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Oben : Wiesenweihe

(Circus pygargus ) ♀. Unten Kornweihe

(Circus cyaneus ) ♀

Die Kornweihe hat relativ breitere und kürzere Flügel . Sehr deutlich ist zu sehen , daß bei dieser
fast gleich lang wie H 9 ist (es wird von innen her gezählt ) ; im Gegen¬
Art die 6 . Handschwinge
satz zur Wiesenweihe , bei der H 6 kürzer ist.
Titelbild : Kornweihe

♀, Brutvogel

auf Norderney

(Mai 1967)
Fotos : M . Temme

Die Kornweihe , Circus cyaneus , als Brutvogel und Wintergast
auf der Nordseeinsel Norderney
von

Manfred

Temme

Einleitung
F . Droste -Hülshoff
der zwecks ornithologischer
Studien
von
1862 bis 1869
während
aller Jahreszeiten
auf der ostfriesischen
Insel Borkum
weilte , notierte
das Vorkommen
der Kornweihe im August , September und im Oktober . Nach ihm
tritt sie nur vorübergehend
auf ; besonders häufig im Spätherbst . O . Leege schreibt
dagegen von einem gelegentlichen
Brüten auf Juist und G . Niethammer
zitiert
nach Leege 1 bis 2 Brutpaare bis 1910 auf Juist . Erst im Jahre 1952 wurde wieder
eine Kornweihenbrut
sicher auf einer ostfriesischen Insel nachgewiesen . H . Ring¬
leben (briefl .) wurde auf Langeroog
von dem Domänenpächter
Falke am 27 . 5.
1952 zu einem Horst geführt . Das ♀brütete auf 4 Eiern , während das ♂ni cht weit
vom Horst entfernt Wache hielt . Das Paar wurde sicher als Kornweihe bestätigt . Einen
Monat später , am 29 . 6 . beringte P . Blaszyk die Jungvögel , von denen zwei aller¬
dings sehr bald zurückgemeldet
wurden , und zwar 1 Ex . im Juli 1962 aus der Nähe
Aurichs (Ostfriesland ) und ein anderes am 7. 10. 1952 aus St . Maxent , Somme -Mündung , Nordwestfrankreich.
Eine Umfrage über den Weihenbestand
in der Bundesrepublik
Deutschland (Kramer
erbrachte für Niedersachsen 1— 2 ?, Westfalen 1 und für Bayern 1 Paar Kornweihen.
Erfreulicherweise
konnte V . Looft einen neueren Brutversuch (1967 ) für die Nord¬
friesischen Inseln (nach Drenckhahn ) erwähnen . In den Jahren 1967/1968 brütete die
Kornweihe auch auf Norderney , was mir Veranlassung gibt über Überwinterung
und
Bruteinzelheiten
dieser Art zu berichten.
Überwinterung

auf Norderney

Als Durchzügler und Wintergast ist die Kornweihe in Nord -Deutschland nicht allzu
selten (Bub , Goethe , Hillen , Geyr , Hennings , Hölscher , Müller , Petersen , Niethammer,
Temme ).
Seit Januar 1962 auf Norderney wohnhaft , konnte ich alljährlich 2 bis 5 überwinternde
weibchenfarbene
Vögel beobachten . Niethammer
erwähnt einige Wiederfunde
von
südschwedischen Kornweihen in Norddeutschland , so daß wir annehmen können , daß
es sich bei den überwinternden
Vögeln auf Norderney auch um solche handelt . Gegen
Anfang Oktober treffen die ersten Vögel auf Norderney ein . Das bedeutendste Über¬
winterungsareal
ist das Naturschutzgebiet
„Südstrandpolder " mit seinem großen SchilfSanddorn -, Kriechweiden - und Birkenbestand . Den gesamten Winter über halten sich
hier ständig bis zu 3 Kornweihen
gleichzeitig auf . Man sieht sie nicht selten alle 3 in
der Luft , wobei gegenseitige Attacken häufiger vorkommen.
Sehr lästig werden den Kornweihen
die dort ebenfalls überwinternden
Nebelkrähen
(Corvus corone cornix ), die oft in einer Zahl von 2 bis 10 Exemplaren Scheinangriffe auf
die Greifvögel unternahmen . Neben der Feldmaus (Microtus arvalis ), die wohl die
Hauptnahrung
der Kornweihe im Winter ausmacht , überfällt sie auch die häufig vorkom¬
menden Wacholderdrosseln
(Turdus pilaris ), indem sie überraschend hinter einem Sand¬
dornbusch auftaucht . Oft treibt sie Trupps von 20 bis 50 Drosseln auf ihren Suchflügen
vor sich her . Auch vereinzelte Wasserrallenrupfungen
, die ich fand , dürften in dieser Jah¬
reszeit auf das Konto der Kornweihe kommen . Die Dünentäler , der Bauer -Groden und
das Vorland der Insel werden ebenfalls regelmäßig von Kornweihen während der Nah¬
rungsflüge aufgesucht . Des Abends scheinen sich aber alle Vögel zur Ruhe in das Schilf
des Naturschutzgebietes
zu begeben , wie folgende Beobachtungen zeigen:
3

Am 20. 11. 1966 flog ein <5 , von einem scharfen Ostnordostwind auf eine hohe Ge¬
schwindigkeit gebracht , um 16.35 Uhr auf den Südstrandpolder zu . Um 16.45 Uhr
steuerte ein weibchenfarbener Vogel, ebenfalls vom Ost -Ende der Insel kommend , auf
das Naturschutzgebiet zu . Kürzlich sah ich dasselbe am 14. 10. 1968 als ein „braunes*
Ex. um 17.05 Uhr von Ost her auf den Polder zuflog.
Ausgefärbte männliche Vögel werden im Winterhalbjahr nur sporadisch festgestellt . So
sah ich 1964 am 19. 4., 24. 10. und 8. 11. je 1 Exemplar . Im Jahre 1965 verweilte vom
18. 1. bis 22. 1. 1 (5 im Naturschutzgebiet . Es folgten im selben Jahr am 16. 3. und
24. 11. 2 weitere Einzelfeststellungen . Dagegen liegen mir von 1966 nur 2 Notierungen
und zwar vom 20. 1. und 1. 2. vor . In den Jahren 1967 und 1968 tauchte der männliche
Brutvogel am 8. 4. und am 5. 4. wieder auf . Im Frühjahr ziehen die überwinternden
Kornweihen in der Zeit vom 10. bis 19. April von Norderney ab.
Brutverlauf auf Norderney
Als sich am 8. 4. 1967 ein balzendes S im „Südstrandpolder " einstellte , waren gleich¬
zeitig 3
anwesend . Am 16. 4. sah ich noch 2 $ $ , während das c5 intensive Balzflüge
zeigte , die sich schematisch wie folgt graphisch wiedergeben lassen:

beim * ertönt ein kurzes „keke , keke " (phonetische Umschreibung nach Hesse 1912,
zitiert bei Niethammer ). Am höchsten Punkt der jeweiligen Orbitalbahn erfolgt ein
schneller Überschlag , so daß der Vogel mehr oder weniger kurz rücklings fliegt. Danach
schwingt der Vogel weit nach unten durch und nutzt den Schwung für die nächste
Rolle aus. Das $ führt gelegentlich auch einen schwachen Bogenflug ohne Überschlag,
den ich am 5. 4. 1968 folgendermaßen skizzierte:

Das ? flog dabei unter dem S • Am 9. 5. fand ich im Horst 4 weiße Eier , die im Gegen¬
satz zur Wiesenweihe einen leichten bläulichen Schimmer zeigten . Ein 5tes Ei kam noch
bis zum 11. 5. hinzu . Die Maße betrugen im Mittel 46,3 x 36,4.
Drei Eier aus dem Jahre 1968 maßen im Mittel 47,0 x 36,9.
Nach einer Brutzeit von ca. 30 Tagen fand ich am 5. 6. 2 Junge . Nachdem am 10. 6. das
4te Junge geschlüpft war , bestand schon ein merklicher Größenunterschied unter den
Jungen . Aber alle 4 Jungvögel erreichten die Flugfähigkeit . Genau nach einem Monat,
als ich am 3. 7. zum Beringen an den Horst kam , unternahm der älteste Jungvogel schon
Ausflüge im Umkreis von ca 150 m in die Umgebung des Horstes , während die 3 übrigen
noch am Horst weilten , wogegen Hennings und L. Schuster (zitiert bei Niethammer)
eine Nestlingsdauer von 5—6 Wochen ermittelten.
Alle vier Junge bekamen Ringe umgelegt . Am 12. Juli saß nur noch das jüngste Tier
auf dem Horst . Noch am 29. Juli flogen die 4 Jungen mit dem ? im Brutgebiet umher.
Anfang August zogen die Vögel ab.
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Bild 4: Kornweihe bei der Fütterung

Foto: M. Temme

Im Jahre 1968 stellte sich einc5 am 5. April wieder ein und begann sofort mit lebhafter
Balztätigkeit . Am 15. 4. wurden sogar 4 weibliche Vögel gleichzeitig gesehen. Einen
Tag später vertrieben sich 2 S 6 gegenseitig, wovon eines nach dem 20. 4. nicht mehr
beobachtet werden konnte . Am 14. 5. suchte ich den Horst , der ca. 200 m vom vorjäh¬
rigen Horst entfernt , wieder am Boden inmitten eines großen Sanddornbusches ange¬
legt war , und fand darin 4 Eier . Als ich die Maße am 21. 5. nehmen wollte , fehlte
schon 1 Ei. Bei einer Kontrolle am 1. 6. war 1 Junges bereits geschlüpft , während das
3. Ei faul war . Mit einem unguten Gefühl trat ich am 8. 6., nach einer kurzen Reise an
den Horst . Er war leer , die beiden Altvögel waren verschwunden und eine leere, be¬
schädigte Eischale lag 2 m vom Nest entfernt unter einem Sanddornstrauch . In diesem
Falle lag die Vermutung nahe , daß eine Wanderratte (Rattus norwegicus) oder besonders
ein Igel (Ericaceus europaeus) nachts den Horst geplündert hatten.
Einige Unterschiede zwischen Korn - und Wiesenweihe
Immer wieder liest oder hört man über die großen Schwierigkeiten , Korn - und Wiesen¬
weihen, insbesondere die Weibchen feldornithologisch richtig zu bestimmen . Aus dieser
Unsicherheit heraus entstand die Bezeichnung „ Weißbürzelweihe " . Um den Unerfahrenen
zu helfen , habe ich die Weibchen beider Arten in etwa gleichem Maßstab nebeneinander
abgebildet und weise nochmals auf einige bekannte feldornithologische Einzelheiten
hinsichtlich der ökologischen Ansprüche und der ethologischen Differenzen hin.
Obwohl Korn - und Wiesenweihen auf Norderney den gleichen Biotop bewohnen , waren
bezüglich der Wahl des Horstplatzes große Unterschiede festzustellen . Während die
5

Wiesenweihe ihren Horst im lockeren . Kriechweidenbestand , der dünn mit Schilf durch¬
setzt ist , anlegt , bevorzugte die Kornweihe jedesmal große , dicht zusammen stehende
Sanddornsträucher . Beide von mir gefundenen Horste standen auf dem Boden , auf etwas
horizontal auslaufenden Wurzelansätzen dieser Sträucher . Der Vogel mußte sich von
oben her durch eine Lücke auf den Horst fallen lassen.
Große Unterschiede zwischen beiden Arten bestehen auch im Verhalten in Horstnähe,
was Hennings und Niethammer schon erwähnen . Während die meisten Wiesenweihen
nach dem Hochgehen vom Horst infolge Störungen in 40 bis 90 m Höhe abwarten
und nur wenig „kikern ", schlägt die Kornweihe sofort nach dem Auffliegen , was erst
in letzter Minute geschieht , Vollalarm und umkreist dabei in wenigen Metern Höhe den
Beobachter . Das ♂, das vielmehr als das Wiesenweihen - ♂i m engeren Brutgebiet jagt
und stundenlang in Horstnähe Wache hält , beteiligt sich sofort am Warnen . Die unter¬
schiedliche Stimmenhöhe beider Geschlechter erwähnen schon Hennings und Schuster
bei Niethammer ) . Beim ♂kann man den Ruf mit „käkern " wiedergeben , wäh¬
(zitiert
rend es beim ♀ein hohes „kikern " ist . Die männliche Kornweihe umfliegt den Men¬
meist in
schen in etwa 20 m Höhe , während ich verschiedene Wiesenweihenmännchen
respektvoller Höhe von ca. 80 m kreisen sah.
Ebenso wie die Wiesenweihe, trägt auch das ♀der Kornweihe ihre gelegentlich aus dem
Horst gefallenen Jungen in diesen wieder zurück (O . Frisch , Temme ). Nur handelt
die Kornweihe sofort nach der Rückkehr von der Beuteübergabe , während die Wiesen¬
weihe im allgemeinen erst nach 10 bis 15 Minuten sich dazu entschließt.
Nahrung
Ähnlich wie bei Hennings , macht auch auf Norderney die Feldmaus (Microtus arvalis)
die Hauptnahrung der Kornweihe aus . Aber auch junge Feldlerchen (Alauda arvensis ),
Wiesenpieper (Anthus pratensis ) und gelegentlich Fasane (Phasianus spec .) gehören zur
Beute . In einigen Fällen fand ich auch Kaninchenreste am Horst . Am 31 . 5. 1967 wurde
das Männchen dabei beobachtet , wie es regenklamme Stare (Sturnus vulgaris ), die sich
kaum vom Boden erheben konnten , fing . Im Zuge der Reinhaltung des Horstes verzehrte
das Weibchen auch Fliegen , die es vom Horst oder den Jungen wegfing.
Literatur:
(1962) : Das Landschaftsschutzgebiet „Vogelwarteninsel"
Bub , H ., F. Goethe , A. Hillen
in Wilhelmshaven. — Oldenbg. Jb . . . p. 21—103
, F. (1869) : Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum nebst einer ver¬
Droste - Hülshoff
gleichenden Übersicht der in den südlichen Nordseeländern vorkommenden Vögel. —Münster
v. O. v. (1966) : Wiesenweihe (Circus pygargus) trägt Junge ein. — Zeitschr. TierFrisch
psych. 23, p. 581—583
Geyr, H. ( 1959) : Kornweihe (Circus cyaneus) Ihr Winterquartier . —Vogelwarte 20, p. 159
, H . (1956) : Über die Verbreitung , den Lebensraum und einige Verhaltensweisen der
Hennings
Weihen in der Lüneburger Heide. — Nat . u. Jagd i. Nieders. Festschr. p. 150—164
(1959) : Die Vogelwelt des Dümmer, R., G. B. K. Müller , B. Petersen
Hölscher
Gebietes. — Biol. Abhandl. Heft 18—21
, H . (1968) : Der Bestand von Milanen und Weihen in der Bundesrepublik Deutsch¬
Kramer
land im Jahre 1965. — J. Orn . 109 p. 230—231
Leege , O. (1905) : Die Vögel der Ostfriesischen Inseln. — Emden und Borkum
Looft , V. (1968) : Bestand und Ökologie der Greife in Schleswig-Holstein. — J. Orn . 109,
p. 206—220
, G. (1938) : Handbuch der deutschen Vogelkunde, Bd. II , Leipzig
Niethammer
: Auch die Kornweihe trug Junge in den Horst . — Wild u. Hund 70, p. 462
(1967)
M.
,
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Temme , M. (—) : Die Vögel der Nordseeinsel Scharhörn. — Arbeit im Manuskript abge¬
schlossen.
Anschrift des Verfassers : M . Temme , D 2982 Norderney , An der Mühle 3
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Prachttaucher

(Gavia arctica ) und Singschwan (Cygnus cygnus)
am Bodensee

von H . Jacoby

, G . Knötzsch

und S . Schuster

Die Arbeiten an einer ausführlichen
Darstellung
der Vogelwelt des Bodensees sind so
weit gediehen , daß hier die Bearbeitungen
zweier Arten vorgelegt werden können , die in
dieser Form in der „Avifauna Bodensee " enthalten sein werden.
Prachttaucher
und Singschwan sind zwei Arten , die am Bodensee zwar in geringer An¬
zahl , aber regelmäßig überwintern
und somit abseits der Hauptüberwinterungsgebiete
an den europäischen Küsten ein kleines Wintervorkommen
im tiefen Binnenland
be¬
sitzen.
Prachttaucher

— Gavia arctica

Die Bedeutung des Bodensees als Überwinterungsplatz
des Prachttauchers
ist erst seit
knapp 10 Jahren voll bekannt . Auf keinem anderen Binnengewässer in Mitteleuropa
sind
mit der gleichen Regelmäßigkeit
20 — 40 Prachttaucher
anzutreffen . Dabei konzentrie¬
ren sich die Vögel vor dem schweizerischen Ufer zwischen Bottighofen und Uttwil (etwa
12 km Uferstrecke ). Die übrigen Teile des Bodensees werden weniger häufig aufgesucht,
am regelmäßigsten
noch die dem Traditionsplatz
gegenüberliegende
Strecke Hagnau —
Immenstaad und das Rheindelta . Die Bindung an oligotrophes Wasser ist bei den Über¬
winterern recht auffällig , weit weniger bei Durchzüglern
im November/Dezember.
Die ersten Prachttaucher
werden ab Mitte September bemerkt : 14 . 9 . 1963 Eriskircher
Ried 3 fliegend (G . Knötzsch , W . Maier ), 18 . 9 . 1962 Güttingen 6. Im Oktober steigt die
Zahl stets auf mehr als 10 Exemplare . Das Herbstmaximum
liegt im November/Dezem¬
ber : 17 . 11 . 1962 38 , 3 . 12 . 1960 37 , 31 . 12 . 1964 32 , jeweils auf der „Seetaucherstrecke"
Bottighofen — Uttwil . Ein Teil der im Spätherbst erfaßten Vögel verläßt den See offen¬
bar wieder . Zwischen 1960 und 1967 waren von Mitte Januar bis Mitte Februar meist
um 20 Exemplare anwesend ( 1968 ausnahmsweise ? etwa 40 ). Ab Mitte Februar setzt
wieder Durchzug ein , der im März — Anfang April seinen Höhepunkt
erreicht : 44 am
5. 3 . 1961 , davon 37 von Bottighofen — Uttwil (am 3 . 4 . 1961 allein dort 42 ). Der Heim¬
zug dauert stets bis Mai ; in den Jahren 1960 — 1963 blieben kleine Gruppen (vor allem
Jungvögel ) bis Juni . Die späteste Beobachtung datiert vom 13 . 7. 1963 (8 bei Güttingen,
H . Jacoby ). Einen flugunfähigen
sah N . v . Bodman am 18. 8. 1951 bei Horn/Höri.
Ab März werden jedes Jahr ins Prachtkleid mausernde Altvögel bemerkt , die im April
mehr als die Hälfte des Bestandes ausmachen können . Auch im September/Oktober
tra¬
gen noch viele der Taucher das Prachtkleid oder Reste desselben , aber schon im Novem¬
ber sind die Vögel im Ruhekleid . Vögel in Schwingenmauser
wurden von Januar bis
April und im Juni/Juli verschiedentlich
festgestellt ; sie waren stets im Jugend - oder Ru¬
hekleid.
Obwohl Prachttaucher
recht oft paarweise zusammenhalten , konnten Balzhandlungen
noch nie beobachtet werden ; nicht einmal Lautäußerungen
waren zu vernehmen.
Verschiedentlich
blieben tauchende Vögel bis über 60 Sekunden , je einmal 90 und 135
Sekunden unter Wasser . Diese beachtlichen Tauchzeiten und die langen Tauchstrecken
erschweren Bestandsaufnahmen
manchmal ganz erheblich . In den Netzen der Berufs¬
fischer ertrinken jedes Jahr etliche Prachttaucher
in Wassertiefen bis zu 30 und 40 m.
In den Vormittagsstunden
tauchen die Vögel gerne innerhalb der Uferbank , wo sich
nach Aussagen der Fischer um diese Zeit die Fischschwärme zur Nahrungsaufnahme
auf¬
halten . Als Nahrung wurden bisher nur zweimal Flußbarsch und einmal vermutlich Rot¬
feder nachgewiesen.
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Singschwan — Cygnus cygnus
Im mitteleuropäischen Binnenland sind Singschwäne zwar regelmäßige , aber nur in we¬
nigen Exemplaren erscheinende Durchzugsgäste . Regelmäßige Überwinterungsplätze
sind kaum bekannt , z . B. Neuenburger See seit 1918 mit Unterbrechungen und Ulmer
Raum seit wenigen Jahren . Am Bodensee überwintern seit mindestens 1955 alljährlich
bis zu 55 Singschwäne vor dem Eriskircher Ried , seit 1965 einige auch im Ermatinger
Becken und Rheindelta , wo vorher nur tageweise kleine Trupps wahrscheinlich aus dem
Eriskircher Ried beobachtet wurden . Bezeichnend für die drei Gebiete sind ausgedehnte
Flachwasserzonen vor Riedgelände.
In den Wintern 1954/55 und 1955/56 hörten R . Ortlieb und P . Schmid im Eriskircher
Ried Rufe , am 17. 2. 1957 sahen sie dort 24 adulte Vögel . 1957/58 überwinterten bis zu
30 ad . und juv . Genaue Daten liegen aus den letzten 10 Jahren vor:
vom 19. 11. — 8. 3.
1958/59 bis 16 ad.
vom 4. 11. — 5. 4.
1959/60 bis 10 ad. + 5 juv.
+
vom 3. 12. — 26. 3.
1
ad.
16
1960/61 bis
juv.
vom 27. 11. — 28. 4.
1961/62 bis 20 ad.
+
vom 1. 12. — 13. 4.
6 juv.
1962/63 bis 24 ad.
vom 24. 11. — 30. 3.
1963/64 bis 29 ad. 4- 5 juv.
vom 22. 11. — 16. 3.
1964/65 bis 26 ad. + 6 juv.
vom 6. 11. — 5. 3.
1965/66 bis 28 ad. + 10 juv.
vom 27. 11. — 20. 3.
1966/67 bis 18 ad. + 2 juv.
vom 22. 11. — 15. 4.
420
ad.
35
1967/68 bis
juv.
am Bodensee ist nicht bekannt . Er könnte in die Zeit
Der Beginn der Wintertradition
zwischen 1945 und 1950 fallen ; denn in diesen Jahren wurden nach langer Pause wieder
Singschwäne in größerer Zahl am See bemerkt : von 1944 — 1950 jeden Winter bis zu
11 Ex . bei Luxburg , je einmal im Ermatinger Becken und bei Altenrhein ; am 2. 12. 1951
sah H . Sonnabend 18 im Ermatinger Becken.
Von Januar bis März 1937 hielt sich ein Vogel bei Arbon auf (Knopfli 1938) — das
war seit 1830 die erste bekannt gewordene Beobachtung ! (außer einem Ex . vom 15. 12.
1864 von Altenrhein im Museum St . Gallen ).
erfolgt schubweise , häufig während oder nach
Der Einflug im November/Dezember
erreicht , nur im GfrörneKältewellen . Die Höchstzahlen werden im Januar/Februar
winter 1962/63 lagen die Frühjahrszahlen über dem Winterbestand : Januar bis 20 , An¬
fang April bis 36. 1964 übersommerte vielleicht ein Altvogel (bis 19. 5. und wieder ab
4. 8. zwischen Friedrichshafen und Bregenz ), 1966 blieben ein ad . und ein juv . bis 22. 5.
im Eriskircher Ried.
Die Familien halten bis zum Abzug im Frühjahr (März/April ) zusammen — länger als
beim Höckerschwan . Am häufigsten sind 2 — 3 juv ., 1968 überwinterte im Rheindelta
eine Familie mit 6 juv ., wovon eines zugrunde ging . Der Jungvogelanteil schwankt zwi¬
schen 0 % und fast 40 % .
Zur Nahrungssuche wühlen die Singschwäne den Schlamm auf und sind dann häufig von
Kommensalen umgeben : Bleßrallen , Tafel -, Reiher - und Schellenten nehmen als Tisch¬
genossen teil.
Unseren Freunden und Mitarbeitern von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee dan¬
ken wir für die zur Verfügung gestellten Beobachtungsdaten.
Literatur:
Knopfli

, W. (1938) : Die Vögel der Schweiz. XVII . Lieferung. Bern.

