
Tage wkter teilte mir Dr.. S edel a‘tdz mit,. es- haben' sich,  5-3 Sturmmöwen 
bei! ihm: am Zoo-Teich eingefunden: Als ein, Teil der Tiere sich ausgeA-
rechnet das Daehi des Vogelhauses als-. Ruheplatz auserkor; konnten auch 
mit dem Fernglase Fußringe festgestellt werden. Somit war der fast 
vollständige.: Beweis: dafür erbracht;. daß es, sich' um einige der seinerzeit 
freigelassenem Versuchstiere handelte. Diese; Tatsache. ist insofern hoch-
interessant als ein. kleiner Prozentsatv der' in. flugunfähigem. Zustande an 
der Ostseeküste eingefangenen und weit im-  in. flugfähigem 
Zustande wieder freigelassenen Jungrnöven! später also, anscheinend nicht 
mehr an den. Ausbrütungsort oder dessen Nähe, sondern an den; Frei-- 
lassungsort zurückkehrten' und: diesen als; ihre Heinrat, ansahen. Während' 
des! Juni und: Juli 19411 wurden, dauernd, zwei bis- drei Möven,  (gelegentlich, 
auch mal. wieder 5-  Tiere), in der Gegend: des, Zoos. und, besonders, am; 
benachbarten Wehr an! den „Alten: Oder" beobachtet. 2 Möven wählten 
in. dieser Zeit mit Vorliebe die Fahnenstange: der einen Kuppel; der Zoo-- 
Gaststätte als. Rastplatz,. 

Atläßlich der Exkursion; des Ortsbundes. Breslau des. „Ver. Schi. 
Ornith." am 15-. Juni nach, dem Teichgebiet, von. Mövengrund (früher 
Bruschewitz) bei Sibyllenort konnte ich, am. sog. Josephinenteich auf ein 
einzelnes Exemplar. von Larus canus und' am' sog. Großen] Teich auf. zwei 
Tiere- aufinerksam-,  machen,. die sich in' den, dort befindlichen: Lachmöven-
korunien seheitibar recht heimisch-  fühlten: Am' Großen Teich. wurden,  die 
Vögel später abermals gesehen: Leider,  war ich zu. dieser Zeit verhindert 
die Sturrnmöveir dort systematisch zu, beobachten. Bei einem Besuch, 
am! 23: Juli traf: ich keine Sturnunöven,  mehr an, Dr. S , c h 1 o ,t t teilte mir 
ieduclii bald darauf mit. er  habe. am' 21.. Juli über der Oder vom seinem.  
FealStär au& zweii alte! Sturmmövere und: ein, junges Tier vorbeifliegen, ge,-. 
sehen, welches den .Bettelruf hören. ließ: Jedoehi glaubte; er damals- seiner 
Sache nicht ganz sicher zu sein, da es Abend und die Beleuchtung schon 
schlecht war. Die Möven ließen sich seit diesem Zeitpunkte nicht mehr 
sehen.. Erst am 13. August gelang, eine. erneute Beobachtung eines jungen. 
Tieres am Zoo über der Oder, däs-  einwandfrei' als diesjährig ange-
sprochen werden konnte. Somit dürfte 1941 die erste erfolgreiche Sturm-
mövenbrut in Schlesien, stattgefunden haben. Zwar ließ sich. der genaue 
Nistplatz nicht. mit Sicherheit feststellen, jedoch ist wohl anzunehmen, 
daß die Brut in. einer der Brus.chewitzer Lachmövenkolonien erfolgte. 
Da, Larus canus- in. Norddeutschland: oft weit von der Küste entfernt' 
nistet, dürfte, auch ein. Brutvorkomme ►  in Schlesien, für den Vogel nichts 
allzu ungewöhnliches darstellen. 

Unsactien abnorrner Mauserverträltnissel 
Vän G: BODENSTEIN, Vögelwarte- Rossattr. 

