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Streiflichter auf die Beziehungen 
der Avifauna Schlesiens zu derjenigen Schwedens. 

Von 0. Graf Zedlitz. 

Die tiergeographische Erforschung der europäischen Vogelwelt 
hat im legten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte gemacht, zum Teil 
war dies eine Folge des Weltkrieges, der einer erklecklichen Zahl 
von „Feldornithologen" Gelegenheit bot, in Frankreich wie auch in 
Rußland und Galizien ihre Studien zu machen und Material für weitere 
Bearbeitung zu sammeln., Da heutzutage wohl kein ernsthafter 
Systematiker mehr eine geographische Form als Einzelobjekt, sondern 
stets als Glied ihres Formenkreises untersucht, so haben die For-
schungen nicht nur zur besseren Kenntnis der betreffenden Einzel-
gebiete beigetragen, vielmehr hat sich auch unser Wissen von 
der ganzen europäischen Vogelwelt, speziell auch der unseres 
Heimatlandes, erweitert. Vielfach herrschen natürlich auch heute 
noch Meinungsverschiedenheiten, der eine will eine Subspeeies nicht 
anerkennen, welche der andere energisch verteidigt, doch, wie ich 
gleich vorausschicken will, vermag ich diesen Differenzen keine allzu 
grobe Bedeutung beizulegen, ich freue mich nur darüber, weil, sie 
unzweifelhaft den Eifer zu weiterem Studium anregen. Aus diesem 
Grunde bedaure ich es, wenn neu beschriebene ------- und zugegebener-
maßen etwas zweifelhafte — Formen kurzerhand von anderen Syste-
matikern eingezogen werden, ganz besonders, wenn es ohne ein-
gehende Begründung nur mit einigen lapidaren Worten geschieht. 
Vielleicht wäre es besser, in solchen Fällen nur ein — meinetwegen 
grobes Fragezeichen beizufügen, dann würde jeder, der künftig Ge-
legenheit dazu hat, sich bemühen, die Frage ihrer Lösung näher-
zubringen; ist aber eine Form erst einmal von einer anerkannten 
Autorität wieder eingezogen worden, dann besteht die Gefahr, daß 
spätere Forscher die Sache als endgültig erledigt betrachten, es ist 
dasselbe, wie wenn in einem Büro ein „Vorgang" „zu den Akten" 
geschrieben wird,. da schlummert er dann zumeist ohne Auferstehung. 
Zum Glück hat sich neuerdings ziemlich allgemein die Erkenntnis 
Bahn gebrochen, daf3 benachbarte Formen desselben Kreises nicht 
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nur unmerklich ineinander übergehen, sondern daß Einzel-
exemplare vielfach überhaupt nicht unterscheidbar sind. 
Vergleicht man dagegen Serien,  so findet man, daß die Formen 
sich zwar zum Teil decken, daß aber die Ex treme verschieden sind, 

 z. B. die eine ein helleres Extrem der Färbung oder ein größeres 
Extrem im Schnabelmaß erreicht als die andere. Manche neuere 
Systematiker, wie Sachtleben, dem ich mich aus voller Überzeugung 
anschließe, gehen noch weiter und erkennen zwei verschiedene Formen 
auch dann an, wenn die Extreme noch zusammenfallen, aber 
der Pr ozents aß (z. B. an helleren oder langschnäbligeren Stücken) 
merklich verschieden  ist. Es dürfte ohne weiteres einleuchten, 
daf3 unter solchen Gesichtspunkten das jedem Bearbeiter vorliegende 
Mat er i a I eine entscheidende Rolle spielt: Wenn Herr X. .und Herr Y. 
jeder für sich eine Serie von 20 Bälgen der Gruppe A. mit 25 Bälgen 
der Gruppe B. vergleichen, so kann X. sehr wohl an seinen Exem-
plaren ein helleres Extrem konstatieren, oder etwa einen gröf3eren 
Prozentsaß an langschnäbligen Stücken, während Y. dazu nicht im 
stande ist, weil in seiner Sammlung zufällig das helle Extrem nicht 
vertreten ist. Wenn nun X. die Gruppen A. und B. als getrennte 
Subspecies auffaßt, so ist er nach seinem Material dazu berechtigt; 
wenn Y. dem nicht zustimmt, so hat er auch dazu guten Grund, er 
kann wohl sagen: „Mein Material bestätigt die Ansicht von X. nicht", 
doch sollte er nicht erklären: „X. hat sich geirrt, seine Auffassung 
ist falsch!" Was falsch und was richtig ist, wird sich schon mit der 
Zeit bei weiteren Studien herausstellen. Ich habe geglaubt, hier 
meine persönliche Auffassung etwas ausführlicher darlegen zu sollen, 
um es zu erklären und zu begründen, wenn ich — im Gegensat3 zu 
manchen anderen Autoren — eine Subspecies, solange sie mir 
zweifelhaft erscheint, lieber erwähne, gegebenenfalls mit Vorbehalt, 
als kurzerhand einsarge. Es liegt mir fern, damit behaupten zu 
wollen, Andersdenkende hätten Unrecht, ich lasse die Frage ganz 
einfach offen und sage mir: ein neuer Name fesselt die Aufmerk-
samkeit und regt die Forschung an. Selbstverständlich soll dem 
leichtfertigen „Artenmachen", damit nicht das Wort geredet werden, 
wo nachweisbare Irrtümer vorliegen, müssen sie korrigiert werden. 

Ich will mich nun im Folgenden nicht nur oder vorzugsweise 
mit Systematik beschäftigen, dieser Stoff ist nun einmal für jeden, 
der sich nicht im Spezialstudium damit abgibt, reichlich trocken, 
sondern ich möchte auch die biologische Seite nicht vernachlässigen. 
Manchen schlesisdien Ornithologen wird es doch vielleicht interessieren, 
zu erfahren, wo denn eigentlich in Schweden die Brutheimat mancher 
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nordischen Art liegt, die er fast .alljährlich als Wintergast beobachten 
kann. Auch bei vielen Arten, die ebenso in Schlesien wie in Schwe-
den Bürgerrecht genießen, ist es nicht ganz ohne Belang zu wissen, 
wie weit ihre Verbreitung im Norden reicht. Mit Rücksicht auf die 
gebotene Raumersparnis werde ich mich bei solchen Angaben äuf3erster 
Kürze befleißigen und annähernd des Telegrammstils bedienen. 

Einige kurze Bemerkungen über die Geographie Schwedens 
scheinen mir zum leichteren Verständnis notwendig, mancher wird 
sie brauchen können, und wer etwas liest, das ihm schon bekannt 
ist, möge es entschuldigen. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch hört 
man meist die Bezeichnungen: Süd-, Mittel- und Nordschweden, 
das kann aber zu Irrtümern führen, denn das politische  Süd-
Schweden ist etwas völlig anderes als das tiergeographisch e 
Süd-Schweden. Deshalb werde ich stets als politisch-ge ogra-
phis eh e Bezeichnungen die alten historischen, hier noch allgemein 
üblichen Namen beniit3en: „Götaland" für den Süden bis Oster- und 
Västergötland einschließlich nach Norden; „Svealand" für die an-
schließende Mitte nordwärts bis zum Dal-älf im mittleren Dalarne; 
„Norrland" für alles weiter nördlich liegende Gebiet. Die Namen 
aller Provinzen aufzuzählen, würde hier zu weit führen, sie sind ja 
auf jedem Atlas zu finden. Tiergeograph isch ist hingegen 
„Süd-Schweden" viel kleiner als Götaland, es umfaßt etwa die drei 
Südprovinzen Skäne, Blekinge, Halland, von let3terer wenigstens 
den größeren Teil längs der Küste, ferner noch einen schmalen 
Streifen aufwärts an der Ostküste im Län (Reg.-Bez.) Kalmar und 
die Insel Öland. Entsprechend größer ist der Umfang des tier-
geograp his ch en „Mittel-Schweden", es gehört hierher schon der 
riesige Waldkomplex, der (in einer Breite von ca. 300 km. von W. nach 0.) 
das nordöstliche Halland, südliche Västergötland, fast ganz Smällnd 
und Teile von Ostergotland umfaßt. Die Nordgrenze im Binnen-
lande liegt auch etwa am Dal-älf, an der Küste verläuft sie um ein 
gutes Stück weiter nördlich entsprechend dem milderen Seeklima; 
natürlich ist nirgends von einer scharfen Trennungslinie die Rede, 
das eine Gebiet geht ganz allmählich in das benachbarte über. 

Schließlich seien noch einige größere systematische Arbeiten 
angeführt, auf welche ich häufig werde zurückgreifen müssen. Später 
werde ich dann nur die Nummer angeben, unter welcher die Schrift 
hier vermerkt ist: 

1. Har t e r t: „Die Vögel der paläarlctischen Fauna." 
2. Kleins eh m i d t: „Ornis Germanica" (Falco 1918, erschienen 

April 1919, III. Ausgabe mit Änderungen). 
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3. Kollib ay: „Die Vögel der preußischen Provinz Schlesien." 
4. Ko lt hoff Sc Jägerskiöld: „Nordens eiglar" (Des Nordens 

Vögel). 
5. L ön nb er g: „Sveriges Ryggradsdjur", Bd. II, „Fäglar". 

(Schwedens Rückgrattiere, Vögel), Stockholm 1915. 
6. Pax: „Die Tierwelt Schlesiens", 1921. 
7. S achtleben: „Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte 

Lithauens und angrenzender Gebiete", Abt. „Vögel", er-
schienen im Verlag der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, München 1922. 

8. Z edli ß: „Die Avifauna des westlichen Pripjetsumpfes", er-
schienen im J. f. 0. 1920 u. 1921. 

Die schwedische wissenschaftliche Zeitschrift „Fama och Flora", 
herausgegeben von Prof. Lönnberg, Direktor der Vertebratenabt. am 
Naturhist. Reichsmuseum in Stockholm, werde ich in der Abkürzung 
„F. & F." zitieren. Und nun in medias res! In der Reihenfolge der 
Arten schließe ich mich Kollibay (3) an, die von ihm benußten latei-
nischen Namen sind, wo es nötig wird, durch die modernen Be-
zeichnungen erseßt, doch dürften Verwechselungen dadurch ausge-
schlossen sein, daß ich die deutschen Namen dahinterseße. In der 
Überschrift steht stets der für Schlesien geltende Name, gehört 
der schwedische Vogel einer abweichenden Form an, so wird diese 
nachher im Texte erwähnt. Aus Gründen der unbedingt gebotenen 
Raumersparnis wird nichts wiederholt, was im Kollibay (3) schon 
steht, die Verbreitung in Schlesien möge man dort nachlesen. Zur 
weiteren Verkürzung dieses schon ohnehin etwas langen Aufsat3es 
lasse ich folgende Ordnungen unbesprochen: Taucher, Seeflieger, 
Ruderfüßler, Zahnschnäbler, Laufvögel, Schreitvögel. In systematischer 
Hinsicht bieten sich bei diesen Gruppen nur wenig Verschiedenheiten 
zwischen Schlesien und Schweden, in biologischer und tiergeogra-
phischer Beziehung ist wiederum der Gegensaß des kontinentalen 
Schlesien zu Schweden mit seiner riesig langen Küste ein so tief-
gehender, daß man diese Selbstverständlichkeit nicht erst durch Auf-
zählung von ein paar hundert Namen zu erläutern braucht. Vielleicht 
ist es mir später einmal vergönnt, die Schlesischen Ornithologen 
mit dem hochinteressanten Vogelleben am schwedischen Strande 
oder auf den Mooren Lapplands näher bekanntzumachen. Nur zu 
zwei Arten aus der Ordnung der Lauf- bezw. Schreitvögel sei mir 
eine ganz kurze Bemerkung gestattet: 

Ciconia nigra L., der Schwarze Storch, ist auch aus Schweden, 
wo er früher in Götaland und der Provinz Närike (Svealand) horstete, 
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neuerdings als Brutvogel verschwunden. Die lebten Nester standen , 
soweit bekannt, in den Wäldern Smälands1). 

Otis tetrax orientalis Hart., die Östliche. Zwergtrappe, erscheint 
auch im südlichen Schweden sowie im Flachlande nahe der Ostküste 
als nicht gar seltener Gast, die meisten Exemplare werden im Herbst 
erlegt und sind jüngere 9 9, ein solches wurde z. B. Oktober 1889 
in Blekinge 2), ein anderes Stück 1902 in Västergötland erbeutet. 
Nach Nilsso n soll früher einmal die Zwergtrappe bei Ystad im 
äußersten Südosten des Landes genistet haben. 

Columba palumbus palumbus L., die Ringeltaube, ist ein ge-
wöhnlicher Waldvogel fast in ganz Schweden, Verbreitung nordwärts 
bis ins mittlere NorrlanV). 

Columba oenas oenas L., die Hohltaub e, scheint innerhalb der. 
lebten beiden Dezennien in einzelnen Teilen Schlesiens etwas zu-
genommen zu haben, vergl. meine Ausführungen im 6. Bericht des 
V. Schl. 0. 1920, S. 42j43. In Schweden bieten die riesigen Wald-
bestände, besonders der Buchenhochwald, reichliche Nistgelegenheit, 
die Art ist deshalb auch viel häufiger im Verhältnis zur vorigen als 
in Deutschland. So massenhaft wie im westrussischen Pripjetsumpf-
walde habe ich sie allerdings nirgends wieder gefunden. Nord-
grenze der normalen Verbreitung etwa in Hälsingland (südliches 
Norrland, Küste 4). 

Streptopelia turtur turtur L., die Europäische Turteltaube, 
welche in Schlesien so sehr gemein ist, kommt in Schweden nicht 
als Brutvogel, sondern nur als ziemlich seltener Gast vor. Solche 
— offenbar auf dem Zuge versprengten — Irrgäste haben sich sogar 
schon im nördlichen Lappland gezeigt. Auch von der 0 st - 
as i a tis chen Turt eltaub e, Streptopelia turtur orientalis Lath., 
sind 3 verflogene Exemplare bisher für Schweden nachgewiesen 
worden 5). 

Phasianus colchicus L., Ph. torquatus Gm., Ph. mongolicus 
Brandt, Ph. versicolor Vieill., die am häufigsten in Europa akklimati-
sierten Fasanenarten, teils rein gezüchtet, zumeist aber Kreuzungen, 
haben sich in Schweden im Laufe der lebten Dezennien in erfreulicher 
Weise vermehrt und ausgebreitet, wo die Lebensbedingungen für 
sie günstig sind. Der Fasan ist bekanntlich sehr winterhart, wenn 
er nur genügend Nahrung hat; so darf es uns nicht wundern, daß 
wir ihn nicht nur in den klimatisch begünstigten Küstenprovinzen 

Lönnberg (5) 251. 2) F. 8c F. 16, 1, 43. 5) Lönnberg (3) 163. 4) Lönnberg 
(3) 163. 5) Lönnberg (5) 165. 
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des Südens, Slane, Halland, Kälmar län, fast überall antreffen, wo 
ihm Pflege und sachgemäße Schonung zuteil wird, sondern auch noch 
relativ weit nördlich, so besonders in Östergötland, Södermanland 
und Uppland, also fast bis zur Nordgrenze von Svealand. Im Innern 
des Landes ist er im Durchsdinitt spärlicher vertreten, teils vielleicht 
wegen des rauheren Winters, teils auch, weil die riesigen geschlos-
senen Wälder ihm nicht zusagen. Die erste zahme Fasanerie ist seiner-
zeit auf der Insel Visingsö im Vättern - See eingerichtet werden, die 
Insel ist Hofjagdrevier S. M. des Königs. 

Perdix perdix perdix L., das Mitteleuropäische Rebhuhn, 
war schon seit sehr langer Zeit ein beliebter Braten, daher erklärt 
sich das Bestreben der Jagdbesiber, ihre Bestände durch Aussehen 
fremder Hühner zu vermehren. Das mag für die Jagd ganz gut 
gewesen sein, für Systematik und Tiergeographie wirkte es ver-
heerend, wo gibt es heutzutage noch einen reinen Rebhühnerstamm, 
dem bestimmt niemals fremdes Blut zugeführt worden ist? Also 
mag der Systematiker sein Haupt verhüllen, es ist das Beste, was 
er in diesem Falle tun kann, dafür wollen wir dem Chronisten 
lauschen, der uns von dem ältesten aktenmäßig beglaubigten Reb-
hühner-Import in Schweden folgendes zu berichten weiß: Es existiert 
noch ein Handschreiben des Königs Johan III. de dato 24. März 1579 
an den Statthalter und Schloßhauptmann zu Kalmar C. C. Styffe, in 
welchem der besagte Würdenträger erst mal einen Rüffel erhält, 
daß er nur 8 Stück Rebhühner aus Deutschland eingeführt habe, 
ad 2 kommt die Weisung, diese 8 Vögel umgehend nach Stockholm 
weiterzusenden, zum Schluß folgt der Befehl, mindestens noch 
100 Hühner in Deutschland einkaufen zu lassen, ganz gleich, was sie 
auch kosten. Man sieht, der hochselige Johann III. scheute keine 
Spesen, wenn es sich um Perdix handelte! Diese Notiz entnehme 
ich dem sehr lesenswerten Buche des bekannten schwedischen Weid-
mannes Arthur Wendel, betitelt „Vä'ra jaktbara Hönsfaklar" (Unsere 
jagdbaren Hühnervögel). Seit 1579 haben unzählige große und 
kleinere schwedische Jagdherren Rebhühner eingeführt, so daß diese 
jeht über das ganze Land verbreitet sind, soweit genügend stark 
Ackerbau getrieben wird, selbst in Lappland fehlen sie nicht ganz. 
Auch in das riesige Waldgebiet im südlichen Västergötland und dem 
größten Teile Smälands haben sie manchen Vorstoß gewagt: Wenn ein 
Waldbauer 40-50 Morgen Rodeland rings um seinen einsamen Hof zu 
Acker gemacht hatte, dann siedelten sich da auch oft 1-2 Paar Rebhühner 
an und zogen ihre Jungen groß froh Fuchs, Kabe, Habicht und Kolk-
rabe. Aber in den Jahren 1916-19, als auch in Schweden das Fleisch 
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verdammt knapp und der Preis für Wild sehr hoch war, da kam das 
schlimmste Raubtier, der Mensch, und heute kann ich mit voller BeL 
stimmtheit versichern, daß hier im Waldlande auf einige Meilen rund 
um meinen Wohnsiß auch nicht ein Rebhuhn mehr lebt, während 
früher, wie gesagt, fast jeder größere Bauer 1-2 Völker im Herbst 
auf seinem Felde hatte. In den Gegenden mit stärkerem Ackerbau 
und ganz vorwiegend beim Großgrundbesiß liegen die Verhältnisse 
natürlich wesentlich günstiger, der Abschuß wird sachgemäß und 
schonend gehandhabt, Verluste durch sehr schneereiche Winter (wie 
den 1921/22) gleicht man nach Möglichkeit -durch Aussehen von aus 
Böhmen und Ungarn importierten Hühnern wieder aus. Im ganzen 
ist also das Bild nicht ungünstig, viel besser jedenfalls als in allen 
Teilen Schlesiens, die zwischen 1917 und 1920 von der unseligen 
Geflügelcholera heimgesucht wurden. Hier ist diese verheerende -
Seuche zum Glück bisher den Jagdbesißern noch unbekannt, möge es 
so bleiben! 

Coturnix coturnix coturnix L., die Europäische Wachtel, 
ist ebenso an den Getreidebau gebunden wie das Rebhuhn, meidet 
aber den Wald noch ängstlicher als dieses, deshalb sind ihr von 
vornherein große Teile Schwedens verschlossen. Aber auch in den 
Gegenden mit Starkem Ackerbau ist das Auftreten sehr sporadisch 
und unregelmäßig. Natürlich kommen als normale Brutgebiete nur 
die ebenen Ackergründe von Göta- sowie Svealand in Betracht, wenn 
aber ein außergewölinlich zeitiges Frühjahr wie 1921 auch in Norr-
land die Saaten so schnell sprießen läßt, daß sie der Wachtel zum 
Brutgeschäft schon gute Deckung bieten, dann ertönt auch droben im 
Norden auf einmal da und dort lustiger Wachtelschlag. i) 

Tetra° urogallus urogallus L. (T. u. major Br.). Ob das mitteleuro-
päische Auerwild von dem skandinavischen bezw. fennoskandischen als 
getrennte Rasse abzusondern sei, darüber streiten sich noch die Ge-
lehrten, z. B. ist Hartert (1,5.1.880/81) dagegen, K1 ei n s chm dt (2, S.7, 
Nr. 221).  dafür, um nur zwei der ersten Autoritäten in systematischen 
Fragen zu nennen. Ich kann mich weder „für" noch „wider" aussprechen, 
da mir nicht so viel Material zur Verfügung steht, als ich für unbe-
dingt nötig halte. Einige Momente, welche für die Trennung zu 
sprechen scheinen, habe ich in meiner Arbeit über West-Rußland 
erwähnt. 2) Andererseits ist Har terts Urteil doch zu gewichtig, 
als daß man es leichten Sinnes beiseite schieben könnte. Die Ver-
breitung umfaßt nahezu ganz Schweden mit Ausnahme der rein 

1) Genaue diesbeiügliehe Angaben s. F. & F. 21, S. 63 u. 286. 2) J. f. 0. 

19.20, 220-222. 
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landwirtschaftlich genutten ljandstriche (z. B. im südlichen Skäne). 
Zwar ist der stolze Urhahn so redet der Charaktervogel der groben 
Waldungen, wie wir sie in Västergötland und Srnäland, in Värmland, 
Dalarne und einem groben Teile Norrlands finden, aber er lebt auch 
in- mehr isolierten kleineren Forsten von wenigen 100 ha, also nach 
hiesigen Begriffen schon mehr „Feldremisen". Der Auerhahn ist 
nach meinen mehrjährigen Beobachtungen (seit 1912 mit Unter-
brechung der Kriegsjahre) ausgesprochen gesellig veranlagt ; den 
Herbst und Winter über halten sich meist 2-4 Hähne verschiedenen 
Alte.rs in lockerem Verbande beisammen, im Frühjahr kann man auf 
einem besseren Balzplat wohl bis zu 1 Dutend im Umkreise einiger 
100 m sehen oder hören. Ich gebe zu, daß auch alte „Einzelgänger" 
im Winter wie zur Balz vorkommen, sie sind aber die Ausnahme. 
Vielen Jägern und Naturfreunden scheint es übrigens nicht bekannt 
zu sein, daß auch der Auerhahn im Herbst (September) gern mal 
spielerisch balzt, wenn der Morgen gar so schön ist, allerdings ist 
die Balz lange nicht so lebhaft wie beim Birkhahn. 

Lyrurus tetrix juniperorum Brehm, das Mitteleuropäische 
Birkwild, bin ich doch geneigt, von dem schwedischen L. t. tetrix L. 
getrennt zu halten, wie es Lönnb erg, Hellmayr, 2) Klein-
sch mi dt 3) u. a. empfehlen, während Hartert gegen die Trennung 
ist. 4) Ich habe meinen Standpunkt in meiner Pripjet-Arbeit9 aus-
führlich dargelegt. Die Verbreitung umfaßt ganz Schweden, je 
schlechter der Wald, desto häufiger in der Regel das Birkwild, z. B. 
sind sehr gute Bestände in Halland, Srdaland und Blekinge (Götaland) 
in dem welligen Gelände mit schlechtem Boden, dessen Hauptvege-
tation in Heidekraut und Wacholder, untermischt mit verkrüppeltem 
Nadelholz und spärlichen Birken, besteht. Mit Ausnahme der Mauser-
zeit — Juli und August — habe ich Birkhähne in allen Monaten 
gelegentlich balzend gefunden, im Herbst vorzugsweise Baumbalz. 
Kreuzungen von Birkhahn und Auerhenne — Rackelwild — kommen 
nicht so selten vor, ebenso besiten die Museen eine hübsche Anzahl 
Bastarde zwischen Moorschneehahn und Birkhenne, sowie zwischen 
Schottischem Moorhuhn und Birkwild. Solche Hybriden (Moorhahn 
und Birkhenne) sind auch wiederholt im Zoologischen Garten auf 
Skansen bei Stockholm gezüchtet worden. 

2) Nomenclatur der Vögel Bayerns, 1916 S. 33 u. V. 0. G. i. B. XIII, 1, S. 93 ; 
Laubmann spricht sich allerdings später gegen die Trennung aus, V. 0. G. i. B. 
XV, 2, 1922, S. 217. 3) Ornis Gerinanica S. 7, Nr. 222. Hartert (1) 1875. 
3) J. f. 0. 1920, 224-225. 
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Tetrastes bonasia sylVestris Br., das Ostdeutsche H asel-
huhn, unterscheidet sich nach übereinstimmendem Urteil der Syste-
matiker deutlich von der typischen Form T. b. bonasia L. in Schweden. 
Die Tendenz der artlichen Variation geht dahin, daß im Westen und 
Südwesten das braune (rötliche) Extrem vorherrscht, das allmählich 
nach Norden und Nordosten zu immer graueren Formen Plat3 macht, 
bis in Lappland, Finnland und Sibirien das silbergraue Extrem (natürlich 
in der Rückenfärbung) erreicht wird. Sibirier dürften die größten 
Masse aufweisen. Wie viele Rassen man annehmen will, ist m. E. 
reine Geschmacksache, da alle fast unmerklich in einander übergehen, 
die individuelle Variation sehr stark ist und die Serien von den 
meisten Fundorten leider recht bescheiden sind. H ar tert (1) z. B. 
trennt die ost- und westdeutschen T. bonasia nicht voneinander, 
während Kleins chmidt (2) 2) dafür eintritt. Die in Schlesien be-
heimatete Form ist noch über die ganzen K4rpathen und anscheinend 
den Balkan verbreitet. Östlich bezw. nordöstlich benachbart ist 
T. b. grassmanni Zedl., welche Har tert (1) 3) zu Unrecht als Synonym 
zu T. b. volgensis But. gestellt haben dürfte, da Buturlin bei 
Beschreibung seines grau e fi Haselhuhns aus Ost - Rußland (Simbirsk) 
dieses ausdrücklich im Gegensaß zum brauner en west -russischen 
(das ist gerade grassmanni!) gestellt hat. Ausführlich habe ich die 
systematischen Fragen im J. f. 0. 1920, 227-235, 350 behandelt. 

Schon Kollib ay (3) 2) bespricht die Abnahme des schlesischen 
Haselhuhns und führt die Gründe an, welche ihm dafür von ver-
schiedenen Revierverwaltern genannt worden sind. Inzwischen hat 
die Abnahme reißende Fortschritte gemacht, wie alle meine privaten 
Nachrichten aus den Kreisen Kreuzburg, Rosenberg, Lubliniß und 
Oppeln übereinstimmend bekunden. Genau derselbe Vorgang ist in 
Schweden zu beklagen, es ist hier soweit gekommen, de in einer 
ganzen Reihe von Provinzen der kleinste Tetraone jeßt als Natur-
denkmal gänzlich geschüßt ist, in manchen anderen ist es zweifelhaft, 
ob er überhaupt noch vorkommt. Einigermaßen befriedigende Be-• 
stände finden sich fast nur noch in Norrland. Aus dieser Parallel-
Erscheinung geht nun hervor, de die meisten der Kollib ay ge-
meldeten Gründe nicht stichhaltig sein können: Das Raubzeug hat 
sich in jüngster Zeit hier in Schweden unbedingt vermindert, außer-
dem hat nach meiner Ueberzeugung noch niemals das Raubzeug 
eine bodenständige Tierart ausgerottet; Schwarzwild, das die Nester 

S. 189u: T. b. rupestris Br. 2) S. 7, Nr. 223: Tetrao Bonasa sylvestris 
Br. u. T. B. rhenanus Kldt. 3) S. 1890. 4) S. 149. 
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zerstören könnte, gibts in Schweden überhaupt nicht; unweid-
männischer Abschuß kann auch nicht der Hauptgrund sein — Einzel-
fälle natürlich zugegeben! — denn kein Wild ist so heimlich und für 
den Durchschnittsjäger schwieriger zu Schuß zu bekommen als das 
Haselhuhn; auch die Laufdohnen, die ich sicher nicht verteidigen will, 
sind ihm nicht allzu gefährlich, denn gerade in Norrland, wo es noch 
am meisten Tetrastes bonasia gibt, ist diese Fangmethode bei Lappen 
und Finnen üblich, hingegen ganz unbekannt in den südlichen Landes-
teilen, wo ja gerade die Abnahme sich neuerdings so bemerkbar 
macht; die Birke hat schon gar nichts damit zu tun, denn an ihr ist 
im schwedischen Walde wahrlich kein Mangel; schließlich sind Schnee-
bruch und schneereiche Winter doch gerade im hohen Norden an der 
Tagesordnung, und gerade dort gibt es, wie gesagt, die meisten 
Haselhühner. Was nun für wirkliche Gründe vorliegen mögen, vermag 
ich auch nicht zu sagen, ich beschränke mich auf die Feststellung, 
daß diese Art eben zu denjenigen gehört, welche ohne Zutun des 
Menschen in neuester Zeit stark zurückgehen, ebenso wie andere 
ohne ersichtlichen äußeren Grund sich nicht nur stark vermehren, 
sondern ihre Brutgebiete ständig weiter -ausdehnen. Schweden hat 
wenigstens einigen Ersaß in den in der nördlichen Landeshälfte 
noch vorzüglichen Beständen an Moorschneehühnern (Lagopus lagopus 
lagopus L.), an den auf den nordischen Hochfjällen noch ziemlich 
zahlreich lebenden Nordischen Alpenschneehühnern (Lagopus mutus 
mutus Montin.) sowie an den in Halland importierten Schottischen 
Moorhühnern (Lagopus scoticus Leach.); leßtere Art scheint sich 
allerdings ohne Zufuhr neuen Nachschubes nicht recht halten zu 
können, in trockenen Sommern ist die Vermehrung eine gute, in 
nassen meist sehr gering. • 

Bubo bubo bubo L. oder B. b. germanicus Br., der deutsch  e 
Uhu, wird von manchen Systematikern wie Kleins dimidt 1) für 

• eine — wenn auch etwas zweifelhafte -- eigene Rasse gehalten, auf 
der anderen Seite hat Reichenau  den Norweger als B. b. norwegicus2) 
von der typischen Form B. b. bubo L. in Schweden abgetrennt. 
Hart er t (1) 3) rechnet beide Namen zu den Synonymen, während 
L' önnb erg (5) 4) die norwegische Form erwähnt, wenn auch mit 
einigem Vorbehalt. Ich habe nicht das genügende Material, um selbst 
Stellung nehmen zu können. Der schwedische Uhu lebt im bewal-
deten Berg- oder mindestens Hügellande von Götaland bis hinauf 
nach Lappland und ist auch relativ häufig auf einzelnen Schären- 

i) S. 5, Nr. 174. 2) J. f. 0. 1910, 412. 8) S. 960. 4) S. 136. • 
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gruppen an der Ostküste. Leider ist in neuerer Zeit eine merkliche 
Abnahme zu spüren, und in diesem Falle kommt ausschließlich der 
Mensch als Schuldiger in Betracht. 