Anschriften der Verfasser : Harald Jacoby , D 775 Konstanz , Beyerlestraße 22, Gerhard
Knötzsch , D 799 Friedrichshafen , Moltkestraße 11, Siegfried Schuster , D 776 Radolf¬
zell Haselbrunnstraße 34a.
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Bmtbiologische Beobachtungen am Eisvogel (Alcedo atthis)
von

Alfons

Plucinski

, Goslar

Bereits vor dem überharten
Winter 1962/63 gehörte der Eisvogel im Bereich der nörd¬
lichen Harzrandberge
um Goslar zu den sehr seltenen Brutvögeln . So ist es erklärlich,
daß es mir hier im Verlauf der letzten 20 Jahre nur einmal gelang , einen sicheren Brut¬
nachweis zu erbringen . Der 1959 entdeckte Brutplatz
lag am Unterlauf
der Varley,
einem typischen Bergbach unweit der westlichen Stadtkreisgrenze . Das Tal dieses Ba¬
ches bildet heute gemeinsam mit dem Tal der Grane das riesige Staubecken der unmit¬
telbar vor der Vollendung
stehenden Granetalsperre.
Biotop
Nach der ersten Feststellung des Brutpaares am 28 . März fand ich die soeben begonnene
Brutröhre
am 1. April . Sie lag gegen Sicht geschützt unter der überhängenden
Rasen¬
decke der in einer Schleife stark ausgewaschenen Bachuferwand bei 278 m über NN , etwa
80 cm über dem Normalwasserspiegel
und 50 cm unter der Erdoberfläche . Die Tiefe des
hier 3 m breiten Bergbaches betrug vor der Brutröhre
1 m . Lichtes Erlengebüsch
als
Abschluß einer jungen Fichtenkultur
säumte weithin das östliche Bachufer , während
auf der Westseite ein unterschiedlich
dichter Fichtenhochwald
das Bild bestimmte.
Bautätigkeit
Die erste Feststellung betrifft die Beteiligung der Partner am Bau der Niströhre . Eine
Beobachtung
am 1. April von 14 .30 Uhr bis 17 .30 Uhr ergab zweifelsfrei die Betei¬
ligung beider Altvögel am Höhlenbau , und zwar zu fast gleichen Teilen . Während der
Arbeit des einen Vogels hielt sich der andere in unmittelbarer
Nähe auf und wartete,
bis er selber die Bautätigkeit wieder aufnehmen konnte . Am 4 . April , die Höhle mochte
etwa zur Hälfte fertig gewesen sein , stellte ich in der Zeit von 7.15 Uhr bis 14 .30 Uhr
insgesamt 10 Anflüge beider Vögel fest , wobei die reine Arbeitszeit im Mittel jeweils
12,5 Minuten betrug . An diesem Tage waren beide Vögel somit innerhalb
von 7¼
Stunden 125 Minuten mit dem Bau der Brutröhre
beschäftigt . Auf Grund dieser und
anderer Beobachtungen
ergab sich der Eindruck , daß die Bautätigkeit vor allem in den
späten Vormittagsstunden
ein Maximum erreichte.
Nachdem ich wiederholt
beobachten konnte , wie das ♂dem ♀als Futter kleine Bach¬
forellen (Salmo trutta fario ) bis zu 8 cm Länge brachte , wurde die Bautätigkeit
am
8. April eingestellt , so daß dieses Datum wohl gleichzusetzen ist mit der Fertigstellung
der Brutröhre . Die Bauzeit betrug demnach ca . 1 Woche , ein Zeitraum , der u . a. auch
von Gentz ( 1939 ) und Heyn ( 1963 ) genannt wird . Übereinstimmung
mit den von
Heyn (1963 ) gemachten Beobachtungen
ergab sich hiernach auch hinsichtlich der Be¬
teiligung der Altvögel am Röhrenbau , der Aktivitätssteigerung
beim Bau in den spä¬
ten Vormittagsstunden
sowie der Fütterung
des ♀durch das ♂, namentlich kurz vor
Vollendung
des Röhrenbaues.
Brut - und Fütterungsvorgänge
Die Ablage der Eier muß in der Zeit vom 9. bis 15. April erfolgt sein . Brutablösung
wurde sicher erstmals am 29 . April beobachtet . Daraus ergab sich in Übereinstimmung
mit Niethammer
(1938 ), Heyn (1963 ), Reinsch (1962 , 1968 ) u . a., daß beide Vögel am
Brüten beteiligt sind . In der Folgezeit wurden weitere Brutablösungen
festgestellt . Bei
ungestörter
Ablösung machte sich der ankommende
Vogel jeweils durch zwei oder drei
Pfiffe bemerkbar , worauf der brütende Vogel unverzüglich
die Höhle für den Partner
freigab , um ohne Verzögerung
zur Nahrungsaufnahme
abzufliegen . Bei Störungen
hatte das lautlose Anfliegen des Röhreneingangs
dieselbe Wirkung auf den brütenden
Partner . Auch Reinsch (1962 , 1968 ) hat stumme Brutablösungen
beobachtet , vermutlich
gab es dabei aber keine erkennbaren
Störungen.
9

nach der Arbeit
Das Eisvogel - ♀( Alcedo atthis ) au f der Sitzwarte
kleben noch an der Schnabelspitze . 4. 4 . 1959 Varley -Bach bei Goslar.

an der Brutröhre

. Erdreste

Am 7. Mai von 14.00 bis 17. 00 Uhr erfolgten die Ablösungen fast regelmäßig alle
15 Minuten , wobei zu bemerken bleibt , daß während der ganzen Kontrollzeit Aus¬
flügler Störungen verursachten . Möglicherweise waren zu diesem Zeitpunkt die ersten
Jungvögel bereits geschlüpft , so daß sich die Altvögel beim Hudern ablösten . Um den
9. Mai herum dürften alle Jungen geschlüpft gewesen sein . Am 17. Mai sah ich die
erste Jungenfütterung mit einer kleineren Bachforelle . Diese Fischart war so häufig , daß
sie auch in der Folgezeit zum fast ausschließlichen Beutetier bei der Jungenaufzucht
wurde . Die Nahrung wurde regelmäßig aus dem unteren , bis zu 5 m breiten , nach
Nordosten zur Grane hin verlaufenden Bachabschnitt sowie aus einem anschließenden
Hüttenbetriebswasserteich geholt . Bei den Fütterungsvorgängen richtete ich mein Interesse
auf die Häufigkeit der Fütterungen . Creutz (1956 ) schreibt dazu:
„Die Häufigkeit der Fütterungen hängt von mancherlei Umständen ab , z. B. von der
Größe der Beute und dem Alter und der Zahl der Jungen . Sie erfolgen deshalb recht
unregelmäßig , bald dicht aufeinander , bald von langen Pausen unterbrochen ." Obwohl
die Zahl der Jungen unbekannt war , kannte ich doch ihr Alter . So war es möglich , den
einer Kontrolle zu unterziehen.
Einfluß des Altersfaktors auf die Fütterungshäufigkeit
Tagen der Nestlingszeit
letzten
den
in
Fütterungsfrequenz
der
Absinken
Das starke
und Reinsch (1968),
(1963)
Heyn
so
,
Beobachter
verschiedener
Hinweisen
scheint nach
Entwicklung an der
diese
sich
deutlich
Wie
.
bei ungestörtem Ablauf die Regel zu bilden
dargestellt . Sie
Übersicht
Brut zeigte , wird in der folgenden
von mir kontrollierten
lediglich vier Kontrollwerte , die annähernde Tages¬
enthält aus Vereinfachungsgründen
kennzeichnen.
zeitgleichheit und gleichartige , niederschlagsfreie Wetterverhältnisse
Aus der gegebenen Tabelle ist ersichtlich , wie spürbar sich die Fütterungspausen zwi¬
schen dem 11. und 14. Lebenstage verlängert hatten . Unter Zugrundelegung des Mittels
aus den ersten beiden Werten — von 17,7 Minuten — ergab sich bei Erreichen der
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Der Beutefisch des Eisvogels (Alcedo atthis ) hat hier eine Länge von ca . 6 cm . Als Hilfsmittel zur
kann der Schnabel des Vogels dienen . 20 . 5. 1959 Varley -Bach bei Goslar.
Längenbestimmung
) : A . Plucinski
Fotos (nach Kleinbildfarbfotos
Beobachtungs -

Datum
Zeit

(Uhr ) und

Dauer (Min )

18. Mai

13.15— 15 .45

150

20. Mai

14 .30— 17 .00

150

23. Mai

14 .30 — 17.00

150

31. Mai

14.30 — 16 .30

120

Fütterungs Zahl
Zeit
^ u- 6
Uhr

13 .25,
13 .43,
14 .53,
15 .17,
14 .30,
15 .03,
15 .27,
16 .21,
14 .40,
15 .36,
16 .06,
14 .40,
15 .55

8
13 .37,
14 .07,
15 .00,
15 .32
9
14 .46
15.15,
15 .42,
16 .44, 17.00
6
15 .20,
15 .50,
16 .44
3
15 .00,

Jungen alter
in Tagen

Fütterungspausenmittel
in Minuten

9

18,7

11

16,7

14

25

22

40

von immerhin 41,2 % . Ruthke (1968 ) berichtet von
2 . Lebenswoche eine Verlängerung
20 — 25 Minuten -Pausen bei 12 Tage alten Jungen.
Im Alter von 22 Tagen — zwei Tage vor dem Ausfliegen — hatten die Pausen ihr
Maximum erreicht . Gegenüber den Werten im Alter von 14 Tagen bedeutete das eine
von 60,0 % . Bezo¬
im letzten Drittel der Nestlingszeit
Zunahme der Fütterungspausen
gen auf den Mittelwert aus dem ersten Drittel der Nestlingszeit , ergab sich die beachtliche
von 126,0 %.
Verlängerung
11

Ein Vergleich der festgestellten kürzesten und längsten Fütterungspausen an den mit¬
geteilten Kontrolltagen (18. 5. = 6 :46 Min .; 20 . 5. = 12 :39 Min .; 23 . 5. = 14 :40 Min .;
31. 5. = 20 :55 Min .), ergab die Bestätigung der von Creutz (1956 , Ruthke 1968),
Reinsen (1962) u . a. gemachten Angaben.
Am 23. Mai — im Jungenalter von 14 Tagen — hörte ich erstmals die leisen Bettelrufe
der Jungen aus einer Entfernung von 3 m . In diesem Stadium der Jungenaufzucht war
für mich das Verhalten der Altvögel nach jeder Fütterung bemerkenswert . Der Ver¬
schmutzungsgrad der Röhre hatte jetzt offensichtlich ein solches Ausmaß erreicht , daß
bei jedem Verlassen der Röhre ein Badebedürfnis bestand . Die Vögel ließen sich direkt
von der Höhle aus auf schräger Flugbahn in das Wasser fallen , um nach 2— 3 Sekunden
wieder zur Nahrungssuche abzufliegen.
Während verschiedene Autoren , so Kniprath (1964) und Ruthke (1968), vom Baden
nach „jeder " Fütterung sprechen , also von der ersten Fütterung an , scheinen hier doch
gewisse individuelle Unterschiede zu bestehen . So ging das von mir beobachtete Paar erst
im Jungenalter von 14 Tagen zu diesem Verhalten über . Reinsch (1968 ) beobachtete so¬
gar ein Paar , das nach den Fütterungen niemals zum Baden ins Wasser tauchte.
Hinsichtlich der Beutegröße bleibt anzumerken , daß die Beutetiere — fast ausschließlich
Bachforellen — vom 8. Lebenstage der Jungen an im Mittel eine Länge von 5 cm
hatten ; nur einmal beobachtete ich eine Fischlänge von 8 cm . Auch Swanberg (bei
Creutz ) hat Fische von über 8 cm Länge nicht genannt , doch berichtet Ruthke von bis
zu 9 cm langen Rohrbarschen (Perca fluviatilis ) und Kniprath (1964) erwähnt Fisch¬
längen von 10— 11 cm, die allerdings nach über eintägigem Fasten angenommen wurden.
Nach Niethammer (1938) sind Fischlängen bis etwa 7 cm die Regel , während solche von
9— 10 cm nur mit Schwierigkeiten bewältigt werden können.
Über den täglichen Nahrungsbedarf junger Eisvögel hat Heyn (1963) genaue Angaben
gemacht , die mit den Gewichtsangaben Heinroths (o . J .) übereinstimmen . Obwohl eigene
Angaben zum Gewicht der täglichen Nahrungsmenge nicht vorlagen , ergab sich nach
Umrechnung aus meinen Beobachtungsergebnissen gleichfalls eine Nahrungsmenge von
20—25 g für den 14 Tage alten Vogel.
Zusammenfassung
Ein Eisvogel -Brutpaar an einem Gebirgsbach des nördlichen Harzrandes benötigte 8
Tage für den Brutröhrenbau . Beide Vögel beteiligten sich zu etwa gleichen Teilen am
Höhlenbau . Die Bautätigkeit hatte ein Maximum in den späten Vormittagsstunden . Die
häufigere Fütterung des ♀durch das ♂ku rz vor Vollendung des Röhrenbaues erfolgte
ausschließlich mit Bachforellen (Salmo trutta fario ), die auch Hauptbeutetiere bei der
Jungenaufzucht waren . Die Verlängerung der Fütterungspausen steigerte sich im letzten
Drittel der Nestlingszeit gegenüber dem ersten Drittel auf 126% . Das ausgeprägte Bade¬
bedürfnis der Altvögel nach jeder Fütterung wurde erst bei einem Jungenalter von 14
Tagen festgestellt . Die Beutefische hatten vom 8. Lebenstage der Jungen an im Mittel
eine Länge von 5 cm , nur einmal wurde ein Fisch von 8 cm Länge gebracht . Der tägliche
Nahrungsbedarf eines 14 Tage alten Vogels wurde auf 20 — 25 g errechnet.
Literatur:
Creutz , G. ( 1956) : Vögel am Gebirgsbach —Wittenberg - Lutherstadt
Gent ?. , K. (1939) : Mitt . Ver. Sachs. Orn . 6, p. 89 ff.
Heinroth , O. u. M. ( o. J. ) : Die Vögel Mitteleuropas —Bd. 1, Berlin
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Vogeltanz

in der Türkei 1968
, Salzburg

Zunächst muß ich vorausschicken , daß ich als Geologe außer meinem großen Interesse
und meinem Familiennamen
keine Verbindung zur Ornithologie
habe , und daß daher die
folgenden Ausführungen
laienhafte Beobachtungen
— wenn auch nach bestem Wissen
und Gewissen — wiedergeben . Seit 1964 unternehme
ich regelmäßig größere Urlaubs¬
reisen in südliche Gegenden Europas und nach Kleinasien , die vor allem bestimmten
geologischen Zielen dienen . Da aber das menschliche Auge glücklicherweise nicht nur auf
Sand , Schotter und Fels geeicht ist , nimmt es auch manchmal Flatterhaftes
wahr . Mein
Chef und Direktor des Hauses der Natur in Salzburg , Prof . Dr . E . P . Tratz , forderte
mich daher auf , einige meiner Beobachtungen
schriftlich niederzulegen , und würdigte
diese bereits einmal (Tratz 1968 , S . 11 ) in Form eines Zitates über mehrere Bartgeier am
Südabfall der Pyrenäen.
Auf meiner heurigen dritten Reise in die Türkei zeichnete ich sämtliche ornithologischen
Begebenheiten sorgfältig auf und gebe davon im folgenden einige wieder.
Am 15 . 8. 1968 , um 14 Uhr , bei wolkenlosem Himmel , leichtem Wind , etwa 20 ° C , 1400
m Seehöhe beobachteten
meine Frau und ich auf der Nordabfahrt
eines Straßenpasses
zwischenCamlibel
und Yildizeli (NW Sivas , nördliches Zentralanatolien ) zwei Schmutz¬
oder Aasgeier (Neophron percnopterus ) , die auffallend rasche Flugfiguren vollführten.
Sie segelten in kreisförmigen
und manchmal scheinbar unregelmäßigen
Bahnen dahin,
wobei sie oft plötzlich ihren Kurs änderten und nach Art unserer Schwalben ruckartig
auf und ab stiegen . Die schön gezeichneten Vögel , die viel kleiner als der in diesen Ge¬
bieten ebenfalls vorkommende
Gänsegeier sind , verfolgten mit ihren Flugfiguren offen¬
bar einen bestimmten Zweck . Wir deuteten sie als Ablenkungsmanöver
von einer Beute,
da ganz in der Nähe Hirten und eine der großen anatolischen Schafherden unter heftiger
Staubentwicklung
vorüberzogen . Sehr ähnlich verhielt sich ein Schmutzgeier , den wir am
gleichen Tag zwischen Turhal und Amasya sahen . Ebenfalls über einer vegetationsarmen
Mittelgebirgslandschaft
kreisend , landete er mit überaschend großer Geschicklichkeit et¬
wa 100 Meter vor uns direkt neben der Straße . Irgendetwas beschäftigte ihn dort . Ein
vorbeifahrender
Lastkraftwagen
scheuchte ihn auf , und auch hier fiel uns wieder die aus¬
gesprochene Zierlichkeit aller seiner Bewegungen auf . Wieder ging er auf den Boden,
und als ich ganz langsam unser Auto an ihn heransteuerte , floh er in scheinbar panischem
Schrecken . Lange kreiste er in abgehackten und aufgeregten Bahnen über uns , ließ sich
aber nicht zu einer Landung herbei . Als wir weiterfuhren , entdeckten wir hinter einem
Felsvorsprung
wenige Meter von seinem Landungsplatz
zwei rastende Hirten , auf deren
Proviantabfälle
es der Vogel abgesehen hatte . Eigenartigerweise
flößten ihm die beiden
Menschen keine Furcht ein.
Am 18 . 8. 1968 beobachteten wir lange Zeit hindurch mehrere Gänsegeier
(Gyps
fulvus ), die ihrer sanitätspolizeilichen
Pflicht nachkamen und von einem toten Pferd
fraßen , das an der Straße Boyabat — IKca (SSW Slnop ) über den Westteil des Nordanatologischen Randgebirges lag . Die schwerfälligen und friedlichen Bewegungen dieser
Vögel standen in krassem Gegensatz zu jenen der Schmutzgeier.
Am Südufer des Iznik -Gölü NW Bursa (Westanatolien ) beobachteten wir neben dem ver¬
trauteren
Graureiher
(Ardea cinerea ) auch einen juvenilen Rallenreiher
(Ardeola ralloides ) , der im Gegensatz zu seinem gelassenen großen Verwandten
hastig
auf dem Kiesufer hin und her lief und auch manchmal wie eine Ente unter größeren Stei¬
nen im seichten Wasser „gründelte " . Der Laut eines von mir unvorsichtig geknickten
Schilfrohres veranlaßte ihn nach einigen Anlaufschritten
zu eiligem Abflug.
Das eindruckvollste
Erlebnis unserer Reise war zweifellos der Zug der Störche
. Am
Freitag , 23 . 8. 1968 , befanden wir uns um 10 Uhr bei leicht bewölktem Himmel auf dem
Fährschiff , das die Bucht von Izmit (Marmara -Meer ) von Salova nach Kartal überquert.
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a

