen alle auf diese gemünzten Hand-
lungen der Henne im Laufe eines Tages ab. Die Kücken selbst sind sehr stark 
in einen genau festgelegten Tagesrhythmus eingespannt, der eine starke ge- 



schwisterliche Liebe vortäuscht. Sie üben aber, wenn sie getrennt sind, ohne sich 
sehen oder hören zu können, ebenfalls alle zur gleichen Zeit im Laufe eines Tages 
die gleichen Tätigkeiten aus, so daß der Trugschluß der vermenschlichenden Ein-
stellung klar wird. Die wichtigste Tätigkeit der Alten ist das Warnen der Jungen 
durch bestimmte Laute, worauf in Deckung Laufen oder Drücken erfolgt. Unver-
kennbar ist eine gewisse Armut an mütterlichen Verhaltungsweisen, die aber in-
folge der sehr großen Ausbildungshöhe der Jungen von vornherein zur Erhaltung 
des Artbestandes ausreicht. So ist sogar bei der Nahrungssuche manches völlig 
angeboren. Ein junges Haselhuhn z. B. pickt nach obenhin nach Kerbtieren oder 
anderem an Halmen, sind keine Halme vorhanden, so pickt es einfach scheinbar 
sinnlos in die Luft. Außerordentlich wichtig ist ferner der Fühlungslaut, den die 
führende Althenne etwa alle 5-10 Sekunden ausstößt. Er ist ein dem Kücken an-
geborenes Bildteil des Elterntieres, so daß der Mensch nicht als Ersatzeltern an-
genommen wird, wenn er ihn nicht beherrscht. Gleichzeitig verschafft er das Ge-
fühl der Sicherheit; daher sind die Kücken einer mutterlosen Kückenschar nur 
dann ruhig, wenn sie selbst dauernd den Fühlungslaut ausstoßen. Schließlich sei 
noch das ebenfalls hochinteressante Verhalten gegenüber Feinden erwähnt. Längere 
Unterdrückung der Feindreaktion durch Aufzucht im geschlossenen Zimmer führt 
schließlich infolge Reizschwellenerniedrigung zum Abrollen der Reaktion durch 
ganz geringfügige Anlässe, so daß sogar ein Schmetterling oder etwa der ver-
traute Pfleger selbst sie auslösen konnte. Im Hof gehaltene Tiere hatten nach 
10-12 Tagen ein gutes Unterscheidungsvermögen für darüberfliegende Vögel, 
jedoch nur bei einer Geschwindigkeit, die ein sicheres Erkennen zuließ. Darüber 
hinaus erfolgte bei jedem Ueberfliegen Flucht oder Drückreaktion. Ganz besonders 
deutlich tritt dieses Erkennen der Form bei dem Versuch zutage, Pappbilder von 
Vögeln über die Käfige hinwegzuziehen. Eine in normaler Körperhaltung hinüber-
gezogene Ente löste keine Reaktion aus; als sie jedoch versehentlich zurück-
gezogen wurde, wobei das umgekehrte Flugbild stark dem eines Falken glich, 
erfolgte sofort Flucht oder Drücken bei den einzelnen Arten. Der Vortragende 
schloß seine höchst anregenden, mit lebhaftem Beifall begrüßten Darstellungen 
mit dem Hinweis, daß derartige Fragen tierpsychologischer Forschung erstmalig 
von Dr. H ei n r ot h vor Jahren behandelt und von Dr. Lorenz späterhin weiter 
untersucht worden seien. Eine ungewöhnlich stark besuchte Nachsitzung in der 
Stadtschänke bildete den Abschluß des ersten Tages. 

Der Sonntag brachte am Vormittag den Höhepunkt der Tagung durch Film 
und Vortrag von Herrn Forstmeister Horst S i e w e r t aus der Schorfheide in 
den Kammerlichtspielen. Der Titel des Filmvortrages „Auf der Wildfährte — Das 
Jahr der Elche" versprach bereits ein seltenes Erlebnis, doch das Gesehene über-
traf noch bei weitem die kühnsten Erwartungen. Im Ablauf eines Jahres zogen das 
Leben der Elche und daneben zahlreiche andere seltene Bewohner des Elchschutz-
gebietes in Ostpreußen — so der Seeadler, die große Rohrdommel, der Kranich, 
der Schwarzstorch u. a. m. — in zum Teil einzigartigen Aufnahmen an uns 
vorüber. War schon die Erfassung so zahlreicher scheuer Tiere an sich mit dem 
Auge der Kamera im höchsten Maße bewundernswert, so steigerte sich die Freude 
durch die künstlerische Vollendung der Bilder zur wahren Begeisterung, die nur 
ein ganz großes Kunstwerk zu erwecken vermag. Der begleitende Vortrag run-
dete das Ganze zu einem meisterhaften Bild der urwüchsigen Landschaft am 
Rande des Kurischen Haffes ab. Stürmischer Beifall dankte am Schlusse dem 
Schöpfer und Interpreten des Filmes für die allen unvergeßlichen Stunden. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im „Siechen" führte nachmittags 
Dr. Schlott wie immer durch seinen schönen Zoo, wobei neben der reichhaltigen 
Sammlung einheimischer Sumpf- und Wasservögel besonders die neuen muster-
gültigen Freianlagen das Interesse und die Anerkennung der Teilnehmer fanden. 
Mit einer ausgedehnten Kaffeetafel in der Zoogaststätte fand dann die äußerst 
anregende Tagung in den Abendstunden des Sonntags ihr Ende. 

W. H a h n, Beuthen 0$. 

lt 



Bekanntmachungen. 

Die schlesischen Beringer werden gebeten, umgehend die Arten- und 
Gesamtzahl der 1938 beringten Vögel mitzuteilen an: Rektor 
K. Merkel, Breslau-Kl.-Masselwitz, Schule. 

Ornithologischer Kursus auf der Insel Hiddensee. 

Im Herbst 1939 findet an der Vogelwarte Hiddensee ein zugbiolo-
gischer Lehrgang (auch für Nicht-Studenten) statt mit Exkursionen in die 
Nestgebiete der nordischen und östlichen Durchzugsvögel an der pom-
merschen Küste. Vorträge (mit Lichtbildern.) Näheres bei der Vogelwarte 
Hiddensee, Kloster auf Hiddensee (Pommern) zu erfragen. 

Dr. St adi e. 

Besichtigungsfahrt zu den Vogelfreistätten der Nordfriesischen Inseln. 

Im letzten Drittel des Juni findet eine Besichtigungsfahrt zu den 
Vogelfreistätten der Nordfriesischen Inseln einschließlich Helgoland und 
Neuwerk statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Fahrtenfolge ist bei der Reichsstelle für Naturschutz, Berlin-Schöne-
berg, Grunewaldstr. 6/7 (Anruf 27 6608) erhältlich. 

I. A. Dr. Glasewald. 

Schriftenschau. 
S t e i n f a t t, Dr. Otto: Die Vögel der Rominter Heide und ihrer Randge-

biete. Schriften der Phys.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg (Pr.), LXX. Band, 
1938, S. 53-96. 

Die Rominter Heide ist ein äußerst vielseitig geartetes Waldgebiet, das mehr 
als 25 000 ha umfaßt und von außerordentlich großer landschaftlicher Schönheit 
ist. Es birgt eine große Zahl ornithologischer Kostbarkeiten. Insgesamt konnten 
206 Vogelarten nachgewiesen werden, von denen 143 Brutvögel sind, 63 Zuggäste 
und 51 Wintergäste. Gänsesäger, Schwarzstorch, Haselhuhn, Schlangenadler, 
Schell- und Schreiadler, Zwergfliegenfänger, Kolkrabe, Karmingimpel dürften von 
den Brutvögeln für uns Schlesier die interessantesten sein. Die sorgfältige Arbeit 
(mit guter Bildausstattung) gibt einen erschöpfenden Einblick in das allbekannte 
ostpreußische Gebiet. E. Schl. 

