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Anlage VI. 

Mitteilungen über die Vogelwelt Mazedoniens. 
Von Professor F. Doflein. 

Ich freue mich besonders, im Kreise schlesischer Ornithologen 
über unsere Forschungen, die ich mit meinen Mitarbeitern an der 
Vogelwelt Mazedoniens unternahm, zu berichten. Wir konnten während 
des Krieges beim Heer an einer unserer eigenartigsten Fronten ein 
gutes Stück aufbauende Arbeit leisten. Dafür schulden wir Dank, 
wie der Heeresleitung so vielen Mannschaften, Aerzten und Ofiizieren 
der mazedonischen Armee. 

Mit mir vereinigten ihre Kräfte beim Beobachten und Sammeln 
der Vögel Professor Müller aus München und mein vortrefflicher 
Präparator Aig n er. Mit Hilfe dieser Männer gelang es im Jahre 
1917 und 1918 eine Sammlung von 3200 Bälgen mazedonischer Vögel 
zusammen zu bringen. Viele Beobachtungen begleiten diese Samm-
lung, welche vor allem von Professor Müller herrühren. Dazu kam 
die Mitwirkung mehrerer Offiziere, so vor allem des Hauptmanns 
Jungmann und des Oberleutnants Slevogt, die mit großem Eifer 
unsere Tätigkeit untersteen. Mit großer Befriedigung kann ich 
auch berichten, daß die Bearbeitung von Dr. Erwin Str esemann 
bereits gedruckt vorliegt. Ueber die Erlebnisse der Expeditionen 
und den Charakter der Gegenden, in denen gesammelt wurde, be-
richtet mein Buch „Mazedonien", erschienen 1921 bei Gustav 
Fischer, Jena. 

Es waren sehr verschiedenartige Fundorte, an denen gesammelt 
wurde. Die Umgehung der Seen, die Flußtäler, Mittelgebirge und 
Hochgebirge, die steppenähnlichen Ebenen und die felsigen Schluchten 
brachten reiche Ausbeute. Von wichtigsten Fundorten möchte ich die 
Umgebung meines Stammquartiers im Jahre 1917, des Feldlazaretts 
ißt Kaluckowa nennen. Es war dies die Ebene von Hudova mit 
dem angrenzenden Gebirge der Plagusa P1 an ina , dasiWardar-
tal und die Nachbarschaft des Hains Mamre. Von den Neben-
tälern des Wardars war besonders ergebnisreich das bewaldete 
Nikolatal. Im Jahre 1918 sammelte Professor Mülller besonders 
intensiv in der Umgebung von Veles und auf der Hochebene von 
Stip. Auch verweilte er längere Zeit auf der Höhe des Barbuna-
passes. 

Unterdessen war ich selbst mit Unterstübung des Präparators 
2-1ign er bei Uesküb und speziell auf dem Wo dn oge birge tätig. 
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Ergebnisreich war eine Frühlingsfahrt an die Abhänge der Alba  -
nischen Berge am Ljubotren. Im selben Jahre brachte eine 
Gebirgsexpedition in das noch vollkommen unerforschte Gebiet der 
G ol esniz a P1 a n i na viel neues. Vor allem ergebnisreich waren 
die zahlreichen Ausflüge an den Katl an o w os e e südlich von 
Uesk üb; hier war die Masse der Wasservögel und Rohrbewohner 
geradezu unerschöpflich. Auch an den anderen mazedonischen Seen, 
dem Doiransee, Prespa- und Oc_hridasee, wurden viele Wasser-
vögel beobachtet. 

Der Gesamtcharakter der Ornis stellte Mazedonien als Misch-
gebiet dar. Mitteleuropäische und mediterrane Arten waren 
an der Zusammenseßung der Fauna fast in gleichen Mengen beteiligt. 
Im südlichen Teil des Landes, vor allen Dingen im südlichsten 
Wardartal, wogen die südlichen Formen vor. 