Asio otus otus L., die Waldohreule, ist dieselbe Form in 
Schlesien wie in Schweden, wo sie nordwärts bis ins Herz von Lapp-
land vorkommt, im Süden jedoch häufiger ist. 

Asio flammeus ilammeus Pont., die Sumpfohreule, zeigt 
ebenfalls im Norden keine von der schlesischen verschiedene Rasse. 

ollibay ') hat uns aufgefordert, darauf zu achten, ob etwa blassere 
Exemplare bei uns durchziehen, die aus dem Osten oder Norden 
stammen könnten. Ich habe schon früher') darauf hingewiesen, daß 
ich einzelne Asiaten nicht von Schlesiern zu unterscheiden vermag, 
je3t kann ich hinzufügen, daß auch die Eulen aus Lappland im Stock-
holmer Museum sich durchaus innerhalb der gleichen Variationsbreite 
halten. Es kommt also neben der typischen Form wohl nur die 
sibirische A. f. leucopsis Br. (Syn. A. accipitrinus pallidus Sar. & Loud.) 
in Fräge, welche wohl kaum auf dem Zuge nach Schlesien kommen 
dürfte. Die Brutheimat der Sumpfohreule ist das hochnordische Fjäll, 
einzelne Paare siedeln sich aber an geeigneten Pläjen überall im 
Lande gelegentlich an. 

Syrnium (Strix) uralense uralense Patt., der Uralk auz, der nach-
weisbar schon bei Schweidniß gehorstet hat 8), ist regelmäßiger Brut 
vogel in Norrlands Nadelwäldern und südwärts bis nach Svealand 
hinein. Auch der Bartkauz (Syrnium lapponicum oder Strix nebu-
losa lapponica Thunb.), der für Schlesien noch nicht nachgewiesen ist, 
brütet in Lapplands Nadelforsten; in Lemmingjahren ist diese Eule 
ebenso wie andere ihres Geschlechts besonders häufig und kommt 
dann auch weiter südlich vor. 

Syrnium (Strix) aluco aluco L., der Waldkauz, macht noch immer 
den Systematikern viel Kopfzerbrechen. Es findet wohl zweifellos 
von Westen (Südwesten) nach Osten (Nordosten) eine ganz allmähliche 
Grössenzunahme statt, Ha rtert MO gibt uns als Beweis schönes 
Zahlenmaterial, danach kann zum mindesten die englische Form (Strix 
aluco sylvatica Shaw) abgetrennt werden, während Autor die west-
deutsche Subspecies S. a. macrocephala Meisn. zwar für unterscheid-
bar, aber in ihrer Verbreitung noch für ungenügend geklärt hält. 
S aditl eben (7)b) spricht sich etwa im gleichen Sinne aus und gibt 
uns eine Reihe Maße aus dem Osten, leider sind keine Schlesier 
darunter. Jedenfalls müssen wir die Russen zur großen nordischen 

1) Orn. Jbch. 1909, 194. 2) G. Ber. V. Schl. 0. 1920, 43. 3) Ebendort 44. 
4) S. 1023. 9 S. 207. 

• 
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Rasse rechnen, die Schlesier dürften ihnen ziemlich nahe stehen, so 
daß ich auch diese zur typischen Form ziehen möchte. Der Waldkauz 
ist als Brutvogel in Göta- und Svealand gemein, in meiner Gegend 
die häufigste Eule überhaupt, in Norrland tritt er mehr sporadisch auf. 

Nyctea nyctea L., die Sch neeule, erscheint ja bisweilen in 
Schlesien als Wintergast, ihre Brutheimat in Schweden liegt auf den 
Fjällen Norrlands, in Lemmingjahren ist sie sehr häufig. 

Aegolius tengmalmi tengmalmi Gm., der Rauhfußkauz, 
bewohnt hauptsächlich die Wälder von Norrland und auch Svealand, 
außerhalb der Brutzeit streicht er weit umher. 

Surnia ulula ulula L., die Sp erb er eu 1 e, ist gleichfalls ein 
Bewohner von Norrlands Wäldern, sie streicht auch am Tage viel 
herum, hakt weithin sichtbar auf freien Baumwipfeln auf und er-
innert so etwas an einen Tagraubvogel. Anfang Juli 1912 sammelte 
ich im nordwestlichen Lappland am Torne-träsk, einem See von 
ca. 80 km Länge, eine ganze Familie, die Jungen waren noch nicht 
voll flugfähig. 

Glaucidium passerinum passerinum L., der Sperlingskauz, 
lebt ganz heimlich und zurückgezogen im dichten Fichtenwalde, die 
meisten Menschen dort haben keine Ahnung von seiner Existenz, 
so sind denn auch die Nachrichten über ihn spärlich. An geeigneten 
Plät3en scheint er sporadisch überall in Schweden aufzutreten, in der 
Umgebung meines Wohnsit3es sind einige Paare, Ende April bis 
Mitte Mai hört man in der Nacht bis etwa 2 Uhr morgens bisweilen 
den Balzruf des d', rein wie der Klang eines Silberglöckchens und 
ziemlich weithin vernehmbar. 

Der in-Schlesien so häufige Steinkauz (Athene noctua noctua 
Scop.) kommt in Schweden nicht vor, nur einmal hat sich ein Exemplar 
nach der Südprovinz Skäne verirrt. 

Strix (Tyto) alba guttata Br., die mitteleuropäische 
Schi eier eule, dürfte in Schweden und Schlesien in der gleichen 
Form auftreten, während französische Stücke zur Mittelmeerrasse 
S. a. alba Scop. überleiten. Diese Eule kommt übrigens nur in der 
Südprovinz Skäne und auch hier recht spärlich vor s). 

Circus aeruginosus aeruginosus L., die europäische Rohr-
weihe, liebt große flache Wasserflächen mit viel Rohr, Schilf und 
Wasserpflanzen, je unpassierbarer für den Menschen, desto besser. 
Wo sie solche Bedingungen findet, kommt sie auch in Göta- sowie 
Svealand vor, besonders häufig ist sie in der Zentralprovinz Närike 

1) Vgl. Lönnberg (5) 126. 
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mit ihren großen flachen Schilfseen, dem Kvismaren, Tysslingen u. a. 
Ein dort beringter Nestvogel wurde in demselben Herbst bei Roche-
fort im südwestlichen Frankreich erlegt. 

Circus cyaneus cyaneus L., die Kornweihe, brütet gleichfalls 
ziemlich häufig an den Flachseen Närikes, geht aber bis nach Norr-
land hinauf, ist überhaupt weniger wählerisch als die vorige. Ver-
schiedene beringte Jungvögel aus Närike sind bereits im mittleren 
und südwestlichen Frankreich auf dem Zuge bezw. im Winterquartier 
geschossen worden, andere gleichzeitig am gleichen Plat beringte 
Stücke wurden in Schleswig und Belgien erbeutet, das Ringexperiment 
hat also über Richtung und Ziel des Herbstzuges schon recht gute 
Aufklärung gebracht. Raubvögel sind eben dafür besonders günstige 
Objekte, weil ein sehr hoher Prozentsa geschossen wird. 

Circus pygargus L., die Wiesenweihe, erscheint im Gegensat 
zu den vorigen nur als seltenerer Gast in Göta- und Svealand, 
dasselbe gilt von der Steppenweihe, Circus macrourus Gm. 

Astur gentilis dubius Sparrm., der Mitteleuropäische 
Habicht, bietet nomenklatorisch eine Menge Schwierigkeiten, es 
würde viel zu weit führen, die ziemlich komplizierten systematischen 
Fragen hier kritisch zu besprechen, ich beschränke mich auf das 
Allernotwendigste: Zuerst haben der bekannte dänische Ornithologe 
Lehn S chiöler I) sowie unser Kleinschmidt (9.) 2) auf die Unter-
schiede des deutschen und dänischen Brutvogels einerseits, des 
skandinavischen (schwedischen) andererseits hingewiesen, die sich, 
abgesehen von den Massen, am deutlichsten in der Färbung des 
Jugendkleides zeigen. Beide beneen für den Mitteleuropäer den 
Namen A. g. gallinarum Br. bezw. Praedo Palumbarius gallinarum Br. 
Nun hat ganz kürzlich Lö n nb erg nachgewiesen, 3) da statt des 
Brehm' schen Namens nach der Priorität „dubius Sparrm." 4) für 
diese Rasse anzuwenden ist, im übrigen ist der erste Ornithologe 
Schwedens jett auch mit der Trennung im Prinzip einverstanden 
trot der großen individuellen Variation bei schwedischen Jungvögeln, 
auf die er schon früher hingewiesen hat.5) Auch Hart ert (1), der 
sich zunächst ablehnend verhielt, stellt sich in den Nachträgen 5) 
wohlwollender zu der befürworteten Absonderung, wir können uns 
also diesen Kreis von Autoritäten aus 4 Ländern wohl ruhig an-
schließen, wenn auch immer wieder einzelne Stücke vorkommen 
dürften, die nicht ohne weiteres unterscheidbar sind. Im allgemeinen 

') -Dansk Orn. For. Tidskr. VIII, 1914, 93-112 m. Abbild. 2) S. 6, Nr. 202. 

F. & F. 1922, 230/231. 4) Ex Mus. Carlsonianum Fase. II, Nr. 26 (1787). 

5) F. & F. 1916, 209-212. 6) S. 2205/06. 
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ist gentilis. typ. etwas größer als dubius, alte Vögel haben bei dubius 
oft einen bräunlicheren (dunkleren) Ton auf der Oberseite, bei gentilis 
ist die Färbung meist grauer (heller), doch scheint mir die Färbung 
nicht immer ein sicheres Kennzeichen zu sein. Bei Jungvögeln 
hingegen ist die dunklere mehr rotgelbe Grundfarbe der Unter-
seite direkt charakteristisch für dubius gegenüber der helleren Grund-
farbe bei gentilis. Die dunkle Fleckung an den „Hosen" ist bei 
dubius weniger deutlich oder fehlt auch gänzlich. Das entgegen-
geseßte Extrem vertritt der hochnordische A. g. poecilopterus 
Lönnberg 1), der im nördlichsten Rußland (Kola-Halbinsel pp.) und 
Nord-Finnland heimisch ist, auf dem Zuge ziemlich regelmäßig in 
Skandinavien und wohl noch weiter südlich erscheint. Der Vogel 
ad. ist viel heller, auf der Oberseite reiner grau als gentilis, der juv. 
hat fast weiße Grundfarbe der Unterseite, auf der Oberseite ist er 
auffallend und sehr deutlich weif3-gelblich gezeichnet, besonders auf 
Flügeln und Handschwingen. Diese neue Form ist auf den ersten Blick 
kenntlich, vielleicht streicht im Winter mal ein Vertreter derselben bis 
nach Schlesien, man sollte jedenfalls jeden blassen Habicht, den man in 
die Finger bekommt, sorgfältig konservieren. Beim Habicht geht 
also die Entwicklung von „dunkel" zu „hell" fast in süd-nördlicher 
Richtung. In Asien finden wir den Parallelfall, auch dort ist die 
südlichere Form A. g. Khamensis Bianchi 2) die dunklere, dagegen 
die nördlichere A. g. schwedowi Menzb. die blassere, wie neues 
Material im Stockholmer Reichsmuseum u. a. aus Kansu beweist. 

In Schweden ist A. g. gentilis über das ganze Land verbreitet, 
Im Herbst rückt er südwärts, überwintert häufig in Götaland. Er 
raubt vielfach Haushühner und schlägt daneben am liebsten Auerwild, 
im übrigen aber was er findet, so Ringeltauben, Elstern, ei n z e ln e 
Krähen, Drosseln; vor dem Kolkraben allein hat er Respekt, Krähen-
s ch w ärme sind ihm höchst zuwider. 

Accipiter nisus nisus L., der S p erb er, scheint von Westen 
nach Osten zu sich allmählich zu verändern, indem das kleine und 
dunkle Extrem (A. n. galliae KIschdt. ,) in Frankreich das große und 
helle (A. n. peregrinoides Klschmdt.4 ) im zentralen bezw. östlichen 
Rußland zu suchen ist. Eine weitere Klärung der Frage an größerem 
Material von Brutvögeln ist jedenfalls erwünscht. S a ch t I eb e n (7) h) 

rechnet litauische Vögel zur typischen Form, ich möchte bei Schlesiern 

1) F. &F. 1922, 225-231. 2) Hartert (1) S. 1149 zieht irrtümlich Khamensis 
als Synonym zu schwedowi, die Ursache liegt wohl darin, daü die nördliche 
Form (schwedowi) im Gebiet der südlichen zu überwintern pflegt. 3) Falco 
1917, 24. 4) Beiträge z. Ornis Ruflands III, 56. 5) S. 217, 218. 



das Gleiche tun, wenn auch einzelne meiner Schweden ein so 
helles Extrem erreichen, wie ich es bei deutschen Sperbern bisher 
nicht sah. In Schweden ist dieser kleine Räuber überall zu finden, 
wo es Wald gibt, im Feldgehölz wie im großen Forst. Zugvogel, 
der wohl nur ausnahmsweise mal überwintert, abgesehen vom 
milden Skäne. 

Buteo buteo buteo L., der Mäusebussard, geht als Brut-
vogel recht weit nordwärts und zwar bis ins mittlere Norrland, eine 
genaue Grenze läßt sich z. Z. nicht angeben. Im Waldlande um 
meinen Wohnsi# herum ist er keineswegs selten, obgleich die Er-
beutung der verschiedenen kleinen Nager, welche den Wald be-
wohnen, ihm nicht ganz leicht werden dürfte, und Feldmäuse gibt 
es hier fast gar nicht. Wenn die Jungen größer werden -- es sind 
meist nur 2 Stück! — und starken Appetit entwickeln, dann schleppen 
die Alten in der Not auch manchen jungen Kleinvogel herbei, auch • 
jagdbares Wild ist dann nicht vor ihm sider. Helle Exemplare mit 
viel weiß kommen häufig vor, ich möchte jedoch nicht wagen, damit 
eine Trennung der Rassen zu begründen, lasse die Frage vielmehr 
offen, die Klein schmidt (2)1) einmal angeschnitten hat. 

Buteo vulpinus intermedius Menzb. (zimmermannae Ehmke), 
der Osteuropäische Bussard, hat in jüngster Zeit die Federn 
der Systematiker ganz besonders in Bewegung gesett. Es würde 
viel zu weit führen, die verschiedenen Ansichten auch nur im Aus-
zuge wiederzugeben, ich verweise auf Hart ert (1), der in den 
Nachträgen S. 2203-2205 die Frage eingehend bespricht und auch 
die abweichenden Ansichten erwähnt. Zweifellos ist der Name 
„desertorum Daud", der im Kollibay (3) Seite 172 steht, nicht 
anwendbar, doch sind die Meinungen noch geteilt, ob „intermedius" 
oder „zimmermannae" dafür eintreten muß. Ebenso gehen die 
Ansichten darüber auseinander, ob dieser Bussard in den Formen-
kreis B. buteo einzubeziehen seil) oder nicht. Har tert, der ur-
sprünglich dafür . war, hält in den Nachträgen (S. 2204) die Frage 
für diskutabel und noch nicht genügend geklärt. Ich bin schon in 
meiner Arbeit über Westrußland °) aus voller Ueberzeugung dafür 
eingetreten, daß dieser Bussard k eine Form des Kreises B. buteo 
sein kann, diese Ansicht teilen Domaniewski 4), Lönnb erg (5)°), 
Laub mann °) u. a., welche Gelegenheit hatten, den lebenden Vogel 

S. 6, Nr. 194: Praedo Vulgaris buteo L. (Schweden), P. V. glaucopsis 
Merrem (Göttingen). 2) Stresemann und Sachtleben halten ihn sogar nur für 
einen „Bastard" zwischen Mäuse- u. Steppenbussard! J. f. 0.1920, 355-360. 
4) 0. M. B. 1917, 129. 5) S. 150. 61 V. 0. G. in Bayern, XV, 2, 1922, S. 204, 205. 
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zu studieren, speziell auch beim Brutgeschäft Horst, Eier und Junge. 
Zu den schon früher von mir angeführten Gründen für die artliche 
Selbständigkeit kann ich aus den Forschungen schwedischer Ornitho-
logen noch folgende hinzufügen: Der Horst ist kleiner als beim 
Mäusebussard, die Eier sind wesentlich verschieden, viel grobkörniger, 
die Jungen sind auf der Unterseite stark längs. gefleckt und ähneln 
vielmehr jungen Habichten, so de die ersten, welche lebend nach 
dem Zoolog. Garten auf Skansen kamen, zunächst mit ihrer Identi-
fizierung selbst den Fachleuten Kopfzerbrechen kosteten, sie sind 
viel „wilder" als junge Mäusebussarde und wurden nicht im geringsten 
zahm. Der alte Vogel bietet durch seinen schlankeren (schmaleren) 
Flügel eine andere Silhouette und ist gewandter im Fluge, so daß 
ihn der Kundige leicht auf ziemlich große Entfernung erkennt. Eier 
und Junge befinden sich im Stockholmer Museum, genaue Nist-
beobachtungen finden wir wiederholt in „Fauna och Flora", schließlich 
hatte Herr 0. Gylling, Direktor des Museums in Malmö, die Güte, 
mir brieflich seine Beobachtungen mitzuteilen, die er teils an der 
Küste Norrlands, teils zur Zugzeit an der Südspiee Schwedens zu 
machen reiche Gelegenheit hatte. Das Brutgebiet des „Russen-
bussards", wie er in Schweden heißt, liegt ausschließlich in Norrland, 
ob er hier noch stellenweise neben dem „Mauser" horstet, ist un-
gewiß, hingegen ist dies in weiten Gebieten Rußlands der Fall. 

Buteo (Archibuteo) lagopus lagopus Brünn., der Rauhf uß-
bussard, ist ja in Schlesien ein sehr häufiger Wintergast, seine 
Brutheimat liegt hoch im Norden auf den Fjällen Norrlands und in 
Finnland. Dort ist er gemein, in Lemmingjahren außerordentlich 
häufig. 

Aquila chrysaetos chrysaetos L, der Europäische Steinadler, 
war noch vor wenigen Jahrzehnten kein sehr seltener Brutvogel im 
nördlichen Svealand und Norrland, jeet ist der Bestand sehr zurück-
gegangen, weniger durch Abschuß als durch das unkontrollierbare 
Giftlegen der nomadisierenden Lappen, das zwar den vierfüßigen 
Feinden ihrer Renntiere gilt, aber den Königsadler dem Aussterben 
nahe bringt. Eine Umfrage bei allen Forstmeister-Bezirken des 
Nordens ist seitens der meist lebhaft ornithologisch interessierten 
höheren Forstbeamten sehr eingehend beantwortet worden, das 
ganze so gewonnene authentische Material in diesem Frühjahr von 
Pr of. Lönnb erg bearbeitet und veröffentlicht worden. J) Daraus 
geht mit voller Klarheit hervor, da zur Zeit 34 sicher beseete und 

1) F. & F. 1922, 112 -134. 



Aufgenommen auf Agfa-Platte Chromo - Isorapid. 

Auerhahn (Tetrao urogallus urogallus L. 
ins Gras gedrückt, sichernd. Heuscheuer-Gebiet, Juni 1923. 

phot. M, SCHLOTT. 

Brütende Auerhenne (Tetrao urogallus urogallus L) 
Heuscheuer-Gebiet, Juni 1923. 

phot. M. SCHLOTT. 
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einige nicht ganz sicher bewohnte Horste nachgewiesen werden 
konnten, die Zahl der Brutpaare im ganzen Lande sich also auf 34 
bis 40 beläuft. Der Adler soll künftig als Naturdenkmal vollstän-
digen Schub genießen, hoffen wir, daß es möglich sein wird, ihn 
noch lange der schwedischen Avifauna als eine ihrer vornehmsten 
Zierden zu erhalten. 

Aquila maculata Gm. und Aquila pomarina pomarina Br., der 
Große und K1 ein e Schreiadler, erscheinen beide nur als seltene 
Gäste in Schweden, lebterer meist im äußersten Süden des Landes. 

Pernis apivorus apivorus L., der Wespenbussard, ist als ziemlich 
häufiger Brutvogel überall, wo Wald ist, verbreitet bis hinauf nach 
Lappland. Ein beringter Jungvogel wurde später auf dem Zuge auf 
Malta erlegt. 

MilVus milVus milvus L., der Gab el w e ih, war früher in den 
waldreichen Provinzen von Göta- und Svealand gemein, heute ist er 
als Brutvogel äußerst selten geworden. Allein der Abschuß durch 
mordlustige Jäger kann nicht wohl .  die Ursache sein, denn warum 
sollte ihnen ausgerechnet immer dieser Weih zur Beute fallen, während 
Habicht, Bussard, Kornweihe u. a., die im ganzen viel häufiger sind, 
keinen Rückgang des Bestandes zeigen? Der schwedische Bauern-
jäger hier in meinem Waldlande ist jedenfalls nicht schußwütig und 
spart die teuren Patronen zumeist für Reh, Schneehasen und Fuchs 
auf. Die Gründe, warum der Rote Milan ebenso wie Schwarzstorth 
und Haselhuhn bei uns zu den aussterbenden Arten gehören, liegen 
offenbar tiefer. 

MilVus migrans migrans Bodd., der Schwarze  (oder Braune) 
Milan, ist in Schweden nur in wenigen verirrten Exemplaren er-
schienen. 

Haliatus albicilla L., der Seeadler, zeigt in jüngster Zeit die 
gleiche rapide Abnahme wie der Steinadler. L ö n nbe rg 1) schäbt 
augenblicklich die Zahl der vorhandenen Brutpaare auf knapp die 
Hälfte der beim Königsadler festgestellten Zahl, also wohl 15-17. 
Die Horste stehen zumeist an der Ostküste, teils auf dem Festlande, 
teils auf den Schären. Am Brutplab werden die stolzen Vögel wohl 
fast ausnahmslos geschont, leider aber sind es Zug- oder zumindest 
Strichvögel, denen ihre Reiselust vielfach zum Verhängnis wird. Dies 
mag ein Beispiel beweisen : Am 27. 6. 17 wurden 2 Nestgeschwister 
auf den Äland-Inseln beringt, das erste ist am 31. 12. 17 auf Öland, 
das zweite am 4. 1. 18 in Süd-Schweden erlegt worden, alle beide 
waren also innerhalb von rund 1/2 Jahr erledigt! 2) 

1) F. & F. 1922, 133. 2) F. & F. 1918, 48 und 143. 



98 

Pandion haliaetus L., der Fisch adler, ist an den Küsten, wie 
an den großen Binnenseen Schwedens noch weit verbreitet, doch 
zeigt sich auch in seinem Bestande neuerdings eine bedauerliche 
Abnahme. 

Falco rusticolus rusticolus L., der Gerfalk, war früher in 
Norrlands Fjällen allgemein verbreitet als Brutvogel, jett ist er im 
südlichen Teile derselben bestimmt ausgerottet, im südlichen Lapp-
land (als der Mitte) konnte der vorzügliche Ornithologe Forstmeister 
Zetterb erg im Laufe von 15 Jahren auf einem Beobachtungsgebiet 
von rund 300 Quadrat-Kilometer keinen Fall des Brütens mehr fest-
stellen, i) nur im nördlichen Lappland findet sich noch eine kleine 
Zahl von Brutpaaren. 

Falco cherrug cherrug Gray, der Sak erf alk, ist in Schweden 
ebenso wie in Schlesien ein seltener Gast, immerhin konnten einige 
Exemplare für Götaland einwandfrei festgestellt werden.°) 

Falco peregrinus peregrinus Tunst., der Wanderfalke, ge-
hört heute zu den sehr seltenen Brutvögeln in Schlesien; falls er 
hier überhaupt noch horstet (Marienkirche in Schweidni?), dürfte 
es sich um die oben genannte typische Form handeln. Zur Zugzeit 
und im Winter findet sich auch bisweilen die östliche Subspecies 
F. p. calidus Lath. ein, über deren eigentliche Heimat noch nicht 
volle Klarheit herrscht.°) Auch in Schweden gehört dieser schöne 
Falke jeüt zu den seltener werdenden Brutvögeln troü der Schonung, 
die ihm von allen verständigen Jagdbesi#ern und dem staatlichen 
Forstpersonal in der Regel zuteil wird. An einem steilen Felskegel 
im nordwestlichen Smäland, genannt „Stufälands Taberg", stand viele 
Jahre hindurch ein Horst, dessen Brutpaar sorgfältig geschütjt wurde, 
heute ist er verlassen. Ein zweiter Horst, einige Meilen von meinem 
Wohnsi#, war diesen Sommer noch bese#L. Ein nicht angepraartes cl 
ist in diesem Jahr von einem mir bekannten Staatsförster mit Er-
laubnis seiner Vorgesetten erlegt worden. Das Brutgebiet erstreckt 
sich über ganz Schweden, doch ist das Auftreten, wie gesagt, sehr 
sporadisch. 

Falco subbuteo subbuteo L., der L er ch e nf alk, scheint nach dem 
derzeitigen Stande der Forschung in ganz Europa keine weitere 
Rasse mehr neben der typischen gebildet zu haben. In Schweden 
ist er als Brutvogel über das ganze Land bis ins obere Lappland 
verbreitet, im Norden jedoch spärlicher und auch im Waldlande nicht 
gerade häufig. Zugvogel. 

1) F. & F. 1922, 133. 2) Lönnberg (5), 144. 3) Vgl. hierzu Hartert (1) 1047 
und Zedlib (8) J. f. 0. 1920, 366. 
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Falco columbarius regulus Pall., der Zwergfalk, ist bekanntlich 
in Schlesien als Wintergast nicht selten, auch im südlichen Schweden 
erscheint er nur auf dem Zuge, sein Brutgebiet beginnt in Väster-
und Östergötland, auf Öland und Gotland und umfaßt von da an 
das ganze Land nordwärts. Am häufigsten ist der „Steinfalk", wie 
er hier sehr bezeichnend heißt, auf den nordischen Hochfjällen. 

Falco vespertinus vespertinus L., der "Rotfußf alk, verfliegt 
sich auf dem Zuge nicht ganz selten nach Schweden, ob einzelne 
Paare dort auch gelegentlich brüten, ist noch zweifelhaft. 

Falco tinnunculus tinnunculus L., der Turmfalk, ist in den nicht 
ganz mit Wald bedeckten Teilen von Göta- und Svealand ziemlich 
häufig, im Waldlande sah ich diesen speziellen Freund des Ackerbaus 
niemals. Vereinzelt tritt er noch in Lappland auf. Durchweg Zug-
vogel. 