b
Die „Storchenspirale

" . a ) Aufriß

b) Grundriß

Plötzlich bemerkten wir hoch über uns einen riesigen , langgezogenen und in sich ungeord¬
neten Vogelschwarm , der in NNW/SSE -Richtung dahinzog . Im Feldstecher erkannte ich
(Ciconia ciconia ) in einer Anzahl von etwa 3000 bis 4000 Ex . (nach
Weißstörche
Auszählung von 200 Ex . vorsichtig geschätzt !). Nur ganz vereinzelt schlug einer mit
den Flügeln , im großen und ganzen segelten sie völlig ruhig dahin.
Der Eindruck eines solchen Anblickes ist in Worten schwer wiederzugeben . Nach etwa
zehn Minuten war der Schwärm aus unserem Blickfeld verschwunden , erst eine halbe
Stunde später zog während unserer Landung in Kartal weit draußen über dem Meer
wieder ein riesiger Storchenschwarm vorüber . Wir schlugen unser Zelt auf der Heim¬
reise in Ataköy westlich von Istambul direkt am Meer auf . Am nächsten Tag (24 . 8.
1968) zogen wiederholt Schwärme mit jeweils mehreren tausend Störchen direkt über
uns hinweg . Diesmal flogen sie so nieder , daß wir sie eindeutig mit freiem Auge
identifizeren konnten , außerdem flogen sie aktiv . Etwa 1 km östlich des Flugfeldes von
Yesilköy zeigten die Schwärme ein einzigartiges Verhalten , das ich in Anlehnung an die
Flugspiele unserer Salzburger „Wintermöwen " (Larus ridibundus ) zunächst als . Flug14

spiel deutete (Tratz 1961 , S. 229 ) . Die Vögel schraubten sich in Form einer gewaltigen,
senkrechten Spirale , bei der ein Umgang aus mehreren hundert Ex . bestand , ganz lang¬
sam im Aufwind der Küste in die Höhe (Abb . 1). Einmal bildete sich die Spirale direkt
über uns : die untersten Vögel waren deutlich und ohne Glas erkennbar , die obersten
erkannte man im Feldstecher gerade noch als „Vögel mit langem Hals und langen Bei¬
nen ." Nachdem sich alle Störche etwa zwanzig Minuten lang in die Höhe empor ge¬
schraubt hatten , segelten sie ganz ruhig in WNW -ESE -Richtung weiter.
Dieses herrliche Naturschauspiel , das sich während des ganzen Tages wiederholte , wurde
von vielen Menschen beobachtet . Am 25 . 8. 1968 , begegnete uns bei Balabanli in Thra¬
zien nur noch ein schwacher Schwärm von 200 Störchen , die in etwa 50 m Höhe dahin¬
zogen . In Bulgarien und Jugoslawien sahen wir keinen einzigen Storch mehr und als
wir in Österreich angekommen
waren , lasen wir , daß die „Störche vor fünf Tagen die
Reise nach dem Süden " angetreten hätten.
Benützte Schriften:
Petersen
, R ., Mountfort,G
. & Hollom
, P . A . D . : Die Vögel Europas . Parey , Ham¬
burg und Berlin.
Tratz , E. P. : Salzburgs Möwen. —Mitt . Ges. Salzbg . Landeskunde 101, 225—235, Salz¬
burg 1961.
—, — : Unsere Geiervögel (Vulturidae ). — Jahrb . Ver . Schutz Alpenfl . u. -Tiere , 33, München 1968.

Grasläufer (Tryngites subruficollis ) im Rheindelta
von

Gerhard

Adam

am Bodensee

, Stuttgart

Das Brutgebiet des Grasläufers (Tryngites subruficollis ) beschränkt sich auf das nord¬
westliche , arktische Nordamerika , sein Überwinterungszug
führt ihn nach Südamerika.
Als Irrgast wurde diese Art in Mitteleuropa nur wenige Male nachgewiesen.
Den Erstnachweis
für den Bodenseeraum
konnte ich mit A . Müller im Herbst 1968
erbringen.
Am Vormittag des 15 . 9 . 1968 beobachteten wir im Rheindelta am Bodensee bei Sprüh¬
regen und leichtem Nebel eine Limicole , welche durch ihre Färbung und ihr Verhalten
unsere besondere Aufmerksamkeit
erweckte . Ich notierte folgende Kennzeichen:
Größe wie Flußuferläufer , Kopf aber zierlicher und runder.
Rückenfärbung
dunkelbraun
mit hellbräunlich abgesetzten Federsäumen.
Unterseite mit Brust , Hals und Wangen auffallend hell rostfarbig.
Schnabel kurz und dünn , schwarz mit heller Basis . Heller Augenring.
Die Beine auffallend gelb gefärbt.
Ab Abflug wirkte die Oberseite einfarbig dunkel ohne helle Abzeichen , die Unterseite
sehr hell , fast weiß.

dagegen

Im Fluge mehrfach rufend , etwa wie „prriht " im rollenden , tiefen Triller . Flug schnell
und reißend , oftmals in beträchtlicher
Höhe über das Gebiet fliegend.
Sonst hielt sich der Vogel ständig im Bereich der spärlichen Bodenvegetation
der
Schwemmsandinsel
auf und lief schnell und wendig durch den niedrigen Gras - und
Binsenbewuchs
(Juncus spec ) . Er mied ganz offensichtlich
den freien Strand und
schloß sich auch nie den im Gebiet verweilenden anderen Limikolenarten
an.
Die Fluchtdistanz
war anfangs recht groß , sie betrug etwa 40 Meter.
Auf meine Anfrage bei der Vogelwarte Radolfzell und der Ornitholog . Arbeitsgemein¬
schaft Bodensee erhielt ich den Bescheid , daß der Grasläufer auch in den folgenden Tagen
noch im Rheindelta verweilte und bereits von zahlreichen Beobachtern bestätigt wurde,
die zum Teil von meiner Erstbeobachtung
nicht wußten . So konnte M . Bühler ihn am
nächsten Tag ( 16 . 9.) im Delta beobachten , am 17 . 9 . sahen ihn V . Blum , H . Kaufmann,
K . Müller und P . Willi.
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Grasläufer

(Tryngites

Foto : Adam

subruficollis ) im Rheindelta

Suche nicht entdeckt , aber
von V . Blum trotz intensiver
Am 18 . 9 . wurde das Exemplar
wieder bestätigt . Auch am 20 . und 21 . 9.
am 19 . 9 . von V . Blum , H . Jacoby und anderen
ich selbst das Gebiet noch einmal
. Am 22 . 9 . konnte
Beobachter
sahen ihn verschiedene
aufsuchen
hatte sich
näherung
seitliches

. Die Fluchtdistanz
zu studieren
, den Vogel eingehend
und hatte Gelegenheit
An¬
wiederholte
. Auf mehrfach
sehr verringert
im Laufe der Verweildauer
der Vogel nur durch
als zwei Meter reagierte
bis auf weniger
ohne Deckung
Davonlaufen.

halb ver¬
er ständig
, obwohl
fotografieren
mehrfach
ich den Grasläufer
Auch konnte
war der 22 . 9 . der
(vgl . Abb .) . Wahrscheinlich
umherlief
deckt in den Binsenbüscheln
, sah ihn
fast täglich kontrolliert
, denn V . Blum , der das Gebiet
letzte Aufenthaltstag
will ihn E . Roth noch am 25 . 9 . im Delta gesehen haben,
am 22 . 9 . Allerdings
letztmals
Tagen vergeblich.
V . Blum suchte ihn aber an diesen und den folgenden
H . Jacoby
den Herren
ich herzlich
danke
Daten
der weiteren
Für die Übermittlung
).
) und V . Blum (Bregenz/Vorarlberg
(Konstanz
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decaocto ) zur Brutzeit?
(Streptopelia
Bejagung der Türkentaube
hat sich die Türkentaube (Strep¬
Mitteleuropa
über
Ausbreitung
Im Verlaufe ihrer raschen
topelia decaocto ) in wenigen Jahren vielerorts beachtlich vermehrt . Somit ist es nicht ver¬
am
über Jagdzeiten , die für Baden -Württemberg
wunderlich , daß sie in der Verordnung
in
1968
April
1.
am
die
und
,
wurde
6. Februar 1968 (BGBl . S. 60 ) geändert und ergänzt
Schußzeit
die
daß
,
erstaunt
sehr
aber
bin
Ich
Kraft trat , zum Abschuß freigegeben wird .
vom 16 . August bis zum 30 . April ausgedehnt wurde , weil sich dadurch Brut - und Jagd¬
zeit überschneiden . Dies möchte ich durch ein paar Beispiele unterstreichen.
(1962 ) und Schücking
der Türkentaube , wie sie Brinkmann
Sporadische Winterbruten
(1964 ) beobachteten , blieben zwar erfolglos ; erst Baege (1967 ) konnte im Januar 1966
eine Brut nachweisen , bei der ein Jungvogel am 6. 2. im Nest war und am 22 . 2 . aus¬
von März bis Oktober ermittelt,
(1966 ) hat eine reguläre Brutperiode
flog . Lachner
(1964 ) zum gleichen Resultat . Aus dem
und in der Slowakei kamen B . und F . Matousek
bekannt , bei denen die
Raum Tübingen (Württemberg ) sind mir selber drei Frühbruten
Tauben am Tage der Entdeckung schon fest auf dem Gelege saßen : Am 25 . 3. 1966 eine
in Wurmlingen ; und am 18 . 3. und 4 . 4 . 1968 je eine in Tüb ./Derendingen.
März - und Aprilbruten von Streptopelia decaocto sind wohl jedem Vogelkundler bekannt
und durchaus normal . Deshalb wäre höchstens eine Bejagung dieser zutraulichen ( !) Taube
vom 16 . Oktober bis 28 . Februar ausreichend . Es ist meines Erachtens nicht richtig , sie mit
(Columba palumbus ), die Ende Februar im Brutgebiet eintrifft und
der Ringeltaube
wesentlich später brütet , gleichzustellen.
Literatur:
Baege , L. (1967) : Eine weitere Winterbrut der Türkentaube (Streptopelia decaocto ). Orn . Mitt.
19, S. 19—20.
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S. 37.
gallinago ) im Herbst
Balzflug einer Bekassine (Gallinago
Rieselfelder
Am 12 . 10 . 1968 hörte ich während einer Exkursion in die Münsteraner
nach oben
ich
Als
.
Bekassine
einer
"
„Meckern
das
lang
Sekunden
5
direkt über mir etwa
beob¬
Weile
eine
noch
ich
Obwohl
.
fliegen
Bekassinen
blickte , sah ich lediglich einige
zwei¬
ein
noch
sehen
weder
Bekassine
einer
achtend stehen blieb , konnte ich den Balzflug
tesmal hören . Uhrzeit ca . 14 .30.
herrschte am 12 . Oktober mäßiger Süd¬
Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes
von 14 — 17 Grad . Meist war es stark bewölkt mit häufigen
westwind bei Temperaturen
nach der Beobachtung kam ein heftiger
Regenfällen oder Schauern . Eine Viertelstunde
Regen auf.
Sturm mit peitschendem
Nach „G . Niethammer , Handbuch der deutschen Vogelkunde " Bd . 3, S. 267 wird die
Balz der Bekassine gelegentlich im Herbst beobachtet.
, D53 Bonn , Julius -Plücker -Straße 17
Jaschke
Klaus
(Larus ridibundus ) im Sommerkleid
von Lachmöwen
Winterbeobachtungen
am Großen Schillerteich (Wolfsburg)
ich vormittags
Am 8. Januar 1967 beobachtete
eine Lachmöwe im Sommerkleid , die nachmittags unabhängig von mir auch O . Wilde
(Wolfsburg ; mdl .) sah . Eine solche Beobachtung gelang mir an diesem Gewässer wieder¬
um am 7 . Januar 1968.
Literatur:
Erz , W. (1960) : Winterbeobachtungen von Lachmöwen im Sommerkleid . Orn . Mitt . 12, p. 236
Mester , H. ( 1960) : Januarbeobachtung einer Lachmöwe im Sommerkleid. Orn. Mitt . 12, p. 30
64
, Z 318 Wolfsburg 6, Rabenbergstraße
R . Scherner
Erwin
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Elster a pica) zerschlägt Jungstar ( Pic
Am 1. VI . 1964 beobachtete ich in Kiel eine Elster , die in unserer Wohnsiedlung einen
eben flüggen Star überfiel , ihn auf der Straße mit dem Fuß festhielt und heftig auf ihn
einhackte , wobei sie mit dem kräftigen Schnabel ganz besonders auf den Kopf zielte.
Nachdem zwei Angriffe eines alten Stars (Elter ?) auf die Elster vergeblich blieben,
veranlaßte mich das Geschrei des Überfallenen , den Räuber zu verscheuchen . Doch alle
Pflege an dem Jungstar blieb vergeblich , die wuchtigen Schnabelhiebe hatten ihn emp¬
findlich verletzt , und tags darauf starb er.
Ein ähnlicher Vorfall scheint aus einer Ringfundmitteilung
hervorzugehen (Vollert
1960 ), nach der ein alter Star am 18. V . 1955 bei Geilenkirchen von einer Elster geschla¬
gen wurde . G . Schmidt (briefl .) beobachtetet das Verfolgen noch nicht flügger Amseln
und Singdrosseln und eines Hänflings . Nach Kramer (1951 ) wurde neben einem Buch¬
finken auch eine flügge junge Amsel und nach Baden (1951 ) eine alte Amsel geschlagen.
Auch Küken von Haushühnern und Enten sind gefährdet . Hoffmann (1966 ) schildert
die Gemeinschaftsjagd von Elstern auf die Jungen einer Rebhuhnfamiiie , was in der Ab¬
lenkungstaktik den Überfällen mehrerer Mantelmöwen auf eine Eiderentenkrippe ähn¬
lich sieht . Außer dem Raub von Eiern und Jungen aus Nestern schlägt die Elster also
größere , bodengebundene Jungvögel bis hin zu mehr oder weniger voll flugfähigen
Vögeln , von Haussperlingen (Schnell 1950) bis zu Staren . Die Beute wird nach Schnell
mit den Krallen ergriffen , auf die Erde gedrückt und durch Schnabelhiebe getötet . Ein
ähnliches greif vogelartiges Verhalten zeigt auch die Rabenkrähe (Peitzmeier 1961), die
Stare angriff , und die Dohle (Bawtree 1950), die einen Buchfinken schlug.
Literatur:
Baden , D. ((1951) : Elstern auf Vogeljagd. Vogelwelt 72, 166.
Bawtree , R. F. (1950) : Brit. Birds 18, ref. Vogelwelt 71, 139.
Hoffmann , K.-U. (1966) : Es ruft in den Feldern . . . Erlebtes mit Rebhühnern. Vogelkosmos 3, 326.
Kramer , V. (1951) : Elstern auf Vogeljagd. Vogelwelt 72, 89.
Peitzmeier , J. (1961) : Rabenkrähe (Corvus corone) jagt Stare im Fluge. Orn . Mitt . 13, 174.
Schnell , F. H . (1950) : Elstern auf der Sperlingsjagd. Vogelwelt 71, 168.
Vollert , I. (1960) : Funde in Nordrhein -Westfalen beringter (Stare Sturnus vulgaris). Auspicium 1,
Walter Sudhaus , D 78 Freiburg , Habsburger Str . 86
Nochmals : Graureiher
(Ardea cinerea ) in Thermik
Am 22 . Mai 1965 konnte ich auf einer von Herrn Heinrich Lampe (Braunschweig ) und
mir geführten öffentlichen Exkursion gegen 14 Uhr bei Barnstorf (Krs . Gifhorn ) län¬
gere Zeit einen in Thermik kreisenden Graureiher beobachten (Höhe : wohl mehr als
50 Meter ).
Ähnliche Beobachtungen wurden bereits 1955 (p . 171), 1956 (p . 149) und 1960 (p . 156)
in den Orn . Mitt . veröffentlicht . Im „Handbuch der Vögel Mitteleuropas " (Bd . 1, 1966)
heißt es: „Ausnahmsweise können sie (die Graureiher ; Red .) sogar , wie andere Stelz¬
vögel , längere Zeit in Aufwindschläuchen kreisen ."
Erwin R . Scherner
, D318 Wolfsburg 6, Rabenbergstraße 64
Gehäuftes

Auftreten

des Odinswassertreters
(Phalaropus
lobatus ) auf der Insel
Borkum (Nordsee)
Auch der Odinswassertreter trat gehäuft auf . So beobachtete ich in den ersten Tagen
meines Aufenthaltes einen Vertreter dieser Art in einem Strandsee der Runden Plate,
einen anderen in dem Priel Hopp . Am 23 . 8. sah ich 2 Wassertreter in dem Hopp . Soll¬
ten es jedesmal andere Vögel gewesen sein , dann weilten während meiner Urlaubszeit 4
Odinswassertreter auf dieser Nordseeinsel.
Dr . Erich
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Schoennagel

, D 325 Hameln , Am Meisenbrink
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Fütterung der freilebenden Vögel im Winter , aber richtig
Der Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte
Garmisch -Partenkirchen , Dr . Einhard Bezzel
schreibt in einem Beitrag „Winterfütterung
— zeitgemäß " in den Mitteilungen
des
Bayerischen Landesbundes für Vogelschutz 3/1968 folgendes:
„Privatleute , Vogelschutzvereine
und auch öffentliche Stellen geben Jahr für Jahr nicht
unbeträchtliche Geldmittel für die Winterfütterung
der Vögel aus und die vogelschützerische Tätigkeit ist gerade auf diesem Gebiet besonders groß . Angesichts dieser erfreu¬
lichen Aktivität sollte man meinen , alle Beteiligten wären sich über das Ziel der Winter¬
fütterung im klaren . Leider wird aber die Frage nach ihrem Sinn häufig nicht gestellt.
Geld und Idealismus werden sogar nicht selten völlig verkehrt eingesetzt , da man mensch¬
liche Vorstellungen
ohne zu zögern auf die Verhältnisse in der Natur überträgt ."
Der Verfasser betont weiterhin : „Dem Ziel , den Vögeln wirklich zu helfen , muß man
nicht selten persönliche Interessen unterordnen . Die nachfolgenden
Regeln erschweren
vielfach unsere Arbeit und bringen wohl nicht immer nur angenehme Beschäftigung und
Eindrücke mit sich. Sie sind jedoch Grundvoraussetzungen
gezielter Vogelschutzarbeit ."
In den „Ornithologischen
Mitteilungen " wurde wiederholt über falsche Vogelschutzmaß¬
nahmen und über die Tatsache , daß Tausende von DM für nicht
sinnvolle Vogel¬
schutzmaßnahmen
ausgegeben wurden , berichtet . Tatsächlich wenden Privatleute , ja auch
Vogelschutzvereine
und öffentliche Stellen , nicht selten eher hundert oder mehr DM
für den Ankauf und die unzweckmäßige
Verwendung
von Hanf und Sonnenblumen¬
kernen als einige DM für einschlägige Fachliteratur
auf , die über den neuesten Stand
des sach - und fachgerechten Vogelschutzes informiert . Mit dem Anbruch des Winters
soll daher auch in dieser Zeitschrift ein Überblick über richtige und biologisch sinnvolle
Fütterungshilfen
für unsere freilebenden Vögel im Winter gegeben werden.
Warum füttern wir Vögel ? Es gibt verschiedene Gründe:
1) Aus ideellen
(ethischen , kulturellen ) Gründen im Sinne des allgemeinen Natur¬
schutzes , um Vögel vor witterungs - und damit ernährungsbedingte
Einbußen zu bewahren.
2) Aus wirtschaftlichen
Gründen im Rahmen der biologischen Schädlingsbe¬
kämpfung . Zwar können die Vögel nicht als Allheilmittel gegen Insektenplagen
propa¬
giert werden , aber sie können im Haushalt der Natur doch eine wesentliche Rolle er¬
füllen , um vorbeugend
das Entstehen von Insektenvermehrungen
und damit In¬
sektenschäden zu verhindern . Da der Vogelbestand bei strenger Kälte , bei Frost , Eis,
Schnee und Rauhreif empfindliche Verluste erleiden kann , ist es wichtig , dies durch
Fütterungshilfen
zu verhindern . Hierbei sollten wir vor allem auch an die insekten¬
fressenden Vogelarten denken und nicht einseitig mit Körnerfutter
solche Arten fördern,
die Notzeiten
schon eher überstehen.
Im Sinne des wirtschaftlichen
Vogelschutzes wäre es andererseits verkehrt , in
normalen Zeiten , wenn keine strenge Kälte herrscht , die Vögel durch übermäßiges künst¬
liches Füttern von ihrer natürlichen Aufgabe als biologische Schädlingsbekämpfer
ab¬
zulenken.
3) Aus persönlicher
Freude
an den Vögeln , ohne Rücksicht , ob die Fütterung
den Vögeln nützt oder schadet , z . B . bei der Fütterung der verwilderten Stadttauben , die
wegen der unbiologischen einseitigen Fütterung und ihren negativen Folgen nicht selten
eher als Tierquälerei
denn als Tierschutz zu bezeichnen ist.
4) Aus erzieherischen
Gründen , um vor allem Jugendliche an die Natur heran¬
zuführen . Dieser erzieherische Wert rechtfertigt die Fütterung auch an Orten und zu
Zeiten , in denen an sich eine Winterfütterung
gar nicht notwendig wäre . Eine solche
Fütterung sollte aber auf jeden Fall in Grenzen bleiben , denn übertriebene Fütterung in
frost - und schneefreien Zeiten kann zu Degenerationserscheinungen
der Vögel führen.
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Kleiber

(Sitta

europaea ) am Futternetz
Foto : Vögel

Ratschläge

für sinnvolle

und zweckmäßige

der Heimat

Fütterungsmaßnahmen

1) Im Gebiet menschlicher Siedlungen gibt es gewöhnlich reichlich Futterstellen . Da¬
gegen fehlen sie im Wald , im Feld oder an Gewässern.
2) Besonders bedroht sind Weichfresser , Wasservögel , Eulen und Greifvögel . Auch Sper¬
ber und Habicht verdienen als wichtige Regulatoren zur Erhaltung des Gleichgewichtes
zwischen überhandnehmenden
Vogelarten (Sperlinge , Star usw .) und seltenen Arten
Schutz . Sperlinge , Grünlinge , Amseln , Stare , Tauben , Höckerschwäne , Silber - und Lach¬
möwen , Stockenten u . a . sind im Bestand nicht
bedroht . Im Gegenteil , nicht selten
hat der staatliche Naturschutz (infolge des gestörten Gleichgewichtes in der Natur ) An¬
laß , Maßnahmen gegen überhandnehmende Vogelarten zu treffen.
3) Gesalzene Speiseabfälle und aufgeweichtes Brot sollen nicht
verfüttert werden.
Fleisch für Greifvögel und Eulen soll nicht gefrieren.
4) Futterstellen müssen saubergehalten werden . Gutgemeinte , aber übertriebene Füt¬
terungen und verschmutzte Futterstellen können Infektionskrankheiten
(Paratyphus u . a .)
und Massensterben verursachen (vgl . Angewandte Ornithologie Band 3, Heft 2, 1968).
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Erlenzeisig
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spinus)

5 ) Im Winter
nassen Federn

Vögel

bei Frost Vogeltränken
können
frieren.
zu Eisklumpen

kleiner
Freihalten
6 ) Durch
werden.
hinweggeholfen
oder
7 ) Das Auftauen
die am oder im Boden

Gewässer

Freihalten
Nahrung

von

Eis

zum

Baden

Wasservögeln

kann

von
Rasenfläche
einer kleinen
über Notzeiten
suchen , ebenfalls

, wobei

veranlassen

ihre

Kältewellen

über

Schnee kann
hinweghelfen.

