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nicht aufnehmen zu können, da er einer Mitteilung Mosch's, der 
einzigen für Sachsen, wonach er bei Dresden erlegt worden sein soll, 
keinen Glauben schenkt (Journ. f. Orn. 1916, Nr. 3). 

Umso wertvoller ist daher dile Feststellung Hildebrandts, nach 
welcher der Seeregenpfeifer in die Liste der Vögel Schlesiens auf-
genommen werden kann. 

Anlage V. 

Meine Ringversuche an Nestvögeln auf dem Rittergut 
Ellguth bei OttmachauMberschlesien 1912 bis 1911. 

Von Eberhard Drescher. 

Im Jahre 1910 erschien im Journal für Ornithologie von dem 
etatsmegen Assistenten der Königlichen Biologischen Anstalt auf 
Helgoland, Herrn Dr. H. Weigold der 2. Jahresbericht der dortigen 
Vogelwarte. Daselbst teilt Herr Dr. Weigold mit großer Genug-
tuung mit,' de nunmehr infolge seiner Bemühungen wiederum von 
einer „Vogelwarte Helgolahd" gesprochen werden kann, da die staat-
liche biologische Anstalt, nämlich seit 1909 eine Warte, die den Vogel-
zug studieren soll, unterhält. 

Herr Dr. Weigold hatte nämlich eine kleine Schrift verfaßt „Was 
soll aus der Vogelwarte Helgoland werden?", die einen durch-
schlagenden Erfolg erzielte. Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft, 
insbesondere Herr Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Reich enow, 
ferner Viktor Ritter Tschusi zu Schmidhoffen und die staat-
liche Stelle zur Erhaltung der Naturdenkmäler unterstübten die von 
Dr. Weigold angeregten Fragen auf das Kräftigste und erreichten 
dadurch, daß mit Genehmigung des Herrn Kultusministers einem an 
der Anstalt angestellten wissenschaftlichen Beamten regelmäßige 
ornithologische Beobachtungen übertragen wurden. 

Diese Aufgabe fiel einem außerordentlich gewandten und be-
geisterten Ornithologen zu, der mit einer staunenswerten Schaffens-
freudigkeit an das neue Werk heranging und nunmehr mit eisernem 
Fleiß seine seltene Beobachtungsgabe in den Dienst der ornitho-
logischen Wissenschaft stellte. 

Es war dies eben jener Herr Dr. Weigold, der oben genannte 
Schrift in die Welt hinausgesandt hatte. 
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Die Erfolge dieses Unternehmens blieben nicht aus und jeder 
kann sich über dieselben an den von Herrn Dr. Weigold im Journal 
für Ornithologie herausgegebenen Jahres-berichte 'orientieren. 

Es liegt mir fern, den Schlesiern eine Schilderung von Helgoland 
zu geben, aber wir werden sogleich aus meinen Ausführungen er-
sehen, daß dieses unserem schönen Schlesierland so fernliegende 
Eiland in recht rege Beziehungen zu uns treten kann und somit einer 
recht eingehenden Erwähnung wert ist. 

In dem oben genannten 2. Jahresbericht betont nämlich Herr 
Dr. Weigold mit vollem Recht das für die Erforschung des Vogel-
zuges so überaus wichtige Ringexperiment, das sich als glänzendes 
Hilfsmittel zur Erforschung des Vogelzuges und allermöglichen bio-
logischen Fragen erwiesen -hat. 

Es dürfte wohl jedem Ornithologen, der sich auch nur ober-
flächlich mit der Vogelzugfrage beschäftigt hat, bekannt sein, daß 
das so exponiert liegende kleine Eiland Helgoland ein ganz be-
sonderer Anziehungspunkt für unsere Vögel ist, und zwar in einem 
Maße, wie man es auf keinem anderen Punkt Europas wiederfindet. 
Sämtliche Vögel Deutschlands, ohne Ausnahme, sind auf der Insel 
schon vorgekommen, aber auch Sibirier, Vögel des hohen Nordens, 
Amerikaner, die Flieger der Steppen des fernen Südostens sind hier 
erschienen und was noch wunderbarer ist, Vögel der Alpen, Afrikas 
und Südamerikas benübten Helgoland als Ruhestation. Diese kleine, 
mitten im Meer liegende Insel mit ihrem starken Leuchtturm zieht 
eben alles unwiderruflich an sich, was in seine Nähe kommt. 