Cuculus canorus canorus L., der Kuckuck, ist ganz gemein im 
ganzen Lande, im nördlichen Lappland hörte ich Juni—Juli 1912 
überall seinen Ruf, genau wie es hier im Waldlande der Fall ist. 
Hier trifft der Gauch normalerweise um Mitte Mai ein und ruft bis 
in die erste Dekade des Juli hinein regelmäßig. 

Jynx torquilla torquilla L., der Wendehals, ist in seiner 
Systematik noch nicht genügend klar gestellt, wohl sind die asiatischen 
Rassen als kleiner und dunkler anerkannt, auch die Inselform auf 
Corsica (J. t. tschusii Klschdt.) ist unbestritten, aber über das Ver-
hältnis von Mittel- zu Nordeuropäern herrschen noch Zweifel. 
Kleins chmidt (2) 1) seht vor die deutsche Form (J. T. arborea Br.) 
ein Fragezeichen, und auch Sachtleb e n 2) erwähnt bei Litauern 
die Neigung zum hellen Extrem. Einige schwedische Stücke scheinen 
mir dieselbe Tendenz zu zeigen, doch ist das mir z. Z. vorliegende 
Material nicht ausreichend. Der Wendehals bewohnt dichten Laub-
wald in ganz Schweden, im Süden häufiger, im Norden spärlicher, 
aber vereinzelt doch bis hinauf nach Lappland. 

Dryocopus martius martius L., der Schwarzspecht, ist im Durch-
schnitt hier viel häufiger als in Schlesien, er gehört zu den Charakter-
vögeln der großen Nadelwälder, besucht aber auch gern alte Buchen; 
seine Verbreitung "reicht über das ganze Land bis zur Baumgrenze. 
Ob in Europa noch eine südlichere Form von der typischen im Norden 
kann abgetrennt werden, erscheint mir sehr zweifelhaft, Klein-
s chm idt (2) 3) seßt ein Fragezeichen davor, andererseits ist die öst-
liche (hauptsächlich asiatische) Rasse „D. m. reichenowi Hesse" schon 

1) S. 5, Nr. 165. 2) S. 202. 8) S. 5, Nr. 157: ? P. M. pinetorum Br. 

7* 
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kaum unterscheidbar, wenn auch eine Zunahme der Masse von West 
nach Ost nachweislich stattfindet, vgl. Har t er t (1)1). 

Dendrocopos major pinetorum Br., der Mitteldeutsche Bunt-
specht, bildet anerkanntermaßen neben der typischen Rasse im 
Norden eine durch kleineres Flügelmaß und schlankeren Schnabel 
unterschiedene Form, welche ihrerseits in die wiederum etwas kleinere 
westeuropäische (D. n,. arduennus Klschdt.) übergeht, bis in der 
kleinsten, der englischen (D. m. anglicus Hart.), das andere Extrem 
erreicht wird. Es dürfte ausnahmsweise am Piste sein, dies 
durch Angabe der Flügellängen einmal zu erläutern, sie betragen 
(nach Kleinschmidt, J. f. 0. 1918, 271-274; Falco 1916, 12): 
D. m. major 135-146, D. m. pinetorum 132-141 [nach S ach tl eben (7) 2) 
131-142,5], D. m. arduennus 129-135, D. m. anglicus 125-131 mm. 
Für schlesische Vögel gibt K oll ib ay an: c 136-142, 9 134-138, 
diese Zahlen passen am besten zu denen von D. m. pinetorum, ich 
muß aber hinzufügen, daß in meiner Sammlung recht viel schlesische 
Stücke der oberen Grenze sich nähern, so daß man sie ganz zwang-
los auch zur nordiSchen Form ziehen könnte. Dieser Befund ist nach 
der geographischen Lage Schlesiens ganz natürlich, wir haben hier 
weder die mitteldeutsche noch die nordische Rasse r ein ausgebildet, 
sondern Übergänge, in denen sich die Merkmale beider finden. Je 
nach dem zufälligen Prozentsat3 des einen oder anderen Extrems in 
den Sammlungen werden die einzelnen Forscher geneigt sein, dem 
einen oder anderen Namen den Vorzug zü geben, das mag jeder 
nach seinem Geschmack tun, darüber zu streiten halte ich für höchst 
überflüssig. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß 
keineswegs etwa einer bestimmten Rasse eine eigene 
Schnabelform  angehört, vielmehr gibt es z. B. unter major auch 
Stücke mit „pinetorum-Schnabel" und umgekehrt, aber der Pr o z en t 
sat an starken (breiten) Schnäbeln ist im Norden am größten 3) und 
fällt dann allmählich, bis in England der Prozentsat an schlanken 
Schnäbeln am deutlichsten wird. Diese Tatsache ist ja weiter nicht 
auffallend, auch die schärfsten Kritiker finden sich mit ihr ab und er-
kennen trotdem die verschiedenen Subspecies an, da erscheint es 
mir nicht ganz logisch, daß in anderen Fällen von denselben Herren 
Rassen kategorisch eingezogen werden, weil ebenso große (oder so 
kleine) Maße, ebenso helle (oder dunkle) Stücke, wie sie für die 
fragliche Subspecies charakteristisch sein sollen, sich auch anderswo 

1) Nachträge S. 2189. 2) 'S. 187. 5) Auch Vögel aus den bayrischen Alpen 
(Berchtesgaden) haben genau so starke Schnäbel wie Skandinavier, vgl. Sacht-
leben (7) 188. 
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mal fänden. Durch einen solchen Nachweis ist aber noch lange nicht 
die Einziehung gerechtfertigt, nur eine weitere Nachprüfung wünschens-
wert geworden. Haben wir erst eine einigermaßen genaue 
Kenntnis eines Kreises an reichlichem fortlaufenden  Material, 
dann werden wir auch sehen, de die benachbarten Formen fast st et s 
stark übereinandergreifen, statt sich auszuschließen,1) und so unmerklich 
in einander übergehen, daß man wirklich um einige Namen mehr 
oder weniger nicht zu streiten braucht. In Schweden lebt der große 
Buntspecht überall, wo es Wald gibt, ist aber im allgemeinen nicht 
sehr häufig, z. B. viel seltener als in West-Rußland, wo er massen-
haft vorkam, auch nicht so häufig wie in Schlesien. 

Dendrocopos medius medius L., der Mittelspecht, ist über 
den größten Teil Europas verbreitet, nur im äußersten Osten und 
Südosten finden wir Formen, welche von der typischen abweichen. 
In Schweden ist diese Art jeßt recht selten, sie erscheint ganz spo-
radisch nur noch im Süden und Südosten, Skhe bis Östergötland. 

Dendrocopos minor hortorum Br., der Kleine Buntspecht, 
neigt wieder mehr zur Bildung von Lokalrassen, die im einzelnen 
noch umstritten sind. Allgemein anerkannt ist für Mitteleuropa 
D. m. hortorum Br., für Skandinavien und Nord-Rußland D. m. minor L., 
ob außerdem im Baltikum und West-Rußland noch eine 3. Form, 
D. m. transitivus Loudon, vielleicht nur als Gast in diesen Gebieten, 
anzuerkennen sei, darüber gehen die Ansichten auseinander. Sacht-
leben (7) 2), der sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt hat, 
kommt zu dem Resultat, daß wahrscheinlich „transitivus" das hellste 
Extrem, hingegen der auch wiederholt aus West-Rußland gemeldete 
„hortorum" das dunkelste Extrem des typischen minor darstellt. 
Diese Erklärung hat viel für sich, sonst wäre der sonderbare Fall 
anzunehmen, daß in demselben Gebiete bei einem „Standvogel" 
drei Formen — natürlich wohl nicht alle als Brutvögel! — vor-
kämen. Näheres hierüber findet sich bei R ei ch enows Bearbeitung 
der Vögel von Bialowies 3) und in meiner Arbeit über West-Rußland 9. 
Da anscheinend typische minor noch in Ostpreußen und Polen vor-
kommen, ist anzunehmen, daß schlesische Kleinspechte den Über-
gang zu hortorum vermitteln dürften, ohne selbst ganz echte hor-
torum zu sein. 

Dendrocopos leucotos leucotos Bchst., der Weißrücken-
specht, hat in Schlesien seine terra typica, die nordischen Vögel 

1) Ich spreche hier natürlich nur von Formen, die ohne äußeres Hindernis 
in einander übergehen können, Insel- sowie Reliktformen sind ausgeschlossen, 

ti  da sie völlig isoliert sind. 8) S. 190-195. 3) S. 118. 4) J. f. 0. 1920, 381/382. 
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scheinen sich nicht konstant zu unterscheiden, S ach t 1 eb e n (7) 1) 
hat seine für Litauen beschriebene Form D. I. stechowi selbst wieder 
eingezogen, immerhin dürfte es angezeigt sein, noch in Zukunft 
möglichst viel gutes frisches Material sorgfältig zu vergleichen. In 
Schweden ist dieser Specht ein ausgesprochener Bewohner großer 
Waldungen, im Norden ziemlich häufig, sonst recht spärlich ver-
treten. 

Picoides tridactylus alpinus Br., der Deutsche Dreizehen-
specht, ist die mitteleuropäische Form, welche u. a. Schlesiens 
Gebirge und die ganzen Karpathen bewohnt. In Litauen (West-
Rußland) bildet P. t. stechowi Sachtl. das Bindeglied mit der nordischen 
Form, dem typischen P. t. tridactylus L. Die Fragen der Systematik 
hat Sa chtl eb en (7) 2) so eingehend besprochen, daß ich nichts hin-
zuzufügen habe, auch Hart ert (1) 3) in seinen Nachträgen erkennt 
P. t. stechowi ohne Einschränkung an. Das Brutgebiet der typischen 
Form in Schweden beginnt in Svealand und erstreckt sich bis Lapp-
land, wo dieser Specht der häufigste von allen ist nach L ö n n b e rg (5) 4). 
Derselbe Autor hat in einer sehr interessanten Arbeit über Spechten) 
ausgeführt, daß dieser wie auch der Weißrückenspecht von 0 sten 
her in Schweden eingewandert sind. 

Picus viridis virescens Br., der Deutsche Grünspecht, 
wird von fast allen modernen Systematikern als eine vom typischen 
P. viridis viridis L. in Skandinavien und Rußland unterscheidbare 
Form angesehen, das Schnabel- und Flügelmaß soll im Norden größer 
sein. Ich bin weit entfernt, eine andere Meinung zu vertreten, 
möchte aber bemerken, de die Maße sich nicht nur nicht ausschließen 
— was ja nicht erwartet werden kann sondern nahezu decken, 
wie L önnb e rg wenigstens bei einer Serie schwedischer Stücke aus 
Lappland nachgewiesen hat 6). Die Trennung dürfte sich also nur 
damit begründen lassen, de der Prozentsatz an großen Schnäbeln 
und langen Flügeln im Norden größer sei. Mir ist nicht bekannt, 
daß dieser Beweis auf Grund großen Materials erbracht sei, jeden-
falls sind von den gestrengen Kritikern manche neu beschriebene 
Subspecies wieder eingezogen worden, die nicht besser oder schlechter 
begründet waren als P. v. virescens! Wer sich für diese Frage 
interessiert, möge das Weitere bei S acht leb e n (7) 7), Gö t3  8) und 
in meiner Pripjet-Arbeit 9) nachlesen. Warum statt des früher ge- 

1) S. 188-190. 2) S. 195-200. 	S. 2189. 4) S. 113. 5) F & F. 1920, 31. 
6) 0. MB. 1914, 179-181: cr Fl. 165-171,5, Sehn. 42,5-47,5 mm, 9 Fl. 163-169, 
Sehn. 42-46 mm. S. 180-82. 8) Ge, , V. Orn. G. i. Bayern, XV, 2, 1922, 
S. 131-133. 9) J. f. 0. 1920, 384-386. 
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bräuchlichen „pinetorum" richtiger virescens zu benüt3en ist, hat 
Hartert (1) in den Nachträgen S. 2183 auseinandergeseßt. Die Ver-
breitung in Schweden ist interessant: etwa am Dal-älf, also an der 
Nordgrenze von Svealand, hört auch das normale Brutgebiet auf, 
und dann tritt der Grünspecht plößlich viel weiter oben in Norrland, 
und zwar im mittleren Jämtland, in einem inselartigen Kreise wieder 
regelmäßig auf. L önnb erg 1) hat dies damit erklärt, de der Specht 
nach der Eiszeit im Gefolge der Eiche von Süd en her eingewandert 
und in der warmen Littorinazeit zugleich mit dieser bis Jämtland 
vorgedrungen sei, wo er als „Relikt" sich bis heute an einer besonders 
günstigen Stelle halten konnte, während die Eiche wieder ver-
schwunden ist. 

Picus canus canus Gm. (vielleicht P. c. viridicanus Bchst.), der 
Grausp e cht, gibt uns eine ähnliche Frage zu lösen wie der vorige, 
nur ist das Material im allgemeinen so knapp, de man mehr auf 
Vermutungen als auf Beweise angewiesen ist. Ich lasse deshalb 
offen, ob man eine nordische (canus typ.) und eine mitteleuropäische 
Form (viridicanus) unterscheiden soll, wie Stejneger,2) R ei ch e no w,0) 
Kollibay, 4) Hesse) und Kleinschmid -0 befürworten, oder ob 
alles in einem Topf bleiben soll nach Hartert (1). 7) Sachtleb en (7) 
läßt ebenso wie ich die Frage offen, ich verweise auf seine Unter-
suchungen, 8) sowie auf meine früheren Ausführungen. °) Nach 
Lönnberg, 10) der übrigens auch viridicanus anerkennt, 11) ist der 
Grauspecht nicht von Süden her wie der Grünspecht, sondern von 
Osten her über Finland in Schweden eingewandert, jeßt ist er als 
Brutvogel von der Gegend um Kalmar bis Norrland nachgewiesen, 
aber sehr sporadisch und überall selten, am ehesten bekommt man 
ihn mal im Winter zu sehen. 

Alcedo atihis ispida L., der Eisvogel, ist in Schweden nicht 
so gemein, als man bei dem Reichtum an Bächen und Flüssen an-
nehmen sollte, er brütet hie und da in Göta- sowie Svealand, aber 
sehr sporadisch und nirgends häufig. 

Coracias garrulus garrulus L., die Blaurake, war früher 
regelmäßiger Brutvogel im Südosten des Landes, heute ist sie es 
nicht einmal mehr mit Sicherheit  auf Öland, wo sie sich am längsten 
gehalten hat. Zur Zugzeit kommen einzelne verflogene Exemplare 
nicht ganz selten vor. 

F. & F. 1920, 29. 2) Proc. U. S. Nat. Mus. IX, 1886 (erschienen 1887), 106. 
8) J. f. 0. 1889, 385. 4) 0. M. B. 1905, 143-145. 5) Mitt. Zool. Mus. Berlin VI, 2, 

1912, 214-224. 0) 0. M. B. 1911, 189-190. 7) S. 894. 8) S. 183, 184. 0) J. f. 0. 

1920, 286 —288. 10) P. & F. 20, 30. 11) Lönnberg (5), 108. 
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Upupa epops epops L., der Wiedehopf , verschwindet eben 
falls mehr und mehr, ohne daß ein Grund dafür könnte angegeben 
werden; an Nistgelegenheit fehlt es ihm jedenfalls nicht. Heute 
kommt er als Brutvogel — wenn überhaupt — nur noch in Kalmar län 
vor und auch da sehr selten. 

Caprimulgus europaeus europaeus L., der Ziegenmelker, ist 
ein häufiger Waldvogel in Göta- und Svealand, selbst in Jämtland 
(Norrland) ist er noch festgestellt worden. In der Umgebung meines 
Wohnsibes brüten mehrere Paar, sie machen sich u. a. durch Ver-
tilgung von Forstschädlingen nütlich. 

Micropus apus apus L., der Mauersegler, ist über das ganze 
Land verbreitet, vielfach in den Städten, aber ebenso mitten im 
Waldlande brütend, wo sich nur die Gelegenheit bietet. Wiederholt 
wurden einzelne Stücke noch im Spätherbst sicher beobachtet, so 
3 Exemplare am 31. X. 1918 im nördlichen Västergötland, eben-
falls 3 Stück am 7.-10. XI. 18 über der Stadt Hälsingfors (Finnland). 2) 

Riparia riparia riparia L., die Uferschwalbe, nistet überall im 
Lande, wo sich passende Gelegenheit bietet. Auf einer kleinen 
Felseninsel, etwa 10 Minuten von meinem Wohnsit entfernt im 
Kalf-See gelegen, befindet sich eine starke Kolonie, die in den lebten 
Jahren noch zugenommen hat. Eine subspecifische Trennung der 
Skandinavier und Deutschen scheint mir nicht durchführbar zu sein. 

Hirundo 3) rustica rustica L., die Rauchschwalbe, gehört zu 
einem Formenkreis, bei welchem uns noch manches Fragezeichen zu 
denken gibt. So erscheint es mir möglich, daß vielleicht die Vögel 
im Norden ein helleres Extrem auf der Unterseite (natürlich abge-
sehen von Kehle und Kropf!) erreichen bezw. daß unter ihnen ein 
größerer Prozentsat an solchen unterseits reinweißen Stücken vor-
kommt, als in Mitteleuropa. Jedenfalls ist schon jett erwiesen, daß 
die Tendenz in der Variation von dem weißen  Bauch über ver-
schiedene Zwischenstadien zum stark b r ä u nlich überlaufenen etwa 
in der Richtung Nord-Süd geht, sie wird bezeichnet durch die Formen 
H. r. rustica L. — H. r. boissoneautii Temm. (übrigens sehr zweifel-
haft nach Hart ert (1), 4) Balkan), — H. r. transitiva Hart. (Küstenzone 
von Palästina), — H. r. savignii Steph. (Egypten, Nubien). Da in Mittel-
europa noch Stücke mit leicht bräunlich überhauchtem Bauch gar nicht 
selten sind, so wäre eine Trennung dieser von den nordischen 
(fenno - skandisch - russischen) Rauschwalben gerechtfertigt, wenn sich 
an größerem Material erweisen sollte, daß bei letteren die ganz 

') F. & F. 1918, 286. 2) F. & F. 1919, 191. 3) „Hirundo" statt „Chelidon" 
ist wieder in die alten Rechte eingeset ! Hartert S. 2173. 4) Nachträge S. 2172, 2173• 
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helle Unterseite stark vorherrscht oder gar allgemein auftritt. In 
dem gleichen Sinne spricht sich auch Sachtleben (7) 1) aus, die von 
ihm untersuchten litauischen Vögel sind sehr hell. Die Verbreitung 
in Schweden umfaßt das ganze Land, doch ist diese Art in Norrland 
sowie im südlichen Waldlande spärlicher vertreten, am gemeinsten 
jedoch da, wo Ackerbau und Viehzucht vorherrschen. 

Delichon urbica urbica L., die Mehlschwalbe, ist umgekehrt 
gerade im Norden am häufigsten, in Lappland am Torne-träsk fand 
ich sie massenhaft, an den Blockhäusern der Finnen stand Nest an 
Nest. In Norrland finden sich Kolonien auch an Felsen, da Gebäude 
da oben ziemlich selten sind, der Lappe haust ja in Zelten oder 
Reisighütten! Es ist übrigens angeregt worden, die Mehlschwalben 
Norrlands als eigene Form abzutrennen, da sie anscheinend in den 
Massen und vielleicht auch in der Färbung etwas abweichen, 2) diese 
Frage sollte an der Hand größeren Materials einmal nachgeprüft 
werden. 

Ampelis garrulus garrulus L., der Seidenschwanz, welcher 
uns in Schlesien bisweilen als zahlreicher Wintergast erfreut, hat 
seine schwedische Brutheimat in den großen Nadelwäldern Norrlands. 

Muscicapa ficedula ficedula L. (M. striata striata Pall), der 
Graue Fliegens chna pp er, scheint Mittel- wie Nordeuropa in 
der gleichen Form, der typischen, zu bewohnen. In Schweden er-
streckt sich sein Vorkommen über das ganze Land, in den Wald-
bezirken sowie im Norden erscheint er spärlicher. 

Muscicapa hypoleuca hypoleuca Pall., der Trauerfliegen-
s chnapper, ist der häufigste Vertreter seiner Familie in Schweden, 
speziell auch in den reinen Waldgebieten sehr gemein, im Norden 
spärlicher. 

Muscicapa albicollis Temm.,') der Halsbandfliegen-
s ch n a p p e r, ist ja erst neuerdings als schlesischer Brutvogel an 
mehreren Stellen nachgewiesen worden. In Schweden ist er sich erer 
Brutvogel auf Gottland, vielleicht noch auf Öland, sonst erscheint 
er sporadisch im Südosten als Durchwanderer zur Zugzeit. 

Muscicapa parva parva Bchst., der Zwergfliegenschnapper, 
erleidet überall das gleiche Los: Er wird von den allermeisten 
Menschen nicht beachtet, wohl auch — das cr wenigstens — mit dem 
Rotkehlchen verwechselt, jedenfalls nur selten richtig erkannt. So 
liegen auch aus Schweden nur etwa ein Dut3end beglaubigte Funde 

S. 171. 2) F. & F. 1916, 269-211. 3) Hartert (1) S. 9136, Anm.: albi-
collis statt collaris. 
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vor, alle aus dem Südosten, es ist aber keineswegs ausgeschlossen, 
daß die Verbreitung weiter reicht. 

Lanius excubitor excubitor L. homeyeri Cab., der sch 1 esis ch e 
Raub würger, zählt zu einem in neuerer Zeit von den Syste-
matikern viel umstrittenen Formenkreise. Ich kann mich hier na-
türlich nur ganz kurz fassen und einige der wesentlichsten Punkte 
flüchtig erwähnen. Die Frage, ob der einspiegelige Würger als ge-
sonderte Art (L. e. rapax Br.) aufzufassen sei, scheint mir durch die 
neuesten Feststellungen Heinr o t h s, ') welche eine ältere Beob-
achtung des Norwegers C ol 1 et 2) vollkommen bestätigen, in dem 
Sinne gelöst zu sein, daß es sich nur um eine Varietät, nicht um 
erbliche Verschiedenheit handelt. Bis vor kurzem war ich mit 
R eiche n o w, S chal o w u. a. für die artliche Verschiedenheit beider 
eingetreten, weniger wegen der Flügelzeichnung, als vielmehr weil 
all e „Einspiegler" im Berliner Museum und in meiner Sammlung 
einen auffallend dunklen Rücken zeigen, die Wurzeln der mittelsten 
Schwanzfedern sind ganz oder fast ganz schwarz, die äußeren Steuer-
federn niemals rein weiß, oft recht stark schwarz gefleckt, mit einem 
Wort der Färbungscharakter ist dunkler. 3) Nun berichtet aber 
Sachtleben (7) auch von 2 hellen  „Einspieglern" aus Süd-Rußland 
und Rumänien, die sonst L. e. homeyeri gleichen, es ist also die 
Einspieglichkeit nicht immer mit dunklem Kolorit verbunden. Danach 
trage ich kein Bedenken, meine Ansicht zu revidieren und mich den 
überzeugenden Ausführungen von Hartert (1)1  und Sachtleben  (7) 5) 
anzuschließen. Die zweite Frage ist, wie wir die in Schlesien brü-
tenden Raubwürger zu klassifizieren haben. Ich habe in meiner 
oben erwähnten Arbeit, speziell in der Tabelle, dargelegt, daß zwei 
schlesische Brutvögel meiner Sammlung der südöstlichen Form L. e. 
homeyeri Cab. näher stehen als dem typischen excubitor. Um ein 
endgültiges Urteil sich bilden zu können, würde natürlich eine 
größere Serie sicherer Brutvögel erforderlich sein, die bei 
der relativen Seltenheit dieser Art bei uns im Sommer nicht ganz 
leicht zu beschaffen ist. Aber auch ohne ganz befriedigendes Ma-
terial werden wir nicht allzu kühn sein, wenn wir sagen, de die 
schlesischen Vögel das vermittelnde Glied zwischen Nord- und 
Westeuropäern einerseits, Südosteuropäern andererseits bilden. Die 
Tendenz der artlichen Variation ist durch die verdienstvollen 
Arbeiten von Kleinschmidt 6) Hartert, Sachtleben u. a. klar-
gestellt: Das kleinste Extrem der Maße zeigt L. e. rneridionalis 

1) J. f. 0. 1921, 115. 2) „Ibis" 1886, 30-40. 8) J. f. 0. 1921, 64. 4) Nach-
träge S. 2129, 2130. ö) S. 131, 132. 6) Besonders im J. f. 0. 1918, 280-282. 
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Temm. (Spanien), die Reise geht dann über L. e. galliae Klschdt. 
(Frankreich bis Hessen), L. e. excubitor L. (Mittel- und Norddeutsch-
land, Skandinavien, Nord-Rußland), L. e. homeyeri Cab. (Süd-Ruß-
land, Balkan, West-Rußland, Ungarn ?, Oesterreich?, Schlesien?) zu 
L. e. mollis Eversm. in Sibirien als dem größten Extrem. In der 
Rückenfärbung ist meridionalis extrem dunkel, dann folgen, immer 
heller werdend, galliae, excubitor, schlesische Brutvögel, typische 
homeyeri, L. e. przewalskii Bogd. (Turkestan). L. e. mollis ist eben-
falls blasser als excubitor, steht aber mehr für sich, da er stets nur 
ein en Flügelspiegel hat. Nach meiner Auffassung ist das all ein 
wicht ig, diese großen Linien festzustellen; wie man nun im Spezial-
falle den schlesischen Brutvogel bezeichnet, als homeyeri, oder mit 
einer Formel, oder als extrem hellen excubitor, oder sonstwie, das 
überlasse ich dem Geschmack des Einzelnen, es ist von nebensäch-
licher Bedeutung. In Schweden würden wir den Raubwürger zur 
Brutzeit vergeblich in Göta- sowie Svealand suchen, er nistet nur 
in Norrland, am häufigsten in Lappland. 

Lanius minor Gm., der Schwarzstirnige Würger, erscheint 
nur als sehr seltener Gast bisweilen in der Südprovinz Sleäne. 

Lanius collurio collurio L., der Neuntöter, kommt als Brut-
vogel hauptsächlich für Göta- und Svealand in Betracht, in stark 
angebauten Gegenden ist er natürlich häufiger als im Waldlande, 
doch fehlt er auch hier nicht ganz. Einzelne Paare dringen weit 
nordwärts im Küstenlande vor, so ist z. B. die Art noch für die 
Gegend bei Umeä (Västerbotten) nachgewiesen i). Auf systematische 
Fragen einzugehen, erübrigt sich hier, da sie nur weit östlich von 
uns gelegene Gebiete betreffen, wer sich dafür interessiert, findet 
Aufschluß bei S achtl eben (7) 2) und in meiner Pripjetarbeit (8) 3). 

Corvus corax corax L., der Kolkrabe, dürfte jeßt aus den 
Reihen der regelmäßigen Bewohner Schlesiens ausgeschieden sein, 
es hat also in unserem Falle keinen Zweck, auf die vielfach um-
strittene Systematik einzugehen. Hingegen sind einige Mitteilungen 
aus Schweden vielleicht von Interesse: Hier kommt der Rabe als 
Brutvogel noch im ganzen Lande von der Südprovinz Skäne bis 
Lappland vor. Ich selbst hatte Gelegenheit, ihn ebenso im Wald-
lande um meinen Wohnsiß wie im stark kultivierten Küstenlande 
südlich von Kalmar festzustellen. In der Regel hat jedes Paar ein 
ziemlich großes Revier, in dem es keine fremden Artgenossen duldet, 

1) Lönnberg (5), 69. 2) S. 134-136. 3) J. f. 0. 1921, 68-70. 
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die Besiedelung ist also im allgemeinen recht dünn. Erfreulicher-
weise werden die herrlichen Vögel ziemlich allgemein geschont, von 
den großen Grundbesit3ern und Staatsförstern aus Interesse für diese 
Zierde der Natur, von den Bauern, weil der Vogel nicht eßbar ist. 
Der in der Regel so ungesellige Rabe tut sich auch bisweilen zu 
Kolonien zusammen, doch handelt es sich dann ausschließlich um 
Exemplare, welche — mindestens in dem Jahre — nicht zur Fort-
pflanzung schreiten. Ein solcher „Raben - Klub" von mehreren 
100 Stück lebte von Mitte der 70er Jahre bis in unser Jahrhundert 
hinein im Park der Zuckerfabrik Säbyholm in Skhe. Ebenso aus-
führliche wie interessante Nachrichten darüber finden wir in F. & F. 
1922. 85-92. Ich greife nur einiges heraus: Die sonst so scheuen 
Vögel waren sehr vertraut, oft geradezu frech, sie verursachten so 
großen jagdlichen Schaden, daß nach einigen Jahren ein Abschuß an-
geordnet wurde; ein Beamter der Fabrik erlegte darauf mit dem 
Tesching  (!) über 200 Stück im Laufe einiger Jahre. Durch genaue 
Untersuchung und Sektion stellte er fest, daß beide Geschlechter 
gleichmäßig vertreten waren, es fanden sich neben sehr alten und 
älteren Exemplaren auch jüngere. Troßdessen wurde zur normalen 
Paarungszeit niemals besondere Unruhe oder eine starke Abwanderung 
bemerkt, die Tiere schienen bei der guten Nahrung den Geschlechts-
trieb ganz ausgeschaltet zu haben, die Geschlechtsorgane der im 
Frühjahr erlegten Vögel befanden sich im Ruhezustande. Ein Be-
obachter am Ort glaubt den Grund darin zu finden, daß die Raben 
mit Vorliebe die Abwässer einer Brennerei zu sich nahmen, er meint, 
daß bei Vögeln die Liebe und der Suff sich gegenseitig ausschlössen! 
Diese Hypothese ist etwas kühn, aber die nackten Tatsachen sind 
von verschiedenen einwandfreien Zeugen beglaubigt, an ihnen kann 
nicht gerüttelt werden. Leider ist infolge Abholzung die Kolonie 
jett verschwunden. 

