
Zusammenfassung: Die zehnjährigen Beobachtungsergebnisse 
zeigen, daß im Vorgebirge [Streitberggebiet bei Striegau (Schi.)] nicht nur 
lebhafter Vogelzug, sondern gelegentlich auch Massenzug zu beobachten 
ist. Die Artenzahl erhöhte sich in dem längeren Zeitraum von 69 auf 143, 
fm Frühjahr betrug die größte Artenzahl von Durchzuglern an einem 
Tage 7 Arten und 12 000 Individuen, im Herbst 15 Arten und ca. 200000 
Individuen. 

Die Hauptzugrichtung war im Frühjahr die NO-, im Herbst die SW-
Richtung, die von den meisten Zugvögeln mit Abweichungen nach N und 
0 bezw. W und S eingeschlagen wurde. Die W-0- bezw. 0—W-
Richtung wurde fast immer von 'den Kiebitzen eingehalten. Störche, 
Kraniche und Gänse zogen im allgemeinen im Frühjahr nach NW, im 
Herbst nach SO. Eichelhäher hielten im 'Frühjahr :die Ost-, im Herbst 
meist die SO-Richtung. Rauchschwalben zogen im Herbst ebenso oft 
nach SW wie nach SO. 

Geringe Abweichungen zur Zugrichtung erklärten sich meist durch 
die jeweiligen Windverhältnisse. Ueberschneidungen und Gegenzug bei 
gleichen Arten zur selben Zeit, wie sie gelegentlich vorkamen, :konnten 
nicht geklärt werden. Da sich diese aber immer in verschiedenen Höhen 
abspielten, ist anzunehmen, daß Luftströmungen dabei eine Rolle spielten. 
Leichte Gegenwinde und Wetterumschlag brachten die höchsten Zug-
zahlen, anhaltende Schönwetterlagen Zugunterbrechungen. 

An sich zeigen die Beobachtungen auch — in 'Hinblick auf die Kennt-
nis des Vogelzuges im Sudetengebiet überhaupt — wie wichtig es ist, 
ähnliche systematische Untersuchungen auch an möglichst viel 'anderen 
Stellen des Sudetenraumes durchzuführen. 

Die Brutbiologie des Trauerfliegenschnäppers 
(Muscicapa h. hypoleuca Pallas). 

(231. Ringfundmeldung der Vogelwarte Rossitten. 12. Mitteilung aus den 
Vogelschuganlagen der Staatlichen Versuchs- und Forschungsanstalt für Garten-
bau in Pillnig a. d. E.). 

Von GERHARD CREUTZ, Klogsdie, 
z. Zt. bei der Wehrmacht. 

Dem Trauerfliegenschnäpper und seiner Brutbiologie habe ich in den 
Vogelschutzanlagen in Pillnitz seit deren Bestehen, vorwiegend aber seit 
dem Jahre 1935, meine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wobei mir 
die Beringungsmethode zu einem unschätzbaren Helfer wurde. Die Er- 
gebnisse dieser mehrjährigen Beobachtung sollen hier zusammengefaßt 
werden. 

1. Häufigkeit und Dichte. 

Die Rückkehr der 'bei uns brütenden Trauerfliegenschnäpper aus dem 
Winterquartier erfolgt von der Mitte des April an bis gegen Anfang Mai, 
für Pillnitz im allgemeinen zwischen dem 22. und 28. April. 

Die Männchen legen sehr bald nach ihrer Ankunft ihre Reviere fest 
und behaupten sie mit großer 'Energie gegen Eindringlinge. Artgenossen, 
welche die Reviergrenzen nicht beachten oder ihren Bereich so wählen, 
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daß sich beide teilweise überschneiden, ,Durchiiigler, die zufällig in den 
Lebensraum eingedrungen sind, ja selbst andere Vogelarten, so z.- B. 
Gartenrotschwanz, Fitis und Kohlmeise, werden streitlustig verfolgt und, 
wenn nötig, sogar in heftigem Kampfe vertrieben. Es ist erstaunlich, 
wie sich der Trauerfliegenschnäpper 'dabei sogar gegen wesentlich stär-
kere Vogelarten, wie z. B. die Kohlmeise, erfolgreich durchsetzt (vergl. 
Nistkastenwahl!). • 

Im allgemeinen begnügt sich der Trauerfliegenschnäpper mit einem 
verhältnismäßig kleinen Revier. So brüteten 1939 auf einer Parkfläche 
von 40X70 m 5 Paare. Am Rande einer Wiese von etwa 60X120 m Größe 
nisteten in zwei Reihen alter Linden und Kastanien ebenfalls 5 Paare. An 
anderer Stelle durchschnitt eine Linie von 50 m Länge drei Brutreviere. 
Als Mindestabstand fand ich zwischen zwei Bruthöhlen 8 m. Der Grund 
für die Möglichkeit einer so großen Siedlungsdichte ist zweifellos die 
anpassungsfähige Jagdart des Trauerfliegenschnäppers, der seine Nahrung 
bald im Luftraum, bald im Astwerk oder auf. dem Erdboden sucht. 