--Und doch beherbergt Helgoland als ständige Brutvögel nur die 
Lummen. (Nach Pax seit neuerer Zeit auch den Sperling und den 
Star.) Es ist eben ein eigenartiges Fleckchen Erde, und es dürfte 
daher wohl auch die Pflicht der Schlesier sein, einmal diesen für 
ganz Europa so wichtigen Punkt zu erwähnen. 

Als ich den Bericht des Herrn Dr. Weigold gelesen hatte, sebte 
ich mich sofort mit ihm in Verbindung und versprach ihm meine 
Unterstübung, soweit es meine schwachen Kräfte gestatten würden. 
Herr Dr. Weigold kam mir ebenfalls in der liebenswürdigsten Weise 
entgegen, und so begann ich denn meine Unterstüt3ung damit, daß 
ich ihm für seine „Sapskuhle" etwa 1000 Sträucher und dergl. sandte, 
denen ich später zu Versuchszwecken noch Topinamburknollen bei-
fügte, die, wie ich lese, sich glänzend als provisorische Deckung und 
Windschub bewährten, ja sogar die Anlegung von kleinen Drossel-
büschen gestatteten.  ' 
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Meine Hauptunterstüßung sollte aber die Mitarbeit bei den Ring--  
versuchen sein. Ich entschloß mich daher, in meinem Gebiet einen 
Versuch mit der Beringung von Nestvögeln zu machen. Ich versprach , 
mir davon recht viel: Ein beringter Nestvogel hat gegenüber den 
frei gefangenen Vögeln manche Vorzüge. Einmal kenne ich seinen 
Geburtsort und vor allen Dingen das genaue Alter. Schon diese 
beiden Anhaltspunkte allein _können wertvolle Aufschlüsse geben, 
falls einmal das Glück eintreten sollte, einen solchen Ringvogel 
wiederzufinden. 

Herr Dr. Weigold ging bereitwilligst auf meinen Vorschlag ein 
und sandte mir genügendes Ringmaterial. Auch er erhoffte sich von 
diesen Beringungen interessante Resultate, wie er in dem IV. Jahres-
bericht. Jonrn. f. Ornith. 19, Seite 26, ausspricht. 

Im April 1912 begann ich nun mit den Beringungen und habe 
bis zum Ausbruch des Krieges, der ja leider alle Tätigkeit lahmlegte, 
555 Nestvögel beringt, nämlich: 

117 Singdrosseln, 	 11 Bluthänflinge, 
105 Amseln, 	 9 Gartensänger, 
102 Würger, 	 8 Sperbergrasmücken, 

54 Gartengrasmücken, 	6 Meisen, 
44 Sumpfrohrsänger, 	4 Finken, 
18 Wacholderdrosseln, 	4 Zaungrasmücken, 
18 Goldammern, 	 4 Lerchen, 
17 Grünhänflinge, 	 4 Grauammern, 
14 Braunkehlige Wiesen- 	3 Flußrohrsänger, 

schmäßer, 	1 Mönchgrasmücke, 
11 Turteltauben, 	 1 Waldohreule. 

Bei dieser Art der Beringung mußte man sich von vornherein 
sagen, de nur ein außerordentlich glücklicher Zufall die Rückmeldung 
einer der kleinen Vögel bringen konnte. Ich hatte überhaupt nicht 
gehofft, aus fremdem Lande eine Meldung zu erhalten. Vielmehr 
ging mein Streben dahin, selbst einmal wieder einen meiner Ring-
vögel hier wiederzufinden, uni 'daraus Schlüsse über die Verbreitung 
usw. ziehen zu können. 