Corvus cornix cornix L., die Nebelkrähe  , gehört auch zu 
den beliebtesten Versuchskaninchen der Systematiker. Zum Glück 
brauchen wir hier auf die schwierige und komplizierte Materie nicht 
weiter einzugehen, da anerkanntermaßen die schlesischen Brutvögel 
ganz vorzüglich mit den schwedischen übereinstimmen, beide also 
unbedingt zur typischen Form gehören. Weite:. nach Westen macht 
sich vielfach die Vermischung mit Rabenkrähen in dunklerem Kolorit 
bemerkbar — vereinzelt kommen solche Stücke auch schon in Schlesien 
vor! — nach Osten zu wird der graue Ton, besonders auf dem 
Rücken, allmählich heller. Eine ausführliche Besprechung der Syste-
matik von verschiedenen Standpunkten aus findet sich in Har terts (1) 
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Nachträgen'), in Genglers Schriften''), bei Laube mann 3), Sacht-
leben (7) 4), Königs), Kleinschmidt 6) und mir (8) 7). 

In Schweden finden wir die Nebelkrähe über das ganze Land 
verbreitet, mag nun Landwirtschaft oder Forstwirtschaft vorherrschen, 
nur die kahlen Hochfjällen Norrlands sind ihr wenig sympathisch. 
Hier im Waldlande ist sie Strichvogel, sie verschwindet spätestens 
Ende Oktober oder Anfang November und kehrt Ende Februar oder 
Anfang März zurück. An der milden Westküste, in Halland, wimmelt 
es von Krähen den ganzen Winter hindurch, ein Teil zieht aber auch 
weiter; es wurden beringte schwedische Stücke — Jungvögel aus 
Lappland — im Winter erlegt in Schleswig, bei Antwerpen und in 
Suffolk (England), das deutet auf einen Zug entlang der Nordsee-
küste. 

Corvus frugilegus frugilegus L., die Saatkrähe, kommt als 
Brutvogel bisher nur in Götaland vor, hat aber die Tendenz, sich 
nach Norden auszubreiten, einzelne Exemplare sind schon bis Lapp-
land vorgedrungen, nördlichster Fundort ist Karesuando. Die nörd-
lichsten Kolonien befinden sich in Östergötland und auf der kleinen 
Insel Gottska Sandön, nördlich von Gottland, let3tere ist keine 
Br utkolonie, sondern ein „Klub", wie ich ihn oben bei den Raben 
besprochen habe. Übrigens auch bei der Nebelkrähe kann man all-
jährlich größere Gesellschaften beobachten, welche nicht zur Brut 
schreiten und den ganzen Sommer über fest zusammenhalten, ich 
habe darüber wiederholt in der D. 0. G. berichtet.8) 

Coloeus (Lycos) monedula turrium Br., die Mitteldeutsche 
Dohle,  ist als selbständige Form noch sehr umstritten, wenn ich 
den Namen hier überhaupt anwende, so will ich damit andeuten, 
daß zwischen der westeuropäischen spermologus (terra typ. Süd-
Frankreich) und der nord- bezw. nordosteuropäischen monedula typ. 
durch die mitteldeutschen Dohlen die Verbindung hergestellt wird 
und zwar so, daß die Mehrzahl  leütgenannter weder mit typischen 
dunklen spermologus noch auch ganz mit echten monedula überein-
stimmt. Will ein anderer Systematiker dies lieber durch eine Formel 
ausdrücken, so kann er das genau mit derselben Berechtigung tun; 
will schließlich ein Dritter mit aller Gewalt auch solche intermediäre 
Population in eine der extremen Rubriken spermologus oder monedula 
stecken (worin ich allerdings nicht folgen möchte!), so kann er m. E. 

1) Nachträge S. 2121, 2122. 2) Orn. Jbch. 1916, 64; Verh. Orn. G. i. Bayern 
XII, 4, S. 216; J. f. 0. 1919, 220-221. 3) Verh. Orn. G. i. Bayern XIII, 3, S. 211-
220. 4) S. 18-20. 8) J. f. 0. 1920, Sonderheft, 111-114. 8) Falco 1918, 7-9. 
7) J. f. 0. 1921, 72-80. 8) 
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die Schlesier immer noch eher mit den Skandinaviern als mit den 
Franzosen in einen Topf tun. Damit sind wir glücklich an dem 
Punkte angelangt, den schon K ollib ay (3) erreicht hatte, wenn 
er schreibt: „Die schlesischen Dohlen neigen zum Teil sehr erheblich 
zu der östlichen Subspecies." Leider erwähnt er dabei nicht, ob 
die von ihm angeführten schlesischen Stücke mit weißem Halsfleck 
Wintergäste oder Brutvögel sind. Im ersteren Falle wäre damit 
gar nichts für die Systematik bewiesen, denn die nordöstliche Dohle 
ist bekanntlich Zugvogel und überwintert massenhaft im östlichen 
wie im mittleren Deutschland. Darauf hat längst schon Kleinschmidt 
hingewiesen, auch ich selbst kann für Schlesien nur dasselbe kon-
statieren. Von sicheren schlesischen Brutvögeln ist mir 
bisher keiner mit einigermaßen deutlichem Halsfleck zu Gesicht ge-
kommen, es wäre eine dankenswerte Aufgabe der schlesischen Orni-
thologen, einmal großes Material daraufhin genau zu untersuchen. 
Auch in West- sowie Südpolen habe ich noch keine Brutdo hle 
mit entwickeltem Halsfleck gefunden, während dieses Kennzeichen 
östlich des Bug nur ganz selten, noch weiter östlich anscheinend 
niemals, fehlt, wenn es auch in verschiedener Deutlichkeit ausgeprägt 
ist. Unter 11 litauischen Dohlen fand S achtleben (7) 2) folgende 
Variation des Halsflecks (die römischen Zahlen bedeuten den Monat 
der Erlegung): „Deutlich, aber schmal" zweimal (III), „etwas breiter, 
aber verschwommen" einmal (XI), „deutlich, aber etwa halb so groß 
wie bei den ersten" zweimal (X, XI), „etwa 1/2 so groß" zweimal 
(XI, III), „schwächer, nur angedeutet" dreimal (X, I), „ganz schwach" 
einmal (V). Natürlich ist es keineswegs sicher, daß die Wintervögel 
auch ebendort Brutvögel waren, das Gegenteil ist wahrscheinlicher. 
Noch viel verschiedener unter sich sind aber die schwedischen Brut-
vögel und zwar die Bewohner ein und derselben Kolonie. Bei ihnen 
findet sich jede denkbare Variation zwischen dem gänzlich fehlenden 
und dem deutlichen schneeweißen Halsfleck, auch die Allgemeinfärbung 
ist nicht immer gleichmäßig relativ hellgrau, sondern bisweilen 
dunkler bei gleichem Erlegungsdatum und Fundort. Die Erklärung 
dafür suche ich darin, daß in den lebten Jahrzehnten eine ungeheuere 
Vermehrung der Dohlen stattgefunden hat, die wohl auf Einwan-
derung zurückzuführen ist, und zwar dürfte sowohl von Süden aus 
Dänemark, wie von Osten aus Rußland Zuzug stattgefunden haben, 
da die plöbliche Überhandnahme sich gleichzeitig im Süden wie im 
Osten des Landes bemerkbar machte. Von Dänemark kamen natürlich 

1) S. 241. 2) S. 22, 23. 
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relativ dunkle Vögel ohne Halsfleck, von Rußland hellere mit Hals-
fleck, beide vermischten sich mit den schon ansässigen und erzeugten 
ungezählte Nachkommen, die sich jeßt im Lande sehr unnüß machen 
und einen Systematiker, der auf „reinlich geschiedene Subspecies" 
hält, zur Verzweiflung bringen müssen. Ich habe diese Angelegenheit 
in F. & F. 1921, Heft 6, eingehend unter Beifügung von Bildern 
erläutert. Auch in meiner Pripjet-Arbeit (8)1) habe ich die syste-
matischen Fragen behandelt. Auf Grund meiner neuesten Unter-
suchungen an großem schwedischen Material muß ich in einem Punkte 
meine Ansicht revidieren: Die schwedische Dohle kann man von 
der russischen doch wohl nicht trennen, ich möchte beide als typische 
monedula — allerdings mit sehr großer individueller Variationsbreite —
bezeichnen und befinde mich dabei vollkommen in Einklang mit 
S acht 1 eb en (1. c.) Die Verbreitung erstreckt sich zum Teil bis 
ins mittlere Norrland, stellenweise nisten die Vögel in Erdlöchern, 
weil alle passenden anderen Gelegenheiten schon beseßt sind. 

Pica pica germanica Br., die Mitteleuropäische Elster, 
ist das Bindeglied zwischen P. p. galliae Klschdt. (Frankreich) und 
P. p. pica L. (in Skandinavien und ganz Rußland bis Kaukasus), 
die Reihe wird nach Osten fortgeseßt durch P. p. bactriana Bp. (vom 
Ural an ostwärts), nach der entgegengeseßten Seite, nach Südwesten, 
durch P. p. melanotos 13r. (Spanien) und P. p. mauritanica Malh. 
(Marokko, Algier, Tunis). Wer sich über diese Reihe ausführlicher 
unterrichten will, findet genaue und sehr sorgfältige Angaben bei 
Kleins chmi d t, 2) S a eh tl eben (7) 3) und G ö ß , 4) welche festgestellt 
haben, de der Flügel von Nordosten nach Südwesten zu allmählich 
immer runder wird. Ferner ist der Bürzel im Osten bezw. Nord-
osten am reinsten und in ausgedehntem Maße weiß, nach Südwesten 
nimmt die Verdunkelung progressiv zu, natürlich nicht bei jedem 
einzelnen Stück gleichmäßig, aber doch im großen ganzen deutlich 
bemerkbar. Inwieweit man für die einzelnen Stadien, welche natürlich 
ganz unmerklich in einander übergehen, Namen oder Formeln an-
wenden will, muß dem Ermessen des einzelnen Forschers überlassen 
bleiben. 6) 

Wir finden die Elster über ganz Schweden verbreitet, überall 
wo Menschen wohnen. Sie ist vorzugsweise Haus- bezw. Garten-
vogel, ,,die Nester stehen meist auf den Obstbäumen in unmittelbarer 
Nähe der Wohnungen. Nun ist unser Vogel keineswegs so civilisiert, 

1) J. f. 0. 1921, 80-83. 2) J. f. 0. 1920, 7-10. 3) S. 24-26. 4) V. 0. G. 
i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 126-130. 6) Laubmann stimmt für „germanica", aber 
gegen „galliae". V. 0. G. i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 188. 
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daß er sich zum Dank etwa aller übergriffe enthielte, aber troß-
dessen genießt er eine weitgehende Schonung. Das ist wohl zum 
Teil auf einen alten Volksglauben zurückzuführen, nach welchem die 
Elster in der Weihnachtsnacht mit dem Bau ihres umfangreichen 
Nestes beginnt, und wer am Weihnachtstage ein frisch herzugetragenes 
Reis findet, der behält es als Talisman, der ihm das ganze Jahr 
Glück bringt. 

Garrulus glandarius germanicus Br., der Deutsche Eichel-
häher, genießt auch noch nicht allseitige Anerkennung als eigene 
Form. Ich schließe mich jedenfalls S a cht leben (7) 1) an in der 
Auffassung, daß eine fortlaufende Reihe besteht, welche mit dem 
typischen glandarius in Skandinavien beginnt, der auf Oberseite und 
Vorderbrust am grauesten ist, russische Vögel dürften nicht (oder 
kaum?) von ihm unterscheidbar sein, dann folgen: G. g. germanicus 
Br. in Deutschland, G. g. rufitergum Hart. in Holland und England 
und als rötliches Extrem G. g. hibernicus With. & Hart. in Irland. 
Auch die Eichelhäher der Schweiz (bis einschl. Elsaß ?) scheinen röt-
licher zu sein als germanicus und haben einen Namen: G. g. athesi-
ensis Burg. Von Hartert (1) 3) wird diese Form nicht anerkannt, 
meine Untersuchungen, die schon aus der Zeit v o r Veröffentlichung 
von Burgs Namen stammen, 3) bestätigen dessen Befund, eine weitere 
Klärung ist jedenfalls erwünscht. 

Dieser Häher gehört zu den Arten, welche ihr Brutgebiet in 
Schweden neuerdings erheblich erweitert haben: Früher nur in 
Göta- und Svealand ansässig hat er sich jet3t über fast ganz Norrland 
verbreitet mit Ausnahme der Hochfjällen. Die Fachliteratur weist 
darüber einwandsfreie Daten auf. 

Nucifraga caryocatactes caryocatactes L., derDickschnäblige 
Tannenhäher , neigt stark zur individuellen Variation, speziell in 
der Schnabelform, es ist nicht nur mir, sondern auch manchen an-
deren Systematikern noch zweifelhaft, ob es sich empfiehlt, eine ge-
sonderte Form für Mitteleuropa anzunehmen bezw. wie ihre Ver-
breitung ist, an Namen hat sie bereits 3, nämlich „major Br.", „alpestris 
Br." und „relicta Rchw.“! In leßter Zeit hat sich Har t er t (1) 4) 
gegen die Trennung ausgesprochen, Kleins chm idt (2) 5) jedoch 
dafür, meine Ansicht im gleichen Sinne wie oben habe ich ausführ-
licher in meiner Pripjet-Arbeit (8) a) dargelegt. 

1) S. 28. 2) Nachträge S. 2030. 3) Veröffentl. J. f. 0. 1921, 84-87, Manu-
skript abgeschlossen Anfang 1920. 4) Nachträge S. 2029. 6) S. 5 Nr. 148. 6) J. f. 
0. 1921, 89; Brutvögel der deutschen Alpen scheinen den Skandinaviern zu 
gleichen. 
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So selten wie in Schlesien ist der Tannenhäher in Schweden 
zwar nicht, aber er ist zur Brutzeit so heimlich, daß die Nachrichten 
über sein Familienleben z. Z. noch äußerst dürftig sind. L önnb erg (5)1) 
bezeichnet ihn deshalb als „sehr sporadisch in Göta- und Svealand 
brütend", im Herbst und Winter ist er garnicht so selten. Troß 
größter Aufmerksamkeit konnte ich selbst nur feststellen, daß einige 
Exemplare jeden Herbst mit größter Regelmäßigkeit am 22. oder 
23. 9. in der Gegend erscheinen, um den Winter hier zu verleben, 
soweit sie nicht in meine Sammlung wandern. De die Art in 
meinem Beobachtungsgebiet brütet, halte ich für nahezu ausgeschlossen, 
vielleicht ist ihr Verbreitungszentrum doch nördlicher, als bisher an-
genommen wurde. Der Sibirische Tannenhäher, Nucifraga c. macro-
rhynchos Br., erscheint auf seinen periodischen Wanderungen in 
Schweden genau so wie in Deutschland, natürlich sind auch die Jahre 
größerer Invasionen in beiden Ländern die gleichen. 

Oriolus oriolus oriolus L., der Pirol, ist ein Kind des Südens, 
in Schweden erscheint er ziemlich selten als Irrgast, einmal soll er 
bei Falsterbo an der Südspi)ge Slänes gebrütet haben. 

Sturnus vulgaris vulgaris L., der Star,  bewohnt nach überein-
stimmendem Urteil Nord- sowie Mitteleuropa •in derselben — der 
typischen — Form, welche noch weit nach Rußland hineinreicht. In 
Skandinavien dringt er bis in den äußersten Norden vor, doch lebt 
er -in Norrland zumeist in den flachen Strichen nahe der Küste. 

Pastor roseus L., der Rosenstar, gehört eigentlich nur dem 
Südosten an, doch muß er sehr reiselustig sein, denn er zeigt sich 
— wenn auch recht sporadisch — gelegentlich ebenso in Schlesien 
wie in Schweden, wo er schon bis hinauf nach Lappland angetroffen 
wurde. Ein am 16. 6. 1916 im nördlichen Dalarne, also an der Nord-
grenze Svealands, erlegtes y soll sogar einen Brutfleck gehabt 
haben 2). 

Passer montanus montanus L., der Feldsperling, bietet zu 
systematischen Erörterungen keinen Anlaß, soweit Skandinavien, 
West-Rußland und Deutschland in Frage kommen. Von den ost-
russischen und asiatischen Formen habe ich früher 3) kurz berichtet. 
In Schweden finden wir die Art über das ganze Land verbreitet, 
jedoch nur dort, wo einigermaßen starker Feldbau ist, in der Wald-
zone sah ich sie niemals. 

Passer domesticus domesticus L., derHaussp erling., bietet 
reichlich Gelegenheit zu systematischen Exkursen, doch kann ich mich 
ganz kurz fassen, da das Material an schwedischen Stücken im Stock- 

S. 13. 2) F. u. F. 1916, 235. 	J. 	0. 1921, 274. 
8 
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holmer Reichsmuseum wie in meiner Sammlung mir z. Z. nicht genügt, 
ein großer Teil ist durch Ruß verschmui3t. Ich fand jedoch nichts, 
was Sachtl e b en s (7) ') Ansicht widerspricht, nach welcher „mittel-
europäische Exemplare im abgeriebenen Gefieder lebhafteres und 
ausgedehnteres Rostbraun an den Kopfseiten und im Nacken er-
halten als Litauer (und Skandinavier?). Auch sind lettere beim 
Vergleich mit Mitteleuropäern aus derselben Jahreszeit matter gefärbt, 
auf dem Rücken hauptsächlich gelb und schwarz und nur schwach 
braunrot gestreift, während bei Mitteleuropäern das Gelb deutlich 
durch Braunrot verdrängt wird." Aus den von S achtleb en (I. c.) 
und K 1 ein schmi d t 2) angegebenen Maßen scheint nach Westen hin 
eine geringe Abnahme der Größe hervorzugehen, der englische P. d. 
hostilis Klschdt. dürfte jedenfalls kleiner sein als domesticus typ. 

In Schweden hat sich der Haussperling in jüngster Zeit noch 
ausgebreitet und kommt jett überall vor, wo Menschen wohnen, in 
der Waldzone und in Lappland in der Regel nur bei den größeren 
Ansiedlungen. Im nordwestlichen Lappland ist er von Norwegen 
her eingewandert, von dort wie von der finnischen Grenze berichten 
die Beobachter, de im Winter ein Teil der Sperlinge dem Hunger 
(und der Kälte?) erliegen, doch werden durch die auch im höchsten 
Norden üblichen 2-3 Bruten diese Lücken wieder ausgefüllt. 

Fringilla coelebs hortensis Br. (vielleicht dasselbe wie F. c. 
coelebs L. ?), der Buchfink, ist in systematischer Beziehung auch 
wieder sehr umstritten. Wenn ich hier für den schlesischen Vogel 
nicht einfach die Bezeichnung coelebs typ. anwende, so will ich damit 
andeuten, daß m. E. die Frage noch weiterer Klärung bedarf. 
Hart ert (1) 3) zieht alle für Deutschland, Frankreich und Rußland 
aufgestellten Formen') als Synonyme zu coelebs, während Genglerö) 
und Flöricke schon seit längerer Zeit für eine Teilung plaidieren. 
Ith habe mich in meiner Pripjet-Arbeit (8) in ähnlichem Sinne wie 
Ge ngl er ausgesprochen, befinde mich also zu meinem Bedauern 
im Gegensat zu Hartert. Nach Durchsicht des schönen Materials an 
Brutvögeln aus Uppland 7) im Stockholmer Reithsmuseum und Ver-
vollkommnung der Serie meiner eigenen Sammlung muß ich sagen, 
daß mir doch einige — wenn auch geringe — Unterschiede gegen-
über schlesisch-böhmischen Buchfinken vorhanden zu sein scheinen: 
bei den Schweden ist das Rot der Unterseite wärmer, reiner; bei 
den Schlesiern ist es stumpfer, wie leicht verschmutt, hingegen finden 

1) S. 51, 52. '2) J. f. 0. 1920, 15. 8) Nachträge S. 2062. 4) Flöricke, Mitt. 
Vogelw. 1919, 3/4, 104-105. ') J. f. 0. 1917, II, 33-42. 6) J. f. 0. 1921, 275-277. 
7) Terra typ. für coelebs L. 
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sich dunklere sowie hellere d'e in beiden Serien. Bei den Schweden 
ist meist Kropf und Brust stark pigmentiert und hebt sich in dem 
satten Kolorit deutlich vom helleren Bauche ab; bei den Schlesiern 
beschränkt sich die starke Pigmentierung meist auf Kehle und Kropf, 
der Bauch ist hingegen weniger hell, so daß im ganzen der Farben-
konstrast auf der Unterseite undeutlicher ist. Die Wangenfärbung 
und Breite der Stirnbinde scheinen individuell bezw. je nach dem 
Alter zu variieren. Auf dem Ober-Kopf erreicht bei den Schweden 
ein höherer Prozentsat3 das dunkle Extrem als bei den Schlesiern, 
genau dasselbe gilt vom Braun des Rückens. Hält man eine Sub-
species für ausreichend begründet, wenn innerhalb derselben Grenzen 
einmal das dunkle, ein andermal — bei der Nachbarform — das 
helle Extrem häufiger auftritt, dann kann man na ch m ein em 
Material für die Trennung stimmen, ein Zwang dazu ist sicher 
nicht vorhanden. S a chtleb e n (7)') spricht sich ebenso wie Hartert 
dagegen aus, doch lagen ihm nur 3 schwedische do' vor, es bedarf 
natürlich größerer Serien, wenn man von einem „Prozentsaf" an 
„dunkel" oder „hell" sprechen will, wie ich es tue. Ich habe natürlich 
nur alte d cf verglichen, die zwischen Ende III und Anfang V ge-
sammelt waren. Da die schwedischen Buchfinken durchweg Zugvögel 
sind, muß darauf geachtet werden, de man sie nicht etwa bei der 
Wanderung durch Deutschland schießt und dann als „deutsche 
Brutvögel" verwertet. Ob es sich um einen Brutvogel oder Zug-
gast handelt, muß der Sammler ganz genau beurteilen können, 
der nachträgliche Be arbeiter im Museum ist da oft auf Vermu-
tungen angewiesen, wie er ja überhaupt gar sehr im Nachteil ist 
gegenüber dem „Feldornithologen", der selbst beobachtet, sammelt, 
präpariert und schließlich seine Ausbeute beschreibt. In Schweden ist 
der Buchfink über das ganze Land verbreitet, meist einer der häu-
figsten Vögel, nur auf den Hodifjällen selten. Hier im Waldlande 
zieht er Ende IX oder Anfang X fort und kommt um die Wende 
von III zu IV wieder. 

Fringilla montifringilla montifringilla L., der Bergfink, bewohnt 
als Brutvogel vorzugsweise Norrland, er ist häufig auf den Fjällen. 
Zur Zugzeit und als Wintergast tritt er in Svea- und besonders 
Götaland bisweilen in ungeheuren Massen auf, neuerdings fand solche 
Millionen-Invasion im südlichen Skäne im Winter 1915/16 statt, 
Dr. Gr anvik hat darüber ausführlich berichtet 9. 

Chloris chloris chloris L., der Grünhänfling, wird in 
Deutschland und Skandinavien zur gleichen Rasse, der typischen, 

9 S. 49. 2) F. & F. 1916, 49--62. 
8* 
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gerechnet. Die zentralrussische Form Ch. eh. rossika Sar. ist noch 
recht zweifelhaft, allerdings scheint im Osten eine Neigung zu grauerer 
Färbung sich bei einzeln en Stücken bemerkbar zu machen. Die 
Balkanform Ch. eh. miihlei Parr. kommt nach Sachtleben (7)1) schon 
in Ungarn vor, sie ist ebenfalls im frischen Kleide graulicher, im ab-
genüßten jedoch gelblicher als typische chloris. Durch ganz Schweden 
bis ins mittlere Norrland ist der Grünhänfling verbreitet, im hohen 
Norden Zug-, sonst meist Strich- oder Standvogel. Im Winter sah 
ich ihn meist gemischt unter die großen Schwärme von Goldammern. 

Carduelis cannabina cannabina L., der Bluthänfling, dürfte 
Mittel- und Nordeuropa in der typischen Form bewohnen, während 
anscheinend am Rhein und in Frankreich die Maße der dort an-
sässigen Vögel im Durchschnitt etwas kleiner sind. Klein s chmidt (2) 2) 
und S achtleb en (7) 3) haben sich mit der Frage bescbäftigt und 
eine Anzahl Maße angegeben. Größeres Material ist erwünscht. Der 
Bluthänfling bewohnt ganz Schweden bis zur nördlichsten Provinz 
Norrbotten, er liebt besonders Feldhölzer, Gärten, Wiesenbüsche; in 
der Waldzone ist er nach meinem Befund nicht häufig, außer ge-
legentlich zur Zugzeit. 

Carduelis flavirostris ilavirostris L., der Berghänfling, ist als 
Wintergast im südlichen Schweden, speziell in Skäne, ziemlich zahl-
reich 4), hingegen sind die Nachrichten über sein Brutvorkommen 
äußerst spärlich und ebenso das in den Sammlungen vorhandene 
Material an Brutvögeln. Als Brutgebiet kommt nur der äußerste 
Norden in Betracht, hauptsächlich in der Nähe der norwegischen und 
finnischen Grenze, doch ist es bis heute noch nicht sicher,  daß der 
Vogel überhaupt r eg elm äßig in Schweden brütet. Mit Recht be-
zeichnet es deshalb Linder in seiner Lokalfauna von Nord-Skäne 5) 
als auffällig, de alljährlich große Scharen in seinem Beobachtungs-
gebiet überwintern und ebenso auch im östlichen Schweden, z. B. 
Uppland. Diese Wintergäste müssen wohl aus Norwegen oder Finn-
land kommen. 

Carduelis linaria linaria L., der Leinfink, hat ein nördlicher 
gelegenes Brutgebiet als der Bluthänfling (im Durchschnitt !), er 
bewohnt Schweden von Östergötland (selten!) an nordwärts, dabei 
nach Norden zu immer häufiger werdend. Im nordwestlichen Lapp-
land brüten neben dem typischen linaria auch größere Exemplare, 
die als C. 1. holboelli Br. bezeichnet werden, beide paaren sich auch, 
d. h. man findet bei Brutpaaren ein großes und ein kleines Exemplar, 

2) S. 37. 2) S. 1, Nr. 16; „Singvögel der Heimat" (1913) S. 11. 	S. 40. 
4) F.& F. 1922, 170. 5) Ibidem, 163-171. 
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das ist einwandfrei festgestellt worden i). Die gleiche Tatsache be-
richtet schon Har t er t (1) 2) aus dem Gebiet der Lena in Sibirien. 
Würde es sich um eine neubeschriebene Form handeln, so wären 
diese Fälle von den rigorosen Systematikern sicher schon zum Anlaß 
genommen worden, um sie schleunigst wieder einzuziehen. Nach 
meiner Auffassung von Subspecies liegt allerdings dazu kein Anlaß 
vor, denn mir genügt es, daß im Norden ein Teil der Brutvögel ein 
größeres Maß erreicht, mag ein anderer Teil ruhig den typischen 
linaria gleichen. Ich bin weit entfernt, meine Ansicht als „richtig", 
die andere als „falsch" hinstellen zu wollen, meine aber, man soll 
nur in jedem Falle konsequent sein. 

Carduelis carduelis carduelis L., der Stiegli#, bietet im Hin-
blick auf Schlesien und Schweden keinen Anlaß zu Zweifeln, daß es 
sich beide Mal um die typische Form handelt. Wie schon K oll ib ay (3)2) 
richtig bemerkt, ist bisher kein Vertreter der östlichen größeren 
Formen für Schlesien nachgewiesen. Wer sich mit der Systematik 
näher vertraut machen will, findet ganz ausführliche Bearbeitungen 
bei Hartert (1) 4), Hesse5) und Sachtleben 6). In Schweden 
scheint der Stiegliü neuerdings abgenommen zu haben, wenigstens 
versicherten mir dies gute Vogelbeobachter aus den südlichen Landes-
teilen, wo der niedliche Distelfink früher weit zahlreicher über-
winterte als jeüt. Als-  Brutgebiet kommt Göta- sowie Svealand in 
Betracht, doch ist die Art auch da nur sporadisch, keineswegs überall 
verbreitet. Ich selbst sah sie bisher nur vereinzelt im Winter an 
der Küste Hallands. 