Frank e, Hans: Ziih — die Beutelmeise. Verlag Franz Deuticke, Wien 
und Leipzig, 1938. 94 Seiten mit 132 Bildern und einer Bunttafel. Preis gebd. 
RM. 3,—. 

Das Buch von Franke befaßt sich mit einem Vogel, der ja gerade für uns 
Schlesier ein besonderes Interesse hat, ist er doch in bestimmten Gebieten Schle-
siens noch Brutvogel. Sehr gute Kontaxfotos illustrieren das Gesagte vom Brut-
leben der Beutelmeise. Der Nestbau wird besonders eingehend geschildert. Falsch 
ist es, wenn Verfasser dem Beutelmeisenmännchen die ganze Sorge um die Brut-
pflege zuschreibt, ist es doch gerade der weibliche Vogel, der hierfür in erster 
Linie einzustehen hat. Wenn die Schilderungsweise zudem noch etwas weniger 
vermenschlicht würde, dürfte das Buch vielen Lesern bestimmt willkommener sein. 
An sich ist das Buch aber lesenswert. M. Schl. 

III 



• 	Groebbel s, Franz: Der Vogel in der deutschen Landschaft, Verlag 	J. 
Neumann, Neudamm, 1938. 139 Seiten. Preis brosch. RM. 3,80. 

Verfasser will mit seiner Veröffentlichung eine Uebersicht über die Verbrei-
tung und Landschaftsgebundenheit der deutschen Brutvögel geben, wobei die 
Vogelwelt einiger Nachbargebiete mit berücksichtigt wird. Es ist also ein unge-
heuer umfangreicher Stoff zu behandeln und es ist klar, daß dies im Rahmen die-
ser Veröffentlichung nicht in jeder Beziehung erschöpfend geschehen kann, wenn 
auch alle Darlegung so kurz wie nur irgend möglich vorsichgeht. Der Stoff wird 
etwa wie folgt aufgeteilt: Verbreitung und Verbreitungsbewegung (Verbreitung 
von Osten, Westen, Süden und Norden her; Verbreitung einiger anderer Vogel-
arten des Binnenlandes, Eindringen von der Küste ins Binnenland, Verbreitung 
der Brutvögel der Meeresküste und der Meeresinseln), Arten- und Rassenfrage, 
Landschaft und Vogelwelt (Beziehungen zum Boden ganz allgemein; Uferregion 
der Binnengewässer, Moor, Wald, Gebirge und Flachland, Kulturlandschaft, Mee-
resküste und Meeresinseln). Ein ausführliches Schrifttumverzeichnis, nach Terri-
torien und nach Vogelarten zusammengestellt, beschließt die Veröffentlichung, die 
viel Wertvolles enthält und manch neuen Gesichtspunkt darlegt. Jeder, der fach-
lich oder auch nur aus Liebhaberei ornithologisch interessiert ist, wird aus dem 
Büchlein Nutzen ziehen. M. Schl. 

Glasewald,Dr.Konrad: Die Vogelwelt eines Laubwirtschaftswaldes der 
Mark Brandenburg. Verlag J. Neumann, Neudamm, 1939. 30 Seiten Text. 11 Kar-
ten. Preis brosch. RM. 0,80. 

Die Arbeit Glasewalds ist die Fortsetzung der Untersuchung über die Vogel-
welt eines Kiefernforstes der Mark Brandenburg, deren Ergebnis in „Beiträge 
zu Naturdenkmalpflege" XV, Heft 3, 1933 niedergelegt wurde. Dort wie hier 
stellte Verfasser zunächst die Vogelarten der einzelnen Bestandesalter fest und 
untersuchte dann, inwieweit der forstlich gepflegte Wald ihnen Nistgelegenheit 
bietet. Es zeigte sich, daß der Waldkomplex, der sich am meisten natürlichen Ver-
hältnissen nähert, auch das reichste Vogelleben aufweist, während gleichförrniger 
Stangenholz- oder Baumholzbestand von der Vogelwelt nicht sehr als Nistgebiet 
aufgesucht wird, besonders, wenn er auch gleiches Alter aufweist. E. S. 

B e r nd t, Rudolf : Inhastemale Trachealschlingen bei Vögeln. Sonder-
druck aus „Morphologisches.  Jahrbuch" 82, 27-118, 1938, Akadem. Verlags-
gesellschaft, Leipzig. 

Eine aufschlußreiche Arbeit. Es scheiden sich zwei Typen intrasternaler Tra-
chealschlingenbildungen: der Gruiden-Typ und der Cygniden-Typ. Verfasser weist 
ausdrücklich darauf hin, daß bei den Ardeiden (Reihern) im Gegensatz zu An-
gaben noch in der neuesten Literatur keine Trachealverlängerungen vorkommen. 
Die auffallendsten Unterscheidungsmerkmale der beiden Typen werden dargelegt, 
desgl. die Elemente, die an ihrer Bildung beteiligt sind. Ontogenetisch scheint bei 
den Kranichen die Entwicklung der Trachealschlingenbildung etwas früher abge-
schlossen zu werden als bei den Schwänen. Ein Geschlechtsdimorphismus tritt bei 
beiden Typen kaum in Erscheinung u. a. m. W. H. 

Hilprech t, Alfred: Vogelkunde im Magdeburger Land. Ein Buch hei-
matlicher Naturforschung. Herausgegeben von der Stadt Magdeburg (Magdebur-
ger Kultur- und Wirtschaftsleben Nr. 18) 112 Seiten, 27 Karten, 112 Abbildungen. 
Preis brosch. RM. 2,80. 

Das Buch ist das Ergebnis jahrelanger Forschung einer Reihe Magdeburger 
Vogelkundiger. Es zeigt die Vogelwelt in ihrer Verbundenheit mit der dortigen 
Landschaft, setzt sich für ihren Schutz ein und behandelt die Ergebnisse eingehen-
der Vogelzugforschung im Magdeburger Land. Auch ein gewisser geschichtlicher 
Rückblick auf die frühere Betätigung in der. Erforschung der Vogelwelt dieses 
Gebietes fehlt nicht. Dazu ist die Bildauststattung ganz augezeichnet. Alles in 
allem: ein erfreulicher Beitrag -zur deutschen Vogelkunde, der auch für weitere 
Kreise von Interesse ist. E. Schl. 

IV 



Gabrie 1, A 1 f ons: Tschogogo. Aus dem Leben der Flamingos. Stuttgart 
1938, Verlag Strecker und Schröder. 56 Seiten, 23 Kunstdrucktafeln. Preis gebd. 
3;75, brosch. RM. 2,85. 

