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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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Darstellung der Kammera, bei der also die Natur im wahrsten Sinne 
des Wortes selbst zeichnet, auch auf die Abbildung der Tierwelt 
auszudehnen, doch erst mit der Erfindung der Trockenplatte um 
1880 gewann die Tierphotographie an Boden. Teilnehmer wissen-
schaftlicher Expeditionen waren es, die jeßt gelegentlich die Kamera 
benußten, um auch einige Vertreter der Tierwelt der von ihnen auf-
gesuchten Länder im Bilde festzuhalten, aber alle diese ersten Ver-
suche einer Tierphotographie wurden nur nebenbei gemacht, nur, 
wenn das Objekt eine günstige Gelegenheit dazu bot. 

Das Verdienst, zum ersten Male mit der direkten Absicht, die 
freilebende Tierwelt zu photographieren, eine Expedition ausgerüstet 
zu haben, gebührt unstreitig Schillings. Das große Aufsehen, 
das mit Recht seine Bilder der afrikanischen Fauna erregt haben, 
zeitigte den Wunsch, nunmehr auch von unserer heimischen Tierwelt 
Natururkunden zu besißen. Einige wenige wandten sich dieser neuen 
Aufgabe zu, die zu leisten keineswegs leichter war, als die Ueber-
windung der Schwierigkeiten des S ch i 11 i n g'schen Unternehmens; 
was sie aber erreichten, war zum großen Teil Hervorragendes, man 
werfe nur einen Blick in das Werk von Soffel „Lebensbilder aus 
der Tierwelt Europas". 

Freilich, allgemeine Regeln, wie man es anzufangen hat, brauch-
bare Tierurkunden zu erhalten, lassen sich kaum geben, speziell der 
Ornithologe wird, sofern er nicht gewillt ist, allein das Nest mit 
oder ohne Gelege, oder die geschlüpften Jungen im Bilde festzu-
halten, vor seinen Aufnahmeobjekten oft genug die Flagge streichen 
müssen. Am leichtesten erlangen wir Aufnahmen alter Vögel in 
der Brutzeit! Mit einer lichtstarken, langbrennweitigen Kamera ohne 
glänzende Metallteile, womöglich einer Spiegelreflex-Kamera — denn 
nur hier allein hat man die Möglichkeit, den aufzunehmenden Gegen-
stand unmittelbar bis zur Belichtung der Platte auf der Mattscheibe 
scharf einzustellen —, hochempfindlichen Platten und mit einem 
Stativ ausgerüstet, dazu in unauffälliger Kleidung und mit einem 
nicht zu kleinen Pack an Ausdauer, Schlagfertigkeit und eingehenden 
Kenntnissen der Lebensweise seiner „Jagdobjekte" versehen, kann 
es hinaus an die Arbeit gehen. Grundbedingung für den Erfolg ist, 
daß wir verstehen müssen, uns mit dem Vogel am Nest anzufreunden, 
freilich kommt es in jedem Versuchsfalle darauf an, ob der Vogel 
auch dazu gewillt ist. — Bei einer brütenden Krähe z. B. müßte 
man schon die personifizierte Ausdauer sein, um nicht von vorn-
herein die Flinte in's Korn zu werfen. — Erst gewöhnen wir also 
den Vogel an unsere Erscheinung und erst dann kommen wir mit 
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der Kamera, aber nicht gleich dicht ans Nest, sondern zunächst in 
angemessener Entfernung und rücken ganz allmählich näher. So 
lange das Gelege noch nicht vollzählig ist, sind unsere Aussichten 
noch gering, mit Beginn des Brütens bessern sie sich und sind am 
günstigsten ein paar Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen, die 
ein Vogel kaum verläßt, so lange sie noch der Hilfe bedürfen. Diesen 
Zeitpunkt also behalten wir bei besonders scheuen Tieren zur Auf-
nahme im Auge. Streicht der alte Vogel aber bei unserem Nahen 
trotdem ab und kehrt selbst nach längerer Zeit nicht zum Nest 
zurück, so muß unsere Rücksicht auf die besonders an kalten, regne-
rischen Tagen gefährdete Brut die Oberhand gewinnen und eine 
Aufnahme für diesmal unterbleiben. Maskieren der Kamera und 
unseres Standortes wird zum Gelingen des Lichtbildes oft genug 
beitragen, desgleichen leistet bei eingebautem Apparat ein Fern-
auslöser gute Dienste. 