Das Resultat konnte mich zunächst keineswegs ermutigen, denn 
es ist mir trog meiner eifrigen Bemühungen niemals gelungen, im 
kommenden Frühjahr auch nur einen der beringten Jungvögel wieder-
zufinden. Heute sehe ich diesen Umstand keineswegs als einen Miß-
erfolg an, sondern dieses scheinbar negative Resultat beweist mir, 
de meine Jungvögel nicht an ihren Geburtsort zurückkehren. Freilich 
ist es sehr bedauerlich, daß mir gar keine Meldungen aus meinen 
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Nachbargebieten zugingen, aber von wem sollte man die auch er-
warten, wer kümmert sich um einen kleinen Vogel, oder gar um 
eine Vogelleiche! Herr A. M ar x, der Vertreter des Herrn Dr. Weigold, 
schreibt mir, daß sich der Umstand, daß ich noch nie einen Ring-
vogel in meinem Revier wiedergefunden habe, wohl vielleicht dadurch 
erklären läßt, daß bei mir die Beseßung der Nestgelegenheiten fast 
das Optimum darstellt, sodaß für Junge kein Plaß vorhanden ist. 
Wer meine Brutgehölze kennt, könnte wohl dieser Ansicht bei-
stimmen, denn ich glaube, daß eine Zahl von 765 Nestern (Saat-
krähen, Schwalben, Sperlinge, Stare in Kästen usw. nicht mit ein-
gerechnet), wie ich sie im Jahre 1912 auf meinem kleinen Gebiet 
fand, kaum überschritten werden kann. Eine stärkere Beseßung 
dulden die o ? gegenseitig nicht. Es ist wohl kaum anzunehmen, 
daß sämtliche beringte Vögel auf ihrer Reise umgekommen sind, 
eine oder die andere Meldung hätte doch wohl einlaufen müssen. 
Hierbei muß man eben Geduld haben und weitere Zeiten abwarten. 
Die Objekte sind allzuklein und bleiben unbeachtet. 

Mehrfach ist es mir jedoch gelungen, die l  beringten Jungvögel 
nach Verlassen des Nestes einzufangen und häben mir diese Fänge 
schöne Resultate geliefert. 

Betrachten wir nun einmal diese Versuche selbs.t. 
Von den 555 beringten Vögeln verdarben 27 im Nest, nämlich: 

7 Amseln, 7 Singdrossehi, 5 Sperbergrasmücken, 4 Wiesenschmäßer 
und 4 Grauamm-ern. Es kamen also nur 528 zum Ausfliegen. Von 
486 konnte ich das Ausfliegen selbst feststellen, und von 42 Exem-
plaren blieb es fraglich, da der Krieg und Sonstiges dazwischen kam, 
was die Beobachtung unmöglich machte. 486 Vögel haben also mit 
Sicherheit ihre Weltreise angetreten. 

Von den 27 im Nest verdorbenen Vögelchen fielen 19 Räubern 
zum Opfer, die übrigen 8 kamen auf andere Weise um. Von den 
ersteren fand ich zwei zerfressene Amseln im und einmal eine tot unter 
dem Nest. Eine Singdrossel lag mit zerbrochenen Beinen unter dem 
Nest, die übrigen waren spurlos aus den Nestern verschwunden. 

Von den 8 oben genannten, zu denen 3 Singdrosseln und 
5 Sperbergrasmücken gehören, wurden die 3 Drosseln tot im Nest 
aufgefunden. Die Alten hatten sie verlassen, jedenfalls, weil auch 
sie das Opfer eines Räubers waren. 

Interessant ist nun aber das Verschwinden der Sperbergras-
mücken. Diese sind keinem Räuber zum Opfer gefallen, sondern die 
Alten haben sie zum Nest herausgeworfen. Ich machte hierbei 
folgende Beobachtung. Am 15. 5. 12 fand ich ein Nest mit 5 jungen 
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Sperbeitrasmücken, von denen ich 4 mit den Ringen 439-442 
zeichnete. Am 16. 6., als ich das Nest wieder besuchte, fand ich zu 
meinem Erstaunen nur das eine unberingte Junge im Nest; Nr. 439, 
440 und 441 lagen tot unter dem Nest, Nr. 442 dicht am Nestrand. 
Eine nähere Untersuchung ergab, daß die beringten Beinchen mehr-
fach gebrochen waren und Wunden aufwiesen. Die Alten hatten 
also versucht, die Ringe zu entfernen, und da ihnen dies nicht glückte, 
hatten sie die Jungen aus dem Nest geworfen, nur der unberingte 
kleine Kerl saß munter darin, wurde großgefüttert und flog aus. 
Ich beringte daher' an demselben Tage noch eine Sperbergrasmücke 
eines anderen Nestes, welche ebenfalls herausgeworfen wurde. Es 
war mir • nun also klar, daß man Sperbergrasmücken im Nest nicht 
beringen kann. Man muß warten, bis die Kleinen ausgeflogen sind, 
dann dulden die Alten die Ringe, vorher aber nicht. Dies ist der 
einzige Vogel, welcher in meiner Praxis auf die Beringung reagierte, 
alle übrigen beachten den Ring überhaupt nicht. So machte ich z. B. 
bei dem sonst so empfindlichen Würger Versuche, indem ich die 
Kleinen schon beringte, nachdem sie aus dem Ei gefallen waren. 
Die Alten schienen -den Ring garnicht zu beachten. Als ich einmal 
ein Nest mit Gartengrasmückenkindern beringte, kamen die Alten 
sofort heran, fütterten die Jungen und nahmen ihnen den Kot ab, 
indem sie tief in das Nest hineinfuhren, auf die Ringe reagierten 
sie überhaupt nicht. 