Vögeln,

meint , sollte sich durch den Bezug vogelkundlicher
8 ) Wer es ernst mit dem Vogelschutz
und auch zu¬
halten
(eine allein genügt meist nicht ) auf dem laufenden
Zeitschriften
eine Fachzeit¬
kann
studieren , denn selbstverständlich
Jahrgänge
rückliegende
wieder¬
alle Beiträge
Wert ist , nicht alljährlich
von bleibendem
schrift , die bekanntlich
der
wurden . In den 20 Jahrgängen
veröffentlicht
Jahrgängen
holen , die in früheren
Vogel¬
über den praktischen
viele Beiträge
sind bereits
Mitteilungen
Ornithologischen
des Landes¬
Nr . 3/1968
Mitteilungsblatt
genannte
erschienen . Das einleitend
schutz
43 ) kann allen
, Gsteigstraße
(Garmisch - Partenkirchen
in Bayern
bundes für Vogelschutz
werden . H . Bruns
empfohlen
wärmstens
Vogelschützern
Mitteilungen
Ornithologische
20 Jahre
mit insgesamt 236
Mitteilungen
der Ornithologischen
Von 1948 bis 1968 erschienen 20 Jahrgänge
970 Autoren 2895 Beiträge und Mitteilungen,
Heften . Auf insgesamt 5105 Seiten veröffentlichten
beträgt 1823 . Ferner kamen über 1000 Abbildungen , zumeist Fotos,
die Zahl der Literaturreferate
zum Abdruck.
Werbung

neuer

Bezieher

des Vogel¬
Bitte helfen Sie mit , neue Bezieher zu werben , sowohl im Interesse der Verbreitung
der Zeitschrift , die von den steigenden
als im Interesse der Leistungsfähigkeit
schutzgedankens
Druckkosten abhängig ist . Wie schwierig die finanzielle Situation ist , beweist die Tatsache , daß z . B.
wie „Kristall " ihr Erscheinen ein¬
Zeitschrift „Die Natur " und selbst Illustrierte
die jahrzehntealte
mit Niveau getroffen und ist
stellen mußte . Leider werden hiervon immer wieder Zeitschriften
oft nur mit einer Senkung des Niveaus möglich.
eine Steigerung der Auflage und Verkaufszahl
Folgende

Werbeprämien

sind für 1969 ausgeschrieben:

1) Für die Werbung von mindestens einem Dauerbezieher
anderes Einzel - oder Doppelheft nach Wahl

: Biolog . Abh . Heft
: Gutschrift

2) Für die Werbung von mindestens 3 neuen Dauerbeziehern
zugspreis der Zeitschrift (d . h . DM 12, — )
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oder

ein

für einen Halbjahresbe¬

im Groß¬
: 1 Serie mit 5 Farbtafeln
3) Für die Werbung von mindestens 5 neuen Dauerbeziehern
Orn . Mitt . oder Das
der Zeitschriften
format (Wert DM 18, — ) oder ein Gratisabonnement
Leben.

Zum Einbinden

der Ornithologischen

Mitteilungen

ist es
Mitteilungen
Wert der Ornithologischen
Im Hinblick auf den bleibenden wissenschaftlichen
zu einem Band binden zu lassen . Zu diesem Zweck wird das
üblich , die Hefte eines Jahrganges
(jeweils in Heft 12 eines Jahrganges ) vorne eingebunden und das Register
Jahresinhaltsverzeichnis
(jeweils in einem der ersten Hefte des folgenden Jahrganges enthalten ) am Schluß.
Die 1. und 2 . Umschlagseite mit dem Titelbild und einer weiteren Bildseite werden in der Seiten¬
folge mitgezählt und auf jeden Fall miteingebunden . Die 3. und 4 . Umschlagseite mit den redak¬
und Anzeigen werden nicht mitgezählt . Diese Seiten brauchen nicht , können
tionellen Mitteilungen
aber mit eingebunden werden.
sind beim Verlag leider nicht zu erhalten , da eine verbilligte Herstellung , die nur
Sammelmappen
möglich wäre , bisher nicht gefunden wurde.
bei Großabnahme
Berichtigungen
Jahresinhaltsverzeichnis

: Oxfort : Richtig : Steinwälzer

Streiche : Stopper : Bejagung der Türkentaube
haus : Elster (P . pica ) schlägt Jungstar.
Beilagenhinweis
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decaocto ) zur Brutzeit . Streiche : Sud¬

: Bund für Lebensschutz , Eka -Möbel Horn , Vogelbeobachtungslisten.
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Beobachtungen und Untersuchungen zur Invasion des
Tannenhähers ( Nucifraga caryocatactes ) im Sommer und Herbst 1968
In manchen Jahren erscheint die dünnschnäbelige
sibirische Unterart des Tannenhähers
(Nucifraga caryocatactes ryocatactes) als Invasionsvogel auch in Mitteleuropa , zum Teil ca
bis Großbritannien , Frankreich , Pyrenäen und Norditalien , um hier zu überwintern . Aus¬
nahmsweise bleiben einzelne Paare zum Brüten in Mitteleuropa zurück.
Die letzte größere Invasion wurde ab Ende Juli/Anfang August 1968 bekannt . Uber den
Beginn dieser Invasion wurde bereits in Heft 9/1968 der Orn . Mitt . berichtet . Von der
Veröffentlichung
weiterer Berichte wurde Abstand genommen , um eine Zersplitterung
der
sicherlich über tausend Einzelbeobachtungen
zu vermeiden . In solchen Fällen erscheint ein
Sammelbericht zweckmäßig , wie es auch bei anderen Invasionsvögel
(Seidenschwanz , Bir¬
kenzeisig , Kreuzschnabel u . a .) üblich ist . Da ein geeigneter Bearbeiter so rasch nicht ge¬
funden wurde und eine Veröffentlichung
in allernächster Zeit nicht abzusehen ist , würde
andererseits wiederum die Aktualität verlorengehen.
Bei rascher Veröffentlichung
(wie sie in der monatlich erscheinenden „Ornithologischen
Mitteilungen " möglich ist ), werden viele Beobachter angeregt , auf solche Invasionsvögel
und ihr Verhalten bei der Überwinterung
, der Nahrungssuche , Zurückbleiben
bei der
Brut usw . zu achten . Aus diesem Grunde werden die nachstehenden Mitteilungen
bereits
jetzt abgedruckt . Weitere Berichte von Einzel
beobachtungen
bitte ich aber für einen
späteren
Sammelbericht
zur Verfügung zu stellen.
Auch in anderen Zeitschriften
( Gefiederte Welt, Corax, u. a. ) erschienen Berichte über den
Tannenhäher . Folgende Daten seien hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit
genannt:
Am 3 . 9 . 1968 ein Trupp bei Düsseldorf -Osterrath.
Anfang und Mitte September 1968 mehrere Vögel bei Elten (holländische Grenze ).
Mitte bis Ende August 1968 etwa 15 Ex . bei Medenbach und Langenhain Taunus.
Am 1. 9 . 1968 sah Gatsche , Bad Friedrichshall , im Odenwald auf einer Wanderung von
Eberbach zum Katzenbuckel an einer Waldlichtung 3 Tannenhäher , die ihn sehr nahe her¬
anließen . Handelte es sich um die dickschnäblige in Deutschland brütende Unterart ? Die
außerordentliche
Vertrautheit spricht für die sibirische Form.
Am 18. 9 . 1968 in Solling zwischen Schießhaus und Holzminden
und am 23 . 9 . 1968
zwischen Golmbach und Rühle an der Weser je 1 Ex . von W . Oberst beobachtet.
Präparatoren
in Frankfurt erhielten aus der weiteren Umgebung etwa 30 — 40 Tannen¬
häher . Die Vogelschutzwarte
Frankfurt/Main
erhielt (lt . Gef . Welt ) über 300 Meldungen.
Bei der Unterscheidung
der dünnschnäbligen
von den dickschnäbligen Unterart (vgl . Abb.
aus Makatsch : Wir bestimmen die Vögel Eu¬
ropas ) ist zu beachten , daß die Schnabelmaße
variieren können . Bei den Maßen für Fichten n.
und Kiefernkreuzschnabel
ist es ähnlich , ja
dort überschneiden sich sogar die extremen
Werte . Da im Einzelfall selbst ein Vogel in
der Hand nicht mit Sicherheit als Kiefern¬
oder Fichtenkreuzschnabel
bestimmt werden
kann , ist es Unfug , wenn Feldbeobachter
un¬
kritisch „Fichten -Kreuzschnabel " schreiben.
Insgesamt liegen Beobachtungen vor aus Estland , Schweden , Dänemark , Tschechoslowakei,
Emsland , Holland , Belgien , Luxemburg und in Deutschland aus Schleswig -Holstein , Nie¬
dersachen , Nordrhein -Westfalen , Rheinland -Pfalz , Hessen , von der Ostseeküste , dem
Mecklenburgischen Binnenland und dem östlichen Harzvorland.
Herbert Bruns , Institut für Biologie und Lebensschutz,
Schloßpark Hohenbuchau D 6229 Schlangenbad -Georgenborn.
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Tannenhäher

Foto : W . Sittig , Hann .-Münden

Die am 2 . oder 3. August 1968 am linken Niederrhein aufgetauchten Tannenhäher haben
sich inzwischen weiter nach Westen hin ausgebreitet . Ein Neffe von mir beobachtete ein
Exemplar bei Utrecht in Holland . Auch eigene Feststellungen bestätigen die Ausdehnung
des Invasionsraumes.
Nachdem die Bildzeitung berichtete , daß Tausende der Sibirischen Tannenhäher verhun¬
gern müßten , weil sie hier keine geeignete Nahrung fänden , habe ich mich der Ernäh¬
rungsweise der Gäste aus dem Osten besonders angenommen . Zu eigenen Beobachtungen
wählte ich aus den fast täglich an mich gelangenden Berichten diejenigen , die mir beson¬
ders zuverlässig erschienen und die Eigenbeobachtungen bestätigten.
Trotz der Mahnungen in Tages - und Jagdpresse werde den zutraulichen Sibirischen Tan¬
nenhähern auch im September nachgestellt . Meine Zählungen bei zwei Präparatoren im
hiesigen Raum hatten folgendes Ergebnis:
bis 10. 8. 1968 : 9 Exemplare
bis 9. 9. 1968 : weitere 11 Exemplare
bis 20 . 8. 1968 : weitere 11 Exemplare
bis 1. 10. 1968 : weitere 8 Exemplare
Die Messung der Schnabellänge
ergaben bei einem auffallend schwachen Ex . 43 mm,
2 mal 48 mm , 3 mal 50 mm , 1 mal 51 mm , 4 mal 52 mm , 1 mal 53 mm . Die Schnabel¬
breite an der Wurzel schwankte zwischen 12,5 und 13,5 mm.
Der Einflug der Gäste aus dem Osten erfolgte entweder in breiterer Front als zunächst
angenommen , oder der Weiterflug erfolgt in südlicher Richtung . Am 8. 9. 1968 ästen im
Raum Aachen 3 Exemplare kaum 2 m von Menschen , reife Beeren des Schwarzen Holun¬
ders und am 29. 9. konnte ich ein Exemplar westlich von Niederbreisig in den ersten Eifelbergen feststellen . Ende August hatten sich die Schwärme von 10 bis 30 Exemplare in
kleine Trupps von 1 bis 5 Exemplare aufgelöst.
Die Fluchtdistanz
betrug meist um 10 m, öfters auch 5—6 m und in 3 Fällen weniger
als 2 m.
Eine Art der Nahrungssuche
war mir neu . Die Tannenhäher sitzen auf Weidepfählen
oder Korngarben , schlagen die herumswirrenden Insekten aller Art — soweit sie sie nicht
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im Fluge erwischen — mit dem Schnabel herunter und picken sie dann vom Boden auf . Es
handelt sich hierbei nicht um eine Einzelbeobachtung . Ein anderer Tannenhäher
stöberte
in kühler Morgenstunde die in einem Unkrautstreifen
sitzenden , wegen der Morgenkühle
schwerfälligen Falter ( insbesondere Spanner und Eulen ) und andere Insekten auf , schlug
sie zu Boden und verzehrte sie.
Eigene Magenuntersuchungen
ergaben : Eine größere Maus , eine kleine Maus , gemischt mit
den Resten eines Schnellkäfers und Samen einer vermutlich ausländischen Pinusart . Ein
Magen enthielt verschiedene Käferreste und Vogelbeeren (Eberesche ) . Ein weiterer Ma¬
gen schließlich enthielt die Reste von etwa 40 Wespen . Von 4 verschiedenen Personen in
getrennten Beobachtungsgebieten
wurden Tannenhäher
beim Ausgraben von Wespen¬
nestern beobachtet . Dabei verzehrten die Häher nicht nur die Waben nebst Maden , son¬
dern pickten auch nach den sie umschwärmenden
Wespen , schlugen sie mit dem Schnabel
seitlich herunter und lasen sie dann vom Boden auf.
Weitere Berichte über Nahrungsaufnahme
sind mehrmals das Fangen und Zerstückeln
von Mäusen und Fröschen , das Herausziehen eines Regenwurmes , das Aufpicken von Brau¬
nen Rasenameisen und kleinen Rüsselkäfern , ferner Ohrwürmer , Mehlwürmer
(s. u .),
Nachtschnecken und (Eigenbeobachtung ) das Zerhacken eines handtellergroßen
Pilzes , wo¬
bei nicht nur die etwaigen Maden , sondern auch das Pilzfleisch verzehrt wurden . Anhand
der breiten Lamellen konnte ich diesen Pilz als Rübling bestimmen . Uber das Zerhacken
eines Birkenpilzes und mehrerer Fichtenzapfen berichtete ich schon vor ca . 15 Jahren , doch
handelte es sich damals um den Dickschnäbeligen Tannenhäher , der sein Brutgebiet vom
Sauerland bis in den Westerwald erweitert hatte . Weitere Pflanzenarten sind : Holunder¬
beeren , Vogelbeeren , Brombeeren und Fichtenzapfen.
Rheydter Vogelfreunde konnten bei einer Fütterungsaktion
feststellen , daß die Tannen¬
häher Sonnenblumenkerne , Hanf und Leinsamen aufnahmen , ferner im Laden gekaufte,
geschälte Haselnüsse sowie zerkleinerte Eicheln . Sie machten an den nahezu zahmen Hä¬
hern bei Fluchtdistanzen
von unter zwei Metern auch erfolgreiche Fütterungsversuche
mit
Mehlwürmern . Der als Vogelhalter
besonders interessierte Forstgehilfe Erwin Dorow
(35 J .) aus Wickrath hatte zunächst Obst ausgelegt . Ausgelegte Kirschen , Teile von Äpfeln
und Birnen wurden zwar von den Hähern mit schief gelegtem Kopf interessiert beäugt , je¬
doch nicht angenommen . Dagegen wurde eine auf den Fütterungsplatz
verbrachte , ver¬
endete Jungtaube am dritten Tage von einem Tannenhäher auf ein nahe gelegenes Schup¬
pendach getragen und dort verzehrt.
Eine von mir Ende September 1968 vorgenommene
Untersuchung von 7 Mägen oder
Kröpfen , hatte nachstehendes Ergebnis:
1 Kropf zur Hälfte gefüllt mit Nußteilen (wild gepflückt ?)
2 Mägen prall gefüllt mit Beinen und Flügeldecken des Mistkäfers
2 Mägen prall gefüllt mit 3 mm bis 2 cm langen Resten von Käfern verschiedenster Art,
darunter mehrfach Schnellkäfer.
1 Magen halb gefüllt mit Sämereien verschiedener Art , 1 — 3 mm.
1 Magen prall gefüllt mit Käfern , Wespen und 3 Ohrwürmern.
An Regenpfützen wurde beobachtet , daß der Tannenhäher saugend trinkt wie eine Wild¬
taube , also nicht schöpfend wie ein Huhn.
Helmut Bettmann
D 407 Rheydt , Pestalozzistraße
6
Vom 10 . — 24 . 8 . 1968 weilte ich auf der Nordseeinsel
Borkum
. In den mit Heide¬
kraut (Calluna ) bewachsenen Süddünen beobachtete ich täglich aus 4 m Entfernung
einige zutrauliche Tannenhäher . Sie suchten auf dem Erdboden nach Insekten . Auch am
Jägerhain hielten sich einige Vertreter auf . Der Gesamtbestand wurde auf 50 geschätzt . Die
Insulaner berichteten , daß der ihnen unbekannte Vogel bereits am 5 . 8. in ihren Gär¬
ten aufgetaucht sei.
Dr . Erich Schoennagel
, 325 Hameln , Am Meisenbrink 14
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Auf eine Bitte in der Heimatpresse des Kreises Vechta i. Old . bekam ich vom 14. 8.
bis
6. 10. 1968 insgesamt 57 Meldungen . Sie beziehen sich auf einen , gelegentlich zwei
Vögel.
In allen Fällen waren die Tannenhäher zutraulich . Gemeldet wurde , daß man sie
an
morschen Baumstümpfen antraf , daß sie in Wespennestern herumstocherten ,und Wes¬
pen , die man bei den vielen Birnen unter den Bäumen antraf , verzehrten , ferner
Rau¬
pen , Beeren , Nüsse , Eicheln , Bucheckern sowie Zapfen von Nadelbäumen.
Josef Hürkamp
, D 2843 Dinklage i. Old ., Clemens -August Straße 1
Am 22 . September 1968 beobachtete ich einen Tannenhäher bei einer
bemerkenswerten
Tätigkeit . Offensichtlich um ein Exemplar der sibirischen Form . Aus dem Boden des
Fleyer Waldes (nordöstlicher Teil des Gebietes von Hagen ), der an der betreffenden Stelle
verhältnismäßig locker ist , versuchte der Häher in einem lichten Mischwald ein Wespen¬
nest auszugraben . Als ich auf sein Treiben aufmerksam wurde , hatte dieser mit
seinem
Schnabel schon eine tiefe Grube ausgehoben . Wenn die „zornig " umherfliegenden Wespen
den Vogel zu arg bedrängten , sprang er aus der Grube und versuchte in deren Nähe
sich
der Angriffe der Insekten zu erwehren . In geduckter Haltung und laufenden
Drehungen
des Kopfes verfolgte er dann den Flug der Wespen , um sie in günstigen Momenten
blitz¬
schnell zu erhaschen und mit deutlich hörbarem zerbeißen des Chitinpanzers zu töten.
Auch auf dem Boden sitzende Wespen wurden vernichtet . So lief das „Spiel " (hinein
in
die Mulde , graben , heraus aus der Mulde ) hin und her.
Dem Tätigkeitsbereich des Tannenhähers konnte ich mich bis auf etwa 5 Meter
nähern;
eine weitere Annäherung erschien mir wegen der stechlustigen Wespen nicht ratsam .
Die
große Anzahl der herumliegenden toten Wespen , die der Häher weiter nicht mehr be¬
achtete , lassen den Schluß zu , daß dieser es auf die Brut abgesehen hatte.
Günter Röttier
, D58 Hagen/Westf ., Boeler Straße 101
Erstmals beobachtete ich einen Tannenhäher am 29 . August 1968 gegen 12.30 Uhr im
NSG Zadlitzbruch , etwa 10 Kilometer östlich von Bad Düben . Auf dem Weg von
der
Försterei zur Straße Falkenberg -Wöllnau , einen Kilometer von der Försterei entfernt,
auf einer umgestürzten Kiefer saß der Tannenhäher . Als ich auf etwa zehn Meter
heran¬
kam , floh er in Richtung SW. Dabei ließ er seinen charakteristischen Ruf erschallen.
Einen weiteren Tannenhäher beobachtete ich auf einer Exkursion mit M . Jeche am
30. August 1968 gegen 18 Uhr in der Elsteraue etwa 1 km nordwestlich von Jessen.
Am 7. September 1968 hatte ich die Gelegenheit , einen Tannenhäher im Colditzer
Forst
an der Straße von Colditz nach Bad Lausigk , etwa 200 Meter östlich des
Schneidersteins
von 15.30 — 16.05 Uhr zu beobachten . Als besonders beachtenswert halte ich die
große
Zutraulichkeit dieses Vogels , der sich im Vergleich zu den anderen vier beobachteten
weitaus zahmer verhielt . Ich kam mehrmals bis auf einen Meter heran , ohne daß er auf¬
flog . Vorbeifahrenden Kraftfahrzeugen gegenüber zeigte er keine Reaktion .
Weiterhin
dürfte es von Interesse sein , daß der Häher während der Beobachtungszeit keine Laut¬
äußerungen von sich gab . Zweimal kam er zum Straßenrand um im Erdreich zu zir¬
keln . Dabei näherte er sich mir hüpfend bis auf einen Meter . Er nahm eine
schwarze
Wegschnecke auf (Arion empiricorum ), flog damit auf einen Baum auf der anderen Stra¬
ßenseite , ließ sich auf den Boden gleiten und fraß die Wegschnecke . Nach kurzer Zeit
wurde er etwas unruhig , flog von einem Baum zum anderen , wetzte sich den Schnabel
an einem Ast und verschwand in Richtung NW.
In Polenz / Kr . Grimma beobachtete ich am 8. September 1968 gegen 13 Uhr zwei
wei¬
tere Tannenhäher . Sie hielten sich in einem Haselstrauch am Ortsrand in Richtung
Bran¬
dis auf . Mehrmals konnte ich ihren Ruf vernehmen . Ich bestimmte sie aus einer
Ent¬
fernung von etwa vier Metern . Als ich versuchte , noch näher an sie heranzukommen,
flogen sie in Richtung SE davon.
S. Sperling
, X44 Bitterfeld , Bebelstraße 1
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Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch -Partenkirchen