In der Karaibischen See liegt das den Holländern gehörige Eiland „Bonaire". 
Tag und Nacht wirft der Passat die Wogen der See gegen diese einsame Insel, 
die ursprünglich von Indianern bewohnt wurde. Heute aber beherbergt fie ein 
Rassengemisch aus Ureinwohnern, Weißen und westafrikanischen Negersklaven. 
Ein armes, dürres, weltverlorenes Land ist Bonaire, mit spärlicher Vegetation, 
meist Kakteen. Im Norden und im Süden der Insel befindet sich je ein salziger 
Binnensee: der Salzsee Goto und das Pekelmeer. Während ersterer mit grauen 
Klippen und flachen, kleinen Steininseln durchsetzt ist, ist das Pekelmeer see-
wärts von modrigen, ganz flachen Inseln durchzogen, die gen Osten in sumpfiges, 
mit Büschen bestandenes Gelände übergehen. Hier, in beiden Salzseen, brüten 
Flamingos. Verfasser schildert seine Beobachtungen beim Brutgeschäft dieser 
Vögel. Eine Reihe interessanter Fotos unterstreicht das Gesagte. Beim Lesen des 
sehr flüssig geschriebenen Buches bedauert man bisweilen, daß Gabriel nicht noch 
genauere Angaben über seine Flamingo-Beobachtungen bringt, als es der Fall 
ist. Auch auf die übrige Vogelwelt des Eilands geht Verfasser nur kurz ein. Schade, 
daß das Buch nicht ausführlicher ist! M. S. 

B er na t z i k, Adolf : Die Geister der gelben Blätter. Verlag F. Bruck-
mann, München, 1938. 240 Seiten Text und 204 Bilder. Preis gebd. RM. 7,80. 

Verfasser ist ja kein Unbekannter mehr, so daß jeder, der Interesse an For-
scherfahrten hat, das neue Buch Bernatziks von Anfang an mit Spannung in die 
Hand nimmt. Das Werk ist ein Ergebnis einer 16 Monate währenden Expedition 
nach Hinterindien, die Verfasser in Begleitung seiner Frau in den Jahren 1936/37 
ausführte. Wir lernen die Mergui-Inseln, das seltsame Meernomadenvolk der 
Moken kennen und, die Urwaldzwerge Malayas. Hier erhält Bernatzik die erste 
ungewisse Kunde von den „Geistern der gelben Blätter", den Phi Tong Luang. 
Viele Mühsalen hat das Forscherehepaar aber noch zu bestehen, bis es endlich po-
sitive Spuren in einem Meaudorfe auf siamesischem Grenzgebiete findet, in fast 
2000 m Höhe, am Quellgebiet des Nam Fa. Die Phi Tong Luang zeigen sich als 
Vertreter der ältesten Menschheit, als mongolides Primitivvolk, deren Erforschung 
durch die beiden Bernatziks fast „in letzter Minute" erfolgt und so noch wert-
vollste Ergebnisse bringt. Erlebnisse bei nordsiamesischen Bergstämmen und bei 
den Moi-Stämmen Indochinas beschließen das Buch, das ein Kulturdokument 
ersten Ranges darstellt und durch die Schilderungen der durchwanderten Gebiete 
auch dem Ornithologen viel Anregung gibt, wenn es auch sonst rein völkerkund-
lich ist. . M. S. 

Schneider, K. M. u. D i e s t e l k a m p, H.: Das Farbfotobuch vom Zoo. 
Leipzig, 1938, Verlag Breitkopf und Härtel. 88 Seiten und 40 Agfacolor-Farbauf-
nahmen. Mit Geleitworten von H. Leck und H. Hagenbeck. Preis gebd. RM. 4,80. 

Der Direktor des Leipziger Zoos, Dr. Schneider, machte zum ersten Male 
den Versuch, allerlei Tiere unserer Zoolog. Gärten durch Buntfotos darstellen zu 
lassen. Zwei kurze Artikel „Mit der Kamera im Zoo" und „Vom Farbensehen" 
von Hans Diestelkamp leiten das Buch ein. Von den Tieren im Zoo plaudert K. 
M. Schneider. Auch der vogelkundlich interessierte Leser des Farbfotobuches 
wird auf seine Rechnung kommen, zumal Schneider sehr anregend zu erzählen 
versteht und dabei auf vieles zu sprechen kommt, was psychologisch und biolo-
gisch den Blick weitet. Die Bilder selbst stehen über dem Durchschnitt bisheriger 
Farbfotos, vermögen aber in ihren Farbwerten teilweise noch nicht restlos zufrieden 
zu stellen, besonders was die Wiedergabe des Hintergrundes betrifft (z. B. Bild 
„Rote Flamingos" oder „Flußpferde", wo das Gelb nicht restlos zusagt u. a. m.). 
Hier hätte also doch die Auswahl u. E. noch etwas strenger sein müssen. An sich 
ist das Buch aber durchaus zu empfehlen. E. S. 

Aus der Natur. (Der Naturforscher). Bebilderte Monatsschrift für das ge-
samte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung im Naturschutz, Un-
terricht, Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich RM. 2,50, einschl. Zustell-
gebühr. Verlag Hugo Bermühler, Berlin. 



Von dieser schon oft in unsereren „Berichten" besprochenen Zeitschrift liegen 
die Nummern Januar bis April 1939 vor. Ihr Inhalt ist — wie immer — außer-
ordentlich vielseitig und ihre Bildausstattung — wie immer — wirklich hervorra-
gend. Auch ornithologisch ist stets etwas in der Zeitschrift zu finden, so (in den 
vorliegenden Heften) Aufsätze: „Von den Schillerfarben der Vögel", „Beobach-
tungen über den Uhu", „Zur Biologie des Vogelhalses" u. a. m. Jeder, der „Aus 
der Natur in die Hand nimmt, wird gern darin lesen, weil es so viele und gute An-
regung bietet. M. Schi. 

P e n c k, Albrecht : Griechische Landschaften. Bielefeld und Leipzig, 
1939, Verlag Velhagen und Klasing. 20 Seiten Text, 71 Abbildungen. Preis gebd. 
3,50 RM. 

Verfasser gibt in seinem Reisebuch kurze, aber allseitig orientierende Schilde-
rungen griechischer Landschaften, insbesondere von Korfu, Patras, Olympia, Me-
gaspiläon, Korinth, Argolis, Arkadien und Lakonien, Attika, Santorin, Delphi, 
Thessalien, Mazedonien. Sehr unterschiedlich sind die Landschaften; das Gebirge 
ist zerstückelt, wenig zusammenhängend, reich an tiefen Einsenkungen; die Küste 
ist zerschnitten. Die Ebenen sind das Kulturland. Ganz ausgezeicchnet ist der 
reiche Bilderschmuck. Alles in allem ein Buch, das geeignet ist, dem, der sich vor 
einer Reise kurz über das Land orientieren will, ausreichend Aufschluß zu geben. 
Für den Ornithologen also, der Griechenland bereisen möchte, ebenso willkommen 
wie für jeden anderen Reiselustigen. E. S. 

R u g e, • S. und A rsta 1, A.: Norwegen. Mit 4 Tafeln, 49 Abbildungen in 
Tiefdruck und einer Karte. 6. Auflage. Bielefeld und Leipzig, 1936, Verlag Vel-
hagen und Klasing. Preis gebd. 4 RM. 

Das vorliegende Werk ist der 3. Band der Reihe „Monographien zur Erd-
kunde". Es gibt eine Uebersicht über Lage und Bodengestaltung des Landes, be-
handelt seine Fjorde, Strandebenen, Inseln, schildert kurz das Klima, die Pflan-
zen- und Tierwelt Norwegens, geht auf seine Bevölkerung ein. Ein besonderes 
Kapitel ist dem .„Reisen in Norwegen" gewidmet. Schilderungen der einzelnen Ge-
biete Norwegens (Oslo und Umgebung, die südlichen Täler, das westliche, nörd-
liche Gebirgsvorland, das eigentliche Nordland, Troms und Finnmark) beschließen 
das Buch. Es ist eine gute Hilfe für jeden, der Norwegen bereisen und sich vor-
her über das Land orientieren will. Auch den reisefreudigen Ornithologen sei es 
daher, wie alle ähnlichen Bücher des gleichen Verlages, als Reisebegleiter 
wärmstens empfohlen. E. S. 