Das Beringen ist also 'vollständig unschädlich, wenn es richtig 
gemacht wird. Wir sehen aber auch aus obigen Versuchen, daß die 
Ringe nicht jedem Beliebigen anvertraut Werden dürfen, ein Sach-
verständiger muß es allemal sein. , 

Ich möchte hierbei auch auf die Ausführungen des Herrn 
Dr. Weigold in seinem III. Jahresbericht 1911 hinweisen, in welchem 
er klar beweist, de der Ring ein Erzieher ist, ja sogar ein wichtiges 
Hilfsmittel zum Vogel- und Natttrschue, denn es ist klar, daß selbst 
der Schießer ein größeres Interesse für das Leben des Vogels be-
kommen muß, wenn er ihn beringt hat. Gleichzeitig möchte ich auch 
auf die Berichte. des Herrn Prof. Dr. Th jenem a nn von der Vogel-
warte Rossitten hinweisen, insbesondere auf die Ausführungen im 
15. Jahresbericht im Journal für Ornith. 1916, Heft 4, Seite 94. 

Der richtig angebrachte Ring schadet also dem Vogel keines-
wegs. Zunächst ist es nötig, die richtige Größe anzulegen (Krähen-, 
Möven-, Drossel-, Schwalbenringe !). Die an dem Ring angebrachte 
Schleife muß fest und gleichmäßig zugedrückt werden, so de sie 
kein Hindernis darstellt. Es hat sich nämlich hergusgestellt, de die 
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Schleife an den kleinsten Ringen gefährlich werden kann, da man 
feststellen konnte, daß Rotkehlcheri durch die Schleife am Weiter-
fliegen verhindert wurden und sich das Bein brachen. Diesem Übel-
stand ist nun abgeholfen worden, indem die kleinsten, Ringe nun 
ohne Schleife hergestellt werden und nun mit ihrer glatten Außen-
fläche keineswegs mehr hinderlich sind. Erfahrungen müssen ja 
selbstverständlich erst bei allen solchen Unternehmungen gesammelt 
werden. Es dürfte somit nun auch der leßte Angriffspunkt, den die 
Gegner der Beringungsversuche noch ins Feld zu führen hatten, be-
seitigt sein. 

De die Vögel bei der Beringung einen kleinen Schreck über-
stehen müssen, wird wohl niemand ernstlich vom Beringen abhalten 
können. Ich zählte z. B. bei einem kleinen Rohrsänger vor dem 
Beringen im Nest in der Minute. 120 Atemzüge und nach dem Be-
ringen 143. Bald darauf beruhigte sich der kleine Patient aber wieder. 
Schließlich erinnere ich noch an die Brieftauben, -  welche oft ganz er-
hebliche Lasten aufgebürdet bekommen,  ohne Schaden zu nehmen. 

Die von mir wiedergefangenen beringten Vögel bewiesen mir, 
daß die junge Gesellschaft noch eine längere Zeit ganz in der Nähe 
des Nestes sich aufhält. 

Zwei Fälle waren besonders interessant. Ich legte nämlich einer 
Singdrossel, welche , drei soeben ausgefallene Junge huderte, bei 
welchen noch ein schlechtes, nicht ausgekommenes Ei lag, ein an-
hackendes Wacholderdrosselei aus einem nahestehenden Nest unter, 
nachdem ich das schlechte Singdrosselei entnommen und der Wacholder-
drossel untergeschoben hatte. Leere hatte nun noch 4 Junge. 
Beide Elternpaare zogen die Jungen auf. Die Kleinen wurden von 
mir im Nest beringt und erhielt das kleine Stiefkind die Nr. 617. 
Den Tag des Ausfliegens konnte ich leider nicht genau.feststellen, 
jedenfalls war die Gesellschaft am 23. 5. 1912 ausgeflogen. Da die 
Jungen am 8. 5. ausgefallen waren, konnte die Brut am 23. 5, noch 
nicht lange die goldene Freiheit genossen haben. An diesem Tage 
nun gelang es mir, aus der Mitte der Wacholderdrosselfamilie eine 
Junge zu fangen und war nicht wenig erstaunt, als ich die Nr. 617 
feststellen konnte! Die von der Singdrossel aufgezogene. Wacholder-
drossel war also zu ihren echten Geschwistern, nach Verlassen ihres 
Stiefhauses, übergegangen! 