Ergebnisse quantitativer Greifvogelbeobachtungen in Oberbayern
von Einhard

Bezzel , Garmisch - Partenkirchen
1. Problemstellung

Die Abnahme des Brutbestandes
vieler Greifvogelarten
in Europa wird sich im Laufe
der Zeit auch auf die Häufigkeit und Vorkommensdichte
ziehender oder gastweise auf¬
tretender Individuen
in einem Untersuchungsgebiet
auswirken . So können also lang¬
fristige Zählungen Bestandsaufnahmen
an Brutpopulationen
ergänzen und deren Er¬
gebnisse erweitern und vertiefen . Erste Hinweise und Versuche , Greifvögel quantitativ
während der Zugzeit zu erfassen und ihren Bestand über mehrere Jahre hinweg zu ver¬
gleichen , liegen bereits vor . Rosen ( 1966 ) kommt z . B . bei den auf Falsterbo durchzie¬
henden Arten zum Ergebnis , daß bei fast allen neuerdings Abnahme stattgefunden
hat,
besonders stark in der Zahl durchziehender
Wanderfalken
und Rauhfußbussarde
. Ähn¬
lich versuchte Ash ( 1965 ) Bestandsfluktuationen
durch Testzählungen
darzulegen.
Zählungen
an Greifvögeln
außerhalb der Brutzeit oder Brutreviere
haben auch eine
praktische Bedeutung , denn vielfach stützt sich die Beurteilung ihrer Häufigkeit , z . B.
im Zusammenhang
mit der Jagd , auf solche Beobachtungen . Dies gilt in ganz beson¬
derem Maße für den Habicht , für den Beobachtungen
und Fänge aus der Strich - und
Zugzeit nicht selten zu einer gefährlichen Überschätzung
des tatsächlichen Brutbestandes

führen.

2. Material

und Methode

2 . 1 . Kurze
Beschreibung
des
Beobachtungsgebietes
Die Zählungen
wurden im Zuge der Beobachtungen
im Ismaninger Teichgebiet bei
München durchgeführt . Die seit 1929 bestehende künstliche Teichlandschaft , die sich
aus einem großen Speichersee und zahlreichen Fischteichen zusammensetzt
und insge¬
samt etwa 900 ha umfaßt , liegt in einer ehemaligen Niedermoorlandschaft
. Als Nah¬
rungsquelle sind für durchziehende , brütende und zur Brutzeit oder im Winter gast¬
weise erscheinende Greifvögel
ein reicher Fischbesatz (Karpfenteiche ), ein außerge¬
wöhnlich konzentriertes
Wasser - und Sumpfvogelleben , zeitweise geballtes Vorkommen
von Singvögeln (z . B . Schlafplätze im Schilf ) sowie Reichtum an Großinsekten
im Spät¬
sommer von Bedeutung . Die umgebenden Wiesenflächen und die Dammböschungen
ber¬
gen ein reiches Kleinsäugerleben . Feldgehölze
in der Umgebung , Auwaldzonen
im
Teichgebiet bieten Kröpf - und Ruheplätze
und in geringem Maße auch Brutgelegen¬
heiten . Geschlossene Waldgebiete befinden sich in wenigen Kilometer Entfernung.
Die Vielseitigkeit der aufeinandertreffenden
Nahrungsräume
ist mit eine der Ursachen
eines außerordentlich
artenreichen
Greifvogeldurchzuges
. Die Gesamtzahl
von insge¬
samt 23 bisher festgestellten Greifvogelarten
darf allerdings nicht zur Vermutung An¬
laß geben , das Ismaninger Teichgebiet sei als Greifvogelkonzentrationspunkt
von ähn¬
licher Bedeutung wie im Falle der Wasservögel . Die hohe Artenzahl ist vielmehr auch
eine Folge der jahrzehntelangen
intensiven und sorgfältigen Beobachtungstätigkeit
. Die
Individuenzahlen
pro Tag entsprechen im wesentlichen anderen vielseitigen Biotopen
der oberbayerischen
Hochebene mit Ausnahme besonders ans Wasser gebundener Ar¬
ten , wie Fischadler und Seeadler.
2.2 . Status
der
Greifvögel
im Untersuchungsgebiet
Als regelmäßiger Brutvogel kann auf Grund der langen Beobachtungsreihe
seit 1929 nur
der Turmfalke (Falco tinnunculus ) gelten . In einzelnen Jahren brüten im Teichgebiet
auch Rohrweihe (Circus aeruginosus ) und Wiesenweihe (Circus pygargus ) . Regelmäßige
Brutvögel der Umgebung sind Turmfalke , Baumfalke (Falco subbuteo ) in einzelnen Paa29

ren und Mäusebussard (Buteo buteo ) . Wiesenweihen haben sicher,
Rotfußfalke (Falco
vespertinus ) und Schwarzmilan (Milvus migrans ) möglicherweise in einzelnen
Jahren in
der Umgebung gebrütet . Als mehr oder minder regelmäßige Gäste (oft
mit mehrjähriger
Abwesenheit ) können gelten : Sperber (Accipiter nisus) jährlich ; Habicht
(Accipiter
gentilis ) bis 1961 ; Schwarzmilan fast alljährlich , Mäusebussard ;
Rauhfußbussard (Buteo
lagopus ) in den letzten 10 Jahren sehr unregelmäßig beobachtet ;
Seeadler (Haliaetus
albicilla ) in manchmal mehrjährigen Abständen ; Wespenbussard (Pernis
apivorus ) nicht
ganz regelmäßig ; Rohrweihe (Circus aeruginosus ) jährlich ; Kornweihe
(Circus cyaneus)
neuerdings unregelmäßig ; Fischadler (Pandion haliaetus ) alljährlich ;
Baumfalke (Falco
subbuteo ) alljährlich ; Wanderfalke (Falco peregrinus ) bis 1961 alljährlich ,
jetzt unregel¬
mäßig ; Merlin (Falco columbarius ) oft mit mehrjährigen Unterbrechungen
und Rotfuß¬
falke (Falco vespertinus ) erst seit 1958 in den meisten Jahren . Sehr
unregelmäßige Gäste
sind Rotmilan (Milvus milvus ) und Wiesenweihe , die seit 1955 nach
mehrjährigem Brü¬
ten fast total verschwanden.
Ausgesprochene Seltenheiten , von denen bisher meist nur einzelne Feststellungen
vor¬
liegen , sind Steinadler (Aquila chrysaetos ), Schelladler (Aquila clanga ),
Schreiadler
(Aquila pomarina ), Steppenweihe (Circus macrourus ), Schlangenadler
(Circaetos gallicus)
und Würgfalke (Falco cherrug ).
2.3. Materialumfang
und
- auswertung
Aus der 38jährigen Beobachtungszeit im Ismaninger Teichgebiet wurden
25 Jahre , näm¬
lich 1930— 1934 und 1949— 1968 ausgewählt , aus denen vergleichbare
Zählungen von
allen Monaten vorlagen . So ergaben sich 979 Tagesprotokolle . Die
Vergleichsgrundlage
bildet die durchschnittliche Individuenzahl pro Tag und Jahr . In der
Auswertung sind
neben eigenen Beobachtungen vor allem Tagebuchaufzeichnungen von A .
Laubmann "f"
und W . Wüst mit verarbeitet . Herrn Dr . W . Wüst sei für die Überlassung
seiner umfang¬
reichen Unterlagen vor allem aus den ersten Jahren der
feldornithologischen Arbeit im
Teichgebiet herzlich gedankt!
2.4. Mögliche
methodische
Fehlerquellen
a. Ungleiche Verteilung der Beobachtungstage : Bei der Auswahl der
hier verwerteten
Jahre wurden zwar nur solche berücksichtigt , aus denen Zählungen von
allen Monaten
vorlagen , doch waren keine festen Stichtage vereinbart . So konnte es nicht
ausbleiben,
daß die Zähltage oft etwas verschieden lagen . Das mag sich auf die
Beobachtungshäufig¬
keit mancher nur kurzfristig auf dem Durchzug verweilender Arten
unterschiedlich aus¬
wirken . Doch spielen diese in den Gesamtzahlen ohnehin nur eine
untergeordnete Rolle.
b . Verschiedene Exkursionsstrecke : Alle mehr als halbtägigen
Exkursionen ins Teichgebiet
wurden ausgewertet , auf denen jeweils verschiedene Teile berührt oder
schwerpunkts¬
mäßig bearbeitet wurden . Bei weithin sichtbaren Greifvögeln , die noch
dazu meist grö¬
ßere Strecken rasch durchmessen , wiegt dieser Umstand in einem offenen
Gebiet jedoch
nicht schwer.
c. Mangelnde Berücksichtigung der Tagesaktivität der einzelnen Arten :
Bei überwiegend
ganztägigen Exkursionen dürfte dieser Fehler auch kaum ins Gewicht fallen .
Allenfalls
könnte in Einzelfällen je nach den Umständen zu bestimmten Zeiten das
Teichgebiet auf¬
suchende Fischadler , Seeadler oder andere einzelne Gäste einmal notiert , das
andere Mal
übersehen worden sein . Die Länge der hier vorgelegten Zählreihe dürfte auch
diesen Ein¬
wand geringfügig erscheinen lassen.
d . Veränderungen des Biotops : In einem 38jährigen
Beobachtungszeitraum treten selbst¬
verständlich Veränderungen ein , die Einfluß auf die Häufigkeit bestimmter Arten
haben
können , so daß sich beobachtete Bestandsveränderungen
auf lokal begrenzte Faktoren
zurückführen lassen . Nach den Unterlagen aus dem Ismaninger Teichgebiet ist
dies für
zwei Arten sicher der Fall , nämlich bei Sperber und Habicht . Das zunächst
außerordent¬
lich deckungsarme Teichgebiet hatte in den ersten Jahren seines
Bestehens wenig Anzie30

hungskraft auf diese beiden Arten . Für den Sperber kommt hinzu , daß das Singvogel¬
leben noch sehr arten - und individuenarm
war ; insbesondere fehlten bäum - und busch¬
bewohnende
Arten weitgehend . So können die Vorkriegszahlen
nicht als Vergleichsgrundläge für die Bestandsentwicklung
nach 1949 herangezogen werden.
e. Ausbildung von Tradition : Denkbar ist , das sich für einzelne Arten wie Fischadler,
Seeadler und Wanderfalke
Rast - und Überwinterungstraditionen
ausbilden , die allge¬
meine Zunahme vortäuschen . Für den Fischadler ist mit Sicherheit in den allerersten
Jahren nach der Entstehung des Teichgebietes das Fehlen oder seltene Auftreten mit der
langsamen Entwicklung einer Durchzugs - und Rasttradition
in Zusammenhang
zu brin¬
gen . Erst ab 1932 trat er regelmäßig und mit zunehmender Verweildauer
auf , weshalb
der Mittelwert aus den Jahren 1930 — 1934 bei Vergleichen innerhalb der Art unberück¬
sichtigt bleiben muß.
f . Mehrfaches Erfassen derselben Individuen : Grundsätzlich
wurde bei den einzelnen
Arten die pro Tag beobachtete sichere Mindestzahl gewertet , so daß Doppelzählungen
weitgehend ausgeschaltet sind . Bei längere Zeit verweilenden Individuen seltener Arten
wurden Zählungen
an verschiedenen Tagen mit verarbeitet . Die hiervon betroffenen
Arten (z . B . Seeadler ) spielen zahlenmäßig ohnehin keine Rolle . Bei der Möglichkeit der
individuellen
Unterscheidung
und bei längerer Verweildauer kann eine Beurteilung der
Häufigkeit solcher Arten besser absolut als mit einer relativen Methode erfolgen (vgl.
Spitzer 1966 ) .
3. Ergebnisse:
Tabelle und Abb . 1 zeigen , daß nach einem Aufschwung in den ersten Nachkriegsjahren
über den Durchschnittswert
der Jahre 1930 — 1934 die Gesamtzahl aller Greifvogelindi¬
viduen pro Beobachtungstag stetig abnimmt . Die Schwankungen um die Mittelwerte wer¬
den immer geringer ; die letzten 11 Jahresmittel
erreichen nicht mehr den Vorkriegs¬
durchschnitt.

Tab . Durchschnittliche
T
1930
—34
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

2,50
1,87
2,20
0,96
0,64
1,59
1,51
0,54
1,70
2,42
1,02
0,41
1,18
1,48
0,40
0,68
0,63
0,85
1,03
0,42
0,45

Individuensummen pro Exkursionstag der Greifvögel im Ismaninger
Teichgebiet/Oberbayern
Wa
M
Ko
R
Sp
Ha
Fi alle Arten
0,26
1,47
0,13
0,45
0,09
0,02
0,03
5,45
. 0,25
2,44
0,50
1,19
0,13
0,13
0,38
7,75
0,20
6,25
0,05
1,80
0,40
0,30
0,25
13,20
0,04
1,91
0,09
0,82
0,14
0,09
0,36
6,18
0,33
1,90
0,03
0,47
0,50
0,28
0,27
5,49
0,20
2,13
0,23
0,53
0,41
0,36
0,23
6,93
0,04
1,89
0,15
0,66
0,23
0,17
0,30
5,33
0,06
1,36
—
0,19
0,38
0,19
0,22
3,37
0,16
2,93
0,10
0,58
0,35
0,21
0,23
6,77
0,04
2,02
0,03
0,84
0,31
0,15
0,12
6,30
0,02
1,28
—
0,54
0,25
0,12
0,12
3,87
0,15
0,95
—
0,18
0,29
—
0,12
2,40
0,20
1,63
0,02
0,53
0,29
0,06
0,24
4,53
0,11
1,26
0,02
0,54
0,19
0,02
0,04
3,86
—
—
0,51
0,23
0,16
—
0,09
1,55
0,05
0,65
—
0,45
0,05
—
0,13
2,34
—
0,39
0,09
0,27
0,14
—
0,16
1,83
0,02
—
0,47
0,30
0,13
—
0,40
2,40
0,06
0,45
0,03
0,12
0,21
—
—
2,05
—
0,29
0,08
0,13
0,29
—
—
1,48
—
—
0,39
0,11
0,11
—
0,05
1,21
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Abb . 2 : Durchschnittliche
Tageszahlen von Mäusebussard
(M ) und Rohrweihe (R ) von 1949 — 1968
im Vergleich mit den jeweiligen Mittelwerten
1930 — 1934 (waagerechte Geraden ) .
An diesem eindeutigen
Ergebnis
sind die einzelnen
Arten unterschiedlich
beteiligt , wenn
auch Abb . 3 deutlich macht , daß bei allen
regelmäßig
vorkommenden
Arten im Zeit¬
raum 1949 — 1968 eine bemerkenswerte
Abnahme
eingetreten
ist . Uberraschenderweise
sind von diesem Rückgang
auch „ häufige " Arten betroffen . Die Kurve des Bestandsver¬
laufes beim Mäusebussard
(Abb . 2 ) gleicht weitgehend
der Gesamtkurve
(Abb . 1) . Es ist
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Abb . 3: Relative Abnahme des durchschnittlichen Tagesbestandes in 5 Jahres -Perioden (1949/53
= 100 % ). a) Mäusebussard (M) und Rohrweihe (R). b) Sperber (Sp), Turmfalke (T), Baum¬
falke (Ba), Fischadler (Fi), Kornweihe (Ko), Wanderfalke (Wa), Habicht (Ha ).
möglicherweise kein zufälliges Zusammentreffen
der Gipfel des Mäusebussardsvorkom¬
men 1956 und 1960 mit jeweils vorausgegangenen
populationsdynamisch
überdurch¬
schnittlich günstigen Jahren (Mebs 1964 ). In den letzten 8 Jahren erreichten die Schwan¬
kungen jedoch nicht mehr den Durchschnitt der Vorkriegsjahre . Der nicht ganz so krasse
Rückgang durchziehender
Rohrweihen , die zweifelsohne aus einem weiten Brutareal
stammen , zeigt ähnliche Tendenz.
Eine Zusammenfassung
der Zählungen in 5 Jahrespenoden
zeigt (Abb . 3) für den
Zeitraum 1949 — 1968 folgende Varianten des allgemeinen Bestandsrückganges:
a) Geradlinge Abnahme : Mäusebussard und Rohrweihe
b) Rasche Abnahme zwischen 1950 und 1960 , die bei Kornweihe und Habicht auch noch
in der ersten Hälfte der 60iger Jahre anhält und bei letzterem zum Nullpunkt führt (vgl.
auch Tabelle ). Bei Wanderfalken , Fischadler und Baumfalke wird sie verlangsamt bzw.
aufgefangen . Die katastrophale
Abnahme des Brutbestandes beim Wanderfalken
doku¬
mentiert sich in einem neuerlichen Abfall der Kurve bis nahe an den Nullpunkt.
c) Kaum spürbare Abnahme zwischen 1950 und 1960 bei Turmfalke und Sperber , die
in der ersten Hälfte der 60iger Jahre sich aber sehr verstärkt und vorläufig auf etwa der
Hälfte des Ausgangsbestandes
stehen bleibt.
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Man darf selbstverständlich die Ergebnisse dieser stichprobenhaften Zählreihe an einem
Ort nicht überbewerten , insbesondere ist beim Vergleich der einzelnen Arten Vorsicht
geboten , da die in Ismaning beobachteten Individuen ganz verschiedener Herkunft sind
und auch die unterschiedlichen Rast - und Zuggewohnheiten solch vereinfachte Gegen¬
überstellung mit Unsicherheiten belasten . Immerhin scheinen an den Ergebnissen doch
folgende Gesichtspunkte bemerkenswert und über den lokalen Rahmen hinaus von Be¬
deutung:
1. Alle
Greif vogelarten zeigten im untersuchten Zeitraum eine Abnahme , auch die noch
„häufigen " .
2. Die Amplitude von Bestandsschwankungen wird immer kleiner (Abb . 1, 2).
3. Überraschend stark und eindeutig ist die Abnahme beim Mäusebussard.
4. Die katastrophalen Bestandsrückgänge beim Wanderfalken und zumindest in Bayern
beim Habicht (Bezzel 1967) finden in- den beobachteten Zahlen ihre Bestätigung.
Zusammenfassung
1) In einer 25jährigen Beobachtungsreihe (1930— 1934 ; 1949— 1968) wurden an 979 Ta¬
gen in allen Monaten die Zahl der beobachteten Greifvögel im Ismaninger Teichgebiet
(Oberbayern ) notiert.
2) Die mittlere Zahl der pro Tag zu beobachtenden Greifvögel erreichte ihren Höchst¬
wert 1949/1950 und sank dann stetig ab . Der Durchschnittswert der Jahre 1930— 1934
wurde seit 11 Jahren nicht mehr erreicht.
3) Von dieser Abnahme sind alle Arten , wenn auch in ungleichem Ausmaß betroffen.
Besonders stark ist der Rückgang bei Mäusebussard (Buteo buteo ), Habicht (Accipiter
gentilis ) und Wanderfalke (Falco peregrinus ),
4) Im Zuge dieser Abnahme wird die Amplitude von Bestandsschwankungen immer
geringer.
Summary
1) Within 25 years the birds of prey were counted on 979 days in the Ismaning area
(upper Bavaria ) during all seasons.
2) The daily number of birds of prey reached its maximum in 1949/1950 and then
steadily decreased . The average of the period 1930— 1934 has not been reached any more
since eleven years.
3) All species show a decrease , yet not in the same degree . The decrease is most evident
in the buzzard (Buteo buteo ), the hawk (Accipiter gentilis ) and the peregrine (Falco
peregrinus ) .
4) In the course of this decrease the amplitude of fluctuations becomes steadily smaller.
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Zum Beuteerwerb von Turmfalke (Falco tinnunculus ),
Baumfalke (Falco subbuteo ) und Sperber (Accipiter nisus)
Von