Als Ursache abnormen Mauserverlaufs gelten mit Recht, im: Ailgee-
meinen Störungen in! der Tätigkeit des- endokrinen Drüsensystems). Ich 
will hier von' zwei Fällen berichten;. in. denen; den abnorme: Mauserungs-
verlauf;. beidesmal der. Bandschwingen;. durch. äußere Einwirkung,  zu.4.. 
stande kam: 
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Im Herbst 1937 wurde In 'Greifswalder Stadtpark ein vorjähriger 
wilder Höckerschwan (C y g n u s o 1 o r) eingeliefert, der sich durch An-
fliegen :an 'eine :Starkstromleitung Aas •..distale .Ende .der rechten 'Hand 
leicht verletzt hatte. Aeußerlich waren nur leichte Abschürfungen sieht-
:bar, 'Knochen :und -Sehnen waren litttakt; dagegen war -die Hand :gelähmt 
'und hing seidriff herunter. Dieser 'Befund besserte sich im <Lauf des 
•Herbstes und Winters, der -Schwan (erlangte ;aber bis zum 'Eintritt der 
Wellmauser seine Tiugfähigkeit 'nicht Wieder. Die :Sc-hwingenmauser 
setzte mormal :ein, :jedoch wurden die beiden ätißgr-sten -Schwingen ,der 
'vorletzten Hand •erst gut drei Wochen inach den ;übrigen -abgestoßen. 
Die :beiden :Ersatzschwingen erreichten nur etwa •dreiviertel der -Länge 
Aer 'cler gesunden linken -Seite. Leider wurden ;dem Schwan dann :aus 
'Versehen die 'Flügel beschnitten, 'so "daß 'über eine etwa inzwischen -ein-
getretene -Flugfähigkeit dualts ausgesagt werden kann; Haltung wund :Be-
wegungsfähigkeit des verletzten Flügels schienen mir aber normal zu 
'sein. Der Verlauf 'der nächsten 'Mauser glich vollkommen dem der ersten 
beobachteten; :aua :diesmal :erreichten die -beiden Sehwingen nicht ihre 

,volle Länge. 'Der Schwan war 'nach vollendeter Mauser 'voll -fingfähig und 
'verschwand im Herbst mit anderen Artgenossen. Als 'Ursache für die 13e-
AbaChtete Mauserverzögerung 'der beiden distäl der 'Verlebten Stelle 
'sitzenden Schwingen (und ;ihrer 'Deckfedern) dürfte 'in der - infolge 'des 
elektrisehen Schlags oder der mechanischen 'Verletzung nicht voll 
funktionsfähigen Innervierung' des äußeren liandbils zu suchen 'sein. 

-Einem zahmen, etwas kümmerlichen Jungstorch '(C i c o n i a c. 
ciconi a) [Ring BB 13 5921, ,der in der Vogelwarte Rossitten gehalten 
wird, wurden im September 1940 die sechs inneren HandsChwingen und 
Hie :äußerste ArmschWinge :bis auf die Länge der Tlügeldecken zurück-
geschnitten. ,Als der Storch im Trillijähr '1941 ein ein :Freigehege überführt 
wurde, ;stellte es eich heraus, ;daß :er trotz dieser großen :Flügellücke 
;recht gut fliegen "'konnte. fEr macht von -seiner 'Flugfähigkeit auch -regen 
tGebranäh, kommt ;aber tägliCh zur :Fütterung :und ist handzahm. Im Mai 
'setzte ganz normal beidgeitig - die Mauser der Handschwingen, ileginnend 
, mit der innersten, :ein. Bei , einer -Nachprüfung Mitte Juni -ergab Sieh aber 
'folgendes Ani :der :linken, ,unbes-chnittenen Seite 'waren die drei 
:innersten HandschWingen ,vermausert; 'rechts dagegen 'waren zum 
gleichen Zeitpunkt bereits die fünf inneren HandsehWingen und die 
`äußerste Armschwinge (die beschriittenwar) gewechselt, und •die '6. Hand-
schwinge von innen stand kurz vor dem Ausfallen. Die 'UrsaChe dieses 
abnormen;(und tfür :den 'Vogel 'sehr Mitilichen) Mauserverhaltens dürfte 
in 'der fratsa.ehe zu 'suchen sein, daß - die gekürzten 'Schwingen 'während 
des 'Fluges einer Stark erhöhten 'Belastung :und damit 'einem starken Zug 
:ausgesetzt waren. Etwas ganz 'ähnliches beobachtete fle- in r o th 
(Vögel Mitteleuropas, iBd. 2, S.'142/1'48) 'bei einemSchwarzstoreh (C i c o-
n i'a ra), der mach einseitigem 'Beschneiden -des 'Flügels sehr bald 
daratif f(aüßerhalb der 'Mauserzeit und 'unabhängig 'vom :anderen Flügel) 
die 'beschnittenen 'Federn durch -neue ersetzte; 'in -diesem Fall war mach 

e in'r o-tih s Annahme ein 'während des Bes.anelens ausgeübter Zug 
Ale Ursache des vorzeitigen ,Fetlerwechsels. 