Ne u b a c h, Walther: Jugoslawien. Ein Reisebuch mit 64 Abbildungen. 
Bielefeld u. Leipzig, 1938. Verlag von Velhagen u. Klasing. Preis gebd. 3,50 RM. 

lugoslawien ist mit Recht beliebtes Reiseland geworden und führt daher 
mehr als bisher auch den ornithologisch Interessierten in sein Gebiet. Wer also 
sich kurz über das Land unterrichten lassen will, wird in der Veröffentlichung 
Neubachs einen guten Freund haben, der eine schnelle Einführung gibt. Der Bild-
schmuck ist vielseitig und ohne Tadel. K. M. 

***••■••■•■■••*••••■••••■••■•••••••••■■••••••■•••■•• ••••••••••••■■•••••••••••••••••••••••• 

Verantwortlich als Schrift walter; D r. M. S chlott, Breslau. — Verlag des Vereins 
Schlesischer Ornithologen, Breslau. — Druck Neisser Druckerei GmbH., Neisse OS. 
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Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen 

in Oppeln/Falkenberg OS. am 2940. April 1939 

Die von dem Leiter der Vogelschutzwarte Oppeln, Polizeioberstleutnant a. D. 
J i t s c h i n, ausgezeichnet organisierte Tagung begann am Sonnabendnachmit-
tag gegen 16 Uhr in Oppeln mit einer Wanderung nach der Bolko-Insel. Nach 
einem kurzen Rundgang durch den Oppelner Tierpark wurde die Vogelwelt dieses 
landschaftlich recht reizvollen, erfreulicherweise noch ziemlich urwüchsigen Parkes 
unter der Führung von W. H a h n, Beuthen, studiert. Neben zahlreichen Sing-
vögeln gelangten der Eisvogel und eine Waldohreule zur Beobachtung, und die 
Teilnehmer hatten Gelegenheit, das von Herrn Wo este r, Oppeln, angelegte und 
betreute Vogelschutzgehölz, von ihm selbst erläutert, zu besichtigen. Nach kurzer 
Kaffeerast am Ufer der Oder wurde die eigentliche Tagung gegen 19 Uhr im Vor-
tragssaal des Städtischen Museums in Oppeln eröffnet. Der erste Vorsitzende, Di-
rektor Dr. M. Schlot t, Breslau, begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder 
und Gäste und gab seiner Freude über den für eine Wanderversammlung ungewöhn-
lich starken Besuch der Veranstaltung Ausdruck. Er erteilte sodann Oberstleut-
nant a. D. Jitschin das Wort zu seinem Vortrage: „Landschaft und -Vogelwelt 
des Falkenberger Teichgebietes". Anhand zahlreicher, recht guter. eigener Licht-
bilder gab der Vortragende in -seiner bekannten lebendigen Art' als Einführung 
für den Sonntagausflug einen Ueberblick über den Landschaftscharakter und die 
interessantesten Brutvögel des zu durchwandernden Geländes. Anschließend behan-
delte Prof. Dr. B r i n k man n, Beuthen, das für das oberschlesische Industriegebiet 
besonders wichtige Thema: „Das Sandbaggergebiet als neuer ornithologischer 
Lebensraum Oberschlesiens". In fesselnden Ausführungen schilderte der Redner, 
unterstützt von einer Reihe kürzlich gemachter Aufnahmen, die durch die Tätigkeit 
des Menschen neugeschaffene Landschaft und ihre Lebewelt, charakterisierte die 
verschiedenen, im Laufe der. Zeit einander ablösenden Lebensgemeinschaften und 
benützte schließlich diese Beispiele, um ganz allgemein auf die großen Gesetz-
mäßigkeiten im Ablauf des natürlichen Geschehens in sehr eindrucksvoller Form 
hinzuweisen. Mit einem gemütlichen Beisammensein in den oberen Räumen von 
Forms Hotel endete der erste Tag. 

Die Sonntagsexkursion verschaffte gegen 100 Teilnehmern einen nahezu voll-
ständigen Ueberblick über die landschaftliche Schönheit des reizvollen Falkenber-
ger Gebietes. Auf der Fahrt und den dazwischen eingeschalteten Fußwanderungen 
wurden vormittags die nordöstlich von Falkenberg gelegenen Teiche — unter 
ihnen vor allem der Sanger - Ochsen - und Kamaschketeich — unter der Führung 
von W. H a h n, Beuthen, eingehend auf ihre Vogelwelt untersucht, während nach-
mittags die südlich von Falkenberg mehr offenliegenden Teiche begangen wurden. 
Hierbei konnten mehr als 60 Vogelarten — darunter Graugänse, Fischreiher, Rohr-
weihe, Flußuferläufer und zahlreiche Enten und Taucher — beobachtet werden. 
Die größte Begeisterung löste ein über dem abgelassenen Mühlteich in geringer 
Höhe kreisender Schwarzstorch aus. Während des Mittagessens in Falkenberg gab 
der erste Vorsitzende seiner besonderen Freude darüber Ausdruck, daß der Verein 
in seiner Mitte den Herrn Landeshauptmann von Schlesien, Pg. Adam e, 
als Gast begüßen konnte, der als Jagdberechtigter des Gebietes auf Einladung hin 
an der Wanderung teilgenommen hatte. Ferner hieß er die Abordnung der sude-
tendeutschen Vogelkundler aufs herzlichste willkommen und versprach einen baldi-
gen Besuch des Vereins im heimgekehrten Sudetenlande. Schließlich dankte er 
ganz besonders Oberstleutnant a. D. Jitschin für die mühevolle Vorarbeit zu der 
recht gelungenen Veranstaltung. Dann ergriff der Herr Landeshauptmann selbst 
das Wort und entwarf mit kernigen, von tiefer Heimatliebe zeugenden Worten ein 
Bild von Land und Leuten des oberschlesischen Lebensraumes, wobei er es freudig 
begrüßte, daß der Verein gerade dieses schöne, ihm besonders ans Herz gewach-
sene Stück Erde für seine Wanderversammlung in Oberschlesien ausgesucht hatte. 
Nach Abschluß der nachmittäglichen Teichbesichtigungen wurde die Rückfahrt 
über Dambrau angetreten. In Oppeln fand dann gegen 18.45 Uhr die überaus an-
regende Tagung ihr Ende, die manchem Teilnehmer eine ganz neue Vorstellung 
von den landschaftlichen Reizen des oberschlesischen Landes vermittelt haben 
dürfte. W. H a h n, Beuthen OS. 
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Bekanntmachungen. 
Die schlesischen Beringer werden gebeten, umgehend die Arten- und Gesamt-

zahl der 1938 und 1939 beringten Vögel — soweit noch nicht geschehen -- mit-
zuteilen an: Rektor K. Merkel, Breslau-Kl.-Masselwitz, Schule. 

Die Herbst-Wanderversammlung 1939 des Vereins 
Schlesischer O r n i t h o l o g en fiel infolge Ausbruches des uns durch Eng-
land aufgezwungenen Krieges aus. 1940 werden aber wieder Exkursionen durch-
geführt, zu denen die Einladungen rechtzeitig erfolgen werden. 

Schriftenschau. 
K r ä t zi g, D r. Heinrich: Untersuchungen zur Siedlungsbiologie wald-

bewohnender Höhlenbrüter. Mit einem Vorwort von Dr. A. Freiherr v. Vietinghoff-
Riesch. Berlin 1939, Verlag Duncker & Humboldt. Beiheft der Zeitschrift „Deutsche 
Vogelwelt". 