Auch der praktische Vogelschutz wirkt sich hier zweifellos recht fühl-
bar aus, da der Trauerfliegenschnäpper künstliche Nistgelegenheiten den 
natürlichen weitaus vorzieht. Im Pillnitzer Schloßpark nistet er ausschließ-
lich in künstlichen Nistgeräten, obwohl natürliche Brutmöglichkeiten in 
dem alten Baumbestand in großer Zahl vorhanden sind. Es gibt nur we-
nige Vogelarten, die sich in einem neugegründeten Vogelschutzgebiet so 
zahlreich ansiedeln lassen, wie der Trauerfliegenschnäpper, wenn ihm der 
Lebensraum zusagt. Er ist dabei gar nicht wählerisch und bezieht Nist-
höhlen und -kästen in gleichem Maße, selbst wenn sie schadhaft sind. 
Bei den in Pillnitz angenommenen Nistgeräten handelt es sich vorwiegend 
um die Fabrikate „Hacke/Lauenstein", „Baunacke" und „Berlepsch". Nach 
ständiger Zunahme brüten seit einigen Jahren etwa 15-20 Paare darin, 
und es scheint, als sei damit die größte Dichte für den Park (5 ha) erreicht. 

Einige der Nistkästen werden alljährlich erneut vom Trauerfliegen-
schnäpper bezogen. Da die Beningung ergab, daß es sich stets um neue 
Brutvögel handelte, kann angenommen werden, daß der Standort dieser 
Kästen den Ansprüchen dieser Vogelart besonders entspricht, daß also der 
Kasten gleichsam einen „Zwang zur Ansiedlung" auf den Vogel ausübt. 
Da bei Berücksichtigung dieser Erfahrungen ein irgendwo bisher vergeblich 
unternommener Ansiedlungsversuch vielleicht zum gewünschten Ziele 
führt, soll hier der Standort kurz beschrieben werden. 

Kasten 501 (8 Bruten): 5 m hoch an Linde mit zahlreichen Wassertrieben. 
Sonst in der Nähe kein Unterholz, wohl aber ringsum hohe Bäume. 
Nahebei Rasenflächen und Wege. Flugloch nach Osten, Anflug frei. 

Kasten 504 (7 Bruten): 5 m hoch an Linde mit vielen Wasserreisern am 
Stamm. 'Umgebung Rasenflächen mit Gruppen hoher Bäume. Flug-
loch nach ONO, Anflug frei. 

Nach meinen Erfahrungen ist 'die Ansiedlung von Trauerfliegen-
schnäppern um so wahrscheinlicher, je mehr auf eine wechselvolle Um-
gebung geachtet wird, da dieser Vogel je nach dem Wetter bald hoch oben 
in den Zweigen, bald im Unterholz, über Grasflächen oder auf Wegen 
seine Beute jagt. Dagegen sind Kastenart und Aufhängehöhe nebensächlich. 
Ich fand ihn zwischen 1,80 m und 12 rn hoch brütend. Starenkästen blieben 
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bisher von ihm unbesetzt. Offenbar ist er zu empfindlich gegen gelegent-
liche Besuche und Störungen, die durch das größere Flugloch ermöglicht 
werden. 

2. Ortstreue alter Trauerfliegenschnäpper. 
Um den Besiedlungsvorgang besser verfolgen zu können und ein lifte?. 

über die Ortstreue des Trauerfliegenschnäppers zu erhalten, beringten wir 
außer den nestjungen Vögeln auch die Brutpaare, so weit es die Zeit ge-
stattete. Der Fang der Weibchen erfolgte in der Brutzeit durch Zuhalten 
des Flugloches meist in den späten Abendstunden. Nach der Beringung 
setzten wir die 99 wieder auf die Eier, die sie weiter bebrüteten. Die 33 
konnten wir nur beim Füttern der Jungen fangen. Aus verschiedenen 
Gründen (s. unten) glückte dies leider nur zum Teil, so daß nicht nur 
manche Beringung, sondern auch mancher Wiederfang unterbleiben mußte 
und damit mehrfach biologische Untersuchungen nicht im erwünschten 
Maße zuende geführt werden konnten. Die folgenden Auswertungen stützen 
sich vorwiegend auf die Befunde an 99. 

Insgesamt wurden 1933-1942 71 ad., brütende 9? beringt, 14 von 
ihnen konnten wiedergefunden werden (= 20%), und zwar 12 (16,7%) nach 
1 Jahr, 5 (7%) nach 2 Jahren und 3 (4,2%) nach 3 Jahren. Nur in einer 
späteren Brutzeit wurden 10 der wiedergefangenen 9? festgestellt, dagegen 
2 in 2 und weitere 2 sogar in 3 späteren Jahren. 