Spinus spinus L., der Zeisig,  ist Brutvogel in Göta- sowie 
Svealand, im Winter besonders häufig in Götaland, z. B. sehe ich 
jett (Spätherbst 1922) täglich 40-50 Stück auf den Birken und 
Erlen dicht bei meinem Hause. Zur Brutzeit wird der Nadelwald 
bevorzugt. 

Serinus canaria serinus L., der Girlit, erscheint nach den 
neueren Forschungen in Schlesien nur in der typischen Form, während 
S. c. germanicus Laubm. auf West-Deutschland und das Rheingebiet 
beschränkt ist, wie Laub mann an reichlichem neuen Material 
des Museums zu München festgestellt hat 7). Der für Polen neube-
schriebenen Form S. c. polonicus Doman. stehe ich ablehnend gegen- 

') Vgl. Lönnberg (5) S. 27, sowie F. 8F. 1917, 201-202, betr. Tonne 
Lappmark. 2) S. 79, 80. S. 265. 1) Nachträge, S. 2047-2051. ") 0. MB. 15, 
17-22; die oft erwähnten Stieglite von Ziegenhals sind ganz normale carduelis 
typ.! 6) Archiv f. Naturgesch. 1918,. —153. 7) V. 0. G. i. Bayern, XV, 2, 

S. 189 (t922). 
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über, weil der Autor nur frische Wintervögel (!) auf der einen Seite 
mit nur abgestoßenen Brutvögeln auf der anderen verglichen hat, 
daraus m ü s s en Trugschlüsse entstehen'). 

Der Girlifi gehört zu den Arten, welche in jüngster Zeit ihr 
Brutgebiet ganz kolossal ausgebreitet haben, man kann bei ihm 
von einem „Siegeszug" durch halb Europa sprechen. Kein Jahr 
vergeht, ohne daß uns die Fachliteratur neue Fundorte meldet. Ich 
habe die Daten für die Besiedelung ganz Polens, beginnend 1840 
mit der Bukowina und endigend 1915 nahe der westpreußischen 
Grenze, in meiner Pripjet - Arbeit (8) 2) zusammengestellt; auch die 
Besiedelung Schlesiens von Südosten her dürfte ganz recent sein 3) 
In Schweden haben sich bisher nur einige „Quartiermacher" bei 
Halmstadt und Göteborg (Westküste) gezeigt, man kann dem weiteren 
Verlauf mit Spannung entgegensehen. Jedenfalls unterliegt es hier 
nicht dem geringsten Zweifel, daß es sich um eine tatsächliche Ein-
wanderung eines Vogels handelt, der vorher im ganzen Lande fehlte. 

Pinicola enucleator enucleator L., der Hakengimpel, welcher 
bisweilen im Winter Schlesien besucht, gehört auch in Schweden 
keineswegs zu den alltäglichen Erscheinungen. Er brütet ausschließlich 
in Norrlands Nadelwäldern, wo der Mensch nicht gerade häufig Ge-
legenheit hat, sein Familienleben zu belauschen. 

Erythrina 4) erythrina erythrina L., der Karmingimpel, sei 
hier ganz kurz erwähnt, weil auch er zu den Eroberern neuer Wohn-
gebiete gehört, indem er von seiner östlichen Heimat immer weiter 
westwärts vordringt. Er hat schon ganz Finnland besiedelt und mit 
seinen „Vorposten" schwedisches Gebiet erreicht auf der Insel Goth-
land 8) sowie in Norrland an der finnischen Grenze 8). 

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula L., der nordische Gimpel, ist in 
einer ausgezeichneten Monographie') durch S t r esemann behandelt 
worden, so daß die großen Linien festliegen dürften, wenn auch über 
Einzelheiten noch Meinungsverschiedenheiten bestehen können. Nach 
Stresemann haben wir es mit 2 deutlich gesonderten Gruppen 
zu tun, einerseits P. p. pileata Macg. in England und P. p. minor Br. 
(oder europaea Viell.) in ganz West-Europa, ostwärts bis Mecklenburg 
und Vorpommern etwa einschließlich, andererseits P. p. pyrrhula L. 
in Nord- und Ost-Europa, westwärts bis Neumark und Riesengebirge 8) 
einschließlich. Zwischen beiden lebt eine Rasse, welche den Übergang 

1) J. f. 0. 1921, 285. 2) Ibidem, 283, 284. 3) Vergl. auch Pax „Tierwelt 
Polens", 219 u. 232. 4) Wegen „Erythrina" statt „Carpodacus" s. Stresemann 
0. MB. 1922, 61. 5) Lönnberg (5) 25. 6) F. & F. 1918, 37-49. 7) Beitr. z. 
Zoogeogr. d. paläarkt. Reg., 1, 1919, S. 25-56. 8) Ibidem S. 51. 
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vermittelt und stark individuell variiert, weshalb Stresemann sie 
für ein Mischprodukt hält, sie kann durch eine Formel oder als P. p. 
germanica Br. bezeichnet werden. Hart ert (1) 1) schließt sich dieser 
Einteilung an, wir können getrost folgen und die schlesischen Dom-
pfaffen im allgemeinen als typische pyrrhula betrachten, nur in der 
Lausiß käme auch germanica in Frage, doch lassen sich natürlich 
keine scharfen Grenzen ziehen und ebensowenig einzelne Exemplare 
mit Sicherheit der einen oder anderen Form zuweisen, wenn sie 
nicht zufällig in den Maßen extrem sind. Ich hatte keine Gelegen-
heit, sichere schlesische Brutvögel zu sammeln, hingegen eine ganze 
Menge im Herbst und Winter. Diese sind teils typische pyrrhula, 
teils liegen ihre Maße über dem Minimum von pyrrhula, aber unter 
dem Maximum von germanica (die ja stark übereinander greifen), 
sodaß die Frage der Rassenzugehörigkeit offen bleibt. Ich glaube 
nun nicht, daß die Brutheimat dieser Vögel wer weit wie weit im 
Norden oder Osten zu suchen ist, denn nach meiner Überzeugung 
ist der Gimpel (mit Ausnahme des höchsten Nordens) mehr Strich-
als Zugvogel. In West-Rußland wie hier in Götaland gehört er 
während des ganzen Winters zu den gemeinsten Vögeln, ich glaube 
nicht, daß ein starker Prozentsatz überhaupt das Land verläßt. Zur 
Brutzeit finden wir ihn überall in Schwedens Nadelwäldern, im Winter 
ersetzt er hier bei mir in durchaus sympathischer Weise den Haus-
sperling, dabei sind beide Geschlechter etwa gleich stark vertreten. 

Loxia curvirostra curvirostra L., der Kleine Kreuzschnabel, 
macht den Systematikern noch einiges Kopfzerbrechen, die Formen 
„rubrifasciata Bp. & Schleg." für Mittel-Europa, „bifasciata Br." für 
Thüringen, „romanus Burg" für das Engadin werden von H ar tert (1) 2) 
als Synonyme zu curvirostra gezogen, Kleins chmidt (2) 2) befür-
wortet die Trennung der beiden ersteren. Bei dem mir vorliegenden 
nicht sehr großen Material (leider nur ein Paar vom Zobten!) kann 
ich nichts finden, was auf eine artliche Verschiedenheit der schlesischen 
und schwedischen Vögel hindeutet, doch ist dies natürlich weder ein 
Beweis dafür noch dagegen, bei der starken individuellen Variation 
gehören große Serien dazu, um ein Urteil zu ermöglichen. 

In Schweden ist diese Art sehr sporadisch als Brutvogel, im 
Norden wohl häufiger. Im Sommer trifft man sie auch im Laub-
walde, im Winter lebt sie fast ausschließlich auf Fichten, deren Samen 
dann die Lieblingsnahrung bildet. 

Loxia pytiopsittacus Borkh., der Große Kreuzschnabel, ist 
wie das „Mädchen aus der Fremde", er erscheint periodisch und ver- 

1) Nachträge S. 2056. 2) S. 117, Nachträge S. 2061. 3) S. 1, Nr. 21. 
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schwindet ebenso wieder, das „woher?" und „wohin ?" bleibt eine 
offene Frage. Als Brutgebiet kommen die Nadelwälder . Norrlands 
in Betracht, jedoch anscheinend nicht regelmäßig'). 

Loxia leucoptera bifasciata Br., der Bindenkreuzschnabel, 
zeigt ein ähnliches Benehmen aber noch in potenzierter Form: Jahre-
lang hört und sieht man nichts von ihm — sein eigentliches Gebiet 
liegt weiter östlich! — dann erfolgt auf einmal eine Invasion, die 
sich in Schweden bisweilen über das ganze Land erstreckt. Bei 
solchen Gelegenheiten mögen Einzelexemplare auch mal „hängen 
bleiben", so z. B. ist das Brüten für Jämtland 2)  nachgewiesen. Die 
erste große Invasion, von welcher die Fachliteratur berichtet, fand 
im Spätherbst 1786 im südlichen Halland statt 3). K o 11 ib ay (3)9 
erwähnt solche für Schlesien von 1826 und 1889. 

Calcarius lapponicus lapponicus L., die Sporenammer, ist 
ja für Schlesien ein äußerst seltener Irrgast, in Schweden bewohnt 
sie die Hochfjällen des Nordens bis Jämtland südwärts. 

Plectrophenax nivalis nivalis L., die Schneeammer, ist in 
Schlesien nicht ganz so selten zur 'Winterzeit, ihr sChwedisches Brut-
gebiet liegt ebenfalls auf Norrlands Fjällen, doch erscheint sie im 
Winter ziemlich regelmäßig im Süden, besonders an den Küsten von 
Halland und Skäne. 

Emberiza calandra calandra L., die Gerstenammer, bietet 
in ihrer Zoogeographie dem Systematiker ganz besondere Schwierig-
keiten. Hart er t (1) hat in seiner ersten Bearbeitung b) überhaupt 
nur die Form von den Canaren (E. c. thanneri Tsch.) als sicher be-
gründet anerkannt, in den Nachträgen wird die Zahl schon um die 
sicher gute Form von Korsika (E. c. parroti Görn.) und einige zweifel-
hafte Subspecies vermehrt. Inzwischen hat sich T i s chle r 7) eingehend 
mit dein Formenkreis beschäftigt und viel zur Klärung beigetragen; 
schließlich bietet uns Görn ih eine sehr sorgfältige Übersicht s) der 
ganzen geographischen Variation, in welcher 10 sichere und eine zweifel-
hafte Form besprochen werden. Ob sie alle der bestimmt von 
anderen Seiten einsehenden Kritik standhalten werden, muß die 
Zukunft lehren. Für unsere Untersuchungen ist vor allein wichtig, 
was unter „calandra typ." zu verstehen ist. Als terra typ. ist 
Schwedens Südprovinz Skäne anzusehen, auch jetzt finden wir diese 
Ainmer nur noch regelmäßig im südwestlichen Skäne sowie an 
Hallands Küste, also in den Landesteilen, welche Dänemark am 

1) Lönnberg (5) S.22. 2) Ibidern S. 23. 3) F. 8c F. 1919, 159-162. 4) S. 272. 
5) S. 165-167. 6) S. 2071, 2072. 7) J. f. 0. 1918, 425-436. 8) V. 0. G. i. Bayern, 
XV, 2, 1922, 134-146. 
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nächsten liegen. In den Ostsee-Provinzen des vormaligen Rußland 
fehlt sie dagegen); ganz logisch schließt G örnit daraus, daß die 
Art von Dänemark in Schweden eingewandert sein dürfte und daß 
sie also artlich den dänischen und mitteldeutschen Vögeln näher steht 
als den Russen. Ich hatte früher in meiner Pripjet-Arbeit (8) 2) 
vermutet,  daß, Russen und Skandinavier -- wie sonst so oft —
übereinstimmen könnten im Gegensat3 zu mitteldeutschen Vögeln, 
eine Ansicht, die auch Kleinschmidt vertrat. Inzwischen bin ich 
aber bei näherem Studium der schwedischen Gerstenammern und 
ihrer Verbreitung zu genau denselben Gedankengängen und dem 
gleichen Schluß gekommen wie GörniS: die Schweden und Mittel-
deutschen gehören zusammen und müssen E. c. calandra, nicht E. c. 
germanica Br. heißen, während die im Osten benachbarte grauere 
Form den Namen E. c. meridionalis Br. führen muß, so lange man 
Vögel aus Dalmatien (terra typ. für meridionalis) bis einschließlich 
Pripjetsumpf als eine Rasse zusammenfaßt. Die grauere Form 
erscheint im Winter nicht selten in Polen, vielleicht auch gelegentlich 
in Schlesien, unsere heimischen Sammler sollten recht darauf achten. 
Unsere schlesischen Brutvögel können wir getrost als calandra typ. 
bezeichnen, die in meiner Sammlung befindlichen Wintervögel ge-
hören gleichfalls dahin, doch ist damit nicht gesagt, de wir nicht 
auch Besuch aus dem Osten erhalten können. 

In Schweden ist diese Ammer absolut Standvogel wie auch im 
nordöstlichen Deutschland, während sie sonderbarerweise in Süd- 
Deutschland Zugvogel ist. Ihre Verbreitung reichte zeitweilig weiter 
nach Götaland hinein bis in die Ebenen des nördlichen Västergötland, 
ja einzelne Stücke drangen bis Värmland und Närike in Svealand 
vor. Neuerdings ist eine allgemeine Abnahme bemerkbar, aus den 
nördlicheren Landstrichen ist sie ganz verschwunden und selbst in 
Skäne recht selten geworden. Es ist also genau die gleiche Erscheinung 
wie in Schlesien am Zobten, vgl. meine Mitteilungen im 6. Ber. des V. 
Schl. Orn. (1920) S. 47. Auf Öland soll sie noch sporadisch vorkommen. 

Emberiza citrinella citrinella L. (E. c. sylvestris Br.?), die 
Gold amm er, hat unsere modernen Systematiker in zwei Lager 
gespalten, die einen wie Hartert, Reichenow, Stresemann, 
S a chtl eb en sprechen sich bestimmt gegen eine artliebe Trennung 
der skandinavischen und deutschen Vögel aus, andere wie S chalo w, 
Kleinschmidt, Gengler sind dafür, leeren hatte ich mich in 
meiner Pripjet-Arbeit (8) 3) angeschlossen. Laub m an n, der mit 

1) In Kurland nur noch ganz selten! 2) J. f. 0. 1921, 290-291 3) J. f. 
0. 1921, 293-299. 
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Hell mayr im ,,Nomenklator d. Vögel Bayerns (S. 4)" früher für 
die Trennung eintrat, ist neuerdings') zur entgegengesetzten Ansicht 
gekommen, entscheidend waren die Untersuchungen von Strese - 
mann') an „sehr beträchtlichem Material". Für mich persönlich steht 
es außer Zweifel, daß eben das Material, das den einzelnen Forschern 
vorgelegen hat, die Ursache zu den sich widersprechenden Urteilen 
bildet, und da Harter t (1) 3) und S tr es e m an n wohl sicher die 
größten Serien vor sich gehabt haben, so möchte ich ihren Befund 
nicht leichter Hand damit abtun, daß er durch meine Bälge nicht ganz 
bestätigt wird; die Schuld kann ja an meinen Stücken liegen, bei 
denen vielleicht zufällig ein Extrem besonders stark vertreten ist. 
Auf der Oberseite habe ich ja schon früher keine konstanten 
Unterschiede finden können, auf der Unterseite sind Schweden 
aus meiner Sammlung und dem Stockholmer Museum bisweilen 
reiner und goldiger im Gelb (d) bezw. überhaupt lebhafter gelb 
getönt (9) als Schlesier aus derselben Jahreszeit. Viele Einzelstücke 
sind natürlich nicht von einander zu unterscheiden, und bei den 
anderen kann es sich um individuelle Variation handeln. Die Haupt-
sache bleibt, daß die allgemeine Tendenz der artlichen 
Variation allseitig anerkannt wird: im Westen das dunkle, im 
Osten das blasse Extrem, dabei gehören schlesische Brutvögel noch 
zur dunklen Gruppe. Ob darüber hinaus noch einzelne Formen 
abgetrennt werden dürfen, darüber k ö n n en Zweifel herrschen, nach 
dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft kann i ch nicht dafür 
eintreten. 

In Schweden finden wir die Goldammer überall, im Norden 
jedoch spärlicher. In Götaland überwintert sie regelmäßig in großer 
Zahl. 

Emberiza hortulana L., der 0 r t olan , erregt wiederum unser 
Interesse durch die große Ausbreitung, welche er in jüngster Zeit 
genommen hat. Üeber seine außerordentliche Vermehrung seit 1910 
am Zobten habe ich schon früher') berichtet, ebenso über seine Be-
siedelung von fast ganz Polen (ausschl. Poln. Jura) seit 1839 5). In 
Schweden bewohnt er als Brutvogel jetzt das ganze Land einschl. 
Lappland, er wird in allen neueren Lokalfaunen von Norrland erwähnt, 
leider fehlen genaue Daten über sein Vorrücken, da die intensive 
ornithologische Durchforschuug dieser abgelegenen Gebiete erst 
jüngerer Zeit vorbehalten war. Zwischendurch fehlt aber der Ortolan 

') V. 0. G. i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 191. 2) Avifanna Macedonica, 1920, 
S. 40, 41. 3) Nachträge S. 2072. 4) 6. Ber. V. Schi. Orn. 1920, S. 47, 48. ') J. f. 
0. 1921, S. 300, 301. 
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auch in manchen Landstrichen, nicht nur im geschlossenen Waldgebiet, 
sondern auch in Gegenden mit ziemlich viel Ackerbau. 

Emberiza schoeniclus schoeniclus L., die Rohrammer, macht 
mit ihren östlichen Formen dem Forscher manche Schwierigkeit, wir 
brauchen darauf nicht weiter einzugehen, da die skandinavischen und 
ostdeutschen Vögel ganz allgemein zur typischen Form gerechnet 
werden 1 ). Nach Osten zu werden im allgemeinen dann die Schnäbel 
stärker und die Rücken blasser. Die Rohrammer bewohnt geeignete 
Stellen überall in Schweden bis hinauf nach Norrland, immerhin 
möchte ich ihr Brutvorkommen sporadisch nennen, da viele Seen 
keinen oder fast keinen Bestand an Rohr aufweisen, also nicht die 
erforderlichen Bedingungen bieten. Vielleicht interessiert es in schle-
sischen Ornithologenkreisen, daß 2 östliche Ammerarten, E. rustica 
Pall und E. pusilla Pall., auch in Norrland als Brutvögel vorkommen, 
die erstere regelmäßig, die leere hin und wieder. 

Anthus pratensis L., der Wiesenpieper, ist in Schweden 
ebenso wie in Schlesien eine häufige Erscheinung, er brütet gern 
auf oder an den Mooren. Im Frühjahr erscheint er hier in großen 
Scharen, die längere Zeit zusammenhalten, ehe die einzelnen Paare 
sich absondern. 

Anthus cerVina Pall., 2) der Rotkehlige Pieper, ist im 
Winterkleid leicht mit dem vorigen zu verwechseln, die schlesischen 
Sammler sollten recht auf ihn achten, vielleicht kommt er öfter durch; 
als man bisher annimmt. Auch sein Brutgebiet wurde in der 
Literatur früher vielfach zu eng begrenzt, insbesondere ist meist 
Schweden nicht dabei erwähnt, obgleich die Art regelmäßig in Torne-
sowie Lule - Lappmark (nordwestliches und nördliches Lappland) nistet. 
Zur Zugzeit erscheint sie gelegentlich überall, auch in den südlichen 
Landesteilen. 

Anthus trivialis trivialis L., der B a um pi ep er, bewohnt Europa 
nur in der typischen Form, abweichende Rassen sind bisher nur 
ziemlich fern im Osten (Turkestan, Sibirien) festgestellt worden. 
Als ausgesprochener Waldvogel ist dieser Pieper, der über ganz 
Schweden verbreitet ist, im Waldlande ganz besonders häufig und 
im Frühling mit seinem eigenartigen Balzgesang für das Gebiet 
höchst charakteristisch. Nach meinen Beobachtungen trifft er etwas 
später ein als der Wiesenpieper (z.B. 1922 A. pratensis 15. 4., A. trivialis 
6. 5. bei einem allerdings sehr späten Frühjahr), aber dann erscheint 

Kleinschmidt (2) S. 1, Nr. 24 rechnet mit der Möglichkeit einer kleineren 
Rasse im Westen. 2) Wegen „cervina" statt „cervinus" vgl. Laubmann, V. 0. 0. 
i. Bayern XV, 2, 1922, S. 192. 
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er gleich paarweise und schreitet bald zur Brut. Die Nester stehen 
sowohl direkt im lichten Walde unter Beerenkraut, Farren, Stubben, 
wie auch auf Kahlschlägen, wo sich bald eine sehr üppige Busch-
vegetation bildet. Die große Variabilität der Eier ist bekannt. 

Anthus campestris campestris L., der Brachpieper, war vor 
wenigen Jahrzehnten auf Oland sehr häufiger Brutvogel, inzwischen 
ist der Bestand auf wenige Paare zurückgegangen und seine Existenz 
ernstlich in Frage gestellt. Beide Kolthoff, Vater und Sohn, haben 
auf Grund von Jahrzehnte umfassenden Beobachtungen diese Tat-
sache durch klare Zahlen erhärtet und gleichzeitig festgestellt, daß 
der Mensch an dieser Verminderung weder direkt durch Verfolgung 
noch indirekt durch Aenderungen in der Bodenkultur die Schuld 
trägt. 0 Das bevorzugte Brutgebiet, armer steppenartiger Sand-
boden mit spärlichen Büschen, ist noch heute genau so wie vor 
40 Jahren. Die Forscher vermuten, de ungünstige Witterung auf 
dem Frühjahrszuge und speziell Wetterstürze im Brutgebiet kurz 
nach dem Eintreffen dort viele Opfer gefordert haben, und daß der 
kleine überlebende Stamm zu schwach war, sich ohne fremden Zuzug 
wieder zu vermehren. Ich möchte aus meinen Erfahrungen ganz 
allgemein diese Ansicht für wohl begründet erachten: Ist in einer 
Gegend eine Vogelart auf wenige Exemplare zusammengesdimolzen 
und bietet sich keine Gelegenheit zu fremdem . Zuzug, so vermag 
der kleine Rest aus eigener Kraft sich sehr oft — natürlich nicht 
immer! — nicht wieder zu regenerieren. Ich glaube der Grund liegt 
in der Inzucht, die dann notwendig eintritt, oder in der starken 
Abneigung vieler wild lebender Vögel, sich unter Geschwistern zu 
paaren — beides hat eine ungenügende Nachzucht zur Folge. 

Zur Nomenklatur sei bemerkt, daß die Münchener Schule den 
Namen „campestris" verwirft und durch den nächst älteren „mosel-
lanus Gm." erseßt, 2) während Har tert in den Nachträgen 3) sich für 
die Beibehaltung der alten Bezeichnung ausspricht. Für Europa 
kommt nur die typische Form in Betracht, im fernen Südosten 
(Turkestan, Persien, Egypten) finden wir eine grauere Rasse: A. c. 
griseus Nie. 

Anthus spinoletta spinoletta L., der Wasserpieper, ist Brut-
vogel des Riesengebirges, nähere Angaben bieten K ollib ay (3)1) 
und Pax (6). 5) In Schweden lebt eine abweichende Form, A. sp. 
littoralis Br., doch hier ausschließlich auf den Felsenschären entlang 
der Küste, nicht auf den Gebirgen des Binnenlandes. 

1) U. a. F. 8c F. 1920, 15-22, sowie 1921, 263. 2) Vgl. Laubmann, V. 0. G. 
i. Bayern, XV, 2, 1922, S. 192; Sachtleben (7) S. 66. 3) S. 2098. 1) S. 283. 5) S. 272. 
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Motacilla flava flava L., die Schafstelze  , neigt zur Bildung 
von Lokalrassen, doch sind dieselben meist in ihrem Färbungscharakter 
recht sehr schwankend, so daß ihre Unterscheidung schwierig, eine 
leidliche Begrenzung ihres Gebiets zur Zeit noch fast unmöglich ist. 
Auf die östlichen Formen brauchen wir hier nicht einzugehen, die 
typische „flava" kommt ebenso für Schlesien wie für Göta- und 
Svealand (nordwärts etwa bis Dalarne) als Brutvogel allein in Betracht. 
In Norrland brütende Schafstelzen pflegt man als M. f. thunbergi 
Billb. zu bezeichnen, sie sollen sich durch dunklere Wangen und 
Oberkopf sowie das Fehlen des hellen Augenbrduenstreifens von 
der typischen Form unterscheiden. Schwedisches Material im Stock-
holmer Reichsmuseum zeigt, daß der Augenbrauenstreif gar nicht 
so selten d o ch vorhanden oder wenigstens angedeutet ist, auch gibt 
es noch hoch im Norden nebeneinander Stücke mit dunkleren und 
helleren Köpfen, mit einem Wort, so manche „thunbergi" sieht genau 
aus wie eine „flava" 1). Dies hat meines Wissens noch keinen Syste-
matiker gehindert, die Rasse thunbergi (borealis auct.) anzuerkennen, 
in anderen Fällen soll man also nicht pleich rigoroser vorgehen! 
Nach Lönnberg ist die ostsibirische Form M. f. taivana Svinh. auch 
schon einmal in Schweden bei der Stadt Sollefteä erlegt worden 2). 

Motacilla alba alba L., die Weiße Bachstelze, zeigt in ihren 
Formen gleichfalls so feine Nüancen, daß eine völlige Klarstellung 
großen Schwierigkeiten begegnet. Die allgemeine Variationsten-
denz scheint dahin zu gehen, daß in England die kleinste Rasse 
(M. a. yarellii Gould) sich findet, die Maße steigen dann über M. a. 
arduenna KWhdt. (Nordfrankreich) bis zur typischen alba in Skandi-
navien, West-Rußland, Ost-Deutschland. Die Färbung schreitet von 
Westen nach Osten, beginnend mit dem dunklen Extrem bei yarellii, 
über arduenna, alba, intermedia Doman. (Ost-Rußland) bis zum grauen 
(hellen) Extrem in M. a. dukhunensis Sykes (West-Sybirien) fort. 
Hiermit sind natürlich nur die großen Linien angedeutet, die Zahl 
der anerkannten Formen ist wesentlich größer, doch haben die 
anderen für unseren Spezialfall weniger Bedeutung. Wer sich weiter 
über diese Fragen informieren will, findet ausführliche Besprechungen 
bei Hartert S a cht 1 eb en (7) 4) und in meiner Pripjet-Arbeit (8) 5). 
Das Brutgebiet umfaßt ganz Schweden, in den meisten • Gegenden 
— so auch im Waldlande — ist die Bachstelze ganz gemein. In der 
zweiten Hälfte August d. Js. beobachtete ich an der Ostküste südlich 

1) Vgl. hierzu Lönnberg (5) S. 53, der erklärt, keine Grenze ziehen zu 
können. 2) Lönnberg (5) S. 54. 5) Nachträge S. 2099. 4) S. 77. 5) J. f. 0. 1921, 
S. 306-309. 



126 

Kalmar ganz kolossalen Zug an drei aufeinander folgenden Tagen, 
Richtung etwa 0.-W., die Vögel kamen von Öland (vorher wohl aus 
Rußland?), ergossen sich in wahren Wolken über die Schären und 
strebten nach kurzem Aufenthalt weiter dem Festlande zu. Im 
Frühjahr ist hier im Waldgebiet die Stelze genau ebenso der Quartier- 
macher für die Schnepfe, wie ich das fast ausnahmslos in Schlesien 
beobachtet habe. Ich spreche natürlich nicht von abnormen Fällen, 
wenn mal eine einzelne Stelze oder Schnepfe ihren Artgenossen weit 
-vorauseilt, aber wenn ich mehr als ein e Motacilla alba erblicke, 
dann sehe oder höre ich auch die erste Schnepfe spätestens am 
zweiten Tage darauf. In diesem Frühjahr (1922) sah ich die ersten 
vier Stelzen am 15. April, die ersten beiden Schnepfen am 17. April. 