Von großem Interesse waren die Feststellungen des Vor-
dr ingens südlicher Formen nach Norden und umgekehrt nördlicher 
Formen nach Süden. Dabei ließen sich bemerkenswerte Schwankun-
gen der Verbreitungsgrenzen feststellen. Besonders eindrucksvoll 
war, de nördliche Formen, wenn sie weiter südlich vordringen, 
dort höher in die Gebirge aufsteigen und die ihnen zusagenden 
Klimazonen aufsuchen. 

Zu den nördlichen und südlichen Elementen kommen die östlichen 
Bestandteile der Ornis. Es weisen da Beziehungen zum Nordosten 
auf die Steppen Südrußlands und den Nordrand des Schwarzen 
Meeres hin. Nicht weniger bemerkenswert waren die Beimischungen 
aus dem Südosten, also die Beziehungen zum Kaukasusgebiet und 
Kleinasien. Das entsprach sehr gut den Erfahrungen an der Pflanzen-
welt und bei den Insekten. 

Die Abhängigkeiten von klimatischen Einflüssen waren oft 
sehr deutlich. Wie auf die Pflanzenwelt, so wirken sie sehr stark 
auf die Tierwelt ein und so natürlich auch auf die Vogelwelt. 

Wir wollen kurz skizzieren, welche Vogelarten in der Reihenfolge 
vom Tal ins Hochgebirge aufeinanderfolgten, das ergibt sehr in-
teressante Gesichtspunkte. 

Im Tal in den Maulbeerpflanzungen bei Hudova waren Cha-
raktervögel die Zaun- und Kappenammer, der Rotkopf-
würger, die Blaurake und der Bienenfresser. Ein interes-
santer Fund war Lanius n u b i c u s, eine nordafrikanische Art. Die 
Felsenwände der Schluchten, welche vom Tal abzweigten, waren von 
Aasgeiern, Turm- und Rötelfalken und Felsentauben be-
siedelt. Hier lebten auch Blaumerle und Steindrossel, Felsen- 
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kleiber; es brüteten da Steinsperling, Felsenschwalbe und 
Mehlschwalbe. 

Die Hügel vor den Gebirgen, bedeckt von stachligen und 
dornigen Büschen, unter denen der Judendorn und die Stachel-
eiche vorherrschten, waren von R otr ück enwürger, Feld- und 
Haussperling belebt, in den Sträuchern schlüpfte der Hänfling 
und der Heckensänger umher. Alle Arten von Grasmücken 
kamen hier vor. 

Die Schluchten und Falten an den Berglehnen waren der Auf-
enthalt des grauen Steinschmäßers und der Mittelmeer-
st e inschmäßer. Die Gehölze von Erlen, Pappeln und Buchen, 
die Gebüsche von Weißdorn und Brombeeren in dieser submontanen 
Region waren vom Buntspecht (Dryobates major balcanicus), vom 
Grünspecht, von Blau- und Kohlmeise und Turteltaube 
bewohnt. Eichelhäher, Elster, Nachtigall, Seidenrohr-
sänger waren häufig und ein Charaktervogel dieses Gebietes war 
der Kuckuck, der hier Ende April eintraf. 

Die montane Zone, in der z.B. auf der Plagusa Planina 
ein Buschwald aus weichblättrigen Eichen sich ausdehnte, war der 
Tummelplaß des Pirols, der Trauermeise, des Wendehals. 

In größeren Höhen, wo wir z. B. auf der Mal a rupa, am 
Lisec in der Golesniza Planina und in anderen Gebirgen statt-
lichen hochstämmigen Buchenwald fanden, war das typische Wohn-
gebiet von Amsel, Misteldrossel, Singdrossel, Rotkehl-
chen und Nonnenmeise. Hier war das richtige Gebiet für 
Kleikber, Waldbaumläufer und die Spechte, von denen Lilje-
f o rd s p echt und Mittelspecht häufig waren; hier war auch der 
Tummelplaß der Waldlaubsänger. 