;1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 

beringt ad. 9 9 	. 1! 	1 	1 	1 10 	10 	1 14 7 3 3 10 	1 12 

davon wurden wiedergefangen 

nach 1 Jahr 	. 	. 	. 	- 
nach 2 Jahren 	. 	. 	- 
nach 3 Jahren 	. 	. 	1 

1 
1 
- 

2 
 1 
- 

2 
1 

2 2 1 
1 
1 

- 
- 
- 

insgesamt: j1 	1 1 2 2 2 3 1 =14 

Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgende 99: 
1) G 169 833 o 27. 5. 35 in Kasten 522, 6 Eier + 18. 5. 36 in 518, 6 Eier. 
2) G 360 597 o 18. 5. 36 in 207, 5 Eier + 25. 5. 37 in 207, 7 Eier. 
3) G 467 131 o 25. 5. 37 in 309, 5 Eier + 4. 6. 38 in 309, 5 Eier. 
4) G 467 134 o 29. 5. 37 in 551, 5 Eier + 4. 6. 38 in 534, 9 Eier (!), daraus 7 Junge. 
5) G 527 292 o 4. 6. 38 in 202, 6 Eier + 20..6. 39 in 206, 4 Eier. 
6) G 527 603 o 4. 6. 38 in 521, 5 Junge + 25. 5. 39 in 527, 6 Eier. 
7) G 595 307 o 8. 6. 41 in 521, 6 Eier + 5. 6. 42 in 206, 6 Eier. 
8) G 595 314 o 8. 6. 41 in 506, 6 Eier + 17. 6. 42 in 505, 7 Eier. 

In 3 aufeinanderfolgenden Jahren wurden festgestellt: 
9) G 169 834 o 27. 5. 35 in 518, 6 Eier + 18. 5. 36 in 522, 7 Eier + 22. 5. 37 in 519, 

10) G 273 081 o 2. 6. 34 in 514, 3 Junge + 20. 5. 35 in 529, 7 Eier + 23. 5. 36 in 
4 Jahre nacheinander brüteten in Pillnitz: 

11) G 398 231 o 7. 6. 36 in 556, 7 Eier + 22. 5. 37 in 308, 4 Eier + 4. 6. 38 in 525, 
534, 8 Eier. 

12) G 568 028 o 17. 6. 39 in 526, 6 Eier + 29. 5. 40 in 534, 7 Eier + 8. 6. 41 in 504, 
6 Eier + 4. 6. 42 in 510, 7 Eier. 

Nach ein- bezw. zweijähriger Pause, in der jedoch ein Brüten in 
Pillnitz anzunehmen ist, wurden 'beobachtet: 
13) G 527 602 o 4. 6. 38 in 207, 6 Eier + 1. 6. 40 in 427. 
14) G 212 542 o 2. 6. 33 in 309, 3 Junge + 18. 5. 36 in 308, 6 Eier. 
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Ortsbewegungen des Trauerfliegenschnäppers im nördlichen 
Teil des Pillni3er Schloßparks (Stand von 1942). 

Die ausgezogenen Linien verbinden die Nistorte altberingter Trauerfliegen-
schnäpperweibchen (0) mit denen des nächsten Jahres (0) (bezw. der nächsten 
Jahre). Die unterbrochenen Linien stellen die Verbindung her zwischen den 
Geburtsorten nestjung beringter Trauerfliegenschnäpper (*) mit ihren späteren 
Brutpl4en (t. Zwei Jahre nacheinander vom selben Weibchen benüßte Nist-
kästen sind mit Doppelkreis gekennzeichnet. Die Neigung der jungberingten 
Weibchen, sich in größeren Entfernungen anzusiedeln, ist klar erkennbar. 



Die Ortstreue alter Trauerfliegenschnäpperweibchen konnte damit in 
einem erfreulich hohen Maße nachgewiesen werden, d. h. sie kehren in 
späteren Jahren zu dem Brutplatz zurück, den sie einmal erwählt haben. 
In zwei Fällen wurde der Nistkasten vom Vorjahre wieder benutzt, 11mal 
die Brut innerhalb 100 m vom vorjährigen Nistkasten aufgezogen. 5mal 
erfolgte die Aufzucht in einer Entfernung zwischen 100 und 500 m, 2mal 
zwischen 700 und 750 m. Eine Umsiedlung über mehrere Kilometer wurde 
nicht festgestellt und ist als verhältnismäßig seltene Ausnahme zu werten. 
Für ad. 3c3` dürfen entsprechende Verhältnisse angenommen werden, ob-
wohl dafür kein direkter Nachweis durch Wiederfang vorliegt. 

Zweifellos erfolgte die Rückkehr noch in größerem Maße als nach.- 
gewiesen werden konnte, und zwar aus folgenden Gründen: 

1) Aus Zeitmangel (beruf 1. Inanspruchnahme, Störung durch den Krieg 
u..a. m.) konnten nicht alle Altvögel gefangen werden. An:dere Fang-
versuche scheiterten an der Vorsicht besonders scheuer Brutvögel. 

2) Es ist anzunehmen, daß manche Altvögel in manchen Jahren ihr Brut-
gebiet in einem Garten wählten, der dem Pillnitzer Schloßpark be-
nachbart liegt, so daß sie der Beobachtung entgingen, da ein diesen 
Grundstücken eine Kontrolle 'unterblieb. Die Beispiele Nr. 4, 11 sind 
zufällig geglückte Nachweise dafür, andere Wiederfänge (z. B. Nr. 13, 
14), zwischen. deren Beobachtung mehr als 1 Jahr liegt, erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit dieser Annahme. 