Motacilla einerea cinerea Tunst. (boarula auct.), die Geb irgs - 
stelz e, gehört wieder einmal zur Klasse der „Eroberer". Was 
Schlesien betrifft, darf ich die Literatur darüber wohl als bekannt 
voraussehen und erinnere nur an Kollibay (3) 0, der Neisse, 
Grottkau, Sibyllenort als neu erreichte Etappen erwähnt, auch den 
Zobten (fide Knauthe). Das Brüten am Silsterwißer Wasser süd- 
östlich des Zobten schon im Flachlande kann ich aus eigener Be- 
obachtung bestätigen, ebenso das Vorkommen im Kreise Militsch, 
also schon rechts der Oder. Pax (6) 2) nennt die Art schon ganz 
selbstverständlich unter den Charaktervögeln der „Schlesischen Acker- 
ebene". Nun ist es für mich von besonderem Reiz, feststellen zu 
können, daß innerhalb der leßten Jahre die Gebirgsstelze auch in 
Schweden eingewandert ist, zur Zeit kennen wir drei Brutplätze: 
a) bei Sm'alancis Taberg südlich Jönköping, seit 1916 regelmäßig; 
b) in der Gemeinde Vimberg in Halland, erstmalig 1920; c) bei der 
großen Eisenwarenfabrik Huskvarna in Smaland, erstmalig 1921. 
Alle drei Orte sind keineswegs abgelegen, im Gegenteil stark von 
Menschen besucht und darunter auch von Ornithologen, es ist klar 
erwiesen, daß es sich hier um eine Einwanderung einer früher im 
Lande nicht ansässig en Art handelt. 

Alauda arVensis arVensis L., die Feldlerche, bietet dem 
Systematiker so manche Nuß zu knacken, die Frage: „Was ist als 
artliche, was als individuelle Variation aufzufassen?" wird auch im 
Einzelfalle oft verschieden beantwortet. Es würde zu weit führen, 
hier auf Einzelheiten einzugehen, allgemein anerkannt ist die Tendenz, 
von Westen nach Osten (Südosten) zu immer heller bezw. grauer 
auf der Oberseite zu werden. Der Übergang ist ganz allmählich, 
Grenzen lassen sich kaum ziehen. Brutvögel aus Litauen rechnet 

1) S. 287. 2) S. 222. 
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Sachtleben (7) 1) noch zu arvensis, erwähnt aber die Neigung Zur 
grauen Färbung bei einem Teil derselben. Eine größere Serie aus 
dem Pripjetgebiet habe ich als Übergang zur östlichen Form s. Z. 
mit der Formel A. a. arvensis < cinerea (rette cinerascens) E hmk e 
bezeichnet'). Jedenfalls können wir unsere schlesischen Feldlerchen 
nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft nur mit den 
Skandinaviern zusammen zu arvensis typ. ziehen. Die Verbreitung 
in Schweden umfaßt beinahe das ganze Land, soweit größere Acker-
flädten vorhanden sind; die nördlichsten Fundorte dürften Pajala 
und Karesuando im nördlichen bezw. nordöstlichen Lappland sein 3). 
Im Frühjahr erscheint die Feldlerche schon bei Beginn der Schnee-
schmelze (Motacilla alba bei Schluß derselben wie oben gesadt!) 
und troßt dann oft noch recht ungünstiger Witterung. Ist der Nach-
winter gar zu streng, so finden rückläufige Zugbewegungen statt mit 
der wärmeren Küstenzone als Ziel. Es liegen darüber genaue Be-
obachtungen in der schwedischen Literatur vor 4). 

Lullula arborea arborea L., die Baum- oder Heidelerche, 
kommt gleicherweise in Schlesien wie in Skandinavien nur in der 
typischen Form vor, erst in Rußland und den Balkanländern treffen 
wir auf eine Rasse mit matterer (blasser) Oberseite, flavescens 
Ehmke (der Name paßt leider gar nicht, muß aber nach unseren 
Nomenklatur - Gesehen Anwendung finden 5). Schon westrussische 
Heidelerchen sind z. T. sehr hell, vgl. darüber Sachtleben 8), der 
Übergang von arborea zu flavescens scheint sich ganz unmerklich zu 
vollziehen. Die Verbreitung in Schweden reicht nicht so weit nördlich 
wie bei der Feldlerche, sie umfaßt ganz Götaland sowie den größten 
Teil von Svealand, wo ein allmähliches Vordringen nordwärts in 
jüngster Zeit stattzufinden scheint. Der nördlichste sichere Fundort 
liegt zur Zeit im oberen Uppland'). Wie schon der Name besagt, 
ist diese Lerche ein „Baumvogel", hier im Waldlande ist sie sehr 
gemein und für die Landschaft direkt charakteristisch. Die Ankunft 
erfolgt oft etwas später als bei Alauda, doch gehört Lullula noch mit 
zu den ersten Frühjahrsboten, jedenfalls ist sie der erste wirkliche 
Sänger, der mit schmetternder Strophe verkündet, daß der lange 
Winter nun bald das Feld räumen wird. 

Galerida cristata cristata L., die Haubenlerche , erscheint 
in Schlesien zweifellos in der typischen Form, als terra typica ist 
„Wien" anzusehen. Allgemein werden auch die schwedischen Vögel 

1) S. 65. 2) J. f. 0. 1921, 314. 3) Lönnberg (5) S. 46. 4) U. A. F. & F. 1917, 
49-62, 140-143. 6) Vgl. Hartert (1) Nachträge 2089. Sachtleben (7) S. 63, 64. 
7) F. & F. 1921, 44. 
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hierher gerechnet, ich konnte bisher nicht genug Material untersuchen, 
um mir ein Urteil zu bilden; bei den meisten Forschern dürften die 
Verhältnisse ähnlich liegen, denn die Haubenlerche ist Standvogel 
nur im äußersten Süden, in den Provinzen Skäne und Halland, sowie 
auf Öland. Aber auch da, wo sie relativ häufig vorkommt, ist es 
nicht ganz leicht, sie zu sammeln, weil sie mit Vorliebe auf Holz-
pläten, Höfen, Straßen und ähnlichen sehr belebten Orten herum-
trippelt, wo man nicht schienen darf. Übrigens fehlt es nicht an 
gelegentlichen Vorstößen an der Küste entlang nordwärts, gehört 
doch auch diese Lerche zu den Vögeln, die sich immer weiter aus-
zubreiten suchen. So ist sie schon in Stockholm und sogar in Uppland 
angetroffen worden, doch kann sie augenblicklich noch nicht als 
„ordentliches Mitglied" der betreffenden Lokalformen bezeichnet 
werden; vielleicht ändert sich das schon innerhalb weniger Jahre. 

Das südliche Rußland wird von einer etwas blasseren (graueren) 
und langschnäbeligeren Form (G. c. tenuirostris Br.), das östliche 
Rußland von einer deutlich graueren Rasse (G. c. caucasica Tacz.) 
bewohnt, Übergänge zu beiden finden wir im Pripjetgebiet i), ja 
wahrscheinlich schon in Litauen 2). Die Tendenz der Färbungs-Vari-
ation ist also auch hier, wie so oft, von West — braunes Extrem 
nach Ost zum grauen oder blasseren Extrem, wenn wir von den 
mediterranen und anderen entfernter wohnenden Formen absehen, 
bei denen naturgemäß andere Gesichtspunkte vorliegen. 

Eremophila 3) alpestris flava Gm., die Alpenlerdie, erscheint 
hie und da als Gast in Schlesien, zumeist im Gebirge, ihr Brutvor- 
kommen ist jedoch nicht erwiesen. In Schweden liegt ihr Brutgebiet 
ausschließlich auf den Hochfjällen Norrlands, die Südgrenze etwa in 
Härjedalen (südliches Jämtland). Auf dem Zuge und im Winter 
streicht die Alpenlerche auch ins Flachland hinab und erscheint bald 
hier bald dort auch in den mittleren sowie südlichen Landesteilen. 

Certhia familiaris familiaris L. führt bei H artert die deutsche 
Bezeichnung '„Nordischer Baumläufer", bei K ollib ay „Gelbrückiger 
Baumläufer", ich möchte ihn einfach „Wald-Baumläufer" nennen, doch 
soll jeder nach seinem Geschmack verfahren. Über die systema- 
tischen Fragen ist sehr viel geschrieben und debattiert worden, ich 
verweise hier vor allem auf Str es em an n s ausgezeichnete Mono- 
graphie 4). Ich habe die Vögel von West-Rußland östlich des Bug 
(aber excl. Polen und Baltische Provinzen) als eigene Rasse C. f. 

1) J. f. 0. 1921, 317-321. 2) Sachtleben (7), S. 61, 62. 8) Wegen „Eremo-
phila" vgl. Hartert (1) Nachträge 2091 (P. 253). 4) Verh. Orn. Ges. i. Bayern XIV, 1, 
S. 39-74 und 3, S. 214-216. 
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bacmeisteri') beschrieben, eine Form, die von Har t er t (1) 2), wie 
von S acht I eb en (7) 5) nicht anerkannt wird. In der Hauptsache, 
daß nämlich auch hier eine fortlaufende Reihe besteht, welche in 
West-Europa (England) mit dem dunklen Extrem beginnt und über 
zahlreiche Zwischenstadien schließlich in Asien das helle Extrem 
erreicht, sind wir uns einig, es herrscht nur Meinungsverschiedenheit 
darüber, durch wie viel Namen (Subspecies) wir diese allmählichen 
Übergänge bezeichnen wollen. Das ist natürlich ganz Ansichtssache 
und hängt auch von dem Material ab, das jedem einzelnen Forscher 
vorliegt. Ebenso war vor einigen Jahren eine lebhafte Kontroverse 
darüber entbrannt, ob die C. familiaris des nordwestlichen König-
reichs Sachsen zu familiaris typ. oder zur mitteldeutschen C. f. macro-
dactyla Br. zu rechnen seien. M. E. ist das ein Streit um des Kaisers 
Bart, sie stehen eben zwis ch en beiden, und je nachdem eine 
Serie mehr familiaris-Charakter, die andere mehr macrodactyla-Cha-
rakter zufällig zeigt, wird der Bearbeiter für den einen oder an-
deren Namen sich entscheiden, wenn das Ziel seines Strebens darin 
besteht, die armen Vögelchen mit aller Gewalt in seine systematische 
Schablone hinein zu zwängen. Ist dies nicht der Fall, so wird er 
vielleicht eine Formel wählen oder sonstwie andeuten, daß die 
Exemplare mit keiner beschriebenen Subspecies genau überein-
stimmen, das mag jeder halten, wie er will, nur sollte man nie 
vergessen, daß das Studium des Tieres selbst stets die 
Hauptsache bleiben soll und daß die Namen nur ein von 
uns erfundenes Hilfsmittel sind, um uns leichter zu verständigen, 
folglich von sekundärer Bedeutung. Mit besonderer Freude habe 
ich deshalb Heyders Ausspruch in seiner lebten Bearbeitung der 
sächsischen Certhia 4) gelesen, der vollkommen meiner Ansicht in 
diesem Punkte zustimmt. Die schlesischen Waldbaumläufer bezeichne 
ich zwar, dem allgemeinen Brauche folgend, als C. f. familiaris, möchte 
aber betonen, daß sie mit typischen familiaris aus Uppland nicht 
ganz übereinstimmen, sondern zwischen ihnen und macrodactyla 
stehen, ersteren jedoch wohl etwas näher. Erst ostpreußische Wald-
baumläufer scheinen mir mit den Schweden so ziemlich genau auf 
derselben Stufe zu stehen, ebenso Vögel von Polen, den Baltischen 
Provinzen und Litauen (nach Sachtleb en (7) 5). Dann meine ich, 
daß sich in West-Rußland die Tendenz zur lichteren Färbung wieder 
etwas deutlicher bemerkbar macht bezw. prozentual etwas häufiger 
aufzutreten scheint, und dies habe ich durch den neuen Namen „C. f. 

1) J. f. 0. 1920, 72. 2) Nachträge 2101. 8) S. 80-82. 4) J. f. 0. 1920, 156 
5) S. 80-82. 

9 
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bacmeisteri" andeuten wollen, da die extrem blasse Subspecies C. f. 
scandulaca Pall. erst in Asien, nach D o m an iewski allerdings schon 
an der Wolga, auftreten soll. Will man meinen Namen absolut nicht 
gelten lassen, so könnte man die allmähliche Abänderung des Ge-
fiedertons auch dadurch andeuten, da man in Deutschland östlich 
der Elbe bis Ostpreußen (ausschließlich!) einen Rassennamen ein-
schiebt, um dann Skandinavier, Ostpreußen und Russen ihrerseits 
zusammenzufassen. Also jeder Streit um Namen liegt mir fern, 
hingegen muß ich an der Tatsache festhalten, daß die Färbung 
nach Osten zu heller wird und die Übergänge so unmerklich sind, 
da bestimmte Gebiete mit ganz homogener Population sich über-
haupt nicht abgrenzen lassen. Von schwedischen Brutvögeln konnte 
ich eine schöne Serie aus Uppland im Stockholmer Reichsmuseum 
untersuchen, die individuelle Variation war hier sehr gering, doch 
stammten eben alle Stücke fast genau von demselben Fundort. Der 
Waldbaumläufer kommt aber keineswegs nur in Uppland, sondern 
in ganz Göta- sowie Svealand als Brutvogel vor, vielfach ziemlich 
häufig. Nach Norrland dringt er im Innern bis ins mittlere Norbotten, 
an der Küste bis zur finnischen Grenze vor, doch ist er hier natürlich 
nur spärlich vertreten und verschwindet zeitweise nach sehr harten 
Wintern. Hier in meiner Gegend bevorzugt er deutlich den Laub-
wald und hält sich gern nahe zu den Gehöften. Im Frühjahr 1922 
hat ein Paar im Geräteschuppen neben meinem Hause sein Nest 
gebaut in einer breiten Rite der Holzverschalung. 

Certhia brachydactyla, der Garten-Baumläufer, kommt in 
Schweden nicht vor. 

Sitta europaea caesia Wolf (S. e. reichenowi Klschdt.?), der 
schlesische Kleiber, ist in seiner systematischen Stellung nur insoweit 
geklärt, als er zweifellos einen Übergang von der typischen caesia 
zur nordöstlichen Rasse homeyeri vermittelt. Dasselbe tut aber auch 
in den nördlicheren Teilen Ost-Deutschlands die Form sordida Rchw. 
Die Schlesier haben von Kleinschmidt einen eigenen Namen „reiche-
nowi" erhalten, doch bedarf diese Trennung wohl noch der Bestätigung, 
besonders muß ihr Verhältnis zu sordida klargestellt werden. In 
diesem Sinne spricht sich auch Har t ert (1)1) aus. S ach tl eb en, 
dem wir eine mustergültige Bearbeitung des ganzen Formenkreises 
verdanken, rechnet oberschlesische Exemplare zu caesia (diese sowie 
ein e von Breslau „fallen ganz in die Variationsbreite von caesia") 2). 
Stücke aus Nord-Schlesien (Militsch) „gehen wohl nicht über das hellste 

1) Nachträge 2104. 2) Sachtleben (7) 106. 



Extrem von caesia hinaus, gehören aber nur helleren Färbungstypen 
dieser Rasse an, weshalb es mir nicht ausgeschlossen erscheint, daß 
in großen Serien aus Nordost-Schlesien eine Verminderung des ocker-
braunen Farbtons der Unterseite bemerkbar sein wird . . . Auf 
solchen Stücken aus dem Norden Schlesiens .... mag wohl Klein-
s chmidts Form reichenowi basieren" 9. Ich schließe mich diesem 
Urteil vollkommen an und füge nur hinzu, de meine Militscher 
Vögel auch märkischen sordida so nahe stehen, de mir die Ent-
scheidung schwerfällt, ob ich sie zu dieser oder zu caesia rechnen 
soll, ein dritter Name scheint mir hier nicht mehr erforderlich. Das 
mag aber jeder halten, wie er will, die „Namen tun nichts zur Sache!" 
Das zeigt uns ganz klar die Monographie 9 S achtlebens, welche, 
auf aufierordentlich reichhaltigem Material fußend, zu dem Resultat 
kommt, de die Abänderung vom dunklen Extrem im Süden und 
Südwesten zum hellen Extrem im Norden und Nordosten so un-
merklich vor sich geht und von einer so bedeutenden individuellen 
Variation begleitet ist, de bestimmte Formen mit bestimmten 
Verbreitunzsgebieten nicht einwandsfrei angegeben werden können, 
man muß der persönlichen Auffassung hier einen weitenSpiel-
raum zubilligen. Es ist die gleiche Auffassung, welche Klein-
s chmidt schon früher ausgesprochen hat 9 mit den Worten: „So wie 
es in unserem Belieben liegt, ob wir nach Zentimetern oder nach 
Millimetern messen, so liegt es auch in unserem Belieben, ob wir 
zwei, drei oder vier Kleiberrassen in Deutschland annehmen. Nur 
darf man nicht an einem Ende nach Millimetern, am anderen nach 
Zentimetern messen." Ich führe diese Stelle nicht zum ersten Mal 
an und werde durch die Wiederholung vielleicht Befremden erregen, 
ich behaupte aber, daß so , goldene Worte wie dieses gar nicht fest 
genug dem Gedächtnis eingeprägt werden können, denn es wird 
gerade in jüngster Zeit gar zu viel dagegen gesündigt. Umso er-
freulicher ist es, einer Arbeit wie der von Sachtleben zu be-
gegnen, welche allen unfruchtbaren Streit um Namen beiseite läßt 
und einfach klarstellt, wie der Form enkreis als Ganzes variiert, 
und dies ganz allein ist das Wichtige! Freilich gehört zu solch einer 
tief in die Materie eindringenden Studie ein Material, das nicht nur 
quantitav reich, sondern auch qualitativ vielseitig ist, d. h. Serien 
von vielen verschiedenen Fundorten enthält. Erst dadurch wird 
die allmähliche aber fortlaufende Abänderung deutlich und das 
Bild klar. Ich zweifle nicht daran, de wir bei vielen anderen Formen- 

1) Sachtleben (7), 106. 2) Ibidem, S. 85-111. 9 Falco 17, S. 21, 22. 

9* 
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kreisen zu ähnlichen Resultaten kommen würden, welche den Streit 
um einzelne „Subspecies" überflüssig machen, wenn wir in gleicher 
Weise über fast lückenloses Material verfügten, doch das ist eben 
leider meist nicht der Fall. Wer meine Bearbeitung der östlichen 
Kleiber im J. f. 0. 1921, 325-332 liest, wird finden, daß ich dort 
auf Grund ganz unabhängiger Untersuchungen zu demselben Resultat 
wie S achtleben gekommen bin, soweit es sich um die wichtigen 
Gesichtspunkte handelt. Dort ist auch die übrige neuere Literatur 
über diese interessante Frage zusammengestellt, unter welcher be-
sonders auf S tr esemanns 0 Arbeit noch hingewiesen sei. 

In Schweden lebt nur die typische S. e. europaea L., ich kann 
keine - sehr große Variation bei einer Serie aus Uppland und einer 
soldien aus meinem Beobachtungsbezirk in Västergötland feststellen 
mit Ausnahme der Verschiedenheit der Geschlechter, die ja jett von 
allen Systematikern (vielleicht mit Ausnahme von Reichenow) an-
erkannt wird. Die dänischen Kleiber stehen den westrussischen 
(homeyeri) am nächsten. Die Verbreitung in Schweden umfaßt un-
gefähr ganz Göta- sowie Svealand, dieselbe Form lebt auch in 
Finnland. 

Parus major major L., die Kohlmeise , scheint die Neigung 
zu haben, nach Osten zu etwas größere Maße aufzuweisen, darauf 
hat schon Görnit 2) hingewiesen, S ach tleb ens (7) 3) Befund be-
stätigt dies im allgemeinen, auch ich habe mich schon') in dem 
gleichen Sinne ausgesprochen, jedoch handelt es sich nur um mini-
male Differenzen, die Frage bedarf weiterer Untersuchung. Schwe-
dische Exemplare haben keineswegs ein großes Flügelmaf3, wir können 
sie unbedenklich mit den Schlesiern zusammenfassen unter P. m. major. 
Der in West-Deutschland schmutigere, im Osten und Norden reinere 
Ton des Gelb dürfte nach Ansicht der meisten Forscher auf äußere 
Ursachen, Einwirkung von Ruß und Rauch bei ersteren, zurück-
zuführen sein. 

Diese Meise bewohnt ganz Schweden, gemein in Göta- und 
Svealand, in Norrland etwas spärlicher vertreten, aber selbst im 
nördlichen Lappland (Kiruna) bisweilen überwinternd 5). 

Parus caeruleus caeruleus L. < coerulescens Br., die Blau -
m eise, zeigt wieder einmal die schon so oft festgestellte Tendenz 
vom dunklen Extrem im Westen zum hellen im Osten allmählich 
abzuändern. Vertreter der „dunklen Richtung" sind P. e, harterti 

1r- 

') Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 2, S. 139-147. 2) 0. MB. 1918, 132. 3) S.113. 
) J. f. 0. 1921, 333. 5) F. 8c F. 1919, 143 betr. Winter 1918/19. 
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Trat (Portugal, Spanien), P. c. ogliastrae Hart. (Sardinien, Korsika), 
P. c. obscurus Prazäk (Großbritannien); den Übergang vermitteln 
P. c. touraudericus Bacm. und Klschdt. (NO-Frankreich und West-
Deutschland) 1), P. c. coerulescens Br. (Mittel-Deutschland, vielleicht 
ebensogut nur durch eine Formel zu bezeichnen?), P. c. caeruleus L. 
(Skandinavien, NO - Deutschland?, Baltische Provinzen, Polen); die 
blasse Gruppe vertreten P. c. languidus Grote (von Hartert nicht 
anerkannt, bedarf der Bestätigung!) in der Gegend von Petersburg 
sowie P. c. orientalis Sar. u. Loud im zentralen und östlichen Ruß-
land. Die wenigen Exemplare vom Pripjet-Gebiet, die ich unter-
suchen konnte, schienen mir zwischen caeruleus typ. und orientalis 
zu stehen 2). S acht' eben (7)3) rechnet seine litauischen Stücke zu 
caeruleus, was sicher zutreffen dürfte, da auch noch die Pripjet-Vögel 
der nordischen Form näher stehen als der östlichen. Schlesische 
Blaumeisen rangieren zwischen mitteldeutschen coerulescens und 
nordischen caeruleus, ersteren wohl näher, man kann sie durch eine 
Formel bezeichnen, oder als coerulescens, oder schließlich als nicht 
mehr ganz typische caeruleus, falls man coerulescens als Mischform 
nicht anerkennen will. Die Verbreitung in Schweden reicht nord-
wärts im Binnenlande etwa bis zum Dal-älf, an der Küste noch 
weiter aufwärts. Die Blaumeise ist ein Bewohner des Laubwaldes 
und häufiger Wintergast bei den Einzelgehöften, in Dörfern und 
Städten. 

Parus ater ater L., die Tannenmeise , gibt weniger Veran-
lassung zu systematischen Erörterungen, es mag nur ganz kurz 
erwähnt werden, daß nach Sachtleben (7) 4) „in Mittel- und West-
Europa eine ganz schwache Hinneigung zu P. a. britannicus und 
hibernicus zu bestehen scheint". Die aus Livland beschriebene Form 
P. a. schwederi Loud. u. Tsch. vermögen Hartert ebenso wie 
Sachtleben nicht anzuerkennen. Auf jeden Fall können wir ohne 
Bedenken die schlesischen Tannenmeisen als P. ater ater bezeichnen. 

Im Gegensat zur vorigen ist diese Art ausschließlich eine Be-
wohnerin des Nadel- speziell Fichtenwaldes. Sie kommt an geeigneten 
Pläten überall in Schweden vor, in Norrland wohl etwas spärlicher. 
Im Winter beobachtete ich oft große Flüge. 

Parus palustris communis Baldenst., die Mitteleuropäische 
glanzköpfige Sumpf meise, wird neuerdings auch P. c. com- 

1) Sachtleben (7) S. 115 schreibt: „Zu leerer Rasse (touraudericus) ge-
hören offenbar schon (oder stehen ihr doch wenigstens sehr nahe) die west-
deutschen Blaumeisen  .  .." 2) J. f. 0. 1921, 334/335. 3) S. 114, 115. 4) S. 117. 
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munis genannt, doch folge ich hier unbedingt H ar t er t 4), wenn er 
sagt: „Die verschiedentlich vorgeschlagene Verwerfung des Namens 
palustris ist nicht nötig. Wenn man in einigermaßen zweif el - 
h af ten Fällen die allgemein angenommene Nomenklatur ändern 
wollte, würde es noch viele andere Fälle geben." Alle Autoren 
rechnen die schlesischen Vögel zu communis, diese Form steht 
in der Mitte zwischen der bräunlicheren P. p. longirostris 
in NO.-Frankreich, Holland, dem Rheinland und der graueren palustris 
typ. (fruticeti auct.) in Schweden, den Baltischen Ländern, Litauen, 
Pripjet-Gebiet bis Galizien. R ei ch enow hat für westrussische 
Exemplare einen eigenen Namen „balticus" geprägt, Laub m ann 
und S achtleb en (7) 3) ziehen ihn wieder ein und Har tert (1) 4) steht 
ihm äußerst skeptisch gegenüber, ich glaube auch, daß wir den Namen 
nicht brauchen, da schon communis und palustris bisweilen schwer 
zu unterscheiden sind. Vergleicht man allerdings s eh lesi sch e 
communis mit schwedischen  palustris, so ist auch schon bei 
Einzelexemplaren der Unterschied wahrnehmbar, vorausgeseßt daß 
es sich um leidlich frisches Gefieder handelt. 

Die Glanzkopfmeise ist in Schweden ausschließlich im Laub-
walde und in Gärten zu finden, höchstens noch im Mischwalde oder 
in einer Schonung, die unmittelbar an Laubwald stößt, niemals aber 
im reinen geschlossenen Nadelwalde. Die Verbreitung umfaßt im 
wesentlichen Göta- und Svealand, die dichteste Besiedelung scheint 
im Süden zu liegen. 

Parus atricapillus natorpi Tischt., die Schlesische Mattkopf-
meise, ist erst ganz kürzlich in Stresernanns und Sachtlebens 
Monographie der Gruppe Parus atricapillus 5) eingehend besprochen 
worden.. Ich verweise wegen aller systematischen Fragen auf diese 
ausgezeichnete Arbeit, welche die zahlreichen unterscheidbaren Formen 
mit ihren Übergängen erschöpfend behandelt. Vom Pripjet Gebiet 
über die Baltischen Lande bis Schweden finden wir P. a. borealis 
Selys, nur auf der Insel Gothland fehlt sie. In Schweden liegt die 
dichteste Verbreitung mehr im Norden, in Norrland lebt diese Meise 
auch in der Birkenregion der Hochfjällen, überall sonst nur im 
Nadelwalde, Tanne und Wachholder werden bevorzugt. Auch im 
strengen Winter kommt sie nicht in die Nähe der Häuser, es sei 
denn, de diese unmittelbar am Walde liegen, d. h. am reinen Nadel-
walde. Häufig bilden im Winter diese Art und die Tannenmeise 
gemischte Schwärme. Die biologischen Unterschiede gegenüber 

1) Nachträge 2117. 2) Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 1, S. 13, 14. ') S. 123. 
4) Nachträge 2117. 5) Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 3, S. 228-269. 
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P. palustris sind viel auffallender als die systematischen. Wie aus 
vorstehendem ersichtlich, ist die noch ziemlich verbreitete Ansicht 
irrtümlich, als sei P. p. palustris nur in Süd-Schweden, P. a. borealis 
nur in Nord-Schweden eigentlich zu Hause, vielmehr geht erstere 
aufwärts bis Norrland, wo sie allerdings nur sporadisch auftritt, 
lebtere zählt selbst in der südlichsten Provinz Skä'ne noch zu den 
regelmäßigen Brutvögeln 1). 

Parus cristatus mitratus Br., die 'Mitteleuropäische 
H a u b e n in e i s e, ist diejenige Form, zu welcher wir die schlesischen 
Vögel rechnen können, ohne ihnen Gewalt anzutun, doch ist es nicht 
ausgeschlossen, daß sich schon hier bisweilen Anklänge an die 
typische cristatus L. im Nordosten bemerkbar machen könnten. Nach 
S a chtl eb ens (7) 2) sorgfältigen Untersuchungen haben wir es zu 
tun mit einer gut unterscheidbaren Rasse „brunescens Prazäk" in 
West-Europa bis Rheinland einschließlich, einer stark variierenden 
Übergangsform im übrigen Deutschland, die als „mitratus" oder 
durch eine Formel zu bezeichnen ist, und drittens der typischen 
cristatus in Ost-h;eußen, West-Rußland, Finnland, Schweden. Wie 
gewöhnlich liegt das braune (dunkle) Extrem im Westen, das graue 
(blasse) im Nordosten. Die allerdunkelste Subspecies ist übrigens 
P. c. scoticus Prazäk in Schottland. Die typische Form finden wir 
über die Nadelwälder ganz Schwedens verbreitet bis zur Nordprovinz 
Norrbotten. 