Wolfgang

Stauber

,

Gingen

Uttendörfer
erwähnt in seinem Ergänzungsband
(1952 ) die gelegentliche , erfolgreiche
Ausübung der Flugjagd durch den Bodenjäger F . tinnunculus.
Am 15. 3. 1964 wurde ich inmitten von Stuttgart vom Hochhaus der Deutschen Bank
aus Zeuge einer solchen erfolgreichen
Flugjagd eines Turmfalken ♀auf eine Haustaube.
Der Falke stieß mit großem Elan auf drei Tauben , die flach über das Satteldach eines
an der Königstraße stehenden Hinterhauses abflogen . Er schlug eine der Tauben , beschrieb
auf dieser „reitend " eine Rechtskurve und landete mit ihr auf dem tief erliegenden Flach¬
dach eines angrenzenden Gebäudes . Dort begann er , auf seiner Beute stehend , sogleich zu
rupfen und zu kröpfen . Die Möglichkeit , daß die Taube in irgend einer Weise geschwächt
war , ist nicht auszuschließen.
Im Somer 1964 beobachtete ich ab Juli wiederholt ein Turmfalken ♂über der Ortschaft
Gingen beim Verfolgen von Mehlschwalben . Der Falke führte dabei keinen eigentlichen
Stoßflug aus , sondern verfolgte einzelne Schwalben durch konstantes und sehr ausdauern¬
des Hinterherfliegen , wobei er jede Bewegung des aufs Korn genommenen Einzelvogels
im Flug nachzeichnete . Ich sah nie einen Jagderfolg , doch lassen wiederholte Beobachtun¬
gen und die Warnrufe der Mehlschwalben darauf schließen , daß beide Seiten die Angele¬
genheit durchaus ernst nahmen . Übrigens sah ich 1953 öfters ähnliche Verfolgungsflüge
zwischen einem Wanderfalken ♂und Mehlschwalben über der Ortschaft
Weißenstein/
Württ.
Daß der Turmfalke leicht auf Vögel anspricht , die am vollen Flugvermögen behindert
sind , ist jedem Fänger , der mit Lockvögeln arbeitet , bekannt (s. auch Bub , 1966 , Vogel¬
fang und Vogelberingung ). Trotzdem scheint mir folgender Fall aus dem strengen Winter
1962/1963 erwähnenswert , als am 6. 1. 1963 ein Turmfalken ♀vor meinen Augen einen
ca . 250 g schweren Lockvogelkäfig samt seinem Insassen (Zeisig ) von der Fensterbank
unseres Hauses in Gingen holte und in kurzer Entfernung den durch die Gitter gezogenen
Vogel kröpfte , ein Verhalten , das der Laie viel eher dem Sperber als einem Turmfalken
zutrauen würde.
In Heft 6 der Vogelwelt (1967 ) berichtet Jeserich über einen beuteschmarotzenden F . sub¬
buteo beim Turmfalk . Dieses bereits 1892 von Meyer und 1936 von G . Schuyl , L . und N.
Tinbergen , publizierte Verhalten scheint offenbar so selten gar nicht vorzukommen (s. a.
Sartorius , der in Heft 10, 1955 dieser Zeitschrift hierauf hinweist und von einem Angriff
des Baumfalken auf einen auf der Beute stehenden Sperber berichtet ) . Ich beobachtete
am 6. Mai 1967 bei Türkheim Krs . Ulm einen Baumfalken ( vermutlich ♂) ,der vom Ran¬
de eines hochschäftigen Fichtenbestandes ca . 400 m über freies Feld flog . Es schien , als wol¬
le er ein Turmfalken ♂, das in etwa 40 m Höhe seinen Weg kreuzte , unterfliegen . In die¬
sem Augenblick jedoch schwenkte der Baumfalke nach oben und versuchte auf dem Rücken
liegend dem Turmfalken ein Beutestück abzunehmen . Der Turmfalke hielt fest und beide
Vögel gingen ineinander verkrallt unter lautem Lahnen des Turmfalken , sich spiralförmig
um die eigene Achse drehend , zu Boden , von dem der Turmfalke sogleich wieder abflog.
Der Baumfalke stand mit gesträubtem Gefieder im Gras , machte einige unbeholfen wir¬
kende Sprünge und kam wieder zu seinem Ausgangsplatz zurückgeflogen . Er hatte eine
Maus in den Fängen , die er , auf einem dürren Fichtenast stehend , sogleich kröpfte . Wäh¬
rend der Auseinandersetzung
umkreisten je ein weiterer Turm - und Baumfalke , vermut¬
lich die Brutpartner , die beiden Streitenden.
Daß der Baumfalke beim Beuteflug keineswegs immer den freien Luftraum sucht , sondern
es auch versteht , in sehr geschickter Weise Deckung auszunutzen , erlebte ich am 7 . Juli
1965 , als ich einen B. in der Nähe von Gingen niedrig über eine Lichtung auf eine reihenförmig angelegte alte Obstanlage zufliegen sah . Der Falke forcierte unter den Kronen
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der Obstbäume seinen Flug und schoß am Ende der Reihenpflanzung förmlich in einen
unmittelbar davor niedrig über freiem Wiesenland jagenden Mauerseglerschwarm . Es
gelang dem Falken allerdings nicht , einen der erschreckt hochwirbelnden Segler zu schla¬
gen.
Eine weitere Anpassung des Vogels erlebte ich im Sommer 1967 an der abgeholzten Fils
zwischen Gingen und Süßen , wo sich ein oder mehrere Baumfalken auf den an sich nie
sonderlich starken Flußuferläuferdurchzug
eingestellt hatten . Zusammen mit H . Koch
beobachtete ich im Verlauf des Monats September oft mehrmals täglich Jagdflüge , die
meist unterhalb des erhöht liegenden Ufersaumes dicht über dem Wasserspiegel erfolgten.
Am 2. 9. wurde uns der Sinn dieser Tiefflüge deutlich vor Augen geführt , als wir an un¬
serem über den Flußlauf gespannten Japannetz beschäftigt waren und plötzlich auf uns
ein Baumfalke zuflog , der einen Flußuferläufer vor sich hatte . Während der Falke kurz
vor uns aufstellte , stürzte sich der Uferläufer ins Wasser und blieb verschwunden . Wir
vermuten , daß er tauchend das bewachsene Ufer erreichte und sich dort drückte.
Auch den Sperber beobachtete ich in den Monaten August/September wiederholt bei die¬
ser Flußjagd , die ebenfalls dicht über der Wasseroberfläche durgeführt wird . Offenbar
schlägt der Greif hierbei gern am Uferrand badende Vögel . So fing ich am 4. 8. 62 an der
Lauter bei Weißenstein ein ad . Sperber ♂, das eine Heckenbraunelle mit durchnäßtem
Gefieder im Fang hatte . Wie ich wiederholt feststellen konnte , macht der Sperber bei die¬
ser Gelegenheit auch gerne Jagd auf die zu jener Zeit an den Bach- und Flußufern häu¬
figen Gebirg - und Bachstelzen , die er sonst infolge ihrer Fluggewandheit nur selten über¬
raschen kann.
Am 29 . 11. 1962 schließlich wurde ich vom Rande des Marrenwaldes bei Gingen aus Zeu¬
ge einer sicher nicht alltäglichen Mäusejagd eines Sperbers ♀, die sich auf einer an den
Wald angrenzenden Obstwiese abspielte . Die mit Neuschnee bedeckte Wiese war kurz
vorher streifenförmig mit Mist beschickt worden , zwischen dem sich gut erkennbar Mäuse
hin und her bewegten . Der Sperber machte mit eigenartig verlangsamtem Gleitflug , der
durch wenige matte Schwingenschläge unterbrochen wurde , von verschiedenen Obst¬
bäumen aus den Versuch , eine Maus zu schlagen , was jedoch bei sieben Anflügen nicht
gelang . Die Fehlstöße waren oft im Ansatz schon zu erkennen , da die anvisierte Maus
meist verschwunden war , wenn der Greif erst den halben Weg zurückgelegt hatte . Der
Sperber landete nach jedem Anflug an der von ihm ' ins Auge gefaßten Stelle und schien
förmlich nach der nicht mehr zu sehenden Maus zu suchen.
Literatur
Bub , H . (1966) : Vogelfang und Vogelberingung. Neue Brehmbücherei 359. Wittenberg Luther¬
stadt (Ziemsen).
Fischer
, W. (1967) : Der Wanderfalk . Neue Brehm-Bücherei 380.
Jeserich
, E. (1967) : Baumfalke (Falco subbuteo) nimmt Turmfalken (Falco tinnunculus)
Beute ab. Vogelwelt 88, 180.
Kliebe , A. (1963) : Unter Wasser schwimmender Flußuferläufer . Vogelring, Sunkel-Festschrift, 41.
Kramer, V. ( 1955) : Habicht und Sperber . Neue Brehm- Bücherei 158.
Meyer , A. (1892) : Der Lerchenfalke (F. subbuteo) als Schmarotzer. Orn . Monatsschrift 17,
305—307.
Piechocki
, R. (1954) : Der Turmfalke . Neue Brehm-Bücherei 116.
Sartorius
, K. (1955) : Der Baumfalke im Nordwestdeutschen Flachlande zwischen Ems,
Weser und Niederelbe. Orn. Mitt . 10, 181—191.
Schuyl , G. , Tinbergen L. u. N. ( 1936) : Ethologische Beobachtungen am Baumfalken
(Falco subbuteo L.) J . Orn . 84, 387—433.
Uttendörfer
, O. (1952) : Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen,
Stuttgart (Ulmer).
Anschrift des Verfassers: Wolfgang
38

Stauber,D

7344 Gingen (Fils), Bahnhofstr. 43

Winterbeobachtungen

an der mecklenburgischen Ostseeküste
Rolf

Schlenker

, Kiel

In den Winterhalbjahren
1953/1954 bis 1955/56 führten mehrtägige Exkursionen säch¬
sischer Vogelbeobachter an die mecklenburgische Ostseeküste . Es wurden dabei der Darß
sowie die Inseln Poel und Hiddensee besucht . Auf diesen Exkursionen konnte eine An¬
zahl bemerkenswerter
Beobachtungen gemacht werden , von denen zwei (Wagner 1957,
1958 ) schon publiziert wurden . Einige andere Feststellungen sollen hier aufgeführt werden.
Da wir fast ausschließlich nur an der direkten Küste beobachteten , konzentrierte
sich
unser Interesse vornehmlich auf die Anatiden und Limicolen . Verschiedene der folgenden
Daten sind jahreszeitlich recht auffällig.
Rothalstaucher
im Winterkleid.
Brandgans
Graugans
beobachten.

(Podiceps

(Tadorna

griseigena ) : 29 . 12 . 54 Wismarer

Bucht 2 und 1 Ex.

tadorna ) : Am Werder auf dem Darß 3 Ex . am 31 . 12 . 53.

(Anser anser ) : 5 Ex . konnten

wir am 31 . 12. 54 am Breitling

auf Poel

Bleßgans ( Anser albifrons ) : 27. 12. 53 Velgast 3 Ex. ; 27. 12. 54 auf Poel 92 Ex. ;
23 . 12 . 54 Poel 12 Ex . ; 30 . 12 . 54 an der Nordküste Poel 's regelmäßig kleinere Trupps
von Norden (gezogen ?) kommend . Meistens fielen die Gänse sofort zur Rast ein , es han¬
delte sich insgesamt um etwa 300 Ex . ; 31 . 12 . 54 Breitling/Poel 8 Ex .; 2 . 1. 56 über
Stralsund 24 Ex . nach Süden.
Saatgans
(Anser fabalis ) : über Velgast am 27 . 12 . 53 43 Ex . ; 29 . 12 . 53 auf dem
Kirr/Darß 300 rastende ; 31 . 12 . 53 Gebiet um den Bock und Werder/Darß 2 Ex . ; 1. 1. 54
Prerow 2 Ex . ; 30 . 12 . 54 Nordküste Poel ' s ca . 150 Ex . neben A . albifrons von Norden
kommend . ; 31 . 12 . 55 Vitter Bodden 20 Ex.
Singschwan
(Cygnus cygnus ) : Größere Ansammlungen notierten wir am 28 . 12 . 54
im Kirchsee/Poel 138 ad und 32 iuv . ; 29 . 12 . 54 Kirchsee 200 Ex .; 30 . 12 . 54 Kirchsee und
Breitling 250 — 300 Ex .; 1. 1. 56 Alt -Bessin/Hiddensee
150 Ex.
Zwergschwan
(Cygnus bewickii ) : in Gesellschaft von C . cygnus einzelne C . bewickii . 31 . 12 . 53 Bock und Werder/Darß
2 ad . 1 iuv . und 5 ad .; 30 . 12 . 54 Breitling/
Poel 2 ad.
Seeadler
(Haliaetus albicilla ) : Zwischen dem 28 . 12 . 53 und 1. 1. 54 stellten wir
auf dem Darß mindestens 10 Ex . fest . Je 2 Ex . sahen wir wiederholt an der Bernsteininsel
und am Kirr . 6 Ex . zeigten sich gleichzeitig am 31 . 12 . 53 am Bock und Werder . Eben¬
falls gleichzeitig 6 Ex . konnten wir am 27 . 12 . 54 an der Insel Langenwerder feststellen.
Am 29 . und 30 . 12 . 54 auf Poel jeweils 4 Ex.
Jagdfalke
(Falco rusticolus ) : Am 28 . 12 . 53 konnten wir (H . Heft , S. Wagner,
Verfasser ) zwischen Prerow und der Bernsteininsel auf dem Darß gegen 10 .30 Uhr einen
F . rusticolus — vermutlich iuv . — beobachten . Diesen Falken sahen wir schon auf größere
Entfernung , von Norden über die Ostsee kommend , der Küste zustreben . Er flog , knapp
20 m hoch , seitlich an uns vorbei und wir konnten folgende Merkmale notieren . Sehr
großer , im Gesamteindruck
an Acc . gentilis erinnernder , Falke mit langem Stoß und
spitzen Flügeln . Kein Bartstreif , Färbung grau -bräunlich.
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Austernfischer
Kiebitz

(Haematopus

ostralegus ) : 27. 12. 54 Poel 1 Ex.

(Vanellus vanellus ) : 27 . 12. 54 und 30. 12 54 Poel 1 Ex.

Kiebitzregenpfeifer
(Pluvialis squatarola ) : 29 . 12. 55 Möwenort/Hiddensee
4 Ex . und am 1. 1. 56 auf dem Alt -Bessin 9 Ex . — vergesellschaftet mit C . alpina und
C . maritima.
Bekassine
(Gallinago gallinago ) : 30. 12. 53 Bernsteininsel/Darß
Poel 1 Ex . und 1 Ex . am 1. 1. 56 auf dem Alt -Bessin.

2 Ex .; 27 . 12. 54

Brachvogel
(Numenius arquata ) : 31. 12. 53 Bock/Darß 1 Ex .; 27. 12. 54 Sandbank
vor der Insel Langenwerder 9 Ex. ; 28. 12. 54 Kirchsee auf Poel 33 Ex. am Strand;
29 . 12 54 Poel 1 Ex, ; 31. 12. 54 Breitling/Poel ein Schwärm von 75 Ex . auf einem Feld.
Klippenstrandläüter
(Calidris maritima ) : Am 1. 1. 56 auf dem Alt -Bessin/
Hiddensee 1 Ex . vergesellschaftet mit 9 Pluvialis squatarola und 5 Calidris alpina . Wir
(H . Heft , G . Wolf , R . Weiß und Verf .) konnten diesen Limicolentrupp längere Zeit be¬
obachten und alle Merkmale von C . maritima eindeutig erkennen . Berger (Schildmacher
1961) hatte vorher an dieser Stelle bis zu 3 Ex . beobachten können.
Alpenstrandläufer
(Calidris alpina ) : 28 . 12. 53 Bernsteininsel 1 Ex .; 31. 12. 53
Bock 1 Ex .; 29. 12. 54 Poel zwei Schwärme von zusammen ca. 150 Ex .; 30. 12. 54 Poel
2 Ex .; 1. 1. 56 Alt -Bessin auf Hiddensee 5 Ex.
Heidelerche
(Lullula arborea ) : Am 1. 1. 54 suchten am Darßer Ort ein kleiner
Trupp von 6 Ex . im Tang nach Nahrung.
Ohrenlerche
(Eremophila alpestris ) : Mindestens 60 Ex . stellten wir am 31. 12. 54
im Gebiet von Bock und Werder auf dem Darß fest.
Schaf
stelze
(Motacilla flava ) : Am 1. 1. 55 bei Gollwitz auf Poel ein Ex . auf einer
Ackerfläche Nahrung suchend . Das Ex . flog rufend ab und machte einen gesunden Ein¬
druck.
Teilnehmer an diesen drei Winterexkursionen waren u. a. die Herren W. Fischer, H . Heft und
G. Wolf aus Zwickau; R. Weiß, D. Förster und K. Weber aus Leipzig; Dr . S. Wagner (Insel
Riems), W. Hanoldt (Hamburg), F. Grummt (Berlin), Dr . W. Helbing (Jena) und der Verfasser.
Allen Beteiligten möchte ich für freundliche Unterstützung danken.
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Schlangenadler (Circaetus gallicus ) auf der Schwäbischen Alb
Von Claus