3) Tatsächlich wurden fast alljährlich mehrere Brutvögel, 33 wie 99. 
festgestellt, die beringt waren, deren Fang aber leider nicht gelang. 
Aus guten Gründen kann wohl von den meisten von ihnen ange-
nommen werden, daß sie ihren Ring in Pillnitz erhielten. 
Es ist interessant, dieses Ergebnis mit dem zu vergleichen, das 

D r o s t und Schilling (c) mitteilen. Ihnen lagen 64 unmittelbare Brut-
nachweise altberingter Trauerfliegenschnäpper aus. Entfernungen bis zu 
1 km vor, denen 10 aus Entfernungen zwischen 1 und 10 km und 1 zwischen 
25 und 40 km gegenüberstehen. 

3. Ansiedlung der Jungvögel. 

Verhalten sich die Jungvögel genau wie ihre Eltern? Wo brüten sie 
im nächsten Jahre? Woher kommen die Neusiedler, die den Bestand auf-
füllen und eine Vermehrung herbeiführen? 

Auf diese Fragen sollte die Beringung der Jungvögel' die Antwort 
geben. Aus den bekannten Gründen ist die Wiederfundzahl jedoch sehr 
gering. Bisher liegen für die 554 Beringungen junger Trauerfliegen-
schnäpper nur 8 Rückmeldungen vor 1,5%). 
15) G 346 757 o 12. 6. 35 pull. in 202 + 21. 6. 35 tot im Park gefunden. 
16) G 346 764 o 12. 6. 35 pull. in 504 + 3. 7. 35 tot im Park gefunden. 
17) G 398 248 o 9. 6. 36 pull. Hosterwitz 1101 + 4. 7. 36 tot gefd. Dresden-A.46. 
18) G 398 217 o 7. 6. 36 pull. in 525 + 25. 5. 37 in 510, 5 Eier (nur 1 Junges). 
19) G 595 432 o 17, 6. 40 pull. in 501 + 15. 6. 41 in Hosterwitz, 1101, 6 Eier. 
20)' G 653 327 o 22. 6. 41 pull. in 208 -E- 5. 6.42 in 530, 7 Eier, nur 3 Junge flügge. 

In späteren Jahren gelangen noch folgende Wiederfänge: 
21) G 527 979 o 12. 6. 38• pull. in 521 -I- 29. 5. 40 in 310, 6 Eier. 
22) G 398 214 o 7. 6. 36 pull. in 525 -I- 22. 6. 39 in 507, 6 Junge. 
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Auch von diesen beiden Trauerfliegenschnäppern darf angenommen 
werden, daß sie in den Jahren zwischen Beringung und Wiederfang in 
Pillnitz gebrütet haben. 

Die vorliegenden 5 Fälle von Erstansiedlungen jungberingter Trauer-
fliegenschnäpper — dabei einmal die von 2 Nestgeschwistern (18, 22) —
genügen natürlich nicht zur Abgabe eines Urteils über die Entfernung, in 
der sich Trauerfliegenschnäpper zu ihrer ersten Brut ansiedeln. Vielmehr 
möchte ich geradezu vor einem voreiligen Trugschluß warnen, denn ob-
gleich 4 von ihnen (18, 20, 21, 22) nur wenige hundert m von ihrem 'Ge-
burtsnest brüteten und nur 1 (19) sich in 2 km Entfernung — der größten 
bei uns festgestellten — nordwestlich von seinem Geburtsnest ansiedelte, 
so liegen doch in Pillnitz durch die günstigen Siedlungsbedingungen und 
den planmäßigen Wiederfang besondere Bedingungen vor, die gegenüber 
den Zufallsfunden und -meldungen von anderen Orten ein solches Miß-
verhältnis begründen. Ich bin vielmehr der festen Ueberzeugung, daß 
junge Trauerfliegenschnäpper in sehr hohem Maß dazu neigen, sich zu 
ihrer ersten Brut — und damit in der Regel für 'immer — in einiger Ent-
fernung von ihrem Geburtsort anzusiedeln. Sonst müßten viel mehr 
Wiederfunde vorliegen, denn es ist kaum anzunehmen, daß nur etwa 1% 
der Jungvögel im nächsten Jahre zur Brut schreiten kann. Vielmehr kann 
man dies von etwa 25% annehmen. Dies würde aber bedeuten, daß rund 
20-25% zur Brut geschrittene Jungvögel des Vorjahres der Nachprüfung 
durch Ansiedlung in größerer Entfernung entgangen sind (vergl. dazu die 
Ergebnisse D r osts, c). — Für die Herkunft der Vögel, die die Pillnitzer 
Bestände auffüllen und vergrößern, liegen noch keine Anhaltspunkte vor. 