Ganz anders fiel eine andere Beobachtung aus. Ich entnahm 
einer Singdrossel von ihrem unbebrüteten Gelege von 4 Eiern 3 und 
legte dieselben einer in der Nähe brütenden Amsel unter, deren Eier 
schon 4 Tage bebrütet wurden. Dieser entnahm ich 3 Eier und schob 
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sie der Singdrossel unter, welche also nun auf einem Gelege von 
1 frischen Singdrosselei und 3 viertägigen Amseleiern brütete. Beide 
Vögel nahmen das, Gelege an. Leider aber wurde später das Amsel-
gelege verlassen, weil jedenfallS die Alte von einem Raubtier 
vom Nest geholt worden war. Die Singdrossel hingegen brachte 
die Jungen aus. Am 27. 4. fielen die Amseleier aus und 4 Tage 
später die kleine Singdrossel. Merkwürdigerweise wurde diese aber 
von den Alten-  beseitigt, was übrigens sonst nicht geschieht. 

_ Nachdem die Familie ausgeflogen war, gelang es mir, nach 
einigen Tagen eine der beringten Amseln etwa 100 m vom Nest 
entfernt zu fangen, nachdem ich vorher gesehen hatte, wie dieselbe 
von der alten Singdrossel gefüttert worden war. Als ich die junge 
Amsel fing, gebärdeten sich die alten Singdrosseln rasend und kamen 
aufgeregt und schimpfend heran. 

Diese beiden Fälle sind also höchst interessant. Besonders 
dürfte der erste Fall zu beachten sein, in welchem ein junger Vogel 
von seinen rechten Eltern herausgefunden wird, obgleich derselbe 
garnicht von ihnen ausgebrütet und, was noch merkwürdiger ist, 
garnicht aufgezogen wurde. Es ist nur bedauerlich, daß man den 
Vorgang, besonders das gegenseitige Benehmen der Alten nicht be-
obachten konnte. Der zweite Fall liegt ja bedeutend einfacher, zumal 
das Gelege und wahrscheinlich auch die rechtmäßigen Eltern zu Grunde 
gingen, die jungen Amseln also gar keine Gelegenheit hatten, ihre 
Stiefeltern zu verlassen. 

Bei diesen Brutversuchen habe ich übrigens schon die merk-
würdigsten Sachen erlebt, die aber nicht immer einwandfrei zu be-
weisen waren, was mir aber nunmehr nach der Beringung ermöglicht 
ist. So hoffe ich auf diese Weise, im Verlauf der Jahre noch recht 
wichtige Beobachtungen machen zu können. 

Wir wollen nun auf die Auslandsmeldungen eingehen. 
Herr Dr. Weigold schreibt, de es doch wohl ein großer Zufall 

sei, wenn unter den ungezählten Mengen von Zugdrosseln eine Be-
ringte wiedergefunden würde, und wenn dies auch geschieht, so 
dürfte wohl in den seltensten Fällen auf eine Rückmeldung zu rechnen 
sein. Und doch hatte ich das Glück, von 98 ausgeflogenen Amseln 
2 Rückmeldungen zu erhalten. Am 4. Mai 1914 nämlich schreibt mir 
Herr Marx aus Helgoland: „Nach einer Nachricht im Chasseur 
Francais ist die von Ihnen am 27. 5. 1913 markierte Amsel Nr. 1768 
am 16. 1. 1914 von einem Gemeinderat M. Mique in Belluire, Charente-
Inferieure, geschossen worden. 
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Gerade die Charente scheint ein beliebtes Winterquartier für 
die Vögel abzugeben, die von Deutschland kommen. Auch Lach-
möwen habe ich eine ganze Anzahl von dort erhalten. Vielleicht 
aber ist die dortige Bevölkerung auch nur besonders hinter den 
Vögeln her, so daß man aus diesem Grunde mehr Ringvögel von 
dort erhält, als sonst aus Frankreich." 

