
e) Hummi t z s c h, E. u. Kühn, H., Doppelbrut beim Trauerfliegenschnäpper, 
in: Beitr. zur Fortpflb. d. Vögel, XIV, 1938, S. 221-222. 

f) Krätzig 	1-1,„ Untersuchungen zur Siedlungsbiologie waldbewohnender 
Höhlenbrüter, Duncker und Humblot, 1939, Berlin. 

g) Llewelyn, V., On some breeding-habits of the Pied Flycatcher, in: British 
Birds, XXVII, S. 251. 

h) Niethammer, G., Handbuch der Deutschen Vogelkunde I, Akadem. Verlags-
gesellschaft Leipzig, 1937. 

i) Peitzmeier, J., Bigamie des Trauerfliegenschnäppers, in: Beitr. zur Fort-
pflanzungsbiologie der Vögel, XVIII, 1942, S. 173. 

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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Holzscheune I machten im übrigen ein Paar Stare (Sturms vulgaris vul-
garis), in den Lüftungsschächten des !Scheunendaches zwei Paare Haus-
rotschwänze (Phoenicurus ochruros gibraltariensis) und in einem Dornen-
dickicht des Hofraumes ein Paar Würger (Lanius collurio) erfolgreiche 
Bruten. 

-13 

Während der ersten Tage, da ich die im „Eulenloch" der Scheune I 
sitzende Schleiereule in der Dämmerung vom Fenster meines Wohnzimmers 
aus mit dem Glas beobachtete, betrachtete sie mit weitgeöffneten, starren 
Augen unter drolligen, seitlich schwankenden Kopfbewegungen die ihr 
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neue Erscheinung. Dasselbe geschah, als ich zum ersten Male ihren Aus-
flug aus dem Gesimskasten beobachtete. Sie bog sich dabei unter „Dienern" 
so scharf zur Seite, daß sie beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Ihr 
bevorstehender Ausflug kündete sich regelmäßig durch das Geräusch des 
Sprunges vom Boden des Kastens auf den erhöhten Rand desselben an. 
Nach einigen Tagen nahm die Schleiereule von meinen Beobachtungen 
nicht mehr die geringste Notiz. Zu erwähnen ist noch, daß bei Regenwetter 
nie ein Ausflug der Eule festgestellt wenden konnte. 

Von Mitte April ab hörte ich plötzlich vor den abendlichen Ausflügen 
längere Zeit (2 bis 5 Minuten lang) die bekannte, „fauchende, schnarchende" 
Stimme der Schleiereule aus dem Kasten erschallen. Vordem waren 
keinerlei Lautäußerungen der Eule konstatiert worden. Am 19. April 
konnte ich dann erstmalig feststellen, daß sich „meine" Schleiereule ge-
paart hatte. Der Ausflug der zweiten Eule (vermutlich das 9) fand stets 
erst geraume Zeit nach demjenigen des 3 statt. Während dieser Zeit saß 
das 3' mit allen Anzeichen äußerster Aufgeregtheit im „Eulenloch" der 
Scheune I und ließ oft ein „Chrrrüh" erschallen. Das 9 antwortete darauf 
aus dem ciesirnskasten mit demselben, aber etwas heiserer erklingenden 
Geschrei. Der Ausflug des 9 erfolgte in der Regel erst bei fast völliger 
Dunkelheit. Soweit die Vögel bei ihrer Balz beobachtet werden konnten, 
jagten sie sich spielend vom Gesimskasten zur Scheune I, von dort nach 
Scheune II und von hier zurück nach Scheune I oder gleich zum 
Gesimskasten. Ihr Geschrei war ein bis zwei Stunden lang in kurzen Ab-
ständen hintereinander zu hören. 

Vom 30. April ab war nur noch das 3 zu beobachten. Das 9 mußte 
demnach mit der Brut begonnen haben. Der abendliche Ausflug des 3 
fand nun erst immer nach einem längeren (4-6 Minuten andauernden) „Ge-
schnarche" statt, welches, wie an den verschiedenen Tonlagen unschwer 
zu erkennen war, abwechselnd von beiden Vögeln ausgestoßen wurde. 
Danach flog das 3 zum Eulenloch der Scheune I und benahm sich wie oben 
geschildert. Zur Nahrungssuche strich es regelmäßig erst zu Beginn völ-
liger Dämmerung ab. 