4. Nestbau. 

Einige Tage nach der Rückkehr aus dem Winterquartier beginnen die 
92 'des Trauerfliegenschnäppers mit dem Nestbau. Das früheste fertige 
Nest fand ich am 4. Mai 1935. Ein anderes vom 8. Mai 1939 blieb unbe-
nützt. In der Regel beginnt der Nestbau zwischen 5. und 20. Mai, ver-
einzelt jedoch noch Ende Mai, ja, ausnahmsweise gar Anfang Juni. Da 'die 
Ablage des I. Eies im allgemeinen um die Mitte Mai erfolgt, schwankt die 
zum Nestbau benötigte Zeit zwischen 4 und 8 Tagen. Ferner kommt es 
vor, daß ein Nest bis zu 8 Tagen leersteht, während bei Legenot unter 
Umständen ein unfertiges Nest belegt wird. 

Als Baustoffe werden besonders trockene Halme, Blätter und Wür-
zelchen eingetragen. Aus ihnen wird ein Unterbau gebildet, in dem, oft 
nach einer Ecke des Nistkastens hin verschoben, eine sorgfältig gearbeitete 
Nistmulde ausgespart ist. Mit Vorliebe werden Lindenbast und die Flügel-
blätter von Lindensamen verwendet, während Federn nur selten einge-
baut werden. In Einzelfällen fand ich auch Rindenschuppen von Platane 
und Kiefernnadeln. 

Die Neigung, Spielnester anzulegen, ist sehr groß. Oft findet man 
solche Nester mehr oder weniger fertiggestellt, die dann unbenützt bleiben. 

Mehrfach hatten Trauerfliegenschnäpper Meisennester überbaut. So 
fand ich am 25. Mai 1936 in 207 unter dem Trauerfliegenschnäppernest ein 
solches der Kohlmeise mit 7 Eiern. Ob hier eine gewaltsame Verdrängung 
der vorherigen Nestbesitzer vorliegt oder ein aufgegebenes .Nest überbaut 
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wurde, war nicht festzustellen. Umgekehrt wurde in 518 'im Mai 1939 ein 
Trauerfliegenschnäppernest von Kohlmeisen übernommen, die ja zweifel-
los die stärkeren, dafür aber weniger streitsüchtigeren Vögel sind. In 
einem Falle hatten Trauerfliegenschnäpper eine tote Kohlmeise überbaut. 

5. Brutbeginn und Brutdauer. 

Mit der gleichmäßigen Bebrütung des Geleges wird nicht begonnen, 
bevor es vollzählig ist, d. h. nicht vor dem 15. Mai, in der Regel erst 
zwischen dem 20. und 25. Mai. Die Paare beginnen ziemlich einheitlich, 
so daß innerhalb eines Jahres nur geringe Unterschiede auftreten, dagegen 
ergeben sich je nach der Witterung Schwankungen von Jahr zu Jahr 
(durchschn. Brutbeginn z. B. am 26. 5. 35, 19. 5. 36, 22. 5. 37, 30. 5. 41, 
23. 5.42). 

Teilweise erfolgt ein unregelmäßiges Bedecken des unvollständigen 
Geleges, aus dem sich dann das ungleiche Ausfallen der Jungen (bis 3 
Tage Zwischenraum) erklärt. 

Ausnahmsweise findet eine Erstbrut zu auffallend spätem Termin 
statt, wobei es sich kaum um ein Nachgelege handeln dürfte (nur einmal 
ein solches nachgewiesen, s. unten), während Zweitbruten noch nicht be-
cobachtet wurden. So fand sich in 517 das 1. Ei am 4. Juni! Daß es sich 
dabei uni besondere Veranlagungen eines 9 handeln kann, zeigt das Bei-
spiel des 9 568 028. Seine Jungen schlüpften am 22. Juni 1939, Maigelege 
1940 verlassen, Nachgelege im Juni 1940, 14. Juni 1941, 6. Juni 1942, d. h. 
also immer auffallend spät. Auch erstmalig brütende 99 neigen zu spätem 
Brutbeginn (19, 20, 22). 

Das 9 brütet allein und verläßt das Gelege zu kurzen Nahrungsflügen. 
Bei einzelnen Paaren habe ich auch öfter beobachtet, daß das 3 Futter 
herbeitrug und dieses dem 9 am Flugloch übergab. Während das 
9 gegen Ende der Brutzeit recht fest sitzt, ist es am Beginn überaus 
vorsichtig, erscheint bei ihm verdächtigen Geräuschen am Flugloch und 
fliegt unter Umständen ab. 

Die Brutdauer beträgt durchschnittlich 13-14 Tage, ich habe jedoch 
in Ausnahmefällen auch 12 und häufiger noch 15 Tage festgestellt. Witte-
rung, Bruteifer und Zahl der Störungen sind die Gründe für diese 
Schwankungen. 