Diese Arbeit aus der staatlich anerkannten Vogelschutzwarte Neschwitz des 
Landesvereins Sächsischer Heimatschutz resultiert aus Beobachtungsmaterial, das 
seit Gründung der Warte im Jahre 1930 gesammelt und vom Verfasser durch 
eigene Untersuchungen im gleichen Gebiete ergänzt wurde. Es wird zunächst das 
Gebiet selbst dargelegt und auf die vorhandenen Waldtypen untersucht und auf 
ihren tatsächlichen Besiedlungsgrad durch Höhlenbrüter. Es wird weiter geprüft, 
wie weit diese Besiedlungsdichte durch Maßnahmen des Vogelschutzes, insbeson-
dere durch Aufhängen von Nistkästen gehoben werden kann. Untersuchungen über 
Standortstreue, Umsiedlungen, Zugverhältnisse in ihrem Einfluß auf Siedlungs-
schwankungen; ferner Darlegungen über Ortstreue, Nahrungsökologie u. a. m. 
beschließen die aufschlußreiche Arbeit, die jedem ernst arbeitenden Vogelschützler 
willkommen sein muß. E. Sch. 

Koch, Ernst Ludwig: Zur Frage der Beeinflußbarkeit der Gefieder-
f arben der Vögel, in „Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie" (A) 152, S. 27-82, 
Leipzig 1939, Akademische Verlagsgesellschaft. Mit 5 Textabbildungen und einer 
Bunttafel. 

Die Abhängigkeit des männlichen Prachtkleides der Webervögel von dem 
gonadotropen Hormon des Hypophysenvorderlappens, wie sie Witschi nachwies,.  
findet Koch bei seinen Untersuchungen mit Vögeln der Gattung Pyromelana, 
Quelea, Vidua und Steganura bestätigt. Das gleiche Hormon verursacht beim 
weiblichen Buchfinken und bei der weiblichen Stockente kein männliches Gefieder 
bezw. Prachtkleid. Auch das Sommerkleid des Stockerpels läßt sich durch das 
gonadotrope Hypophysenvorderlappenhormon nicht verändern; ebenso bleibt das 
graue Gefieder junger Trauerfliegenschnäpper-Männchen durch. dieses Hormon un-
beeinflußt. Ein gleiches Ergebnis der Unbeeinflussung der Gefiederfarbe männlicher 
und weiblicher Haushuhnkücken ist bei Verwendung dieses und des Testikelhor-
mons zu verzeichnen. Bei jungen Goldfasan-Hähnen dagegen läßt sich mit dem 
Hyophysenvorderlappenhormon ein partielles Prachtkleid hervorrufen; männliches 
Keimdrüsenhormon wirkt bei ausgefärbten Goldfasanhähnchen wiederum hemmend 
auf die Ausbildung des Prachtkleides. Schließlich konnte die rote Färbung des 
Freiheitsgefieders sowohl beim Kreuzschnabel wie beim Bluthänfling an Gefangen-
schaftstieren weder erhalten noch weiter hervorgerufen werden bei Verwendung 
von Vitamin B1, C, D und A; desgl. bei Verwendung des gonadotropen Hormons 
des Hypophysenvorderlappens und des Nebennierenrindenhormons; oder vom Oel-
säuremethylester, Laurinsäureäthylester, Olivenöl und Sesamöl. E.S. 

K u h k, Rudolf : Die Vögel Mecklenburgs. Faunistische, tiergeographische 
und ökologische Untersuchungen im mecklenburgischen Raume. Güstrow, 1939. 
Verlag Opitz & Co. 333 S. Preis in Leinen gebd. RM. 7,50. 

Das Kuhksche Werk stellt nicht eine bloße Zusammenfassung des im Schrift-
tum verstreuten Stoffes über die mecklenburgische Ornis dar, sondern ist entstan- 
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den aus der tatsächlichen Kenntnis des behandelten Gebietes durch eigene An-
schauung und Forschung. So liegt eine „Ornis Mecklenburgs" vor uns, die nicht 
nur Faunistik und historische Daten gibt, sondern auch die ökologischen, tiergeo-
graphischen, rassenkundlichen und biologischen Belange — soweit dies möglich 
war — durch kurze Hinweise berücksichtigt. 7 Verbreitungskarten unterstützen 
das Gesagte, eine vollständige Bibliographie des mecklenburgischen vogelkund-
lichen Schrifttums beschließt das Buch. Eine besondere Stärke desselben ist noch 
zu erwähnen. Es weist auch auf die Lücken hin, die zurzeit in der Kenntnis der 
Ornis Mecklenburgs noch bestehen und regt so zu weiterer Arbeit an. M. Schi. 

Festschrift zum 60. Geburtstage von Prof. Dr. Embrik Strand, Direktor des 
Systematisch-Zoologischen Institutes und der Hydrobiologischen Station der Uni-
versität Lettlands, Riga, Vol. 5 (Schlußband) mit 11 Tafeln, einer Texttafel und 
74 Textfiguren (28. 2. 1939) und gesondertes Inhaltsverzeichnis für Vol. 1-5. 

Der letzte Band dieser in ihrem Umfang wohl einzig dastehenden Festschrift 
umfaßt nochmals 750 Seiten und bringt zunächst eine von Prof. Klemens §pae.ek 
Trautenau, verfaßte Würdigung der Persönlichkeit Professor Embrik Strands als 
Mensch und Wissenschaftler, die zugleich eine Zusammenstellung seiner sämtlichen 
Arbeiten enthält. Dann folgen 28 Arbeiten von Zoologen und Paläontologen, die 
sich wiederum hauptsächlich mit Insekten befassen. Von ihnen seien zwei erwähnt: 
1. „Spinnen aus dem Riesengebirge" von E. Schenkel und 2. „lieber einige be-
merkenswerte Coleopteren aus der slowakischen Fauna" von J. Roubal. Aus dem 
Gebiete der Ornithologie stammen vier Aufsätze. Dr. N. Vasväri, Budapest, be-
handelt eingehend die Verbreitung und Oekologie des Kaiseradlers (Aquila heliaca 
Sav.) (p. 290-314), Dr. Andre Kleiner schildert in einer in französischer Sprache 
abgedruckten Studie „Les races de la Bergeronette (Motacilla flava L.) au bassin 
des Carpathes" (p. 365-384), und schließlich gibt H. von Boetticher, Coburg, 
1. eine „Kurze Uebersicht über die gegenseitigen natürlichen Verwandtschaftsver-
hältnisse der Entenvögel (Anatidae) (p. 425-439) und 2. eine zusammenfassende 
Darstellung über „Inhalt und Umfang der Familie der Webervögel (Passeridae)" 
(p. 439-456). Besonders interessant ist von diesen Arbeiten die Boettichersche 
Einteilung der Anatiden in 16 gleichberechtigte Unterfamilien, die in vier Ober-
gruppen (Spaltfußgänse, Entenvögel, Sägervögel und Gänsevögel) zusammen-
gefaßt werden. Den Beschluß des 5. Bandes bildet ein Index, der die lateinischen 
systematischen Namen von sämtlichen in den fünf Bänden abgehandelten Tieren 
enthält. Ein gesondertes Inhaltsverzeichnis bringt dann noch, nach Sachgebieten 
geordnet, eine Uebersicht über die in der gesamten Festschrift veröffentlichten Auf-
sätze. W. Hahn, Beuthen OS. 

K o e n i g, Otto : Wunderland der wilden Vögel. Verlag Gottschammel und 
Hammer, Wien VI/56, Wienzeile 48, 1939. 100 Seiten mit vielen Bildbeigaben nach 
Aufnahmen des Verfassers. 