Am 15. Mai beschloß ich unter Zuhilfenahme einer langen Leiter eine 
Kontrolle des Bnutplatzes vorzunehmen. Nachdem das 3 geraume Zeit 
nach seinem Ausflug im Eulenloch der Scheune I gesessen hatte, erstieg 
ich die Leiter, und als ich soweit war, um mich mit einer Hand am Ge-
simskasten festhalten zu können, flog das brütende 9 mit großer Hast aus 
dem Kasten. Auf dem Kastenboden lagen ohne jede Unterlage, inmitten 
einiger zerrotteter Gewöllreste und drei alter Federn (vermutlich Mauser-
federn) sechs Stück weiße Eier, die sehr fein im Korn waren und eine 
mehr längliche Form als die Eier anderer Eulenarten (Waldkauz, Waldohr-
eule, Steinkauz) hatten. Vier Eier hatten gleichmäßige Größe und Form, 
während die restlichen zwei Stück etwas kürzer waren und dadurch 
rundlicher wirkten. Die größten Eier waren ca. 4 cm lang. Weitere Nest-
kontrollen konnten leider nicht mehr vorgenommen werden, weil die lange 
Leiter vom Besitzer während meiner Abwesenheit für andere Zwecke in 
drei Teile zerschnitten worden war. 

Besonders auffallend war während der weiteren Brutzeit der frühe 
Ausflug des (3', der bei fast 'hellem Tageslicht nach dem Eulenloch der 
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Scheune I erfolgte. Es saß hier 1-11/2 Stunden lang eng an die linke 
Bretterwand gedrückt und „döste" teilnahmslos vor sich hin. Bei begin-
nender Dämmerung trat es in der Regel den Flug 4 nach dem Tümpel in 
der Viehkoppel II an. Wegen des hohen Gräser- und Pflanzenwuchses 
habe ich trotz aufmerksamster Beobachtung (auch nicht nach Einmähen 
einer Beobachtungs-„Schneise") nie feststellen können, was das 3 
dort trieb. Ob es Wasser trank, ein Wasserbad nahm oder aber hier auf 
„Mäuse" jagte, konnte ich nie feststellen. Seine Besuche am Tümpel 
schwankten in der Zeitdauer zwischen 3 bis 12 Minuten. Nach dem Auf-
fliegen waren Spuren eines ausgiebigen Bades nicht zu erkennen; ebenso 
stieg das j vom Tümpel niemals mit Beute auf. K 1 ein s ch m i d t 
schreibt: „Oft habe ich Schleiereulen an und über dem Wasser gefangen, 
obschon ich sonst den Vogel nach meinen Beobachtungen für sehr wasser-
scheu halten muß. Es mögen die Frösche und Wasserspitzmäuse sein, 
denen dort seine Jagd gilt". Daß die Schleiereulen .in hohem Maße auf Spitz-
mäuse Jagd machen, hat U t t e n d ö r f er an Hand zahlreicher Gewöll-
Untersuchungen einwandfrei nachgewiesen. Dagegen finden sich nach 
seinen Feststellungen Froschlurche nur ausnahmsweise in einzelnen Ge-
wöllen. Er erwähnt meist kleine Stücke von Rana temporaria, arvalis und 
esculenta und als große Seltenheit einen „kapitalen" Grasfrosch. Fisch-
reste wurden von ihm in Schleiereulen-Gewöllen nie gefunden. Zudem be-
herbergte unser Tümpel keine Fische; eine evtl. Fischjagd kommt somit 
in Fortfall. Auch vom Vorhandensein von Wasserspitzmäusen fand sich 
keine Spur. Da die Schleiereule aber bekanntlich in der Hauptsache in der 
nächsten Nähe ihres Wohnsitzes jagt, ist es wohl möglich, daß sich das 
d, ida sich der Tümpel in der Nähe befand, zu einem Frosch-„Spezialisten" 
entwickelte. Das 9 suchte den Tümpel nie auf; auch nicht die Scheunen I 
und II, sondern führte stets den Flug 5 nach den Wiesen aus! Ab Mitte 
August, als der Tümpel fast völlig ausgetrocknet war, unterblieben auch 
die Flüge des 3 zum Tümpel. 