6. Die Gelegestärke. 

Ni e t h a mme r (h) gibt als Eizahl beim Trauerfliegenschnäpper an (4 —) 
5-8, meist 7. Von 122 Gelegen, 'die ich eingehend beobachtete, erwiesen 
sich 1 mit 1 Ei, 1 mit 2 Eiern, 4 mit 3 und 3 mit 4 Eiern als unvollständig. 
Bebrütet wurden 8 Gelege mit 4, 20 mit 5, 50 mit 6, 32 mit 7, 2 mit 8 und 
1 mit 9 Eiern (s. unten). Diese 113 Gelege ergeben einen Durchschnitt von 
6,08 Eiern, weshalb die Angaben Nie t hamme r s bis zu einem gewissen 
Grade zu berichtigen ist, da ja auch 6 Eier weitaus am häufigsten gefunden 
wurden. L 1 e w e 1 y n (g) gibt die Eizahl mit 5-8 und den jährlichen 
Durchschnitt schwankend zwischen 5 und 6,3 an. Diese Zahlen stimmen 
mit meinen Ergebnissen recht gut überein. Danach betrug die Eizahl z. B. 
1935 6,88 und 1937 5,68 im Durchschnitt. 
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Es zeigt sich hier wie auch im übrigen brutbiologischen Verhalten 
eine weitgehende Uebereinstimmung mit dem Halsbandfliegenfänger, Mus-
cicapa a. albicollis Temminck (vergl. H enze, 

Die Beringung ergab mehrere Beispiele dafür, daß die Eizahl 
bei älteren 99 meist dem Durchschnitt entspricht oder gar darüber-
liegt, während erstmalig brütende 99 darunter bleiben (s. Beisp. 1, 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14 — Beisp. 18, 20). Noch deutlicher werden die Verhältnisse, 
wenn man die Zahl der tatsächlich aufgezogenen Jungen vergleicht, da 
diese gerade bei Erstbrütern sehr niedrig blieb. Ich halte es für verfrüht, 
hieraus schon jetzt Schlüsse auf die Abhängigkeit der Fruchtbarkeit vorn 
Alter zu ziehen, doch ist die Frage es wert, weiterhin verfolgt zu werden. 

Eine auffällige Erscheinung ist das Verschwinden von einzelnen oder 
mehreren Eiern aus dem Gelege, wie ich wiederholt feststellen konnte. 
Da ich jedoch den Vorgang selbst noch nicht beobachten konnte, möchte 
ich nur auf die Tatsache hinweisen (vergl. Henzes Befund beim Hals-
bandfliegenschnäpper, d). 

'Beachtenswert ist weiterhin die verhältnismäßig oft vorkommende 
B i g a m i e. In etwa 8-10 Fällen stellte ich bei Beobachtungen und Be-
ringungen fest, daß mir das 9 fütterte, während das 3 überhaupt nicht 
oder nur für kurze Zeit in die Nähe des Nestes kam. In anderen Fällen 
hatte ich den Eindruck, daß kein 3 vorhanden war oder daß es zu zwei 
benachbarten Bruten gehörte. Auch die hohe Zahl von 9 Eiern (1938 in 
534) ließ mich vermuten, daß 2 99 gemeinsam in ein Nest gelegt hatten. 
Nach all diesen Beobachtungen und Erfahrungen steht für mich fest, daß 
Bigamie beim Trauerfliegenschnäpper recht häufig ist, wenngleich mir 
trotz aller Bemühungen noch kein einwandfreier Nachweis durch Beringung 
gelungen ist. Auch von anderer Seite liegen ja 'bereits 'Hinweise vor. So 
fanden Hummitzsch und K ü h n(e) ein Zwölfergelege mit 2 99 in einem 
Meisenkasten und neuerdings berichtet Peitzmeier (i) von 2 99, die 
gemeinsam 11 Eier bebrüteten und dann zu dritt die 9 Jungen fütterten. 

7. Jungenzahl und Sterblichkeit. 
Die Jungen schlüpfen nach meinen Beobachtungen frühestens am 

26. Mai und, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht nach dem 15. Juni. 
Nur in 4 Fällen fielen sie zwischen dem 15. und 22. Juni aus. Dagegen 
ist in der Zeit vom 1. bis 10. Juni eine auffallende Häufung des Schlüpfens 
festzustellen, wie die folgende Uebersicht zeigt: 

Zahl der Bruten mit dem Schlüpftag des ersten Jungen am 
Mai 	 Juni 

26.27. 28.129.130. 31.11.2.3. 4.5. 6.17.8. 9.10.111. 12. 13.114.115.1647118.  10. 20.121.122. 

1 —13 11 21 31121101111 5 31811118171613141213111-1111 —1-1-11 
Die durch Witterungseinflüsse bedingten Schwankungen im Zeitpunkt, 

an dem in den einzelnen Jahren mit dem Brüten begonnen wird, hat •natür-
lich zur Folge, daß der durchschnittliche Schlüpftag bald früher, bald später 
liegt. Danach können die Jahre 1936, 1937 und 1939 als normale Jahre 
gelten, während 1938 und 1941 durch kalte Wochen von Ende April bis 
Anfang Juni das gesamte Brutgeschäft um 8-14 Tage hinausgeschoben 
wurde. 