König

, Ludwigsburg

Am 8. 3. 1967 sahen K . Schwammberger und ich einen großen Greifvogel , der über einer
Wacholderheide unweit des Wentales auf der östlichen Schwäbischen Alb (Albuch ) kreiste.
Mit ihm zogen zwei Mäusebussarde (Buteo buteo ) ihre Kreise und versuchten , hin und
wieder auf ihn zu stoßen . Da der Vogel wesentlich größer als die Bussarde und unterseits
fast ganz weiß war , dachten wir zunächst an einen Fischadler (Pandion haliaetus ) . Doch
mußten wir bei eingehender Beobachtung zu unserem Erstaunen feststellen , daß wir einen
Schlangenadler
vor uns hatten.
Das Exemplar gehörte der hellen Phase an , d . h . die gesamte Unterseite war bis auf eine
undeutliche , dunkle Endbinde am Schwanz sowie eine feine graubraune Strichelung in
der Kopfgegend weißlich.
Natürlich wird sich jeder fragen , wie wohl ein solcher Zugvogel bereits im März in
Deutschland auftauchen kann . Dazu ist folgendes zu sagen : Der Winter 1966/67 war
recht mild , und um die Wende Februar/März
war in dem Beobachtungsgebiet (ca . 650 m
über NN ) kein Schnee mehr anzutreffen . Dazu kamen noch heftige warme Südwest¬
stürme , die z . T . frühlingshafte
Temperaturen
verursachten , ehe um Mitte März erneut
ein Wintereinbruch
erfolgte . Möglicherweise war der von uns beobachtete Vogel durch
diese abnormen Witterungsverhältnisse
vorzeitig nach Norden vertriftet
worden . Für
diese Annahme spricht , daß auch W . Gatter (mündlich ) im März 2 Circaetus im südlichen
Elsaß sah . An einen aus der Gefangenschaft entwichenen Schlangenadler glaube ich nicht,
da sein Gefieder tadellos war und er kein „Geschüh " trug . Ebenso scheidet eine Ver¬
wechslung mit einem anderen Greifvogel aus , da ich Circaetus gallicus aus Südeuropa
gut kenne.
Es sei mir daher gestattet , einige feldornithologische
Kennzeichen anzuführen:
Wie Geier und echte Adler bemüht sich der Schlangenadler , die Thermik so auszunützen,
daß er fast ohne Flügelschlag dahinsegeln kann . Die Flügel hält er dabei waagrecht , im
Gegensatz zum Mäusebussard , der sie etwas nach oben stellt . Durch die Länge seiner
Flügel wirken die Schwingenschläge — wenn er nicht durch Segeln weiterkommt — sehr
weich und fast eulenartig . Daneben steht er häufig mit stark gewinkelten Flügeln , abge¬
spreizten Daumenfittichen
und hängenden Beinen minutenlang gegen den Wind in der
Luft . Verliert er unbeabsichtigt an Höhe , so „rüttelt " er , um sich über einer bestimmten
Stelle zu halten . Beim Stehen in der Luft oder beim Rütteln kann man meist seine blau¬
grauen , unbefiederten Fänge erkennen . Auch fällt meist der fast eulenartig dick wirkende
Kopf mit den großen gelben Augen auf . Während die helle Phase keine charakteristische
Zeichnung aufweist , fällt die häufigere dunkle Phase jedem Beobachter auf durch die ein¬
heitlich graubraune Färbung von Kopf , Hals und Vorderbrust , die scharf gegen die weiße,
nur spärlich braun gefleckte übrige Unterseite abgesetzt ist.
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Zur Auswertung quantitativer Schwalben-Bestandsaufnahmen
In einer Leserzuschrift (Orn . Mitt . 20, 220 , 1968) äußert W . Kees sein Befremden dar¬
über , daß bei einer Schwalben - Bestandsaufnähme (J . Schierer , Orn . Mitt . 20, 97— 101,
1968) eine Relation Einwohnerzahl/Schwalbenzahl
von Siedlungen aufgestellt wurde.
Offensichtlich erkennt W . Kees, der , wie einer von ihm zitierten Arbeit zu entnehmen
ist , bisher nur konventionelle brutbiologische
Studien an Schwalben vornahm, nicht
Sinn und Zweck der siedlungs
biologischen Kalkulation.
Die Peiner Schwalbenzählung , die ich mitinspirierte , stellt einen Modellfall für Methodik
und Aussagewert von quantitativen Schwalben -Bestandsaufnahmen dar . Bei einer sied¬
lungsbiologischen Untersuchung muß die Dichte von Vogelpopulationen im Raum , her¬
kömmlicherweise pro Flächeneinheit angegeben werden . Da die Ermittlung der Flä¬
chengrößen von Siedlungen , besonders auf Grund der Schwierigkeit einer up -to -dateErmittlung der Fläche bebauten Raumes — man denke nur an die Mühe der Beschaffung
von Unterlagen für , wie in unserem Falle , 80( !) Siedlungen — große praktische Schwierig¬
keiten bereitet , entschloß ich mich bereits 1961 (Beitr . Naturk . Niedersachsens 15,
75— 83, 1962), als Bezugseinheit die Einwohnerzahlen von Siedlungen zu nehmen . Ein¬
wohnerzahlen sind in kurzer Zeit selbst für größere Landschaftsräume aus jährlichen
Zusammenfassungen der Landes -Statistikämter , durch direkte Anfrage auch von den
Gemeinden zu erhalten . Einwohnerzahlen können mit hinlänglicher Berechtigung als
Indikatoren a) für die Flächengröße und b) für die gerade bei Schwalben -Bestandsauf¬
nahmen wichtige wirtschaftliche Struktur einer Siedlung herangezogen werden . Ich
kenne z. Zt . keinen besseren und leichter zugänglichen Indikator . Viehbestandszahlen,
die vielleicht ebenfalls benutzt werden könnten , sind inhomogen und weisen beträcht¬
liche Zählfehler auf.
Die nach unserer Methode für einen ca. 600 qkm großen Raum ermittelten Schwalben¬
dichten erlauben u . a. wesentlich differenziertere , landschaftsbezogene Rückschlüsse auf
die Ökologie von Rauch - und Mehlschwalbe , als sie sich mit den üblichen vagen Angaben
aus einem Dorf ableiten lassen . Viele qualitative Angaben über die Biotopwahl sind zwar
seit Jahrzehnten bekannt . Das entbindet uns nicht von der Verpflichtung , sie durch
Kritik und mit Skepsis stets erneut zu überprüfen . Siedlungsbiologische Arbeiten tragen
bei zu diesem Bemühen !
Dr . Hans
Oelke
, D3152 Gr . Ilsede
Außergewöhnlicher
Brutplatz des Flußregenpfeifers
(Charadrius clubius)
Schon Dathe (Neue Brehm -Bücherei , H . 93 : Der Flußregenpfeifer ) wies auf die Anpas¬
sungsfähigkeit des Flußregenpfeifers bezüglich seiner Brutplatzwahl hin . In diesem Zu¬
sammenhang ist eine Beobachtung interessant , die ich in der Brutperiode 1968 in einem
Basaltsteinbruch bei Holzheim (Kr . Gießen ) machte . 1967 boten die beiden verschieden
hohen Abbausohlen 2 Paaren Gelegenheit zur Brut . Nachdem im Frühjahr 1968 eine
dritte Sohle geschaffen wurde , waren die räumlichen Verhältnisse so knapp , daß das seit
dem 5. April dort festgestellte Paar sein Gelege auf einem rund 10 m langen Absatz in
der etwa 15 m hohen , steil abfallenden Wand der zweiten Sohle legte . Der Absatz lief
an beiden Enden spitz zu und maß an seiner breitesten Stelle 2½ m. Er hatte eine Ge¬
samtfläche von höchstens 10 m ². Die Höhe vom Absatz bis zum Steinbruchoberrand be¬
trug etwa 2 ½m.
Ich fand das Vollgelege am 21. 4. Am 11. 5. war es geschlüpft . Jungvögel sah ich keine.
Auch das Verhalten der Altvögel ließ vermuten , daß die Jungen bereits umgekommen
waren . Ob sie evtl . in die Grube abgestürzt waren , konnte nicht geklärt werden . Bereits
am 21. 5. fand ich das volle Nachgelege , diesmal außerhalb des Steinbruchs . Am 4. 6.
wurde es nicht mehr bebrütet . Das dritte Gelege des gleichen Paares entdeckte ich am
7. 7. Die Nestmulde befand sich jetzt am Boden der zweiten Sohle . Drei Jungen schlüpf¬
ten am 10. 7.; ein Ei war unbefruchtet . Wenn man eine Brutdauer von 25 Tagen zu
gründe legt , ergibt sich die interessante Tatsache , daß das Weibchen innerhalb von 59
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Tagen drei Gelege mit insgesamt 12 Eiern produzierte . Zwischen dem Verlust des ersten
Geleges und dem Legebeginn des zweiten Geleges lagen höchstens 6 Tage.
Wolfgang
Schößler , D63 Gießen , Schottstraße
16
Eigenartige

Nistplatzwahl

eines Grünlings

(Carduelis

chloris)

Am 9 . 7 . 1968 entdeckte meine Frau beim Begießen ihrer Balkonblumen
den Beginn
eines Nestes . Es handelte sich hier , wie ich am 13 . 7. 1968 feststellte , um das Nest eines
Grünlings . Unser Balkon befindet sich im
III . Stock 12 m über dem Erdboden.
Das Nest befand sich im Balkonkasten
und schloß sozusagen mit dem Kastenrand
ab . Im Kasten blühen Geranien.
Innerhalb von vier Tagen bestand das Ge¬
lege aus vier Eiern . Das erste Ei am 12 . 7.
das letzte am 15 . 7 . 1968 . Nach Ablage
des vierten Eies begann das Weibchen
allein mit der Brut , die genau 28 Tage
währte . Nach meiner Beobachtung verließ
das Weibchen nur einmal am Tage , am
späten Nachmittag , das Nest.
Als nach Ablauf der 28 Tage das Nest
verlassen blieb , öffnete ich die Eier und
stellte fest , daß sie faul , also offensichtlich
nicht befruchtet waren.
Trotzdem ist das Verhalten des Vogels bei
Störungen
interessant . Männchen
wie
Weibchen flogen nicht wie die Blaumeise,
die ebenfalls auf dem Balkon in einem
Kasten erfolgreich gebrütet hatte , in ge¬
rader Linie zum nächsten Baum , sondern
ließen sich sozusagen nach unten fallen,
um über dem Boden fliegend die nächste
Deckung zu erreichen.
Hans Heino von der Decken
, D236
Bad Segeberg , Theodor -Storm -Straße 46
Erstnachweis

eines Teichwasserläufers

(Tringa

stagnatilis

) in West - Berlin

Am 9 . Juni 1968 beobachteten wir auf den Gatower Rieselfeldern in Berlin einen Teichwasserläufer . Zusammen mit einem Rotschenkel (Tringa totanus ) verweilte der Vogel
den ganzen Tag auf den frisch berieselten Flächen . Der Teichwasserläufer
war merklich
kleiner als der Rotschenkel . Er trug das Sommerkleid und ähnelte , bis auf den feinen
Schnabel , die langen hellen Beine und die hellere Färbung von Brust und Kopf , einem
Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ) . Auffliegend ließ er seinen charakteristischen
einsil¬
bigen Ruf hören und seine grünschenkelähnliche
Rücken - und Schwanzzeichnung
sehen.
Im Laufe des Tages wurde die Bestimmung noch von A . Bruch und anderen bestätigt.
Tags darauf war der Teichwasserläufer
nicht mehr zu entdecken (Bruch ) .
Diese Beobachtung
ist deshalb bedeutsam , weil vom Teichwasserläufer
aus der Mark
Brandenburg
kaum Nachweise bekannt sind.
Martin Löschau
, D1 Berlin 10, Tauroggener Straße 37
und Henning
Vierhaus
, Dl Berlin 38 , Mariensteig 32
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Merlin Falco columbarius ) im Siegerland (
In der ornithologischen Literatur liegen bisher nur zwei Beobachtungen über das Vor¬
kommen des Merlins im südlichen Sauerland und im Siegerland zur Zugzeit vor.
Hofmann (1934) berichtet in seiner „Vogelwelt des Siegerlandes " von einem Merlin¬
weibchen (ad .), das im September 1927 am Rabensteinkopf bei Seelbach (Kr . Siegen)
erlegt worden sei. Schenk (1963) sah am 8. 4. 1961 in der Feldflur von Birlenbach (Kr.
Siegen ) ein prächtig ausgefärbtes Männchen , das flach über einen gepflügten Acker strich,
für kurze Zeit auf einer Ackerscholle blockte und dann in NE -Richtung abstrich.
Am Nachmittag (15.30 Uhr ) des 19. 10. 1968 konnten Herr Zimmermann , Herr Schioos
und ich im Bereich der Schönauer Kampen an der westlichen Kreisgrenze des Sieger¬
landes zum Sauerland hin einen Merlin beobachten . Es handelte sich eindeutig um ein
♀. Auffallend war die beachtliche Größe und die dunkelbraune Oberseite . Während des
Fluges wechselten kräftiger Flügelschlag und Gleiten miteinander ab.
Durch einen ca. 200 Ex . starken Starenpulk , der offensichtlich durch den Falken beun¬
ruhigt worden war , wurden wir auf den Merlin aufmerksam , der sich entweder direkt
am Boden oder aber auf einem Weidezaunpfahl aufgehalten haben mußte . Ob der
Merlin in den Starenpulk (Sturnus vulgaris ) gestoßen hatte , war mit Sicherheit nicht fest¬
zustellen . Tatsache ist jedoch , daß er keinerlei Beute mit sich trug , als er dem nahen
Fichtenaltbestand zuflog.
Literatur:
Hofmann
, E. (1934) : Die Vogelwelt des Siegerlandes, Siegerland, Bd. 16
Schenk , H . (1963) : Überblick über die Brutvögel und Durchzügler des Siegerlandes (Manuskr.)
Peterson,R
.; Mountfort,G
.; Hollom,P
. A. D. (1961) : Die Vögel Europas, Hamburg
Klaus
Schreiber
, D 5914 Krombach , Unter der Hohen Fuhr 7
Wespenbussard
(Perms apivorus ) Brutvogel im Stadtkreis Goslar
Der Wespenbussard hat 1968 im Stadtkreis Goslar gebrütet . Seinen Horst fand ich im
Grauhöfer Holz , in der Randzone eines gemischten Laubholzbestandes . Die seit Anfang
Juni regelmäßig durchgeführten Kontrollen ergaben leider , daß die Vögel die Brut seit
dem 30. 6. nicht mehr fortsetzten . Es darf angenommen werden , daß die Aufgabe der
unvollendeten Brut in ursächlichem Zusammenhang mit dem in diesem stadtnahen
Waldgebiet in letzter Zeit stark zugenommenen Wochenendausflugsverkehr
steht.
Während für den Landkreis Goslar mindestens zwei sichere Brutnachweise vorliegen,
fehlte ein folcher bisher für den Stadtkreis .
Alfons Plucinski , Goslar, Breslauer Str.
Silberreiher (Casmerodius albus ) an den Rietberger Fischteichen ( Westfalen)
Am 13. 5. 68 gegen 14.30 Uhr wurde vom Fischzuchtmeister A . Reinelt an den Riet¬
berger Fischteichen ein weißer Reiher beobachtet , der etwas kleiner wie ein Fischreiher
war . Der Vogel wurde , unabhängig von R . auch von Stüker dort gesehen . Am 22. 5. 68
gegen 4.30 Uhr sah Reinelt 2 Silberreiher . Einen davon in einem Teich stehend , der
andere kreiste . Als dieser von einem Fischreiher belästigt wurde , flogen beide in süd¬
licher Richtung ab.
Schon am 21 . 2. 64 wurde gegen 15.00 Uhr im selben Gebiet , ebenfalls von Reinelt,
ein schneeweißer Reiher beobachtet , der nach der Beschreibung ein Silberreiher gewesen
ist . Da es sich aber in diesem Fall um ein ungewöhnliches Datum handelte , wurde damals
von einer Bekanntgabe abgesehen , obgleich aus Bayern Daten aus allen Monaten außer
Juli vorliegen und aus der Oldenburger Marsch das Erlegen eines 6 am 20. 11. 58, also
auch ein Winterdatum von Brinkmann (1933 ) genannt wird.
Aus den Monaten Juni und Juli wurden Beobachtungen vom Dümmer , (18. 6. 52 —
1. 7. 52, v . Sanden und andere Beob .), aus Braunschweig und Ostfriesland (2. 6. 67 und
27. 7. 67 ; Bub und Helm ) veröffentlicht.
Georg Möbius
, D 483 Gütersloh , Moltkestraße 32
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Greifvogelflugbilder zur Verhütung von Vogelverlusten an einer Glaswand
Foto: H. Löhrl

Verhütung

von Vogelverlusten

an Glaswänden

An modernen Gebäuden mit durchblickbaren
großen Glasflächen werden hohe Verluste
an Vögeln festgestellt . Über verschiedene Methoden zu Verhütung von Vogelverlusten
berichtet Rolf Raible in der Zeitschrift „Angewandte Ornithologie " ( 1968 ). Eine Methode
ist , die Glasflächen als Hindernis zu Kennzeichnen , z . B . durch Bemalen und Bekleben
mit Greifvogelsilhouetten
(Vgl . Abb .), durch Anbringen von Vorhängen aus Tüll oder
Diolen , Bepflanzung vor den Scheiben usw . Auch bei verglasten Vogelfutterhäusern
soll¬
ten die Glasflächen mit Farbe beschmiert werden.

Greifvogel

- Silhouetten

1 Satz (2 Stück) selbstklebend DM 2,— mit Versandkosten sind zu beziehen vom Deutschen Tiei
Schutzbund, D 6 Frankfurt/M ., Kaiserstraße 11. (Preis für größere Mengen auf Anfrage)

Bitte um Mitarbeit

bei der Bestandsaufnahme

des Höckerschwans

(Cygnus

olor)

Um für die Diskussion des Schwanen -Problems eine bessere Grundlage zu schaffen , beab¬
sichtigen die Unterzeichneten , nach dem Vorbild der vom British Trust for Ornithology
regelmäßig in Großbritannien
durchgeführten
Zählungen im Bundesgebiet 1969 eine Be¬
standsaufnahme
der Brutpaare des Höckerschwanes (Cygnus olor ) durchzuführen . Da¬
neben sollen , soweit möglich , Daten über Biotope , Gelege , Jungenzahl , Auftreten der im
Dunenkleid weißen Mutante usw . gesammelt werden.
Um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten , bedarf es eines möglichst lückenlosen Zähler¬
netzes . Daher bitten die Unterzeichneten
alle in der BRD bestehenden Arbeitsgemein¬
schaften , sich an dieser Aktion zu beteiligen . Die Arbeitsgemeinschaften , wie auch die
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Mitarbeiter der Internationalen Wasservogelzählung erhalten rechtzeitig Richtlinien und
Fragebogen . Nicht „ organisierte " Ornithologen bitten wir , sofern sie zur Mitarbeit bereit
sind , um kurze Mitteilung , sollten sie bis Ende Februar von den Unterzeichneten noch
nicht direkt angeschrieben worden sein . Das Ergebnis der Bestandsaufnahme soll 1970
in einer deutschen Zeitschrift publiziert werden . Jeder Mitarbeiter wird über das Ergebnis
unterrichtet.
Jochen Hölzinger
, 7911 Oberelchingen , Silcherweg 22 (Bearbeiter für BadenWürttemberg , Bayern , Rheinland -Pfalz und Saarland)
Erwin R . Scherner
, 3180 Wolfsburg 6, Rabenbergstraße 64 (Bearbeiter für Bremen,
Hamburg , Hessen , Niedersachsen , Nordrhein -Westfalen und Schleswig - Holstein)
Tauwetter

vernichtet

Winterbrut

der Türkentaube

(Streptopelia

decaocto)

Über Winterbruten der Türkentaube wurde in den letzten Jahren verschiedentlich be¬
richtet (vergl . O . M . Heft 1/1967 und 1/1969 ). Aus dem Raum Wetter -Hagen sind mir
teils aus Zeitungsberichten teils aus eigenen Beobachtungen mehrere Winterbruten be¬
kannt . In den Berichten wird immer wieder der Verwunderung Ausdruck gegeben , daß
diese Brüten trotz starker Kälte und Schneefall häufig erfolgreich sind.
Bei einer kürzlichen Brut in Wetter konnte nun glaubhaft nachgewiesen werden , daß nicht
diese Faktoren , sondern plötzlich einsetzendes Tauwetter die Brut vernichtete . Am 6. De¬
zember 1968 entdeckte ich eine brütende Türkentaube in einer Linde von der Haupt¬
schule in Wetter . Das Nest befand sich in einem Stammquirl etwa 4 m über dem Erd¬
boden . Im Nest lagen zwei Eier . Nach anfänglich mildem Wetter setzte am 10. Dezember
starker Frost ein mit einem Maximum von — 11 Grad Celsius in der Nacht zum 13. De¬
zember . Am 24. oder 25 . Dezember schlüpften die Jungen.
Als am 27. Dezember länger andauernder Schneefall einsetzte , schneite das Nest ein.
Der brütende Vogel schützte sein Nest , indem er sein Gefieder mächtig aufplusterte . Von
Zeit zu Zeit schüttelte er den Schnee aus dem Gefieder . Die Jungvögel schmiegten sich
eng an den Körper des Altvogels an . Selbst zur Nahrungsaufnahme erschienen nur ihre
kurzen Schnäbel aus dem Brustgefieder der brütenden Taube . Die letzte Fütterung wurde
am 1. Januar nachmittags beobachtet.
Schon in den Mittagsstunden des Neujahrstages setzte plötzlich Tauwetter ein . Von den
Ästen und vom Stamm der Linde liefen die Schmelzwasser des tauenden Schnees ab . Eine
Nestkontrolle am Vormittag des 2. Januar ergab , daß das Nest verlassen war . Beide
Jungvögel waren tot . Das Flaumgefieder der Jungen sowie das Nest waren völlig durch¬
näßt . In der Vertiefung des Stammquirls hatte sich das Schmelzwasser gesammelt . Durch
das nun von unten in das Nest eingedrungene kalte Wasser waren die Jungvögel unter¬
kühlt und getötet worden.
Erich Janzing , D 5802 Wetter/Ruhr , Gartenstraße
84
Zu : Herbstgesang

der Misteldrossel

(Turdus

viscivorus)