Aufnahmen erwachsener Vögel fern vom Nest und außerhalb 
der Brutperiode erfordern dagegen eine ganz andere Technik, als 
wie wir sie bisher kennen lernten. Hier ist die anzuwendende 
Arbeitsmethode mehr denn je die der „Kamerajagd", und die zu 
überwindenden Schwierigkeiten sind dementsprechend groß. Ein 
direktes Anpirschen oder das Siten auf Anstand ist meist unerläßlich 
und der Glückszufall ein heißersehnter Bundesgenosse. Wohl können 
wir die Schwierigkeiten der Kamerajagd durch Verwendung irgend 
eines Lockmittels, sei es durch Lockvogel, Lockruf usw., ein be- 
trächtliches Maß herabmindern, doch allgemein gültige Regeln, wie 
man es anzufangen hat, um den Vögeln so nahe zu kommen, daß 
man leidlich große Bilder erhält, lassen sich, wie gesagt, nicht geben. 

Eine vom Verfasser oft mit gutem Erfolge angewandte Methode 
sei noch zum Schluß kurz ausgeführt. Durch regelmäßiges Füttern 
mit Fleischstückchen, Speckschwarten, Körnern, ferner durch Luder- 
legen usw. gelingt es besonders in der kalten Jahreszeit — allerhand 
Vögel zum Photographieren an günstige Stellen im Walde, Feld oder 
Garten zu gewöhnen. Beobachtet man nun zunächst eingehend ihr 
Leben und Treiben an der Futterstelle, achtet man vor allem darauf, 
wie ihr An- und Abflug am häufigsten geschieht, so wird man durch 
Abschäßen bald einen Baum, Busch oder Ast oder dergleichen ge- 
funden haben, den die eine oder andere Art vor und nach dem 
Besuch des Futterplat3es oder während des Fressens besonders als 
Ruhe-, Warte- oder Auslugstelle bevorzugt. Verschanzt man sich 
nun früh genug mit seiner Kamera in der Nähe dieses Plates, der 
ja fast stets an der Futterstelle liegen wird, werden Aufnahmen mit 
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dem Spiegelreflexapparate verhältnismäßig leicht gelingen, ohne das 
nicht immer sehr natürlich wirkende Lockmittel, den Futterplaß, mit 
auf der Platte zu haben. Daß dabei natürlich die Geduld des Photo-
graphen oft genug auf harte Probe gestellt wird, ist auch hier, wie 
bei allen Tieraufnahmen, nicht zu vermeiden;  doch bringt der Glücks-
zufall gerade manches Mal bei dieser Gelegenheit seltene Gäste 
— wohl durch Aussicht auf Nahrung angelockt -- vor die Kamera, 
denen man sonst vergebens auflauern würde. 

Ich bin hiermit am Ende meiner kurzen Ausführungen über 
die Vogelphotographie angelangt. Wenn ich nun in der General-
versammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen an Hand eines 
Vortrages von Herrn Rolle, für dessen freundliche Unterstiißung 
ich auch an dieser Stelle Dank sage, die ersten schwachen Belege 
meiner eigenen bisherigen tierphotographischen Tätigkeit zeigen 
konnte, war es zunächst in der Absicht, durch die Bilder ein allge-
meines Interesse für die Herstellung photographischer Natururkunden 
auch im Verein zu erwecken, dann aber darüber hinaus vielleicht 
auch zur tätigen Mitarbeit auf diesem Gebiete anzuregen. Wenn dann 
unsere Heimat wieder ein Stück einförmiger geworden sein wird, 
wenn vielleicht nur dürftige Tierreste ahnen lassen, wie mächtig 
ehemals der Pulsschlag der Natur gewesen ist, dann soll wenigstens 
das Lichtbild eine eindringliche Sprache reden und urkundtreu be-
legen können, was ehemals bei uns in Wald und Bruch, in Heide, 
Moor und Bergeinsamkeit in reicher Fülle lebte! 