Nur in der Golesniza Planina entdeckten wir eine ausge-
dehnte Latschenregion. In diesem Krummholzgebiet war der 
Zufluchtsort der Heckenbraunelle, der Tannenmeise und des 
Hausrotschwanzes. Ueber ihr dehnte sich die alpine Grasflur 
der Mattenregion aus. Diese fanden wir in allen höheren Gebirgen 
von etwa 2000 m ab; hier gab es den Wasser,  pieper, die Ohren-
lerche, die Feldlerche und das Braunkehlchen. In der nach 
oben angrenzenden felsigen Gipfelregion, wo Felsengrate mit Schnee-
feldern und tiefen Spalten abwechselten, da waren die Hochalpen -
vögel anzutreffen: Die Alpenbraunelle, die Alpendohle, 
die Steindrossel und der Mauerläufer. 

So spielte das Vogelleben bei unseren Gebirgsbesteigungen 
eine große Rolle. Jeden Augenblick wurde ein interessanter, schöner 
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Vogel bemerkt und auf's eifrigste verfolgt, um Art und Zugehörig-
keit festzulegen. Es war eine Freude, wie zusammengewirkt wurde, 
um die wichtigen Belegstücke zu erbeuten und möglichst viele Be-
obachtungen zu sichern. 

Nicht weniger interessant als die Vogelwelt der Gebirge, war 
das, was die interessanten Zonen am Rande der Seen bewohnte. 
Die Schilfwälder des Doiran-, Prespa- und Ochridasees beherbergten 
viel Bemerkenswertes. Ganz besonders gute Gelegenheit zum Stu-
dium dieser Formen bot aber der kleine Katlanovosee; diesen 
und den nördlich von ihm gelegenen Sumpfwald habe ich oft mit 
dem Präparator Aign er aufgesucht. Die guten Schüben unter den 
Offizieren der Garnison Uesküb haben uns oft geholfen, an die 
scheuen Tiere heranzukommen und sie zu erlegen. Es war oft nicht 
einfach, sich der Beute zu bemächtigen. Es stand uns nur ein hin-
fälliger Einbaum zur Verfügung, der sich immer nach kurzer Zeit 
mit Wasser füllte. Mit ihm konnte man schwer durch die Röhricht-
massen dringen. Und war der erlegte Vogel in das Röhricht gefallen, 
so kostete es in der glühenden Sonne des mazedonischen Tages 
oft lange Zeit, bis man ihn fand. Schlimm war es, wenn man den 
Kahn verlassen und in's Wasser steigen mußte. Seine Tiefe brachte 
zwar keine Gefahren, aber das Wasser wimmelte von Tausenden 
von Blutegeln, die sich an jeden Menschen anhefteten und selbst 
durch die Kleider hindurchzuschlüpfen verstanden. Hier an den 
Seen waren es die Rohrweihen, die Rohrdommel, die ganzen 
großen Gruppen der Reiher, der Enten, der Gänse, der Teich-
hühner und Strandläufer, die zusammenkamen. Wo eine freie 
Fläche war, schwammen mit Möwen Kormorane  und selbst die 
stattlichen Pelikane. Vor allem Interessantes gab es aber unter 
den Rohrammern. Am Katlanovossee fanden wir auch die 
interessante Emberiza pyrrhuloides reiseri Hart. 

Im Steppengebiet sowohl bei Stip als auch in der Gegend 
nördlich Demir Kapu bis Grazko war die Menge der Falken fast 
unermeßlich. Zu vielen Tausenden sammelten sich vor allem Turm-
und R ötelf alk en in der heuschreckenreichen Spätsommerzeit dort 
an. Hier war das Gebiet, wo der bunte Wiedehopf in seinen 
drolligen Stellungen von Stein zu Stein hüpfte, wo es von'Wachteln 
wimmelte und ganze große Flüge der verschiedenen Trappen arten 
dem Jäger eine schöne, aber schwere Aufgabe bei der Verfolgung 
boten. 

Bald wurde uns im Lauf der beiden Jahre immer klarer, daß 
das südliche Wardartal in der Gegend von Hudova und dem 
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Hain Mamre, sowie die daran anschließende Region des D oir an s e e 
auffallend reich an südlichen Formen war. Das galt nicht nur 
für die Vogelfauna, sondern auch für Reptilien und Insekten. Das 
ist offenbar eine der Pforten, wo südliche Formen nach Norden ein-
dringen. Hier war es, wo die Kappen am m er, der nubische 
Maskenwürger, wo die Bienenfresser auftraten. 