Das Buch führt uns an den Neusiedler-See und zwar in das Gebiet der Wulka-
mündung und in die Gegend von Apetlon. Verfasser hat hier ornithologische Stu-
dien getrieben und mit der Kamera eine große Reihe schöner und wertvoller Bild-
urkunden festgehalten. Wir hören vom Kiebitz, Seeregenpfeifer, Triel, Lachmöwe, 
Limose, Säbelschnäbler, Fisch- und Silberreiher, Binsenrohrsänger, Nachtigall-
schwirl, Löffelreiher, Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn, Zwerg- und Klein-Sumpfhuhn, 
Purpurreiher; auch der Neusiedler-See selbst wird beschrieben und abschließend 
eine Aufstellung der dort vom Verfasser beobachteten Vogelarten gebracht. Beson-
ders die Feststellung des Binsenrohrsängers ist hervorzuheben, aber auch sonst 
bringt das Buch ganz ausgezeichnete Beobachtung in flüssiger Darstellung, so daß 
es weit über dem Niveau vieler derartiger „Bildbücher" steht. Die fotografische 
Ausbeute umfaßt Bilder, die nicht alltäglich sind (siehe z. B. die Fotos der Ral-
len usw.). M. Schl. 

S t o 1 p e, Max und Karl Zimmer: Der Vogelflug. Seine anatomisch- 
physiologischen und physikalisch-aerodynamischen Grundlagen. Leipzig, 1939. 
Akademische Verlagsgesellschaft. 199 Seiten mit 127 Abb. Preis geb. RM. 12,50. 

Das vorliegende Buch soll, wie es im Vorwort gesagt ist, „eine Brücke zwi- 
schen der Arbeit des Ingenieurs und der des Biologen schlagen" und richtet sich 
in erster Linie an den Flugwissenschaftler, den Biologen und an den Schulphysiker. 
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Wie der Titel schon darauf hinweist, wird in erster Linie der Vogelflug behandelt 
und zwar hauptsächlich werden die Gebiete näher berücksichtigt, die Ergebnisse 
eigener Untersuchungen bringen können. Hier geben die Verfasser Ausgezeichnetes. 
Andere Gebiete jedoch kommen dabei leider etwas kurz weg, was schade ist, da 
jeder, der sich über den derzeitigen Stand der Vogelforschung eingehender orien-
tieren will, ja eine erschöpfende Behandlung aller Gebiete braucht. An sich ist 
aber das Buch ein durchaus wertvoller Beitrag zur Kenntnis des Vogelfluges. Es 
gehört in die Bibliothek jedes ernster arbeitenden Ornithologen. M. Schl. 

U t t e n d ö r f e r, 0.: Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen und 
ihre Bedeutung in der heimischen Natur. Mitarbeiter H. Kramer sen. t , H. Kramer 
jun., J. Meißel, 0. Schnurre. Verlag J. Neumann-Neudamm, 1939. 412 S. mit 63 Ab-
bildungen und vielen Tabellen. Preis gebd. RM. 6,00. 

Verfasser und die meisten seiner Mitarbeiter sind uns Schlesiern keine Fremden 
mehr, so daß wir von vornherein wissen, daß hier nur Positives geboten wird. Und 
in der Tat beweist das vorliegende Werk das wieder. Darüber hinaus ist es aber 
ein klarer Beweis dafür, daß auf einen Punkt gerichtete, jahrzehntelange plan-
mäßige Forschungsarbeit, wenn sie nur gewissenhaft und unermüdlich durchge-
führt wird, zu einem schönen Erfolge führt, selbst wenn die Teilergebnisse zunächst 
nicht so darauf hinweisen. Mit Unterstützung eines für derartige Forschungen unbe-
dingt erforderlichen Mitarbeiterstabes sammelte Verfasser über einen Zeitraum von 
fast fünf Jahrzehnten aus den Rupfungen und Gewöllen von Raubvögeln und Eulen 
245 314 Wirbeltierreste und bestimmte sie. Aus diesem und in der Literatur fest-
gelegtem Material arbeitete Verfasser in Verbindung mit ausgezeichneter Feldbeob-
achtung usw. ein Gesamtbild der Ernährungsbiologie der deutschen Raubvögel 
und Eulen heraus, wie es vollkommener hisher noch nicht gegeben werden konnte. 
Darüber hinaus ergab die Bearbeitung aber auch tiefe Einblicke in allgemein bio-
logische Fragen (besonders auch fortpsflanzungsbiologisch), so daß das Werk 
gleichzeitig auch eine solch ungeahnte Fülle von vertiefter Kenntnis überhaupt 
über den heimischen Raubvogel und die deutsche Eule vermittelt, daß das Buch 
noch weit mehr gibt, als sein Titel es vermuten läßt. Sehr wichtig ist auch die 
Schlußbetrachtung über die Rolle unserer Raubvögel und Eulen in der Natur, die 
erstmalig wirklich unbestechlich dargelegt ist und so eine endgültige Klärung her-
herbeiführt, an der selbst weitere Forschung nichts mehr ändern kann. 

Lediglich bei einigen wenigen Raubvogel- und Eulenarten (z. B. Merlin, 
Abendfalk, Schlangen-, Schell-, Schreiadler, Steppenweihe, Sperlingskauz, Sumpf-
ohreule), die infolge ihrer verhältnismäßigen Seltenheit von Verfasser und seinen 
Mitarbeitern nicht so eingehend untersucht werden konnten, dürfte weitere For-
schung im Rahmen der Uttendörferschen Arbeit noch das Artbild abrunden. Das 
für seinen Umfang und seine Ausstattung erstaunlich billige Buch gehört in 
die Hand eines jeden, der Interesse an der Natur hat, — nicht 
nur an Vogelkunde und Jagd! M. Schl. • 

Göllnit z, T h.: Vogelkundliche Plaudereien. Etwas über heimische Sing-
vögel und ihren Gesang. Verlag von Th. Buresch, Jauer, 1939. 82 Seiten. Bro-
schiert in braunem Kartonumschlag, mit vierfarbigem Titelbild RM. 1,50. 

Verfasser, uns bereits bekannt durch seinen „Volkstümlichen Führer durch 
die Vogelsammlung des Glatzer Heimatmuseums", hat hier in ungezwungenem 
Plauderton einen Führer durch die heimische Singvogelwelt geschaffen, der be-
sonders geeignet ist, den vogelkundlich interessierten Laien in die Vogelstimmen-
kunde einzuweihen und dabei auch biologische Kenntnisse zu vermitteln. Das 
Büchlein ist durchaus zu empfehlen, besonders auch für den naturwissenschaft-
lichen Unterricht in der Schule. E. Sch. 

J o h n s o n, Martin: Auf Entdeckungsfahrt mit Johnson. Verlag F. A. 
Brockhaus, Leipzig, 1939. 197 Seiten mit 38 Abbild. Preis in Leinen gebd. 3,50, 
Geh. 2,50 RM. 