25. 
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Die Folge der — wenn auch unregelmäßigen — Bebrütung noch nicht 
vollständiger 'Gelege ist, daß die Jungen nicht zur gleichen Zeit ausfallen, 
sondern Abstände bis zu einigen Tagen auftreten. Die zuletzt gelegten 
Eier kommen dann oft nicht zur Entwicklung, und wenn schon, dann stehen 
die ihnen entschlüpften Jungen in den ersten Tagen ihren sGeschwistern 
im Wachstum deutlich nach. Oft gelingt es diesen „Nesthäkchen", den 
Unterschied auszugleichen, so daß nach 10-12 Tagen die Jungen gleich-
altrig erscheinen. In nahrungsarmen Jahren jedoch vermögen sie sich 
ihren kräftigeren Geschwistern gegenüber nicht durchzusetzen und 
kommen um, oder sie kümmern dahin und können ihnen beim Ausflug 
nicht folgen. — Die Jungen werden anfangs nachts vom 9 gehudert, etwa 
vom 6. Tage an bleiben sie unbedeckt. 

Die Jungenzahl schwankt zwischen 1 und 7 Jungen, während 8 in 
Pillnitz noch niemals gefunden wurden. Selbst Achtergelege ergaben 
höchstens 7 Junge, dagegen fielen mehrfach Siebenergelege voll aus. Im 
Durchschnitt kommen 5 Junge auf die Brut. Den niedrigsten Jahresdurch-
schnitt brachte 1937 mit 4,2, den höchsten 1935 und 1941 mit je 5,8 Jungen. 

Die Verluste durch unerbrütete Eier und Jungvögel, die nicht zum 
Ausfliegen kamen, sind beim Trauerfliegenschnäpper besonders groß. Von 
den 738 in 122 Gelegen festgestellten Eiern wurden 688 bebrütet. Aus 
ihnen schlüpften nur 527 Junge (74,2%), von denen weitere 61 Junge tot 
im Nest zurückgelassen oder wenige Tage nach dem Ausfliegen als tot 
gefunden gemeldet wurden. Demnach ergaben die 738 Eier nur 466 flügge 
gewordene Junge (= 63,2%). Diese Zahlen geben ein gutes Beispiel von 
der trotz einer verhältnismäßig hohen Eizahl niedrigen Vermehrungsziffer 
bei dieser Vogelart. 

Nach einer Nestlingsdauer von 12-17, meist 14-16 Tagen verlassen 
.die Jungen den Nistkasten, um auch zum Nächtigen nicht mehr zu ihm 
zurückzukehren. 

8. Verhalten nach dem Ausfliegen. 
Nach dem Ausfliegen treiben sich die Jungen meist sehr still in den 

Kronen hoher Bäume umher, solange sie nicht von naßkaltem Wetter ge-
zwungen werden, ihre Nahrung mehr in sBodennähe zu suchen. Sehr bald, 
offenbar schon teilweise im Juli und vor den Alten, scheinen sie in der 
weiteren Umgebung umherzustreifen, wie eigene Beringungen ergaben, 
und vielleicht auch zum Teil schon wegzuziehen. Fernfunde liegen von 
meinen 554 Beringungen bisher leider noch nicht vor. Der Wiederfundsatz 
ist bei dieser Art besonders niedrig. 

Auch die Brutvögel verhalten sich sehr still. Eine Zweitbrut findet 
nicht statt. Der Abzug vollzieht sich ganz 'unauffällig. Im September 
lassen sich dann nochmals häufiger Trauerfliegenschnäpper beobachten, 
doch ist nicht leicht zu sagen, welchen Anteil die Durchzügler stellen. 

9. Maße, 'Gewichte und Alter. 
An lebenden Brutvögeln nahm ich folgende Maße: 

Flügellänge Durch- 
schnitt Gewicht 

Durch- 
schnitt 

6 
•5 
26 

5 

3' d' (eigene Messung) 
y 9 (eigene Messung) 
d' c? (nach Nieth.) 
(-2 9 (nach Nieth.) 

79-83 mm 
77-81 mm 
77-82 mm 

, 77-80 mm 

80,3 mm 
79,7 mm 
79,7 mm 

11 
13  ed , 
u, 	9 

11,7-17 g 

11 5-14 g 
' 

14,6 g 

12,8 g 



Der Vergleich mit den Angaben Niethammer s (h) zeigt, daß so-
wohl ,die Flügellängen als auch die Gewichte von ihm niedriger angegeben 
werden, was nicht verwundern kann, da die von lebenden Vögeln ge-
nommenen Maße stets größer sind. 

Das Leben s a l t e r scheint beim Trauerfliegenschnäpper etwas höher 
zu liegen als bei mancher anderen Singvogelart. 3 der von mir wiederge-
fangenen, altberingten 99 wurden mindestens 4 Jahre alt (11, 12, 14), 3 
alt- und 1 jungberingtes 9 mindestens 3 Jahre (9, 10, 13 und 22). — Die Aus-
wertung von 401 Wiederfunden durch D r o s t und Schilling (c) ergab 
ein Mindestdurchschnittsalter von 1 Jahr 8 Monaten. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß körperliche Miß-
bildungen bei Jungvögeln ziemlich zahlreich sind. Wiederholt fand ich 
Nestjunge, denen Zehen oder Teile von diesen fehlten oder die verkrüppelte 
Füße hatten. Auch abnorm gebildete Schnäbel konnte ich mehrfach fest-
stellen, so Vögel mit auffallend verkürzten Ober- oder Unterschnäbeln 
oder solche mit kreuzschnabelartigen Verkrümmungen. 