Im Journal für Ornithologie, Sonderheft 1918, lesen wir die 
Meldung, de am 24. 10. 1914 in Casatenuova, Brianza, Prov. Como, 
Lombardei (Italien) die von mir am 19. 6. 1914 beringte Amsel 
Nr. 3371 von einem Herrn C. Gnechi - Mailand gefangen worden ist. 
Herr Dr. Weigold teilt mir hierzu noch mit, daß der Vogel 9 war. 

Die Wanderungen der Drosseln sind uns leider noch recht unbe-
kannt. Herr Dr. Weigold schreibt in seinem II. Jahresbericht, daß wohl 
außerordentliche Mengen beringte Drosseln notwendig sein müssen, um 
Rückmeldungen zu erhalten, denn ihr Zug geht in südwestlich-nord-
östlicher Richtung. Zwar werden in Holland und Frankreich einige 
gefangen und geschossen, aber der Zug geht sehr rasch durch, 
und die wenigen markierten Stücke verlieren sich in der großen 
Menge der nicht gezeichneten. In Deutschland hat übrigens der 
Dohnenstieg auch ganz aufgehört und ist somit auch von hier wenig 
zu erwarten. Ihr Zug dürfte gleich regellos verlaufen, wie der der 
Waldschnepfe. 

Interessant sind die Berichte des Herrn Garnier  über seine 
Ringversuche in Homburg v. d. Höhe. Dort verlassen die jungen 
Amseln sehr bald nach dem Ausfliegen die Gegend, und scheinen 
nicht wieder zurückzukehren. Es ist überhaupt noch keine einzige 
beringte Jungamsel dorthin zurückgekehrt. 

Nach Prof. Thienemann haben auch H. Förster Dürrfeld 
aus Frankfurt a. M. und noch andere Mitarbeiter des Herrn Garnier 
dieselben Beobachtungen gemacht. Diese Feststellungen decken sich 
also genau mit den meinigen in Ellguth. In den Rossittener Jahres-
berichten kann man aber auch lesen, daß in anderen Gegenden 
Deutschlands ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht worden sind. 
Herr Prof. Thienemann berichtet nämlich im Journal f. Ornith. Oktober 
1916, daß ihm Herr Gebhardt aus Nürnberg mitteilte, de nach seinen 
Beobachtungen die jungen Amseln nach dem Ausfliegen wenige Tage 
im Garten gefüttert würden, dann aber verschwinden, um darauf 
nach etwa einem halben Monat wieder zurückzukehren. Die Amseln 
der 3. Brut aber scheinen am Brutpla1 bis in den Herbst, vielleicht 
auch bis in den-Winter hinein zu bleiben, während die Jungen der 
ersten, vielleicht auch der zweiten Brut sich anderswo ansiedeln. 
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Im 14. Jahresbericht lesen wir weiterhin, daß Herr Dr. Heinroth 
aus Berlin schreibt, daß von den im Zoologischen Garten zu Berlin 
im Jahre 1912 beringten 100 Jungamseln 1913 sogar zwei, ein e 
und ein 9 zur Fortpflanzung schritten. 

Wir sehen also, daß uns die Amsel noch recht viele Rätsel aufgibt. 
In demselben Maße, wie sie sich in dem lebten Jahrhundert neben 
ihren alten Lebensgewohnheiten neue erwarb, indem sie heutzutage 
nicht nur Waldvogel, sondern auch Gartenvogel, nicht nur Beeren-, 
Insekten- und Würmerfresser, sondern durch die falsche Winter-
fütterung auch Fleischfresser wurde, in demselben Maße scheint sie 
auch im Begriff zu stehen, neben ihren alten Lebensgewohnheiten 
in Bezug auf Ortswechsel sich neue anzueignen, so daß wir zunächst 
noch vor einem großen Durcheinander stehen. Wie ich schon in 
früheren Arbeiten aussprach, scheinen diese Umwandelungen nicht 
allgemein, sondern ganz lokal vor sich zu gehen, so zwar, daß 
Amseln einer bestimmten Gegend zunächst noch ganz andere Ge-
wohnheiten zeigen, als Amseln einer anderen Gegend. Dadurch, 
de große Mengen Jungamseln nicht wieder an ihren Geburtsort 
zurückkehren, sondern sich anderswo ansiedeln, wird dieser Zustand 
allmählich ausgeglichen werden. Nach welcher Richtung dieser Aus-
gleich erfolgen wird, werden erst spätere Zeiten und eifrige Berin-
gungen lehren können. 