Martin Johnson ist auch in Deutschland allseitig bekannt sowohl durch seine 
Filme, wie auch durch seine vielen, schönen Bücher, die alle das gleiche Motiv be-
handeln: das Leben der im raschen Aussterben begriffenen schwarzen und braunen 
Völkerschaften in den entlegenen Winkeln der Erde und die Tierwelt. Er war also im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Führer zur ursprünglichen, noch unverbildeten 
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Natur. Sie in Bild und Wort festzuhalten, war sein Lebenswerk, dem er unver-
mindert gedient hat bis zu seinem tragischen Ende durch Absturz eines Verkehrs-
flugzeuges in den Vereinigten Staaten. Wenn nun in vorliegendem Buche noch-
mals Martin Johnson zu uns spricht, und zwar durch die fesselndsten Kapitel aus 
einigen seiner Bücher, so geschieht es, um dadurch nochmals einen Querschnitt 
seines reichen Forscherlebens zu geben. Es führt uns zu den Menschenfressern. auf 
den Neuen Hebriden, zu den Kongo-Pygmäen Afrikas usw., und wir erleben dabei 
auch seine Abenteuer mit wilden Tieren in diesem Erdteile, die er mit Film, 
Kamera und Büchse in ihren entlegenen Wohngebieten aufsucht. Ein Buch voll 
tiefer Liebe zu Mensch und Tier, voll Tatkraft und Ausdauer bietet sich uns 
so dar, das uns Johnson und sein Werk nochmals in beste Erinnerung bringt. 
Auch der Jugend sei dieses Buch wärmstens empfohlen. E. Schl. 

Frielin g, Heinrich: Die Sprache der Farben. Vom Wesen des Lichtes 
und der Farben in Natur und Kunst. Verlag R. Oldenburg, München und Berlin, 
1939. 193 Seiten, Preis gebd. RM. 4,80. 

Verfasser ist uns als Ornithologe kein Unbekannter mehr, und zwar im besten 
Sinne. Hier zeigt er sich nun als Autor einer naturphilosophischen Schrift, die 
sich in den Dienst einer neuen Ganzheitsbetrachtung, einer ,totalen Weltanschau-
ung" stellt. Das Buch hat, vom künstlerisch gesehenen Standpunkt aus, unstreitig 
sehr viel zu bieten, so daß es wert zu lesen ist. Es ist unmöglich, hier im Rahmen 
dieser Besprechung auf all das näher einzugehen. Das aber, was auf die Vogel-
farbe Bezug hat, soll wenigstens kurz gestreift werden. Verfasser macht auch hier 
sehr interessante Ausführungen, mit denen man aber m. E. nicht immer ganz 
übereinstimmen kann. So vertritt beispielsweise Frieling die Ansicht, daß die 
Farbverteilung bei den Vögeln, wie insgesamt bei den Tieren, eine „höhere, sinn-
volle Gesetzlichkeit" ankündigt; niemals wäre eine Farbenzusammenstellung zu 
finden, „die einem Künstler kitschig vorkäme". Und er glaubt, daß diese Tatsache 
mehr zu denken gibt, als man anzunehmen geneigt ist; und daß man absehen 
müsse von reinen Zweckfragen, sondern lieber mal nachforschen solle, „ob sich 
die Natur nicht oft mehr als Künstlerin als ein raffinierter Konstrukteur darbietet". 
In gewissem Grade läßt sich das schon hören. Für die Beispiele aber, die diese An-
sicht stützen sollen, lassen sich gerade aus dem Reich der Vögel — und Ver-
fasser nimmt die Stütze seiner Ansicht auch gerade aus der Vogelwelt — m. E. 
mindestens ebensoviele Gegenbeispiele anführen, denken wir z. B. nur an die 
durchaus in der Farbenzusammenstellung „kitschig" wirkende Ptilinopus bellus 
oder an einzelne Tangaren (um nur etwas zu erwähnen). Weiter sagt Verfasser an 
anderer Stelle: „Ausgesprochen schwarz-weiß grüne oder grau-grüne Vögel (ab-
gesehen vom grünen Metallglanz auf dem Schwanze) gibt es nicht. Was soll 
sich hier anderes ausdrücken als die Farbenharmonie? Grau und Grün, — als die 
primitivste Buntheit nur eine Stufe über Grau stehend — sind zu nahe verwandt, 
um harmonisch zu sein". — Und was sagt Verfasser da zu der Farbe des weib-
lichen Grauspechtes oder dem Grau und Grün mancher tropischer Spechtarten?! 
Es wäre noch auf die eine oder andere ähnliche „Unstimmigkeit" in den Frieling-
schen Ausführungen einzugehen, doch aenügt es ja, hier nur kurz anzudeuten. 
Wie gesagt, ist das Buch aber unzweifelhaft geistvoll und lesenswert, und auch 
dem Ornithologen dürfte es viel geben. E. Schl. 

Aus der Natur (Der Naturforscher). Bebilderte Monatsschrift für das gesamte 
Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Naturschutz, Unterricht, 
Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich RM. 2,50 einschl. Zustellgebühr, Ver-
lag Hugo Bermühler, Berlin-Lichterfelde. 

Wiederum sei auf die wirklich schöne Monatsschrift aufmerksam gemacht, 
die ja schon oft in den „Berichten" besprochen wurde. Es liegen die Nummern 
Mai-September des 16. Jahrganges (1939) vor, die—wie immer außerordentlich 
vielseitig und ganz augezeichnet bebildert sind. Es ist eine Freude, die Zeitschrift 
zur Hand zu nehmen und auch der Ornithologe findet viel in ihr, was ihn inter-
essiert. M. Schl. 

D e c k e r t, E.: Cuba. Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig, 
1899. 116 Seiten, mit 96 Abbildungen nach fotografischen Aufnahmen und Karten-
skizzen, sowie einer farbigen Karte. Preis gebd. RM. 3,00. 
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Das Buch ist in der bekannten Buchreihe „Monographien zur Erdkunde" er-
schienen, die auch für den Ornithologen von Interesse ist, sobald er nicht nur in 
seinem engeren Heimatgebiet vogelkundliche Fahrten unternehmen, und die dann 
notwendige Orientierung über Land und Leute haben will. Verfasser behandelt 
nach einer kurzen Darstellung geschichtlicher Geschehnisse ausführlich die geogra-
phischen Verhältnisse der Insel, insbesondere das Barocoasche Gebirgsland, das 
Maestragebirgsland nebst der Cautoniederung, das Hügelland von Camaguey, das 
Las-Villas-Bergland, Habana und sein Isthmus, das Hügel- und Flachland von 
Vuelta Arriba, das Stufenland edr Vuelta Abajo und die Insel Pinos. Es wird da-
bei auch das Bevölkerungspolitische, Handel und Verkehr usw. gestreift, so daß 
man einen guten Ueberblick über alles Wissenswerte für eine erste allgemeine 
Orientierung bekommt. Der wirklich billige Preis ist ein weiterer Vorzug der 
Veröffentlichung. E. Sch. 

H ö r s t e I, W. : Die oberitalienischen Seen. Mit einer geographisch-geologi-
schen Uebersicht von Prof. Dr. A. Tornquist. Verlag von Velhagen & Klasing, 
Bielefeld und Leipzig, 1925. Mit 100 Abbildungen nach fotografischen Aufnahmen, 
darunter vierfarbigen Einschaltbildern und einer Karte. 2. Auflage, Preis gebd. 
RM. 4,00. 

Auch dieses Buch ist in der bekannten Buchreihe „Monographien zur Erd-
kunde" erschienen. Es behandelt nach einer geographisch-geologischen Ueber-
sicht das Klima, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Bevölkerung, die einzelnen 
Seen: Gardasee, Iseosee, Comersee, Luganersee und den Lago Maggiore. Das 
Hauptgewicht legt Verfasser natürlich — dem Rahmen des Buches entsprechend --
auf das Geographische und Volkskundliche, gerade das, was ja der Feld-
ornithologe beim Bereisen dieser Gebiete zur anfänglichen Orientierung wissen 
muß. In dem Abschnitt „Tierwelt" wird auch die Vogelwelt gestreift, doch nur sehr 
kurz und den heutigen Verhältnissen nicht mehr so ganz entsprechend, was an 
sich aber nicht so in die Wagschale fällt, da das Buch ja mehr eine Einführung 
in das Land vermitteln soll. Wir können hierfür das Buch nur sehr empfehlen. 