Uebersicht über die in der Generalversammlung des Vereins 
Schlesischer Ornithologen gezeigten ornithologischen Bildurkunden. 

1. Nest mit Gelege von Acanthis flammea flammea L. 
(Litauen, Juli 17, Uzjany, vormittags). 

2. Nest mit Jungen von Turdus musicus L. (Striegau, Müht-
berggarten, 3. 5. 20 vormittags). 

3. Ardetta minuta L. durchs Schilf schlüpfend. (Breslau, am 
Drachensee, Strachate, 6. 7. 20 nachmittags). 

4. Archibuteo lagopus Brünn., aufgebäumt. (Striegau,Kreuz-
berg, 18. 4. 19 mittags). 

5. Archibuteo lagopus Brünn., im Neuschnee. (Fichtental, 
Striegau, 28. 10. 19 früh). 

6. Falco aesalon auf dem Durchzug bei Neuschnee. (Um-
gebung von Hain im Riesengebirge, 20. 10. 19 nachmittags). 
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7. Alcedo ispida L. im Schlehengebüsch am Flußufer 
ruh end. (Breslau, am Schwarzwasser, 4. 2. 20 nachmittags). 

8. Alcedo ispida L. kurz vor dem Abstreichen. (Breslau, 
Schwarzwasser, 4. 2. 20 nachmittags). 

9. Lanius excubitor (maior?) im Dornengestrüpp auf 
Lauer. (Striegau, am Breiten Berg, 11. 2. 20 vormittags). 

10. Lanius excubitor (maior?) mausend. (Striegau, Schonung 
am Breiten Berg, 1. 10. 20 vormittags). 

11. Passer montanus L. an einem Laubenfenster. (Striegau, 
Garten, 1. 2. 20 früh). 

12. Passer domesticus L. am Hühnerhof. (Striegau, Garten, 
23. 10. 20 mittags). 

13. Fringilla coelebs L. im Gezweige. (Striegau, am Kreuz-
berg, 31. 1. 20 vormittags). 

14. Fringilla coelebs L. 9 im Schnee nach Futter suchend. 
(Striegau, am Roderbruch, 31. 1. 20 vormittags). 

15. Pyrrhula pyrrhula pyrrhula auf einer Fichte. (Fichten-
schonung am Breiten Berg, Striegau, 14. 2. 20 vormittags, 
aus einem Schwarm heraus). 

16. Loxia curvirostra L. im Fichtenwald. (Riesengebirge, 
Umgebung von Hain, 18. 2. 20 vormittags). 

17. Emberiza citrinella L. an einer Wegböschung nach 
Futter suchend. (Striegau, Breiter Berg, 16.2. 19 vorm.). 

18. Emberiza schoeniculus L. im Schilfrohr. (Breslau, Ohle 
bei Pirscham, 29. 5. 20 nachmittags). 

19. Anthus pratensis L. auf einer Moorspirke. (Seefelder 
bei Reinerz, 17. 6. 20 vormittags). 

20. Certhia familiaris L. an einem Eichstamm. (Breslau, 
Scheitniger Park, 22. 2. 19 mittags). 

21. Parus cristatus mitratus Brehm., am Waldrand im 
Buschrosengestrüpp. (An den Gansbergen bei Striegau, 
2. 3. 20 nachmittags). 

22. Parus cristatus mitratus Brehm., an einemverschnei-
ten Kiefernzweig kletternd. (Seefelder bei Reinerz 
13. 12. 20 vormittags). 

23. Troglodytes troglodytes L. im Kletterrosenzweige 
lockend. (Striegau, Garten, 17. 2. 19 mittags). 

24. Acrocephalus arundinaceus L. im Schilf. (Ohle bei 
Althofnaß bei Breslau, 21. 5. 20 früh). 

Nr. 1 photographierte Pohl, die übrigen photographierte Schlott. 