Dr. Str esemann konnte aus unseren Sammlungen und den 
Fundorten interessante Schlüsse über die Verbreitung der maze-
donischen Vögel ziehen. Von grobem Interesse ist, wie manche der 
südlichen Vögel von der kleinasiatischen Küste nordwärts in 
Mazedonien, zum Teil sogar bis Serbien vorgedrungen sind. Dabei 
ist offenbar der Weg über das Aegäische Meer und Griechenland an 
die Wardarmündung und dem Unterlauf dieses Flusses entlang an 
Uesküb vorbei zum Tal der bulgarischen Morawa und von da in's 
nordserbische Flachland gerichtet. So kann man manche Vögel, so 
Emberiza caesia, Sylvia ruppeli und Sylvia melano-
cephala bis Griechenland verfolgen. Bis zur War darm ün dung 
dringen Hippolais olivetorum und Hirundo daurica rufula 
vor. Bis in die Ebene von Hudova fanden wir Lanius nubicus 
und Agrobatis galacctodes syriacus. 

Bei Veles ist die Nordgrenze für Sitta neumayeri, für 
Sylvia hortensis crassirostris und Monticola solitarius 
solitarius. Bei Uesküb begegnete uns noch Hippolais pallida 
elaeica, Phylloscopus bonnelli orientalis und Oenanthe 
hispanica melanoleuca. 

Bis nach Serbien hinein dringen Cettia cetti, Emberiza 
melanocephala, Calandrella brachydaetyla moreatica 
sowie der Würger Lanius senator, die Bachstelze Budytes 
flavus feldeggi und der Falke Falco naumanni naumanni. 

Ein ganz entsprechender faunistischer Uebergang vollzieht sich 
in umgekehrter Richtung von Norden nach Süden. Ich will nur einige 
Beispiele anführen von mitteleuropäischen Formen, die südwärts 
vordringen. Interessant ist dabei, de Arten, die bei uns gelegentlich 
oder ausschließlich in den Niederungen brüten, mit der Annäherung 
an die mediterrane Klimaprovinz das Flachland mehr und mehr 
räumen und sich statt dessen in den kühleren  Gebirgen an- 
siedeln. Im mittleren Mazedonien sind diese Verhältnisse schon 
scharf betont. So brüten dort ausschließlich in den Wäldern der 
montanen, ja oft sogar der subalpinen Region der Buchfink, die 
Goldammer, Anthus trivialis, um nur einige Beispiele anzu- 
führen. Nur in der alpinen Region brüten sogar Alauda 
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arvensis, Prunella modularis und Phoenicurus ochruros 
gibraltariensis. 

Nur gerade bis an die Nordgrenze Serbiens dringen Budytes 
flavus flavus, Hippolais icterina, Phylloscopus trochilus 
trochilus. Etwa bis zum Schardakh geht das Brutgebiet vieler 
echter Nadelwaldvögel, so von Spinus spinus, Parus cri-
status, Tetrao urogallus, Nucifraga caryocatactes, 
Picoides trydactylus, Pyrrhula pyrrhula. 

Bis zum Schardakh gehen die Spechte Picus canus canus 
und Dryobates major pinetorum. Bis zur Golesniza und 
Babuna Planina fanden wir Emberiza citrinella, Certhia 
familiaris, Jynx torquilla, Turdus philomelus, Phyllos-
copus sibilatrix und collybita und die Taube Columba 
oenas oenas. Bis in die Gegend der Belasiza Planina und 
der Mala Rupa ließen sich Parus communis, Alauda arvensis 
und Saxicola rubetra nachweisen, während Passer montanus 
bis zur Wardarmündung und der Star bis Nordgriechen-
land geht. 

Die Besiedelung Mazedoniens fand wohl nach unseren For-
schungen neben einer südöstlichen Einwanderung von Kleinasien her 
und einer nördlichen von Mitteleuropa her, auch von Nordosten, 
d. h. von den Steppen und Tiefländern am Nordrand des Schwarzen 
Meeres her statt. Die Mehrzahl der Arten, die von da stammten, 
hat die doppelte Schranke, welche das Balkangebirge und die Thra-
kische Masse bildet, auf ihren Weg nach dem Adriatischen und Ae-
gäischen Meer nicht zu überwinden vermocht. Die wenigen Vögel, 
die bis nach Mazedonien gelangten, sind wahrscheinlich Mel anoco-
rypha calandra, Lanius minor, Falco vespertinus, Asio 
flammeus und Otis tetrax. 