Aegithalos caudatus caudatus L., die Nordische Schwanz-
meise, ist die im allgemeinen in Schlesien beheimatete Rasse, doch 
zeigen sich in der Lausiß schon deutlich Übergänge zur mitteleuro-
päischen A. c. europäus Herm. Wir verdanken Str es emann eine 
sehr interessante Studie über den ganzen Formenkreis s), wenn man 
auch nicht *mit all em darin einverstanden zu sein braucht — in 
puncto Verbastardierung z. B. teile ich ganz Hart erts (1) 1) An-
sicht — so muß man doch die vielen neuen Gedanken und Anre-
gungen dankbar anerkennen. 

Die typische A. c. caudatus L. bewohnt ganz Schweden, selbst 
in Lappland sind noch Bruten festgestellt 5). Im Waldlande fand ich 
sie ziemlich häufig zur Brutzeit, im Winter streift sie umher, sodaß 
man dann bisweilen viele Wochen lang keine zu sehen bekommt. 

Regulus regulus regulus L., das Gelbköpfige Goldhähn-
di e n , rechnen wir in Schlesien wie in Schweden gleichermaßen zur 

1) F. 8c F. 1922, 167 „Norra Skanes Lokalfauna". 2) S. 119, 120. 3) Beitr. 
z. Zoogeogr. d. paläarkt. Region, 1, S. 3-24. 4) Nachträge 2125. 5) Lönnberg (5), 
65 (Pajala). 
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typischen Form, Vögel vom Rheinland sind nach S achtl e b en (7) 0 
auf der Oberseite ganz wenig dunkler und bräunlicher, auf der 
Unterseite grauer. In ganz Schweden ist das Goldhähnchen ver-
treten, soweit sich Nadelwald (Fichten und Tannen) findet, den es 
ausschließlich bewohnt. Es überwintert vielfach mit Ausnahme des 
hohen Nordens. In meinem Beobachtungsgebiet ist er sehr häufig. 
Regulus ignicapillus, das Feuerköpfige Goldhähnchen, kommt na-
türlich im Lande nicht vor. 

Troglodytes troglodytes troglodytes L., der Zaunkönig, 
scheint auf dem europäischen Festlande nur eine Rasse zu bilden. 
Er bewohnt ganz Schweden aufwärts bis ins mittlere Norrland. 

Cinclus cinclus aquaticus Sechst., der Deutsche Wasser-
s chm ät3er, wird von manchen Systematikern C. c. medius Br. ge-
nannt, doch schließe ich mich Hart ert (1)') an, welcher den alten 
Namen beibehält und dies begründet. Die schlesischen Vögel ge-
hören zu dieser Rasse, über die Systematik der deutschen Wasser-
stare gibt uns Sachtleben in seiner Arbeit „Die bayrischen Wasser-
schmäßer" 3) Aufklärung. Vom nördlichsten Polen an finden wir den 
typischen C. c. cinclus L., welcher ganz Schweden bewohnt, nord-
wärts bis zur Baumgrenze, doch zählt er nicht zu den häufigen Er-
scheinungen, im Süden ist er vielfach nur Wintergast, als solcher 
regelmäßig in meinem Waldlande. 

Prunella modularis modularis L., die Heckenbraunelle, 
bietet in unserem Spezialfalle keinen Anlaß zu systematischen Er-
örterungen, für Schlesien wie Schweden kommt nur die typische 
Form in Frage. In leßterem Lande finden wir den Vogel am häu-
figsten in Lappland, sporadisch aber auch südlicher bis Västergötland. 

Sylvia nisoria nisoria Bechst., die Sperbergrasmücke, 
kommt nur in der typischen Rasse für uns in Betracht. Das Brut-
gebiet in Schweden ist auf den äußersten Südosten beschränkt, es 
reicht von Skäne bis Öland und Gothland. 

Sylvia salicaria salicaria L., (clarae Klschdt.) die Östliche 
Gartengrasmücke, ist in Bezug auf den Namen wie die Rassen-
einteilung noch sehr umstritten, es würde hier zu weit führen, im 
einzelnen erörtern zu wollen, ob dem Namen „hippolais", „salicaria" 
oder „borin" der Vorzug zu geben sei. Die neueren deutschen 
Autoren wie Sachtleben (7) 0 und Latibmann 5) benüi3en hippolais, 
die schwedischen zumeist salicaria, es ist m. E. reine Ansichtssache, 

') S. 127, 128. 2) Nachträge 2171, 2172. 3) Verh. 0. G. i. Bayern XIV, 1, 
S. 82-88. 4) S. 149, 15u. ") V. Orn. Ges. i. Bayern 1922, XV, 2, S. 198 (s. hier 
nähere Begründung). 
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ob man Linnes Diagnose von „salicaria" als ausreichend betrachten 
will oder sich lieber für „hippolais" entscheidet, die auch keineswegs 
über jeden Zweifel erhaben ist. Wesentlich wichtiger erscheint mir 
die Beantwortung der Frage, ob wir es in Mittel-Europa mit zwei 
unterscheidbaren Formen zu tun haben, einer kleineren im Westen 
einschließlich Englands, einer größeren im Osten, zu welcher die 
schlesischen Vögel noch gehören würden. Die Untersuchungen von 
Kleins ch m i dt 1) lassen dies wahrscheinlich erscheinen, Hart er t (1) 2) 
lehnt ebenfalls die Teilung nicht prinzipiell ab, vermag jedoch das 
Wohngebiet der großen östlichen Form „clarae Klschdt." noch nicht 
genauer festzulegen. Die Gartengrasmücke bewohnt geeignete Pläße 
in ganz Schweden nordwärts bis zur Baumgrenze. Hier im Wald-
lande fehlt sie nicht ganz, ohne jedoch gemein zu sein. 

Sylvia curruca curruca L., die Zaungras m ü ck e, braucht uns 
für Schlesien und Schweden keine systematischen Sorgen zu machen, 
um den fernen Osten, wo allerhand Fragen lauern, wollen wir uns 
nicht kümmern. Das Brutgebiet in Schweden reicht nicht so weit 
nördlich wie bei der Gartengrasmücke, die normale Grenze dürfte 
im nördlichen Jämtland (also südlichen Norrland) liegen, nur ganz 
vereinzelt ist das Vordringen bis nach Lappland hinein festgestellt 
worden. 

Sylvia communis communis Lath., die Dorngrasmücke, hat in 
ihrer typischen Form eine weite Verbreitung durch fast ganz Europa 
einschl. Balkan, erst im Kaukasus beginnt das Gebiet der östlichen 
Rasse S. c. icterops Menetr. In Schweden reicht das Brutgebiet bis 
weit hinein nach Norrland, sicher umfaßt es noch Jämtland und Änger-
manland, doch ist die genaue Grenze nicht festgelegt. 

Sylvia atricapilla atricapilla L., die Mönchsgrasmücke 
kommt für uns nur in der typischen Form in Betracht. Sie ist über 
fast ganz Schweden verbreitet, hier im Waldlande durchaus nicht 
selten bei den Ansiedlungen, im hohen Norden nimmt ihre Zahl ab, 
doch brütet sie noch sporadisch in Lappland. 

Acrocephalus arundinaceus arundinaceus L., der Drossel-
rohrsänger, ist bekanntlich ein eigenwilliger Bursche, der auch 
in Schlesien zwar stellenweise — z. B. in der Bartschniederung —
äußerst gemein ist, aber an anderen scheinbar günstigen Pläi3en 
fehlt, so hat er sich im Tal der Glat3er Neisse im bekannten „Vogel-
paradiese" Ellguth erst seit kurzem in einigen Paaren eingefunden 3). 
Für Schweden ist er erst 1918 als Brutvogel festgestellt worden, es ist 

') 0. MB. 1901, 167 und Ornis Germ. S. 3 Nr. 101 (1919). 2) S. 582, Anm. 1. 
3) Pax (6) S. 221, 222. 
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das Verdienst meines verehrten Freundes Dr. Hugo Granvik vorn 
Zoolog. Institut in Lund, einen Brutplat in der Südprovinz Skäne 
aufgefunden zu haben, detaillierte Beschreibung liegt vor l). 

Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Herrn. (streperus 
der Teichrohrsänger, scheint in seiner typischen Rasse ein sehr aus-
gedehntes Gebiet zu bewohnen: Ich traf ihn als gemeinen Brutvogel 
im Mai 1913 am Fettara-See in NO.-Algerien, kenne ihn seit lange 
als einen der Charaktervögel der schlesischen Bartsdmiederung, im 
Pripjet-Gebiet an der Pina begrüßte er uns wieder 2), und in Schweden 
lebt er weitverbreitet in Göta- wie Svealand, wo Rohrbestände ihm 
geeignete Wohngelegenheit bieten. An den Felsenseen sind die Ufer 
zumeist kahl, dort würde man ihn natürlich vergeblich suchen, aber 
in den mächtigen Flachseen der Landschaft Närike (direkt westlich 
Stockholm), die in ihrer üppigen Vegetation und dem reichen Vogel-
leben lebhaft an die schlesischen Teichreviere erinnern, ist dieser 
Rohrsänger ein ganz gewöhnlicher Brutvogel 3). 

Acrocephalus palustris Bechst., der Sumpfrohrsänger, war bis 
vor kurzem noch nicht für Schweden nachgewiesen, erst 1920 er-
halten wir Bericht von einem Nest, das im Valläkratale in Skäne 
aufgefunden wurde 4). 

Acrocephalus schoenobaenus schoentobaenus L., der Schilf-
rohrsänger, hat wieder eine weite Verbreitung, er kommt spo-
radisch durch ganz Schweden vor, sogar noch im nördlichen Lappland 5). 
Er ist zweifellos derjenige Vertreter der Gruppe, welcher am besten 
sich mit dem hochnordischen Klima abfindet. 

Acrocephalus aquaticus Gm., der Binsenrohrsänger, wird 
neuerdings von Laub mann u. a. als A. palludicola Vieill. be-
zeichnet, ich benüße im Anschluß an Hart e r t und Streseman n 7) 
den alt-eingebürgerten Namen weiter. Für Schweden ist bisher nur 
ein Exemplar festgestellt, das am 13. 10. 1915 am großen Leucht-
turm vor Göteborg verunglückt ist 8). 

Locustella naeVia naevia Bodd., der Heuschredrensänger, 
tritt schon in Schlesien ziemlich sporadisch auf, so bei Ellguth an 
der Glatter Neisse, in Schweden wurde er im Sommer 1922 zum 
ersten Mal gefunden und zwar von dem als Ornithologen rühmlich 
bekannten Forstmanne Herrn B o Witt Ström er bei Ljusdal in 
Hälsingland (Norrland). Nach mehrwöchiger Beobachtung wurde das 

') F. & F. 1918, 134-143. 2) Im östlichen Rußland lebt die Form A. sc. 
intermedius, genaue Abgrenzung noch unbekannt, vgl. Hartert, Nachträge 2144. 
6) F. & F. 1921, 20. 4) F. & F. 1920, 268. 6) Lönnberg (5) S. 85. 6) V. Orn. Ges. 
i. Bayern 1922, XV, 2, S. 198. 7) 0. MB. 1923, 1, S. 21. 8) F. & F. 1915, 210/211. 
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von dem Brutpaar abgeschossen und als wertvolles Belegstück 
dem Stockholmer Reichsmuseum überwiesen. Die Identität ist 
zweifelsfrei festgestellt i).  

Locustella fluviatilis Wolf, der Flußrohrsänger, wurde im 
Sommer 1913 zum ersten Male in Schweden und zwar bei Linköping 
beobachtet, es handelte sich auch hier sehr wahrscheinlich um ein 
Brutpaar, das d sang ständig an derselben Stelle und kehrte immer 
wieder zurück 2). 

1-lippolais icterina Vieill., der Gartenspötter, ist in Göta-
land — mit Ausnahme der geschlossenen Waldungen — ziemlich 
häufig, in Svealand kommt er stellenweise vor z. B. in Närike, im 
südlichen Norrland nur noch vereinzelt. 

Phylloscopus sibilator sibilator Bechst., der Wa I dl aub s äng e r , 
hat eine im Osten oder Südosten benachbarte Rasse Ph. s. erlangeri 
Hart., deren Verbreitung den Systematikern viel Kopfzerbrechen ver-
ursacht, doch brauchen wir darauf nicht weiter einzugehen, für 
Schlesien wie für Schweden kommt nur Ph. s. sibilator in Frage, 
wenn auch nicht unmöglich ist, daß schlesische Vögel schon etwas 
nach dem Osten gravitieren. In Schweden ist diese Art im Laub-
sowie Mischwalde vielerorts nicht selten in Göta- und Svealand, ver-
einzelt wurde sie auch schon von Norrland gemeldet. 

Phylloscopus trochilus trochilus L., der Fitislaubsänger, führt 
uns wieder auf ein recht schwieriges und umstrittenes Gebiet, weder 
über die zu unterscheidenden Rassen noch über die auf sie anzuwen-
denden Namen herrscht Einigkeit. Für „trochilus L." nimmt Harte rt 
England als terra typica in Anspruch, wenn ich ihm folge und die 
schwedischen Vögel nicht mit den englischen vereinigen will, muß ich 
erstere als „acredula L." bezeichnen, wie ich es auch getan haben). 
Schwedische Autoren nehmen jedoch „trochilus L." für Schweden in 
Anspruch, für sie ist „acredula L." nur Synonym, und englische Vögel 
müssen einen anderen Namen erhalten, wenn man sie trennen will. 
Will man den deutschen Brutvogel von beiden sondern, so käme 
ihm der Name „fitis Bechst." zu. Kleins chmidt (2) 4) führt diese 
Trennung in acredula (Schweden) und fitis (Deutschland) durch. Ebenso 
haben sich Hilgert 5) und Tischler 6) für eine größere nordische 
Rasse ausgesprochen, zu der wohl schon ostpreußische Vögel gehören. 
Nach meinen früheren Untersuchungen') sind die nordischen Vögel 
nicht nur im Flügelmaß etwas größer, sondern auch auf der Ober- 

') F. 8c F. 1922, 149-154. 2) F. 8c F. 1913, 284/285. 3) J. f. 0. 1921, 359 
4) S. 4, Nr. 121. 9 „Falco" 1909, 46-47. 9 „Vögel d. Prov. Ostpreußen" 1914 
301. 7) J. f. 0. 1921, 359-362. 
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seite grauer, die deutschen dagegen grüner. S acht 1 e b en ') vertritt 
den entgegengeseüten Standpunkt und meint, es sei weder im Flügel-
maß noch in der Färbung ein Unterschied vorhanden, doch konnte 
er schwedische Exemplare nicht selbst messen, sondern war auf gütige 
briefliche Mitteilungen angewiesen. Ich habe selbst im Stockholmer 
Museum das vorhandene Balgmaterial durchgesehen und gemessen. 
Bei 17 Brutvögeln von Östergötland, Södermanland, Uppland 2) und 
Närike messe ich: 65 — 66 — 67 — 3 X 68 — 4 X 69 — 4 X 70 —
3 X 71 mm, die kleinsten Masse finden sich bei stark abgestoßenem 
Gefieder Ende V und Anfang VI, als normales Flügelmaß kann also 
ungefähr 67-71 mm angesehen werden, vielleicht ist die Variations-
weite größer, doch kann sie dann die gefundenen Zahlen ebenso-
wohl nach oben wie nach unten überschreiten. Eine ähnliche Neigung 
zum großen Extrem findet sich unter dem bei S a chtleb en zitierten 
Material nur in Macedonien sowie in Oberbayern und. Nord-Tirol. 
Bei den Macedoniern weiß ich nicht, inwieweit Zuggäste in Frage 
kommen können, im übrigen behaupte ich auch keineswegs, daß die 
Stücke von dort typische trochilus seien; bei den Exemplaren aus den 
Alpen sehen wir wieder einmal – wie auch sonst oft – eine auffallende 
Ähnlichkeit mit der skandinavischen Form im Gegensaü zu allem, was 
dazwischen liegt. Nun zur Färbung: Vergleiche ich 21 schwedische 3) 
Brutvögel (Mus. Stockholm u. Coll. Zedli(3) vom IV—VI mit meinen 
Schlesiern und Böhmen, und zwar so, daß ich stets nur Vögel aus 
demselben Monat gegeneinanderlege, so ist der Unterschied recht 
deutlich: die Schweden sind oberseits grauer und düsterer, die 
Schlesier pp. grünlicher und heller. Selbstverständlich werden alle 
mit zunehmender Abniitung des Gefieders düsterer und nähern sich 
immer mehr einem sdimuffigen Graubraun, vergleicht man aber nur 
Stücke aus demselben Stadium miteinander, dann ist der 
Unterschied bei Serien deutlich erkennbar, unbeschadet der 
individuellen Variation, die sich in mäßigen Grenzen hält, aber doch 
so weit geht, daß man einzelne besonders hell gefärbte Schweden 
heraussuchen könnte, die von 'einzelnen Ostdeutschen nicht ohne 
weiteres immer zu unterscheiden wären. Das Gleiche trifft aber 
eigentlich bei allen benachbarten Subspecies zu — sie sind nur in 
der Serie deutlich unterscheidbar —, deshalb existieren sie aber doch. 
Ich muß also auf Grund der Färbung als Hauptkennzeichen, der 
Neigung zu einem größeren Flügelmaß als konkurrierendem 

1) S. 144, 145. 2) Also topotypische „acredula"! 3) Südlichster Fundort 
Grenze Hallands, nördlichstes Lappland. 
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Moment, an der Trennung von schwedischen und mitteleuropäischen 
Vögeln festhalten, obgleich ich in diesem Falle mich im Gegensaß zu 
Hartert und Sachtleben befinde. 

Dieser Laubsänger ist über ganz Schweden verbreitet und an 
vielen Orten sehr gemein, er gehört zu den nicht zahlreichen Arten, 
die sich anscheinend im Nadel- und Laubwalde gleichermaßen wohl-
fühlen. Im Sommer pflegt er zu den ausdauerndsten Sängern zu 
gehören, ich höre ihn hier fast regelmäßig noch den ganzen Juli 
hindurch. 

Phylloscopus collybita abietinus Nilss., der Nordische 
W eidenlaub s äng er , gibt auch noch hie und da dem Systematiker 
eine Nuß zu knacken, ganz besonders gehen noch die Ansichten 
über die Wohngebiete auseinander, welche wir den einzelnen Formen 
zuweisen wollen, da doch nun einmal alles bei uns in ein System 
gebracht werden muß. Unbestritten ist, de wir in West-Europa 
das auf der Oberseite grünste Extrem mit den kleinsten Flügel-
maßen, in Nordost-Europa das graueste mit großen Maßen finden. Die 
Skandinavier haben ebenfalls großes Flügelmaß, aber nicht so deutlich 
grauen (hellen) Ton des Rückens wie Nordost-Europäer. Westdeutsche 
Brutvögel stehen naturgemäß den echten collibita Vieill. aus Frank-
reich näher, ohne ihnen in der grünen Färbung ganz zu gleichen, 
ostdeutsche Exemplare gravitieren wieder mehr zur nordöstlichen 
Form abictinus Nilss., scharfe Grenzen lassen sich nirgends ziehen. 
Zur westlichen collybita rechnen die modernen Systematiker übrigens 
noch die Vögel von Österreich, Ungarn, Galizien, dem Balkan% doch 
sind Macedonier nach-Sachtleben (7) 2) schon etwas grauer, wie es 
ganz natürlich ist. Bei dieser geographischen Verteilung ist es eigent-
lich von vornherein klar, da wir in Schlesien ein Übergangsgebiet 
zu erwarten haben, und so ist es auch. Erst die ostpreußischen 
Weidenlaubsänger werden einstimmig (Tischler, Sachtleben,  
Hart ert , Zedliß u. a.) für typische abietinus erklärt, in West-
preußen, Pommern, Posen, Schlesien vollzieht sich eben der Über-
gang, ich halte es für durchaus unnötig, darüber zu streiten, zu 
welcher Subspecies diese Vögel zu rechnen seien, sie gehören eben 
weder zur einen, noch zur andern, wenn man genau sein will. Wird 
dies anerkannt, so kann man zu ihrer Bezeichnung entweder eine 
Formel wählen oder nach Übereinkunft einen der vorhandenen Namen 
benüßen mit dem stillschweigenden Vorbehalt, daß er nicht g an z 
zutreffend ist oder auch mit dem Zusat3 „non typ." Wenn wir 

1) Vgl. Hartert (1) Nachträge 2137. 2) S. 143: „Die macedonischen Weiden-
laubsänger sind auf der Oberseite grauer als die deutschen." 
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das wollen, so würde ich die schlesischen Brutvögel doch noch am 
ehesten als abietinus bezeichnen nach dem Vorgange von Schalo w 
in seinen „Beiträgen zur Vogelfauna der Mark Brandenburg" 1 ). 
Dieser Auffassung, die ich schon frühere) vertreten habe, wider-
sprechen allerdings scheinbar die von Kollibay (3) 3) angegebenen 
Maße von 56 — 60 — 61 — 61,5 mm für crJ, 62 mm für Q. Dazu 
bemerke ich aber folgendes: das Material ist viel zu gering, um 
überhaupt etwas damit „beweisen" zu können, höchstens deutet das 
Q mit 62 mm Fllg. durchaus auf abietinus. Da nun K ollibay nicht 
selbst die Sektion vornahm, so kann dem vortrefflichen Präparator 
Taub in Schweidniß, den ich selbst sehr hoch schäße, doch vielleicht 
bei einem so kleinen Objekt mal ein Irrtum untergelaufen sein? 
Sollten aber die beiden „d" mit 56 und 60 mm in Wirklichkeit 9 
gewesen sein, dann wäre die unterste Grenze von abietinus, wie ich 
sie an ziemlich großem Material festgestellt habe (d' 63-68, 

56-6]) nur unwesentlich überschritten, wie es für ein Grenz-
gebiet ganz in der Ordnung ist. Schlesische Weidenlaubsänger 
meiner Sammlung, ebenso wie daß Material, welches S chalow unter-
sucht hat, stimmten in den Maßen gut zu abietinus, es wäre aber 
wertvoll, wenn einmal eine größere Serie an sicheren schlesischen 
Brutvögeln genau verglichen und gemessen werden könnte, dann 
würde wohl die jet3t noch herrschende Unsicherheit behoben werden. 
In Schweden finden wir Ph. c. abietinus als häufigen Brutvogel in 
Norrland, südwärts geht er nur bis ins nördliche Dalarne, d. h. bis zur 
Nordgrenze von Svealand. Sonst kommt im ganzen Lande kein 
Weidenlaubsänger als Brutvogel vor, nur einmal in jüngster Zeit 
erschienen plößlich einige Brutpaare ganz im Süden in Skäne 4), dieser 
Versuch der Ansiedlung wurde aber später nicht wiederholt, soweit 
bekannt. Ob es sich in diesem Falle um abietinus oder um collybita 
handelte, der in Dänemark und Schleswig-Holstein brütet, ist nicht 
klargestellt worden. 

Turdus musicus (philomelos) brehmi Zedl., die Deutsch  e 
Singdrossel, wird keineswegs von allen Systematikern anerkannt, 
warten wir ab, ob sie sich mit der Zeit allgemein durchseßt oder nicht. 
Als zweiten Namen benüße ich „musicus" aus Gründen, die ich früher 5) 

eingehend auseinandergeseßt habe. Unter allen Umständen — troß 
Priorität und Nomenklatur-Kommission — halte ich es für einen 
glatten Unfug, einen bisher einer Art eigenen Namen auf eine andere 
zu übertragen, also in unserem Falle plößlich die Wei n dr o ss el 

1) S. 410. 2) J. f. 0. 1921, 363-367. 3) S. 333. 4) F. & F. 1918, 167-174. 
9 J. f. 0. 1919, 485 ff. 
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als „Turdus musicus" zu bezeichnen, statt wie bisher die S i ng-
d r os s el, da findet sich später kein Mensch mehr heraus! Diese 
meine Auffassung teilen hervorragende Ornithologen, z. T. selbst 
Mitglieder der Nomenklatur-Kommission, wie Prof. L ö n n b er g, 
R eichen o w, v. L uc an us, eine Gesellschaft, in der ich mich durch-
aus wohl fühle. Wenden wir uns nun zur Unterscheidbarkeit von 
deutschen und schwedischen Singdrosseln, so bestreitet Har tert (1)1) 
sie nicht prinzipiell, möchte jedoch lieber die deutschen Vögel mit 
der Formel T. ph. philomelos clarkei 2) bezeichnen, übrigens hält er 
selbst diese Trennung noch für zweifelhaft, denn „tatsächlich könne 
man vereinzelte Stücke nicht unterscheiden". Lebteres ist nach meiner 
Auffassung bei benachbarten Formen auch garnicht nötig, außerdem 
treffen sich die verschiedenen Subspecies in den Winterquartieren 
und es ist denkbar, daß einzelne Exemplare bisweilen nicht in ihre 
eigentliche Heimat zurückkehren. H arte r t (1. c.) meint am Schluß, 
ich hätte individuelle mit geographischer Variation verwechselt. Dem 
kann ich doch nicht beipflichten, bei einer Serie von 22 schwedischen 
Brutvögeln (9 vom Herbst, 13 vom Frühjahr) ist die individuelle 
Variation durchaus nicht s ehr groß , abgesehen von den durch 
die Jahreszeit bedingten Unterschiede: Im frischen wie im Brutkleide 
ist die Färbung der Oberseite (grauer als bei deutschen) ein gutes 
Kennzeichen beim Vergleich von Serien, die Unterseite dagegen 
scheint mir individuell — nicht artlich — zu variieren. Bei dem 
mir vorliegenden Material überwiegt das graue Extrem für Schweden 
so sichtbar, daß ich bis auf weiteres an der Trennung festhalten 
muß. In West-Rußland ist die Variation erheblich größer und geht 
vom grauen (schwedischen) bis zum braunen (mitteldeutschen) Fär-
bungston, wir haben es also hier mit den deutlichen Zeichen eines 
Übergangsgebietes zu tun. Nach S a chtleb en (7) 3) variieren eine 
große Serie von Bayern und Böhmen ostwärts bis Lenkoran und 
Anatolien in ähnlichen Grenzen wie Schweden, es scheint also in 
ganz Ost-Europa sowie in den süddeutschen Gebirgen eine gewisse 
Neigung zur grauen Färbung vorhanden zu sein, mehr wohl wie in 
Mittel-, Nord- und West-Deutschland. Hier harren noch allerhand 
Fragen der Klärung, denn bloß mit „individueller Variation" über 
fast ganz Europa werden wir uns auf die Dauer wohl kaum be-
gnügen, nur ist die Geschichte eben nicht einfach. Ich bin überzeugt, 
mit die Hauptschuld daran tragen eine Menge Zugvögel, die sich 
hie und da unter die Brutvögel eingeschmuggelt haben und nun das 

1) Nachträge 2157, 2158. 2) T. ph. clarkei Hart. ist die Rasse, welche 
Holland und England bewohnt. 3) S. 158, 159. 
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Bild natürlich verdunkeln. Bei der bekannten stark frequentierten 
Zugstraße von Rußland über Öland und Götaland nach dem mittel-
europäischen Festlande müssen wir zur Zugzeit auch in Süd-Schweden 
mit dem Erscheinen fremder Singdrosseln rechnen. Meine Ansicht 
von der Unterscheidbarkeit der schwedischen und deutschen Vögel 
wird übrigens auch von namhaften Systematikern vollkommen geteilt, 
z. B. von G engler (in litt.). 

Hier in Schweden ist T. m. musicus -- meinetwegen mag sie 
auch T. ph. philomelos heißen! — über das ganze Land verbreitet,  • 
soweit der Wald reicht, Nadelholz wird bevorzugt. Im Waldlande 
gehört diese Drossel zu den ausgesprochenen Charaktervögeln, doch 
hält sie sich stets etwas abseits von den Ansiedlungen, d. h. sie wird 
nicht Gartenvogel. Nach meinen Beobachtungen werden auch hier-
zulande 2 Bruten gemacht, was für Skandinavien bisher vielfach 
angezweifelt wurde. 

Turdus viscivorus visciVorus L., die Misteldrossel, ist in 
ihrer geographischen Verbreitung und Abänderung recht schwierig 
zu verfolgen, weil es fast in allen Sammlungen an guten Serien 
sicherer Brutvögel gebricht, während uns massenhaft Zuggäste vor-
liegen, mit denen nicht viel anzufangen ist. In den meisten Gegenden 
ist diese Art zur Brutzeit eben nicht zahlreich, sie hält sich dann 
auch recht heimlich, so daß es gar nicht so einfach ist, eine Suite zu 
sammeln, das kann ich aus eigenen Erfahrungen in West-Rußland 
und Schweden schon behaupten. Als terra typ. für „viscivorus L." 
ist England anzusehen, ich persönlich glaube nicht, daß schlesische 
Misteldrosseln noch vollkommen mit englischen übereinstimmen, doch 
ist, wie gesagt, mein Material ungenügend. Jedenfalls haben wir im 
Osten mit einer etwas blasseren (oberseits graueren) Form zu rechnen, 
zu welcher schon die schlesischen Vögel überleiten dürften. Eine 
irgendwie scharfe Grenze läßt sich natürlich nicht ziehen, ich fasse 
die Vögel vom Pripjet -Gebiet an ostwärts bis zum Nord-Kaukasus 
unter diese Subspecies zusammen, sie ist seinerzeit von meinem 
verehrten Freunde Lucanus und mir als T. v. jubilaeus beschrieben 
worden, Einzelheiten bitte ich an den betreffenden Stellen 1) nach-
zulesen, soweit sie interessieren sollten. Hartert in seinen Nach-
trägen (1) 2) erkennt die östliche Form an, wendet aber auf sie den 
Namen T. v. reiseri Schiebel an, welcher 1911 Wintergästen auf 
Korsika gegeben worden ist. Ob „reiseri" und „jubilaeus" Synonyme 
sind, kann nur ein Vergleich der Typen ergeben, den Hartert ver- 

') J. f. 0. 1917, II. Bd. 304, 305; I. Bd. 511; J. f. 0. 1921, 369 — 372. 2) S. 2157. 