M. S. 

K a e m m e 1, 0.: Rom und die Campagna. Vierte Auflage, bearbeitet von 
0. E Schmidt. Mit 100 Abbildungen nach fotografischen Aufnahmen, vier Gemäl-
den von Hans Busse und zwei Aquarellen von Curt Agthe sowie einer farbigen 
Karte. Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig, 1925. Preis gebd. 
RM. 4,00. 

Wer als Ornithologe Italien bereist, wird ohne Zweifel auch die Gelegenheit 
wahrnehmen, Rom mit seinen unendlichen Kunstschätzen zu besuchen, evtl. auch 
die Campagna, das latinische Küstengebiet, das Albanergebirge und Tivoli. Hierzu 
soll ihm vorliegendes Buch ein Führer sein. Es behandelt zunächst die römische 
Landschaft und den Stadtboden Roms, die räumliche und bauliche Ausgestaltung 
Roms und gibt dann Anregungen zu einzelnen Wanderungen durch die ewige 
Stadt. Mit einer Schilderung der Campagna, ihrer Küstengebiete, des Albaner-
gebirges, Tivolis und einem kurzen Literaturhinweis schließt die Veröffentlichung. 
Der Bildschmuck ist ganz ausgezeichnet. Das Buch wird sehr viele Freunde 
finden. K. M. 

H a a s, H i p p o 1 y t : Neapel, seine Umgebung und Sizilien. Dritte Auflage, 
durchgesehen von G. Greim. Mit 128 Abbild., darunter 11 in Farben- und Doppel-
tondruck und zwei farbigen Karten. Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld 
und Leipzig, 1927. Preis gebd. RM. 5,00. 

In der Buchreihe „Monographien zur Erdkunde" erschien das Neapel- und 
Sizilienbuch, das sich in gewohnter Güte in diese bestens bekannte Monographien-
sammlung einfügt. Der Verfasser gibt zunächst einen kurzen geologischen Ueber-
blick für Unteritalien und Sizilien und schildert Land und Leute, dazu Kunst, 
Literatur und Wissenschaft. Dann geht Verfasser auf Neapel und auf das Gebiet 
im Westen Neapels (Camaldoli, die Phlegräischen Felder, Pozzuoli, Kap Miseno 
und Umgebung) ein. Danach wird Ischia, Procida, Vivara, die Inseln südwestlich 
Neapels behandelt, dann der Vesuv und Herculaneum und Pompeji, die Meeres-
küste von Castellamare bis Pesto, Capri und schließlich Sizilien. Wenn hier, in 
einer ornithologischen Fachzeitschrift auf dieses Buch hingewiesen wird, so ge- 
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schieht es aus der Ueberzeugung heraus, daß viele, die das ornithologische In-
teresse nach Italien führt, auch den Besuch Neapels und Siziliens nicht vergessen 
werden mit ihrer landschaftlichen Schönheit und den vielen Kunstschätzen als 
willkommene Beikost zu ihrer Reise. Zudem vermittelt das Buch, das mit sehr gutem 
Bildschmuck versehen ist, ja auch eine gute Einführung in die geographische Be-
schaffenheit des Landes, was dem Ornithologen, der in dieses Gebiet kommt, 
von besonderem Wert sein dürfte. H. Sch. 

Naturschutzkalender 1940. Für alle diejenigen, die Naturkenntnis, Naturliebe 
und Naturschutz fördern wollen, ist der „Naturschutz-Kalender 1940", heraus-
gegeben von Prof. Dr. W. Schoenichen im Verlage Neumann und Neudamm, als 
Weihnachtsgabe sehr zu empfehlen! Zum dreizehnten Male schon tritt er in die 
Oeffentlichkeit! Durchdrungen von der wunderbaren Wandlung deutschen Schick-
sals, gibt er weiten Raum auch den Gegenden der Ostmark, des Sudetenlandes und 
des Memelgebietes mit ihren besonderen landschaftlichen Reizen. Durch Kern-
sprüche deutscher Dichter und Denker sowie führender Männer unserer Zeit führt 
der Kalender ein in die Gedankenwelt des Naturschutzes! 

„Willst Du ins Unendliche schreiten, sieh nur im Endlichen nach allen Seiten. 
Willst Du Dich am Ganzen erquicken, mußt Du das Ganze im Kleinsten erblicken." 
Und so zeigt der Kalender nicht nur Landschaftsbilder, sondern auch besonders 
schöne Bäume und Baumgruppen, seltene und geschützte Pflanzen und Tiere. 
Auch der Ornithologe kommt auf seine Rechnung, da auch die Vogelwelt in einer 
Reihe sehr ansprechender Bilder vertreten ist! Der Kalender enthält 62 Blätter 
mit vorzüglichen Bildwiedergaben und anregenden Begleittexten. Preis 2,50 RM. 

K. M. 

H e rdem e r t e n, K u r t : jakunguaq. Das Grönlandbuch der Hermann-
Göring-Stiftung. 136 Seiten. Mit 17 farbigen und 43 einfarbigen Abbildungen auf 
Tafeln nach Aufnahmen des Verfassers und 29 Karten und Zeichnungen im Text. 
Verlag Georg Westermann, Braunschweig, Berlin, Hamburg, 1939. Preis in Leinen 
gebd. RM. 6,80. 

Kurt Herdemerten, der Leiter der Herdemerten-Grönland-Expedition der 
„Hermann-Göring-Stiftung 1938" gibt uns in seinem Werke „Jakunguaq" eine 
Schilderung dieser Expedition. Im Frühjahr 1938 ging sie nach Grönland und 
kehrte im Spätherbst mit reicher Ausbeute zurück. Die Aufgaben der Expedition 
waren vornehmlich botanischer und vogelkundlicher Art; unter besonderer Berück-
sichtigung der Erforschung der Biologie des Polarfalken, des weißen Gerfalkens. 
Wenn möglich, sollten auch einige dieser Vögel lebend mitgebracht werden, um 
sie an unser mitteleuropäisches Klima zu gewöhnen. Diese Ziele schlossen 
natürlich auch die Bearbeitung einer Reihe anderer wissenschaftlicher Aufgaben 
mit ein, und zwar solcher biometeorologischer, geologischer und glazialogischer 
Art, gleichsam als Fortführung gewisser Arbeiten der großen Grönlandexpedition 
Dr. Wegners, an der Verfasser mit teilgenommen hatte. Es ist eine reine Freude, 
in dem Buche zu lesen, vermittelt es doch alle Ergebnisse ernster Forschung so 
flüssig und fesselnd dargestellt, wie das selten bei solch einem Werke der Fall ist. 
Man glaubt Nordwestgrönland — dorthin ging die Expedition — mitzuerlebcn 
mit all seinen Menschen und Tieren, so wirklichkeitsnahe und lebendig sind die 
Eindrücke, die man bei der Lektüre des Werkes empfängt. Der Ornithologe kommt 
allein durch das Neue, was Herdemerten gerade über den Gerfalken zu sagen hat, 
ganz besonders auf seine Rechnung. „Jakunguaq" gehört aber auch in die Hand 
jedes Naturbegeisterten, vermittelt es doch so unendlich viel, was auch ganz all-
gemein interessieren muß. Die Bildausstattung des Buches ist wundervoll. Möch-
ten recht viele das Werk Herdemertens lesen! M. S. 

••••••••••••••••••••••••••••■■•••■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Verantwortlich als Schriftwalter: Dr. M. Schlott, Breslau. — Verlag des Vereins 
Schlesischer Ornithologen, Breslau. — Druck Neisser Druckerei GmbH., Neisse OS. 
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