Doch zurück zur Schleiereulenbrut. Nach dem frühen Ausflug des 
hörte ich am 5. 6. zum ersten Male das krächzende, schnarchende Schreien 
der inzwischen ausgeschlüpften Jungvögel. Dieses wurde zunehmend 
stärker und dringender. Nach 14 Minuten erschien daraufhin das 9 im 
Schlupfloch des Kastens, aufmerksam nach allen Seiten umherspähend. 
Sowie es mich am Fenster gewahrte, machte es kehrt, sprang in den 
Kasten zurück und stieß mehrere kurze, scharfe Warnlaute aus. Augen-
blicklich verstummte das Geschrei der Jungen, um erst nach vier Minuten 
wieder zu ertönen und sich an Lautstärke dann wieder langsam steigernd. 
Plötzlich wieder die scharfen Warnlaute des 9 und, während die Jungen 
wiederum wie auf Kommando verstummen, fliegt das 9 auf Flugweg 5 
zu den Wiesen. Das „Gegiere" der Jungen beginnt wieder leise. Darauf 
kommt auch urplötzlich Leben in das „dösende" 3 im Eulenloch der 
Scheune I. Es fliegt vor der Scheune den Hofraum entlang und folgt dem 
9 auf Flugweg 5 nach den Wiesen. Nach drei Minuten fliegt ein Altvogel 
(ob 3 oder 2 ließ sich im Anflug nicht feststellen) mit einer „Maus" in den 
Fängen zum Neste. Das Gegiere der Jungen wird leiser und verstummt 
schließlich ganz. Weitere zwei Minuten später erscheint der andere Alt-
vogel, ebenfalls mit einer „Maus" als Beute. In der inzwischen ein- 
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tretenden Dunkelheit konnten wohl noch einige Flüge beobachtet, doch 'die 
Art der Beute nicht einwandfrei festgestellt werden. Dieselben Beob-
achtungen konnten nun allabendlich den Juni und Juli hindurch festgesellt 
werden. Am 31. 7. wurde ein Jungvogel unterhalb des Nestes im Garten I 
(zwischen Sträuchern und großen Feldsteinen hockend) aufgefunden. In-
folge einer fehlenden Leiter konnte er leider nicht in das Nest zurück-
gesetzt werden. Flugfähig war der .Jungvogel noch nicht. Am Abend schrie 
er nach Futter und wurde auch, soweit es sich 'in der Dämmerung fest-
stellen ließ, nach Versorgung der Jungvögel Im Kasten, von den Alten 
gefüttert. Ob clie Alten ihm die Nahrung vorlegten oder im Fluge' in seine 
Nähe herabfallen ließen, konnte ich nicht zweifelsfrei 'beobachten. Eine 
Woche später, am 7. 8., sah ich nachts bei hellem Mondschein drei ausge-
flogene Junge auf den senkrechten Pfählen der Umzäunung zwischen 
Garten II und Viehkoppel I hocken, wo sie laut krächzten und von den 
Alten gefüttert wurden. Da .die Alten zwischendurch zum Neste flogen, 
müssen sich darin noch (vorausgesetzt, daß aus allen 6 Eiern Junge ge-
schlüpft sind) 2 Jungvögel 'befunden haben. Am 15. 8. wurden nur noch 
2 Junge in der Nähe des Brutraumes festgestellt, und zwar 1 Stück im 
Garten I und 1 'Stück im Hofraum. Am 20. 8. waren auch diese ver-
schwunden. Vom gleichen Zeitpunkt an war auch nur noch ein Altvogel 
(vermutlich das 3) zu beobachten. Zu einer zweiten Brut ist es also, trotz-
dem alle Voraussetztingen ldazu sehr günstig erschienen, nicht gekommen. 

Trotz aufmerksamen Suchens ist es mir leider nicht gelungen, die Ge-
wöll-Ablegeplätze 'der Schleiereulen ausfindig zu machen. Der Gesims-
kasten mußte dafür infolge seiner geringen Ausmessungen von vornherein 
ausscheiden, was sich ja auch idurch die Nestkontrolle bestätigt hat. Beide 
Scheunen hatten in ihrem Inneren keinen Oberboden, da sie nur zur Heu-
aufnahme bestimmt waren. Auch im nördlich angrenzenden Nadelwald 
konnte ich keinen „Gewöllplatz" der Schleiereulen entdecken. Vielleicht 
gelange ich in dieser Beziehung 1942 zu einem Resultat. 

Wenn auch vorstehende Beobachtungen oft Bekanntes streifen und 
keinen Anspruch auf „Vollständigkeit" bezfigl. der Brutbiologie haben, so 
sind sie m. E. doch recht geeignet, das Bild vom Leben der 'Schleiereule 
erneut abzurunden. 

Die Entdeckungsgeschichte der Birkenrn aus (Sicista 
betulina) für Deutschland. 

Von 0. UTTENDORFER, Herrnhut/Sachsen. 

Man findet öfters den Gedanken ausgesprochen, daß große Ent-
deckungen oder Erfindungen in der Luft liegen und daher von mehreren 
gleichzeitig oder fast gleichzeitig gemacht werden. Das gilt 'in der Tat 
von dem Prinzip der Erhaltung der Energie und ebenso von der In-
finitesimalrechnung, es gilt aber auch, um vom ganz Großen auf das ganz 
Kleine überzugehen, von der Entdeckung der Birkenmaus für Deutschland, 
und so ist es nicht ohne Reiz, diese 'Geschichte genau zu erzählen, und 
zwar hier, weil die Ornithologie daran 'hervorragend beteiligt ist. 
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