145 

muilich vorgenommen hat. Ein Wintervogel meiner Sammlung von 
Korsika scheint nach der dunklen Oberseite zu urteilen nicht zur 
östlichen Form zu gehören, es können aber ja sehr wohl beide 
Rassen im Winter dort vorkommen. Der Name tut im übrigen 
herzlich wenig zur Sache, die wichtigeren Fragen sind das tatsädi-
liehe Aussehen und das Brutgebiet, und über letteres haben Lueanus 
und ich die ersten Nachrichten veröffentlicht. Nachdem nun einmal 
die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt ist, können sehr wohl 
neue Entdeckungen gemacht werden, welche die Grenzen der Ver-
breitung verschieben. Speziell über nordrussische und skandinavische 
Brutvögel herrscht noch keine Klarheit, das Material im Stockholmer 
Reichsmuseum ist sehr spärlich, und ich selbst konnte hier bei emsig-
stem Fleiß bisher nur 3 Brutvögel (9 ad., 2 9 juv.) sammeln. 
Gelegentlich brütet die Misteldrossel überall in Schweden, wo sich 
große zusammenhängende Mischwälder befinden, von Skäne bis 
Lappland, aber sie tritt eben ganz sporadisch auf und ist, abgesehen 
von der herbstlichen Zugzeit, recht heimlich. Deshalb wurde auch 
bisher hier allgemein „angenommen", da nur eine Brut gemacht 
würde, ich habe jedoch bei einem Paar, das sich im Sommer 1922 
nahe bei meinem Hause angesiedelt hatte, ganz einwandsfrei 2 Bruten 
nachgewiesen und von jeder je einen Jungvogel gesammelt. 

Turdus pilaris L., die Wach holder drossel, pflegt uns weniger 
vom systematischen als vom biologischen Gesichtspunkte aus zu 
interessieren. Über Einwanderung in Schlesien, Brutkolonien, Einzel-
bruten und Ähnliches habe ich schon einmal kurz berichtet'), um die 
Aufmerksamkeit auf diese Fragen zu lenken. Was Schweden betrifft, 
so macht hier die Drossel ihrem Namen „snöskata", d. h. Schnee-
elster" alle Ehre, denn im Winter treiben sich hier ständig kleine 
und große Schwärme (von einigen wenigen bis zu hunderten von 
Stücken enthaltend) herum und lassen sich die Wacholderbeeren gut 
schmecken. Die Wacholderbüsche sind nämlich hier im Walde fast 
zahlreicher als die Nutholzstämme! Alle Vögel, die ich in den 
Wintermonaten geschossen und untersucht habe, waren außer-
ordentlich fett, noch feister als bei uns in Schlesien die „Ziemer" 
zu sein pflegen, die im Winter ja auch nicht direkt Not zu leiden 
pflegen. Im Sommer finden sich einzelne Brutpaare oder kleine 
Kolonien gelegentlich überall, doch ist die Besiedelung im Norden 
zweifellos am dichtesten. 

Turdus merula merula L., die Schwarzdrossel, neigt stark zur 
Bildung von Lokalrassen, doch lassen sich vielfach nur die 9 sicher 

1) 6. Ber. V. Schlee. Orn. 1920, S. 60. 
10 
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unterscheiden, die e aber nicht, deshalb ist z. Zt. noch manche Frage 
aus Mangel an Material unbeantwortet. Wenn wir von den entfernter 
wohnenden Subspecies absehen, so kommen für uns in Betracht: 
T. m. meruia L. in Schweden, T. m. aterrima Mad. in SO.-Europa, 
T. m. pinetorum Br. in Deutschland (Mischrasse?) und T. m. rüdigeri 
Klschdt. in Ost-Frankreich, lettere zeichnet sich nach der Beschreibung 
durch kürzeren und stumpferen Flügel aus. Ich besite kein Material 
aus Frankreich, doch ist aus geographischen Gründen anzunehmen, 
daß für schlesische Amseln entweder der Name merula anzuwenden 
ist oder sie schon leichte Anklänge an den Westen verraten und 
dann pinetorum Br. genannt werden können'). In Schweden finden 
wir die Schwarzdrossel überall bis hinauf ins südliche Lappland, im 
Norden spärlicher als im Süden; sie ist ausgesprochener Waldvogel 
und überwiegend auch Zugvogel. In neuester Zeit macht sich bei 
einem Teil — meist alten Cd.  — eine Neigung zum Überwintern in 
Götaland bemerkbar, so haben 1921/22 in nächster Nähe meines 
Hauses 2 d, 1922/23 hat hier 1 d überwintert. Die cr singen im 
Frühjahr hier viel weniger als d T. musicus, manche fast garnicht. 

Turdus torquatus alpestris Br. ist der Name, welcher unserer 
im Riesengebirge brütenden Ringdrossel zukommt. In Schweden 
finden wir T. t. torquatus L. auf den Hochfjällen im Innern des Landes, 
speziell in Norrland und dem nördlichen Svealand nahe der nor-
wegischen Grenze, wo ja das Gebirge am höchsten und rauhesten 
ist. Sehr interessant ist ferner, daf3 dieser „Gebirgsvogel" auch auf 
den kleinen Felsenschären an der Westküste — nördliches Halland 
und Bohuslän nordwestlich Göteborg — regelmäßig zur Brutzeit an-
zutreffen ist. Zur Zugzeit erscheint er bisweilen auch in den Landes-
teilen, wo er sonst fehlt. 

Saxicola (Oenanthe) oenanthe grisea Br. war bisher der übliche 
Name für deutsche Steinschmäter, speziell Kleinschmidt ist 
wiederholt für diese Trennung eingetreten, zulett noch in seiner 
„Ornis Germanica" 2). Seit nun Stresemann in der „Avifauna Mace-
donica" ') einen abweichenden Standpunkt eingenommen hat, stimmen 
auch L aub m an n 1) und S achtleb en (7) 5) gegen die Sonderung. 
Ich bin weit entfernt, Str es e m an n s sorgfältige Untersuchungen 
ignorieren zu wollen, aber er spricht selbst von „der sehr geringen 
Tendenz zu höheren Maßen, welche sich vielleicht für Skandinavier 
herauslesen läßt", da scheint mir doch auch dieser Fall zu denjenigen 
zu gehören, wo sich ebensowohl das Votum „pro" wie dasjenige 

i) Vgl. Kleinschmidt (2) S. 3 Nr. 88. 2) S. 3 Nr. 69. 3) S. 155 ff. 4 ) V. 0. G. 
i. Bayern XV, 2, S 200 (1922). 5) S. 162, 163. 
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„contra" verteidigen läßt, es handelt sich bei Aufrechterhaltung von 
grisea eben nicht um einen Irrtum, sondern lediglich um das freie 
Erm essen, ob man die vorhandenen — jedoch geringen Unter-
schiede als genügend bewerten will, um sie durch einen eigenen 
Namen zu unterstreichen. Dies ist meine persönliche  Ansicht, 
ich denke aber nicht daran, die entgegengesette Auffassung für 
„falsch" zu erklären, jeder handle, wie er es für angemessen und 
praktisch hält. S a chtl eben (7)1) vertritt die gleiche Ansicht wie 
Str esem ann, doch scheint mir aus seinem Material nur hervor-
zugehen, daß di eses allerdings fast ausschließlich typische oenanthe 
enthält, damit ist aber noch nicht zwingend bewiesen, daß die Rasse 
grisea überhaupt nicht existiert. Sachtlebens Serie umfaßt 
Vögel von W.-Rußland einschl. Baltikum, Bayern, Tirol, Salzburg, 
Galizien, Ungarn, Dalmatien und dem Balkan, außerdem einige 
Exemplare von Frankreich, Italien und Korsika, welche möglicher-
weise Zuggäste sind. Wir haben schon wiederholt gesehen, daß 
gerade in den süddeutschen Alpenländern die Fauna manchmal über-
raschende Anklänge an den Norden zeigt, also können wir m. E. 
über den in D e u t s ch l a n d brütenden Steinschmater uns nur ein 
Urteil bilden auf Grund ganz anderen Materials, in welchem Ost-, 
Nord-, Mittel- und West - Deutschland ausreichend vertreten sein 
müssen. 

Die Verbreitung in Schweden umfaßt das ganze Land, der Stein-
schmeer ist nicht wählerisch: er nistet ebenso im Dünengelände 
dicht am Meere wie in den Steinmauern zwischen den angebauten 
Feldern, auf dem spärlichen Rodeland mitten im Walde wie auf 
Norrlands Bergrücken. Im Frühjahr trifft er ziemlich spät ein —
hier im Waldlande meist Anfang Mai — ist dann aber gewöhnlich 
schon angepaart, und das Pärchen sucht sich sofort einen Stein-
haufen, um darin zu bauen. Nähert man sich demselben, so fliegen 
die Vögelchen oft nicht weg, sondern schlüpfen einfach zwischen 
die Steine. 

Im Herbst 1922 ist es mir gelungen, die große grönländische 
Form S. o. leucorhoa Gm. auf dem Zuge hier zu erlegen und damit 
zum ersten Mal für Schweden einwandsfrei nachzuweisen. 

Pratincola (Saxicola) rubetra rubetra L. < noscae Tsch., der 
schlesische Wies enschmäter, könnte uns Stoff zu seitenlangen 
systematischen Erörterungen geben. Ich will aber nicht so grausam 
sein, sondern verweise alle, die sich für die systematische Frage 
interessieren, auf meine Ausführungen im J. f. 0. 1921, 377-382, 

1) S. 162, 163. 	
10* 
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welche in betreff der mittelschlesischen Vögel zu dem Schluß kommen, 
daß sie „typischen noscae sehr viel näherstehen als typischen ru-
betra aus Schweden." Die moderne Tendenz, möglichst viele Sub-
species wieder einzuziehen, tritt mit Bezug auf unser „Braunkehlchen" 
besonders deutlich hervor, wollen doch Stresemann 1), Laub mann 9 
und Sachtleben (7) 3) nur noch individuelle Variation und gar keine 
verschiedenen Rassen mehr anerkennen. Auch Ha r t ert in seinen 
Nachträgen nähert sich dieser Auffassung, wenn er schreibt : „S. ru-
betra spat3i bedarf fernerer Bestätigung! Ist höchstwahrscheinlich 
nur individuelle Variation und noscae desgleichen!" 4) Ich für meinen 
Teil will die weitere Entwicklung ruhig abwarten, bis dahin aber die 
einmal geprägten und von unzähligen Ornithologen bisher unbe-
denklich benübten Namen weiter anwenden, zumal bei den nicht 
ganz wenigen Stücken, die ich untersuchen konnte, unzweifelhaft das 
dunkle Extrem im Westen und Norden, das helle im Osten und 
Südosten dominierte. 

Die typische P. r. rubetra finden wir durch ganz Schweden bis 
hinauf nach Lappland, sie nistet teils auf Ödland, teils auch auf Kahl-
schlägen bezw. jungen Kulturen mitten im Walde, dieselben Lokali-
täten bevorzugte sie auch in W.-Rußland, in beiden Ländern ist sie 
also mehr „Waldvogel" als in Schlesien, wo ich sie fast nur auf 
Wiesen oder bei kleinen Gebüschen mitten im Felde gefunden habe. 
Die schwarzkehlige Pratincola torquata rubicola L., ist bisher 
nur wenige Male als Irrgast in Schweden (Malmö, Göteborg) an-
getroffen worden. 

Phoenicurns ochruros gibraltariensis L., derHausrotschwanz, 
bietet uns erfreulicherweise interessanteren Stoff zu besprechen als 
einen Streit um Namen: der kleine schwarze Kerl gehört zu den 
kühnsten und erfolgreichsten Eroberern der lebten 50 Jahre! über 
die Besiedelung von fast ganz Polen finden wir sehr wertvolle 
Daten in „Tierwelt Polens" II. Aufl., S. 257 durch Pax zusammen-
gestellt, vgl. dazu auch meine Ausführungen im J. f. 0. 1921, S. 383, 
384. Etwa in der gleichen Zeit, d. h. den 3 lebten Dezennien des 
vorigen Jahrhunderts, hat auch der Hausrötel ganz Dänemark be-
siedelt. Als Einfallstor nach Schweden hat er naturgemäß das nächst-
gelegene Hälsingborg benübt und zwar 1901. Seitdem hat die Zahl 
der Brutpaare in und bei dieser Stadt sowie in weiterem Umkreise 
erfreulich zugenommen. Jett besiben die Museen in Göteborg und 
Stockholm schon eine Reihe in Schweden gesammelter Gelege, die 

1) Avifauna Macedonica, 168-171. 2) V. 0. G. i. Bayern XV, '2, S. '200, 201 
(1922). :1 ) S. 103. 4 ) S. 2161. 
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Vögelchen selbst aber sind bestrebt, immer weiter vorzudringen, so 
wurden einzelne cr schon erlegt auf Öland (1915), am Westufer des 
Vänern-Sees (Spätherbst 1920); ja sogar in Lappland an der 
schwedisch-finnischen Grenze (1903) wurde die Art schon beobachtet '). In 
den lebteren Fällen handelt es sich natürlich nur um Versuche, 
aber für das südwestliche Schweden ist die rege  regelrechte Ein-
wanderung und Niederlassung als ständig wiederkehrender 
Brutvogel mit genauesten Daten nachgewiesen 2). Ich messe dieser 
klaren Tatsache eine sehr große prinzipielle Bedeutung bei als deut-
lichem Zeichen, wie weit ausholend und nachhaltig auch heute noch 
die Bewegungen in unserer Fauna sein können' und zwar ohne jeg-
liche Einwirkung von seiten des Menschen. 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus L., der Waldrotschwanz, 
lebt in Schlesien wie in Schweden nur in der typischen Form, in 
leßterem Lande geht er hinauf bis in die obere Birkenregion in 
Norrland. 

Luscinia svecica cyanecula Wolf, das Weißsternige Blau-
kehlchen, kommt auf dem Zuge nicht ganz selten in Schlesien 3) 
vor, als Brutvogel dürfte es allerdings sehr selten sein. In Schweden 
finden wir eine rotsternige Form, die typische L. s. svecica L., auf 
den Fjällen im nördlichen Svea- sowie Norrland. Auf dem Dovrefjäll 
im südwestlichen Norwegen lebt ein Blaukehlchen, das von Klein-
s chmidt als L. s. gaetkei abgetrennt worden ist, der Typus stammt 
übrigens von Helgoland. 

Luscinia megarhynchos megarhynchos L., die Nachtigall, 
kommt in Schweden nicht vor, hingegen finden wir den Spross er, 
L. luscinia L., als Brutvogel der Südprovinzen Skhe, Halland, Küste 
bei Kalmar, auf Öland und Gothland ziemlich regelmäßig, wenn auch 
nicht gemein, dann sporadisch weiter nördlich bis ins Mälartal bei 
Stockholm, hier jedoch nicht jedes Jahr. Auf schwedisch heißt 
übrigens der Sprosser „näktergalen", wodurch für uns Verwechse-
lungen entstehen können, wenn wir nicht orientiert sind. 

Erithacus rubecula rubecula L., das Rotkehlchen, scheint in 
Schlesien sowie in Schweden nur in der typischen Form aufzutreten. 
Westdeutsche Vögel werden mit französischen zusammen als E. r. 
monnardi Klschdt. bezeichnet und sollen sich durch mehr olivgrünen 
Rücken unterscheiden. Diese Form bedarf der Bestätigung durch 
Brutvögel, theoretisch erscheint sie durchaus wahrscheinlich 4). Das 

F. & F. 1916, S._ 8 durch Forstmeister Montell. 2) F. & F. 1922, S. 24-38.. 
3) Vgl. 8. Ber. V. Schi. Orn. 1922, S.30, Nr. 171 betr. Bartsch-Niederung. 1) Vgl. 
hierzu Hartert (1) Nachträge S. 2169 sowie Sachtleben (7) S. 169. 
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Rotkehlchen bewohnt ganz Schweden bis ins südliche Lappland hinauf, 
ist in der Regel Zugvogel, doch überwintern einzelne Exemplare 
gelegentlich auch mal in Götaland. In meinem Waldgebiet gehört 
das Vögelchen zu den häufigsten und fleißigsten Sängern, mit Vor-
liebe wird die freie Spie einer mittelhohen Fichte als Podium 
gewählt, um das Lied mit einer Kraft hinauszuschmettern, die man 
dem zarten Kerlchen kaum zutrauen würde. 

Wir sind am Ende, und da drängt sich die Frage auf: „Wo 
liegt denn nun der praktische Nuten, der diesen Aufwand an Papier 
und Druckerschwärze rechtfertigt?" Ich meine, für die Syste-
matiker — besonders die jüngeren — unter den schlesischen Or-
nithologen ist es doch ganz gut, einmal einen Überblick zu gewinnen 
über das Verhältnis ihrer Heimatprovinz zu der Wiege und Geburts-
stätte der modernen Zoologie, als welche wir das Geburtsland Linnes 
doch ansehen müssen. Im übrigen habe ich ja auch andere Nachbar-
gebiete herangezogen, wo es mir für das Verständnis unerläßlich 
schien. Mit vollster Absicht habe ich die vielen noch gar nicht oder 
nur z. T. gelösten Fragen unterstrichen bezw. gegenüber manchen 
Lösungsversuchen mich einigermaßen skeptisch verhalten. Der Grund 
dafür liegt gewiß nicht darin, daß ich die betreffenden Arbeiten 
hochverdienter Autoren etwa gering achtete, aber auch unsere größten 
Systematiker haben sdion so manchesmal ihre eigene Ansicht später 
revidieren müssen, und es braucht auch nicht immer gerade der 
Leute, der gesprochen hat, Recht zu haben. Deshalb finde ich es 
angebracht, bei Neuerungen auf dem Gebiete der Systematik, speziell 
der Nomenklatur, erst eine gewisse „Quarantänezeit" verlaufen zu 
lassen, in der man sich abwartend verhält, sonst kommt es leicht zu 
dem bekannten neckischen Spiel: „Rin in die Kartoffeln!" — „Raus 
aus den Kartoffeln!" Soweit solche Fragen speziell unsere Provinz 
angehen, ist eine Hauptbedingung für ihre Lösung die Beschaffung 
von wirklich gutem und zuverlässigem Material. Das heißt 
nun nicht etwa, daß möglichst viel unglückliche Vögel sollen ge-
mordet werden, vielmehr soll nur derjenige sammeln, der auch 
wirklich die Qualifikation dazu besitt, also genaue systematische 
Kenntnisse und Fertigkeit im Präparieren (bezw. Verbindung mit 
einem guten Präparator) sein eigen nennt. Es kommen also praktisch 
nur die Männer in Frage, welche selbst schon eine größere Sammlung 
haben oder in engster Fühlung stehen mit unserem Provinzial-
Museum oder einer bedeutenden Privat-Kollektion. Gerade durch 
den Zusammenschluß in unserem Verein ist es jett leicht möglich, 
sich über vorhandene Lücken zu informieren und an ihrer Ausfüllung 



mitzuhelfen, hingegen kann ich vor planlosem „Einsammeln" nur 
dringend warnen. Ganz besonders sei bei dieser Gelegenheit hin-
gewiesen auf die große Bedeutung, welche eine genaue Sektion 
und Geschlechtsbestimmung hat, die bei kleinen Vögeln mit 
Bauchschüssen oft gar nicht so einfach ist außerhalb der Brutzeit, 
aber mit umso peinlicherer Gewissenhaftigkeit durchgeführt werden 
sollte. Wer schon selbst Bälge fabriziert, der stelle sie auch sauber 
und ohne Verzerrungen her, so daß man seine Freude daran hat, 
ist er zu ungeschickt dazu, so soll er die Hände ganz davon lassen. 
Stets aber sollten wir uns den Grundsaß vor Augen halten, den 
Klein s chmidt einmal dem Sinne nach etwa so ausgedrückt hat: 
"Ich habe das Recht, zu töten, was ich für mein Studium brauche, 
aber ich bin meinem Gott für jedes Leben, das ich nahm, Rechen-
schaft schuldig." 

Auch dem Biologen werden meine Notizen, wie ich hoffe, 
einige nüßliche Anregungen bringen. Ich habe besonders auf die 
Verschiebungen im Vogelbestande in jüngster Zeit aufmerksam 
gemacht, auf Arten, die in der Abnahme begriffen sind, und andere, 
die ihre Brutgebiete ständig erweitern. Dabei haben wir gesehen, 
daß keineswegs immer der Mensch direkt oder indirekt zu solchen 
Veränderungen in ursächlicher Beziehung zu stehen braucht. Natürlich 
gibt es auch eine ganze Menge Fälle, wo dies der Fall ist, bald 
ist es ein Eingreifen durch Abschuß im hemmenden oder um-
gekehrt durch Schaffung von Nistgelegenheit, Futter pp. im fördernden 
Sinne, bald die Einwirkung der Bodenkultur, die Verringerung der 
Moor- und Ödlandflächen, welche die sogenannten „kulturliebenden 
Arten" begünstigen, die „Kulturflüchter" zurückdrängen. Das sind 
altbekannte Tatsachen, für die wir in Schlesien zahlreiche Beispiele 
haben, aber in unserer Zeit, die an der Epidemie des Schlagwortes 
krankt, besteht die Gefahr, daf3 auf Grund dieser Spezialfälle gleich 
Schlagworte geprägt werden, mit denen man dann auf bequeme 
Manier und ohne sich viel mit genauen Forschungen aufzuhalten, 
gleich alles erklären will. Besonders kraß tritt dieses wahllose 
Nachbeten in unseren jagdlichen Verhältnissen auf: wenn da mal 
eine Wildart stark vermindert erscheint, so behaupten 99°1. aller 
Jäger, die Gründe dafür seien 1. zu starker Abschuß durch den 
Nachbarn, 2. Zunahme des Raubzeuges, 3. der leßte strenge Winter 
bezw. Nachwinter. Durch solche Momente können wohl v or üb er-
gehende, lokal engbegrenzte Störungen eintreten, als Ur-
sache für katastrophale Schädigungen einzelner Arten habe ich 
in meiner Praxis stets nur Seuchen gefunden, deren Begünstigung 
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durch nasse Witterung ich übrigens keineswegs in Abrede stelle. 
Eine Bekämpfung ist natürlich schwierig, aber, wenn wir üb er-
haupt etwas tun w oll en , dann ist die erste Vorbedingung, daß 
das Auftreten der Seuche erkannt und gemeldet wird. 
Wie hat es damit gestanden, als die Geflügelcholera in den Jahren 
1917-1921 die Rebhühnerbestände unserer Provinz nach und nach 
fast aufrieb? Außer meiner eigenen Veröffentlichung in „Wild und 
Hund" bald nach Übergreifen der Ansteckung auf das linke Oder-
ufer entsinne ich mich nur noch eines sachlichen Berichtes des Herrn 
Rittm. a. D. S cherping-Rogau, Kr. Schweidniß, sonst überall großes 
Lamento über das Verschwinden der Hühner und im Anschluß daran 
das übliche Gefasel von bösen Menschen, schlauen Füchsen, schlei-
chenden Dorfkaßen und dem vielen, vielen Schnee, gerade als ob 
wir das nicht schon früher in gleicher Qualität und Quantität gehabt 
hätten, ahne daß unsere Hühnerbestände dadurch nahezu ausgerottet 
worden wären! Wir schlesischen Ornithologen wollen uns doch 
künftig bemühen, selbst die Augen auf und uns von billigen Schlag-
wörtern dafür freizumachen. Fortwährend gehen hochinteressante 
Veränderungen in unserer heimischen Tierwelt vor sich, es ist eine 
der vornehmsten Aufgaben unseres Vereins, diese zu verfolgen, 
genau zu registrieren und auf Grund reichen Materials vielleicht —
auch mal zu erklären. Ich habe schon im 6. Bericht (1920) auf eine 
Reihe Arten mit abnehmender oder zunehmender Tendenz hinge-
wiesen und halte mich um so mehr berechtigt, auf den Wert weiterer 
fortlaufender Forschung in dieser Richtung aufmerksam zu machen, 
als auch unser hochverdienter Vorsißender Herr Major Dresche r 
wie auch Herr Prof. Pax gerade diesen Fragen große Bedeutung 
beimessen. Ich hoffe nun, daß es für den schlesischen Forscher an-
regend sein wird, aus meiner Zusammenstellung zu ersehen, wie 
stark auch in Schweden Ebbe und Flut in der Vogelwelt abwechseln, 
obgleich bei der dünnen Besiedelung des Landes und den in den 
weitaus meisten Landbezirken noch ziemlich primitiven Verhältnissen 
der Mensch selbst herzlich wenig dazu tut. Wohl hat er durch Ein-
führung des Ackerbaus in einigen Teilen Lapplands auch Haussperling, 
Star und Nebelkrähe nach sich gezogen, wohl ist die starke Abnahme 
der großen Raubvögel fast ausschließlich zu seinen Lasten zu buchen, 
aber mit den meisten anderen Veränderungen hat er nichts zu tun: 
Schwarzstorch, Gabelweihe, Blaurake, Wiedehopf, Mittelspecht, 
Wachtelkönig, Haselhuhn, Grauammer, Brachpieper (auf Öland) nehmen 
unaufhaltsam ab bezw. sind schon fast verschwunden — Dohle, Eichel-
häher, Gartenammer, Girliß, Karmingimpel, Gebirgsbachstelze, Hauben- 
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Lerche, glanzköpfige Sumpfmeise, verschiedene Rohrsänger, Heu-
schreckensänger und Fluf3schwirl, Hausrotschwanz und Sprosser, sie 
alle nehmen teils zu an Individuenzahl und Verbreitung, teils sind 
sie überhaupt erst in jüngster Zeit eingewandert und haben Bürger-
recht erworben. Die schwedischen Ornithologen können mit Stolz 
auf ihre Leistungen in den legten Dezennien zurückblicken, eine Frucht 
fleißiger Zusammenarbeit: die gelehrten Herren, Museumsleiter, 
Professoren u. s. w., haben es meisterhaft verstanden, den Guts-
besißer, Lehrer, Arzt, und ganz besonders den Forstmann bis in die 
entferntesten Waldwinkel hinein zoologisch zu interessieren') und 
sich so einen großen Stab zuverlässiger Mitarbeiter zu schaffen, 
deren unermüdlichem Fleiß wir nun so reiches und wirklich brauch-
bares Beobachtungsmaterial verdanken. Dabei liegen hier die Ver-
hältnisse so ungünstig als nur denkbar durch die riesigen Entfer-
nungen und die Schwierigkeit des Meinungsaustausches, der fast 
ganz auf das geschriebene und gedruckte Wort beschränkt ist. Dem 
Schlesier geht es in der Beziehung viel besser, mehrere Hauptver-
sammlungen in jedem Jahre und eine ganze Reihe Sit3ungen sowie 
Exkursionen der Ortsgruppen bieten immer neue Anregung, und so 
sollte er sich zum Ziele sehen, die Vogelwelt seiner Heimatprovinz 
durch gemeinsame Arbeit so gründlich in ihrem Bestande und ihren 
Veränderungen zu erforschen, daß Schlesien bald den Ruhmestitel 
des „ornithologisch am besten bekannten Gebietes" erhalten kann. 

1) Das größte Verdienst hat hierin Prof. Lönnberg durch seine Zeit-
schrift „Fauna och Flora" sowie durch seine überaus weitverzweigten persön-
lichen Beziehungen. 

Eine Sammlung schlesischer Vögel 
aus dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 

Von Ferdinand Pax. 

Eine der ältesten schlesischen Sammlungen, die größtenteils 
bis zum heutigen Tage erhalten geblieben ist, stellt das von Sylvius 
August v. Mi n ckw iß , Erbherrn auf Grunwiß, begründete Natu-
ralienkabinett dar, das nach dem Tode des Besißers im Jahre 1818 
von der Universität Warschau für 11 000 Reichstaler angekauft wurde. 
In einem an den Ornithologen Johann Andreas Naumann ge-
richteten Briefe vom 20. Februar 1805, der im Naumann-Museum 