Manche Beobachtungen über den Vogelzug fielen auch in den 
Bereich unserer Arbeiten. Es wurde klar, daß eine wichtige Zug-
s traße durch Mazedonien führt. Manche Vögel, die hier vorkommen, 
müssen aus den verschiedenen Gebieten des Nordens stammen, 
von manchen ist wohl mit Sicherheit die nordrussische Herkunft 
anzunehmen. Mit großer Regelmäßigkeit erscheinen in Mazedonien 
als Wintergäste der Bergfink, die Singdrossel, ferner Falco 
columbarius aesalon und Anser albifrons. 

Auffallend war, daß die Vögel im Frühjahr kaum früher 
ankommen als in Mitteleuropa. Die Mehrzahl der Zugvögel kommt 
bei Monastir, Vel es und Uesküb kaum 14 Tage früher als bei 
Wien oder München an; oft ist der Unterschied noch geringer. 
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Großer RaubWürger, Lanius excubitor major (Vieill.). 
Beunruhigt, kurz vor dem Abstreichen. 

1. 10. 20 Umgebung von Striegau photographiert. Schlott. 

Grünhänfling, Chloris chloris (L.) 
Jungvögel. 12. 8. 21 Zedlit3 bei Breslau photographiert. Schlott. 

1 
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Der Herbstzug  dagegen unterscheidet sich in gewisser Weise 
insofern, als die Vögel in Mazedonien länger mit dem Fortfliegen zögern. 
So findet man Sylvia hippolais und atricapilla sowie curruca, 
ferner Saxicola rub etra noch in Mazedonien, nachdem sie aus 
Mitteleuropa schon seit Wochen vollkommen verschwunden sind. 
Dieselben Arten, die in Deutschland am Niederrhein überwintern, 
tun das auch in Mazedonien. Das ist ein Unterschied gegenüber 
Griechenland mit seinem vom Mittelländischen Meer beeinflußten 
Klima, wo z. B. die Mönchsgrasmücke und Phylloscopus 
tro chilus den Winter in großen Scharen verbringen. 

Ich bemerkte auch, daß auf dem Frühjahrs- und Herbstzug 
manche Arten längere Station in Mazedonien machen. So hatte ich 
im Winter 1917 auf 18 Gelegenheit einige Wochen vor Weihnachten 
ganz ungeheuere Massen von Wildgänsen und Enten zu beob-
achten, die dort im Wardartal und an den Seen verweilten, ehe 
sie definitiv weiterflogen. 

Dieser knappe Ueberblick über unsere wesentlichen Resultate 
zeigt, daß eine ganze Anzahl interessanter Probleme durch unsere 
Arbeit während zweier Feldzugsjahre in Mazedonien gelöst werden 
konnten. Manche andere Probleme sind bei dieser Gelegenheit auf-
gerollt worden, und es bleibt in diesem interessanten Land, das bis 
zu dem Krieg so wenig bekannt war, noch vieles für die Wissen-
schaft zu tun und speziell für die Ornithologie auch noch manches 
zu erforschen. 

Anlage VII. 

Auszug aus dem Vortrag: 
„Zur Herstellung photographischer Natururkunden 

aus der Tierwelt Schlesiens". 
Von M. Schlott. 

Jahrhunderte lang war man darauf angewiesen, zoologische 
Werke durch Zeichnungen zu illustrieren, die, gut oder schlecht, stets 
nur die subjektive Auffassung wiedergaben, welche der Zeichner 
von den Tieren gewonnen hatte. Sie waren also keine objektiven 
Belege, keine wirklich naturgetreuen Abbildungen in Freiheit lebender 
Tiere. Als nun in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Photo-
graphie erfunden wurde, lag der Gedanke nahe, diese objektive 
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