10. Färbungsuntersuchungen. 

Die Untersuchungen, die zur Klärung der Frage, ob das „Fortschritts-
kleid" und das „Hemmungskleid" (s. Nie thamm e r Eh] S. 277) ver-
schiedene Rassen (s. D r o s t Eh], der ihre Trennung fordert) oder nur 
verschiedene Altersstufen darstellen, von mehreren Ornithologen mit Hilfe 
der Beringung angestellt wurden, ergaben bisher noch kein abschließendes 
Urteil. Nach eigenen Erfahrungen kann ich nur bestätigen, daß die bei uns 
brütenden 33' auch im höheren Alter niemals ausgesprochen dunkel aus-
sehen, sondern Graustufen der Typen IV—VI (vergl. .Fotoübersicht der 
Vogelwarte Helgoland), ausnahmsweise auch III darstellen. Das End-
ergebnis dieser wichtigen Beringungsaufgabe kann mit Spannung er-
wartet werden. 

11. Parasiten. 

Die Bruten des Trauerfliegenschnäppers pflegen im allgemeinen ebenso 
sauber zu sein, wie es die Altvögel auch sind. Parasiten sind mir bisher 
nur wenige begegnet. Am 5. August 1941 konnte ich einem Trauerfliegen-
schnäpper vom linken Auge einen Holzbock entfernen. Es handelte sich 
nach der frdl. Bestimmung durch Herrn Dr. Ei c h 1 e r um einen Ixodes 
arboricola P. Schb. u. Schl., der bisher beim Trauerfliegenschnäpper nur 
äußerst selten festgestellt worden war. 1942 fand ich zwei Bruten, deren 
Junge Lausfliegen beherbergten, deren Bestimmung bisher leider noch 
nicht erfolgen konnte. 
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Beobachtungen am Nest der Schleiereule 
(Tyto alba guttata [C. L. Brehm]). 

Von FRITZ JUHRE. 

Von Februar bis November 1941 bewohnte ich das frühere Wiesen-
vorwerk im Roten Luch bei Werder (Krs. Niederbarnim). Vom Besitzer 
erfuhr ich, daß seit Jahren regelmäßig im rechten .Gesimskasten vom Süd-
giebel des Wohnhauses Schleiereulen gebrütet hatten. Des öfteren hatte er 
junge, noch nicht völlig flugfähige Schleiereulen im Hof oder im Garten 
aufgefunden, die aus dem Neste herausgefallen waren und abends von den 
Eltern weitergefüttert wurden; wenn sie nicht während der Nacht ein 
Fuchs oder ein anderes Haarraubtier erwischt hatte. Einige Male wurden 
auch junge Schleiereulen tot aufgefunden, die keine Zeichen äußerer Ver-
letzungen oder eines gewaltsamen Todes aufwiesen. Es dürfte sich hierbei 
vermutlich um Junge gehandelt haben, die tot aus dem Neste entfernt 
wurden oder aber um solche, die unmittelbar nach dem Herausfallen aus 
dem hohen Neste verendet sind. 

In der letzten Februar-Woche 1941 setzte hier die Schneeschmelze 
ein, und am 5. März sah ich 'in der Vordämmerung zum ersten Male eine 
hiesige Schleiereule von ihrem Wohnsitze im Gesimskasten in lautlosem 
Fluge zum „Eulenloch" in der gegenüberliegenden Scheune I „schweben". 
Hier verweilte sie völlig ruhig geraume Zeit und flog, als ich ihr immer 
näher kam, zur Scheune II, in dere'm Inneren sie durch das „Eulenloch" im 
Giebel verschWand. Ihre Rückkehr konnte ich infolge der um diese Jahres-
zeit sehr schnell eintretenden Dunkelheit nicht mehr feststellen. 

In der Folgezeit konnte ich die Schleiereule bei ihren Flügen täglich 
beobachten. Der erste Flug ging stets vom Wohnsitz im (Gesimskasten 
zum schräg gegenüberliegenden „Eulenloch" der Scheune I vor sich. Hier 
verweilte die Schleiereule in der Regel geraume Zeit in aufrechter, doch 
völlig ruhiger Haltung, nur ab und "zti den Kopf wendend, wenn noch ein 
später. Singvogel in sein Schlummerversteck „schnurrte". Diese Ruhezeit 
im „Eulenloch" während der Vordämmerung wurde selten durch einen 
Rundflug innerhalb der Scheune unterbrochen. Mit Beute habe ich sie n i e 
dabei zurückkehren sehen. Irgendwelche Uebergriffe der Schleiereule auf 
Kleinvögel habe ich n e festgestellt. Ich bemerke hierzu, daß sich im 
nächsten Umkreis des Wahnsitzes „meiner" Schleiereule ein äußerst zahl-
reiches und mannigfaltiges Vogelleben entfaltete. In der Doppelwand der 
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