Eine weitere interessante Rückmeldung meiner Ringvögel machte 
der K. K. Österr.- ungarische Vizekonsul Herr 'Dr. Mor etti , nach 
welcher die von mir am 10. 7. 1913 in Ellguth mit Ring Nr. 305 
gezeichnete Turteltaube am 25. 4. 1914 in dem Dorfe Keri auf der 
Insel Zante (Griechenland) erlegt wurde. 

Dieser Fall ist insofern recht interessant, und für die Erforschung 
des Vogelzuges bemerkenswert, als nach Mitteilung des Herrn Prof. 
Dr. Thienemann schon 2 schlesische Turteltauben, nämlich 2 von Herrn 
Erich Speer in Sibyllenort bei Breslau gezeichnete gemeldet wurden, 
die eine aus Marsala auf der Westspii3e Siziliens, die andere aus 
Philippias in Epirus, Griechenland. Die schlesischen Turteltauben 
nahmen also ihren Weg über das Festland nach Süden, zogen an 
der Westküste der Balkanhalbinsel entlang, um, nachdem sie in die 
Höhe der Südspiße Italiens gekommen waren, nach Westen abzu-
biegen. Prof. Dr. Thienemann nimmt nun an, de von Sizilien der 
Weg weiter nach Tunis führt. 

Die von mir markierte Taube war schon auf dem Rückweg be-
griffen und scheint dieser Fall 2u beweisen, daß die Tauben dieselbe 
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Straße in ihre Heimat zurückziehen, die sie zur Erlangung ihres 
Winterquartiers benüt3ten. 

So kam ich denn also als Schlesier mit Helgoland in Verbindung. 
Aber auch die Station Rossitten steht, wie ich zu meiner Freude 
ersehe, in reger Beziehung mit Schlesien. Trohdem ist es bedauerlich, 
de in dieser Beziehung nicht noch viel mehr getan wird. Die Wande-
rungen und Eigentümlichkeiten unserer schlesischen Vögel müssen 
noch viel eingehender studiert werden. Wie interessant waren doch 
die Resultate der schlesischen Turteltauben von Ellguth und Sibyllen-
ort, vermittelt durch Helgoland und Rossitten ! — -- 

Und gerade indem Moment, wo die Arbeiten in den schönsten 
Fluß kamen, da brach die ganze Kraft Deutschlands zusammen und 
der begeisterte Naturfreund, der den Aufsah Dr. Weigokls „Helgo-
land und Naturschuh" in der Zeitschrift für Vogelschuh, Mitteilungen 
des Bundes für Vogelschuh E. V. (Sit3 Stuttgart), Heft 1, 1920, Seite 7, 
gelesen hat, wird eine Träne der Verzweifelung nicht zurückhalten 
können! Handelt es sich doch allen Ernstes darum, daß die eng-
lischen Vogelschühler Helgoland als Vogelheiligtum verlangen, denn 
die Kgl. Britische Gesellschaft für Vogelschuh hat den Antrag ein-
gebracht, Helgoland in eine Vogelfreistätte unter internationalen (!) 
Schuh umzuwandeln. Wehe uns! Ein echt englisches Manöver, die 
Politik hinter dem idealen Deckmantel! 

Wollen wir alle unsere Kräfte dafür einsehen, daß es nicht dazu 
kommt. Wir Schlesier dürfen hier nicht schweigen! 

Aber noch eine ändere Gefahr droht unseren Ringversuchen, 
und das ist die heutige Geldknappheit. Der Posten des etatsmäßigen 
Assistenten der Anstalt ist deshalb gefährdet. 

Die Beobachtungen auf Helgoland haben aber so außerordentlich 
wichtige Resultate in Bezug auf die Erforschung des Lebens und der 
Eigenart unserer Vögel gezeitigt, de die Naturschübler diesen Posten 
nicht entbehren können. Was der Naturschuh aber heutzUtage für 
unser Volksleben bedeutet, das muß selbst dem der Natur Ferner-
stehenden endlich einleuchten. 

Wir Schlesier wollen daher alles einsehen,  •  um das Kultus-
ministerium sowohl, als auch das Finanzministerium zu überzeugen, 
de wir alle frühere Arbeit umsonst geleistet haben, falls Helgoland 
die UnterStübung versagt wird. 