Zu den Mitteilungen in Heft 9 und 12/1968 kann ich ergänzen , daß ich am 23 . 10. 1967
bei Bielefeld den vollen Gesang einer Misteldrossel gehört habe . Das war mir immerhin
so auffällig , daß ich es in meinem Tagebuch notiert habe . Das Wetter war heiter (Zwi¬
schenhoch 1017 mb ), Minimum 10° C ., Maximum 22° C ., leichter Ostwind . Zeit ca.
8.30 Uhr . Die Dauer des Gesanges habe ich leider nicht notiert . Die Beobachtung fand
statt in einem Brutgebiet der Misteldrossel ; gleichwohl kann es sich natürlich um einen
durchziehenden Vogel gehandelt haben.
Hans Klattenhoff
, D48 Bielefeld , Paul -Meyerkamp -Straße 3
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LITERATURSCHAU
Handbuch der Vögel Mitteleuropas , herausgegeben von Günther
N/i ethammer
, bear¬
beitet von Kurt
M . Bauer
und Urs
N . Glutz
von
Blotzheim
. Band 1 Gaviiformes
und Phoenicopteriformes
, S. 1 — 483 ( 1966 ) und Band 2 Anserif ormes
1. Teil , S . 1 — 536 (1968 ), Subskriptionspreis
DM 40,80 und DM 48,50 Akademische
Verlagsgesellschaft
Frankfurt/Main.
Viele Jahre wurde von den Ornithologen
auf die Neuauflage des dreibändigen „Handbuches der
Deutschen Vogelkunde " 1937 — 42 ) gewartet . Die lange Wartezeit wurde unter anderem dadurch
verursacht , daß der Stoff gewaltig angewachsen ist . Das ornithologische Schrifttum der letzten
25 Jahre hat sich mehr als verdoppelt , die Zahl der faunistischen Beobachtungen zum Teil verviel¬
facht . Nach dem 1. Band sollen noch mindestens weitere 10 Bände folgen . Die stark erweiterte
und ausführliche Darstellung ist zu begrüßen , da sie vielen Benutzern das immer schwieriger wer¬
dende Studium der Gesamtliteratur
mehr oder weniger ersetzt . Trotzdem hätten es aber viele,
insbesondere diejenigen , die den längst vergriffenen „Niethammer " nicht besitzen , begrüßt , wenn
als Zwischenlösung zunächst einmal kurzfristig die alten 3 Bände in Neubearbeitung
und ohne
große Umfangserweiterung
wieder aufgelegt worden wären . Wer nach 1945 zur Ornithologie
stieß , mußte 20 Jahre auf den ersten Band warten und vielleicht weitere 20 Jahre bis das Werk
vollständig ist . Diese Tatsache liegt allerdings wesentlich an der Tatsache , daß (im Gegensatz zu
den meisten der vielen anderen Vogelbücher , die auf dem Markt erscheinen und sehr viel rascher
geschrieben sind ) bei dem Handbuch für Vogelkunde ein ungeheurer Stoff bearbeitet und kritisch
ausgewertet und zusammengestellt
werden mußte . Diese Leistung , die nicht nur ein großes Wissen,
sondern auch einen enormen Zeitaufwand
verlangt , verdient bes . Anerkennung und hohes Lob.
Erfreulicherweise
ist gegenüber dem alten Handbuch nicht nur der geographische Rahmen auf
Mitteleuropa
ausgedehnt , sondern wurden auch neue Abschnitte wie Ökologie , Populationsdyna¬
mik , Siedlungsdichte und Verhaltensforschung
eingefügt und damit diesen früher vernachlässigten
oder wissenschaftlich weniger gewerteten Fachgebieten die gebührende Beachtung geschenkt . Nicht
recht verständlich erscheint allerdings , warum die Abschnitte über Verhalten oder Siedlungsdichte
in klein gedruckt sind , über die Nahrung jedoch groß , denn zu Recht schreiben die Bearbeiter:
„Wohl für kein anderes Kapitel in der Biologie heimischer Vögel zeigt eine kritische Durchsicht
der Literaturangaben
deutlicher , daß allzuoft der ungewöhnliche Ausnahmefall
publiziert wird,
der ungleich bedeutungsvollere
Normalbefund
aber für „uninteressant " gehalten wird und unbe¬
obachtet bleibt " . Wer einen Blick in das deutsche ornithologische Schrifttum der 30er — 50er
Jahre wirft , wird feststellen , daß gerade damals gerne solche zufällige Beobachtungen einer Nah¬
rungsaufnahme
(also oft nur von Minuten ) abgedruckt wurden , dagegen Kritik geübt wurde , wenn
es sich um ganzjährige Ermittlungen
nur eines Jahres zur Siedlungsdichte handelte.
Zu begrüßen ist auch , daß die in anderen Büchern leicht nachzulesende Beschreibungen der Prachtund Brutkleider nur kurz , dafür aber die Schlichtkleider besonders sorgfältig behandelt werden.
Immer wieder glauben nämlich Anhänger , sie könnten zwei Arten an bestimmten Merkmalen , die
in den Büchern angegeben sind , sicher unterscheiden und wissen nicht , daß die Überbewertung
eines Einzelmerkmals
leicht zu Fehlbestimmungen
führen kann und daß daher die sichere Be¬
stimmung oft erst auf Grund der Gesamtheit der Einzelmerkmale
möglich ist . Auch bringen Ab¬
bildungen nicht immer alles zum Ausdruck , was die Artbestimmung
ermöglicht , schon deshalb
nicht , weil meist nicht jedes Stadium von Jugend -, Alters -, Schlicht -, Pracht - und Ubergangskleid
gezeigt wird . Aus diesem Grunde ist in dieser Zeitschrift schon oft darauf hingewiesen worden , wie
wichtig es ist , sich nicht auf ein bestimmtes Buch zu beschränken , sondern viele zu Rate zu ziehen.
Daß auch ein Handbuch schließlich nicht ohne „persönliche Note " ist , zeigt sich z . B. darin , daß
Verf . den bereits gut eingebürgerten Namen Graureiher
für Fischreiher nicht übernahmen und
sie auch anderen Vorschlägen zur Reform deutscher Vogelnamen , die immerhin von bedeutenden
und bekannten
Ornithologen
wie Prof . Dr . Dathe , Dr . Corti , Dr . Kumerloewe , Dr . Creutz,
Dr . Makatsch u . a . kamen , nicht ganz gerecht wurden . Die Mehrheit lehnt , wie das Ergebnis einer
Umfrage der Leser der Orn . Mitt . ergab eine Änderung der meisten
deutschen Namen ab , be¬
jaht sie aber in einigen berechtigten Fällen . Würden sich die Herausgeber diesen wenigen berech¬
tigten Fällen anschließen , wäre die gewünschte allgemeine Einheitlichkeit
und Stabilität
rasch
erreicht . Im anderen Falle wird sie ebenso wie bei dem Versuch autoritärer
Ornithologen , die
Umbenennung von Raubvögel in Greifvögel zu verhindern , nur verzögert . — Hoffen und wün¬
schen wir , daß die weiteren Bände rasch folgen . Eine Empfehlung zur Anschaffung dieses für
lange Zeit unentbehrlichen
Standardwerkes
erübrigt sich, denn niemand , der Anspruch auf den
Namen Ornithologe erhebt , wird auf die Benutzung verzichten können .
H . Br.
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Das Institut

für Biologie und Lebensschutz

gibt unter Mitarbeit

zahlreicher

Fachgelehrter

heraus

DAS LEBEN — Internationale Zeitschrift für Biologie und Lebensschutz
Die Zeitschrift
DAS
LEBEN
dient der Förderung
der Biologie (Zoologie , Botanik , Anthro¬
pologie , Medizin , Garten - , Land - und Waldbau usw .) und des Lebensschutzes , (Erhaltung
der
Lebensgrundlagen
für Mensch , Tier und Pflanze = Landschaftsschutz , botanischer
und zoolog.
Naturschutz , Kulturpflanzenschutz
, Tierschutz , Gesundheitsvorsorge
, gesunde Ernährung
und
Lebensweise usw .). DAS LEBEN wendet sich an "Wissenschaftler und Laien , Biologen , Mediziner,
Apotheker , Land - und Forstwirte , Gärtner , Wasserbauer , Landschaftsgestalter
, Lehrer , Studen¬
ten und Schüler , Naturschützer
, Natur - und Tierfreunde . DAS LEBEN ist für den Biologielehrer
eine unentbehrliche
Informationsquelle
für einen zeitgemäßen
Biologieunterricht
. DAS LEBEN
will das Verständnis
zwischen den einzelnen Zweigen der Biologie und des Lebensschutzes , zwi¬
schen Wissenschaftlern
und Praktikern
sowie den Verbänden
des Natur - und Menschenschutzes
fördern . Einzelheft DM 2,50 . Im Jahresabonn , monatl . DM 2, — + Versandkosten
; Schüler - und
Studenten (zum eigenen Gebrauch ) 50 %>. — Bisher erschienen 5 Jahrgänge (1964 bis 1968 ) vom
bleibenden Wert.

BIOLOGISCHE

ABHANDLUNGEN

In zwangloser Folge erscheinende Schriftenreihe . Themen : Allg . Biologie , Ökologie , Lebensschutz.
Preis je Heft im Einzelbezug DM 3,50 , im Abonnement
je DM 2,75 . Schüler und Studenten 50 % .
Bisher erschienen Heft 1— 31 (Heft 1— 21 vergriffen ) und als Vorläufer ORNITHOLOGISCHE
ABHANDLUNGEN
Heft 1— 12 (Nr . 2— 12 vergriffen ) .

ORNITHOLOGISCHE

MITTEILUNGEN

Zeitschrift für Vogelkunde
und Vogelschutz (insbes . Feldornithologie
, Faunistik , Ökologie , Fortpflanzungsbiologie
, Vogelzug - und Verhaltensforschung
, angewandte
Vogelkunde ) mit Beobachtungs - u . Erfahrungsaustausch
, Kurzmitteilungen
, Nachrichten , Schriftenschau , auserlesenen Vo¬
gelaufnahmen . Im Jahresabonn , monatl . DM 2, — + Versandkosten ; Schüler und Studenten (nur
zum eigenen Gebrauch ) 50 °/o. Bisher erschienen 20 Jahrgänge
(1948/49 bis 1968 ) mit 236 Heften
und 5105 Seiten.

ANGEWANDTE

ORNITHOLOGIE

Organ der Internationalen
Union für Angewandte
Ornithologie
mit Beiträgen aus Vogelschutz
und Vogelabwehr
und internationalem
Erfahrungsaustausch
. Jährlich 1 — 2 Hefte . Bezugspreis
für Mitglieder der I . U . A . O . (Jahresbeitrag
DM 4,— ) jährl . DM 8,— , für Mitglieder DM 16, — .
Bisher erschienen Band 1 und 2 (je 4 Hefte ) für zusammen DM 72 .— und Band 3 mit Heft 1 und 2.

VOGELBEOBACHTUNGSLISTEN
für Freilandbeobachtungen
mit vorgedruckten
Vogelnamen . 100 Stück DM 6, — , als Randloch¬
karten DM 12, — . Muster kostenlos . Biologie -Verlag , 62 Wiesbaden , Postfach 169 . Eine Beschrei¬
bung und Erläuterung
der Randziffern
der Vogelbeobachtungslisten
, welcher der Rationali¬
sierung und leichteren Auswertung vieler Listen dienen , befindet sich in Heft 2/1964 der Orn . Mitt.
(Bezug des Heftes gegen Einsendung von DM 2,50 in Briefmarken ).

FARBIGE

VOGELTAFELN

Die farbigen Vogeltafeln
des Britischen Bundes für Vogelschutz erfreuen sich auch in Deutsch¬
land großer Beliebtheit , vor allem wegen ihrer naturgetreuen
und drucktechnisch hervorragen¬
den Wiedergabe . Sie sind mit einem Deckblatt , welches die deutschen Vogelnamen nennt , beim
Biologie -Verlag , 62 Wiesbaden , Postfach 169 , zu erhalten.
Bezugspreis
für 1 Serie
(Einzelnummern
nicht lieferbar ) mit 5 Tafeln : im Großformat
60 x 85 cm zusammen 18, — DM ; im Format 20 x 30 cm zusammen 6,— DM ; in Schwarzweiß¬
druck , Postkartenformat
4 Tafeln 1,40 DM zuzüglich Versandkosten.

DAS NATURSCHUTZGEBIET

FEDERSEE

von Dr . Gerhard Haas , Bad Buchau
Heft 6/1967 der Zeitschrift
DAS LEBEN berichtet über das 1 qkm große Naturschutzgebiet
Federsee (Baden -Württ .) mit 12 Seiten und 14 Abbildungen . Das Heft kann von Beziehern der
Orn . Mitt . unter Hinweis auf ihr Abonnement
zum Sonderpreis von DM 2, — bezogen werden.
Biologie -Verlag , 62 Wiesbaden , Postfach 169.
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Weißbrusttukan

(Ramphastos

cuvieri)

Tukane im Kölner Zoo
Zu den auffallendsten Vögeln gehören die Tukane . Sie sind durch einen großen und wuch¬
tigen verschiedenfarbigen
Schnabel gekennzeichnet . Der Schnabel begünstigt das bequeme
Erreichen und Abpflücken von Baumfrüchten , er dient als Resonanzorgan für die knarren¬
den und kreischenden Verständigungslaute
, kann bei der Verteidigung des Nestes als Stoß¬
waffe benutzt werden und hat mit seiner bunten Färbung und Musterung eine Signal¬
funktion zur Erkennung von Artgenossen.
Tukane dienten als Vorbilder für Trinkgefäße der Inkas in präholumbianischer
Zeit . Auch
noch in späteren Jahrhunderten
schmückten sich die Ureinwohner Südamerikas mit den
bunten Federn.
Die Tukane sind typische Bewohner der tropischen Laub - und Fruchtbäume . Sie bevor¬
zugen süßige und mehlige Beerenfrüchte . Der Name „Pfefferfresser " ist , da sie im Zoo das
indische Pfeffergewürze verweigern , nicht treffend . Andererseits nehmen sie auch Kerbtiere,
Eier und Junge anderer Vögel , Baumfrösche und sogar Fische auf . In den Obstplantagen
der südamerikanischen
Farmer sind sie nicht sehr beliebt , da sie schon in den frühen Mor¬
genstunden in den Apfelsmenbüschen , Papaya - und Bananenstauden Früchte abernten . Die
größeren Arten sind durch starke Verfolgung zum Teil sehr selten geworden.
Im Kölner Zoo (Direktor Dr . W . Windecker ) befindet sich eine bemerkenswerte Sammlung
von Tukanen (Familie Ramphastidae ), über welche Dr . Michael Georgas
in der Zeit¬
schrift „Freunde des Kölner Zoos " Heft 3/1968 berichtete . Fotos und Zeichnungen sind mit
freundlicher Genehmigung der Schriftleitung diesem Heft entnommen worden.
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1. Riesentukan
(Ramphastos

oder Toko
toco)

2 . Weißbrusttukan
(Ramphastos cuvicri)

3. Orange - oder Arieltukan
(Ramphastos vitcllinus ariel )-

4 . Tocardtukan
Ramphastos

5 . Fischertukan
(Ramphastos

tocard)

sulfuratus)

6 . Schriftarassari
(Pteroglossus viridis)

Abb . : Schnäbel verschiedener
Tukane mit charakteristischen
Schnabelmustern

Von den Schwarztukanen
der Gattung Ramphastos
werden im Kölner Zoo acht
Formen gehalten , ferner der Blattschnabel
- Blautukan
, der Goldtukan
, und
sechs Arten der Arassaris
, die bedeutend kleinere Schnäbel hat . Kleiner ist der Gold¬
ohr - oder Fleckenarassari
. Schließlich sind der Blutbürzelarassari
und
Lacharassari
zu nennen.
Zu Zuchterfolgen ist es trotz deutlicher Ansätze einer Balz noch nicht gekommen!
H . Bruns
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Die Entwicklung der Ornithologie im Bezirk Halle
von Reinhard

Gnielka , Halle

( Saale)

Der Bezirk Halle zählt nicht gerade zu den bekannten Vogelparadiesen Deutschlands . Es
gibt nur wenige Winkel , wo die Silhouette der Landschaft nicht durch Fabrikschorn¬
steine gezeichnet ist . Ausgedehnte Braunkohlen - und Salzlager haben gigantische Che¬
miebetriebe entstehen lassen , von denen Leuna , Buna , Bitterfeld und Wolfen die be¬
kanntesten sind . Große Flächen sind fruchtbares Ackerland und schon seit Jahrhunder¬
ten vom Wald entblößt . Mit 220 Menschen pro km ² ist der 8771 km ² große Bezirk dicht
bevölkert . Dennoch gibt es hier eine Vielfalt naturkundlich
reizvoller Landschaftsfor¬
men , die ein artenreiches Vogelleben ermöglichen . An der mittleren Elbe (Biberschutz¬
gebiet !) und der Saale gibt es vier Reiherkolonien , auf den weiten Feldflächen kann man
noch Großtrappen
beobachten ; das milde Lokalklima am Süßen See (nördlichstes Wein¬
baugebiet Deutschlands !) gibt dem Rotkopfwürger
Lebensmöglichkeiten
. In Tagebau¬
restlöchern und durch Tiefbau entstandenen
Senkungsgebieten
siedelten sich Lach - und
Sturmmöwen
an . Die Hänge an Saale und Unstrut , die Wälder des Südharzes und Kyffhäusers , die Kiefernforsten
und Moore der Dübener Heide und der neu entstandene
Helme -Stausee bei Kelbra sind ergiebige Exkursionsziele , die immer wieder unerwartete
Beobachtungsergebnisse
liefern , aber noch der systematischen Untersuchung
harren.
In der Literatur
gab es bisher nur wenige Berichte aus dem Raum um Halle . Eine
Regionalfauna
wurde nie geschrieben ; lediglich Borchert (1927 ) bezieht die spärlichen
Nachrichten aus einem Teil des heutigen Bezirksgebietes in sein Werk ein . Dabei fehlt
es diesem Gebiet keineswegs an ornithologischen
Traditionen . Der Altmeister der deut¬
schen Ornithologie , Johann Friedrich Naumann , lebte in Ziebigk bei Kothen und schuf
hier das zwölf bändige Werk „Naturgeschichte
der Vögel Deutschlands " . 1875 wurde in
Halle der „Verein für Vogelkunde und Vogelschutz " gegründet , der 1878 zum „Deut¬
schen Verein zum Schutz der Vogelwelt " erweitert wurde . Otto Kleinschmidt lebte und
arbeitete ab 1899 im Kreis Eisleben und von 1927 bis zu seinem Tode 1954 in Witten¬
berg . Der rührige „Anhaltische Bund für Vogelschutz " zählte 1914 900 Mitglieder und
richtete durch Pacht und Bewachung Vogelschutzgebiete
ein (Werderinseln
an der Ost¬
see ). An der Universität
Halle wurde von jeher auch ornithologisches
Material gesam¬
melt , und gerade in jüngster Zeit wurde die Tätigkeit der Feldornithologen
wesentlich
angeregt durch Zoologen der Universität.
Trotzdem hat die Avifauna des Gebietes noch keine zusammenfassende
Darstellung er¬
fahren . Es gab zwar in der Zeit zwischen den Weltkriegen in Halle vogelkundliche Füh¬
rungen mit 200 Teilnehmern und überfüllte Vortragssäle ; auch unterstützten
zahlreiche
Beringer (bes . in Dessau , Halle und Eisleben ) die Arbeit der Vogelwarten , aber es exi¬
stieren nur spärliche Aufzeichnungen
und Veröffentlichungen
aus dieser Zeit . Lediglich
aus dem Gebiet der mittleren Elbe zeugen die „Beiträge zur Avifauna Mitteldeutsch¬
lands " ( 1937 — 1941 ) von reger Beobachtertätigkeit.
Nach dem 2 . Weltkrieg belebte sich die vogelkundliche
Amateurarbeit
zunächst sehr
langsam . Von 1950 an bildeten sich in mehreren Städten ornithologische Arbeitsgemein¬
schaften , bzw . Fachgruppen , die sich im Rahmen des Kulturbundes
organisieren konn¬
ten . Der Vogelschutz und die Gemütswerte
der Vogelkunde wurden unter der Leitung
des damaligen
Bezirksausschußvorsitzenden
E . Klinz besonders
akzentuiert . Der
Schutz der heimischen Vogelwelt war durch eine gewisse Gesetzlosigkeit in dieser Frage
in den Nachkriegsjahren
besonders aktuell . Dann setzte aber eine Entwicklung ein , die
in manchen Fachgruppen
einer „Vollmauser " glich . Sie war gekennzeichnet
durch die
Hinwendung
zu planmäßiger wissenschaftlicher Arbeit . Am 4 . 12 . 1958 gab A . Hinsehe,
Dessau , die ersten ornithologischen
„Schnellnachrichten " für das Landschaftsschutzge¬
biet Mittelelbe heraus . Diese hektographierten
Mitteilungen
sollten zunächst nur der
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schnellen Information der Mitarbeiter über besondere Vogelvorkommen
dienen . Sie
wandelten ihre Funktion aber völlig . Ein psychologischer Effekt , der die Arbeitsfreude
des Menschen allgemein (und die der Feldornithologen besonders ) anregt , war wohl die
Hauptursache für den großartigen Erfolg dieser Schnellnachrichten . Die Beobachter
wurden aus der Anonymität herausgehoben und sahen den durch das Zusammentragen
gesteigerten Wert ihrer Ergebnisse schwarz auf weiß vor sich. Das Vogelbeobachten
wurde von einem individuellen Vergnügen auf die Stufe gemeinschaftlicher Forschungs¬
arbeit gehoben.
Ab 1960 erschienen dann die Schnellnachrichten für das Landschaftsschutzgebiet Süßer
See und ab 1962 für den Raum „Saale-Elster -Unstrut ", so daß im ganzen Gebiet des
Bezirkes Halle die Beobachtungsdaten gesammelt und zusammengestellt wurden . (Auch
in einigen anderen Bezirken wurden nach dem Dessauer Vorbild Schnellnachrichten ver¬
schickt ). Das Material wuchs so gewaltig an , daß es von den Zusammenstellern , die sich
außerdem mit zahlreichen neuen reizvollen ornithologischen Arbeitsvorhaben überbür¬
det hatten , nicht mehr zu bewältigen war , und so sind manche dieser Schnellnachrichten
wieder „eingegangen ".
Die Fülle des neuen Beobachtungsmaterials drängte zu einer vollwertigen Veröffent¬
lichung . Nach 18monatiger Spendensammlung konnten die Ornithologen des Bezirks
im Sommer 1966 aus eigenen Mitteln das erste Heft ihrer faunistischen Zeitschrift APUS
drucken lassen . Untertitel : „Beiträge zu einer Avifauna des Bezirkes Halle ". Bis Ende
1968 sind von APUS fünf Hefte erschienen . Diese Schrift ist vorrangig für die Publi¬
kation quantitativer Untersuchungen und zusammenfassender Darstellungen gedacht,
enthält aber auch zahlreiche interessante Einzelnotizen . Durch APUS wächst die Zahl
der publizierenden und zielgerichtet forschenden Feldornithologen . Wer veröffentlicht,
muß sich aber auch mit der anderweitig erschienenen Fachliteratur auseinandersetzen,
und so nimmt durch APUS der Literaturbedarf im Bezirk zu.
Typisch für den neuen Arbeitsstil der Vogelkundler ist der Durchbruch zur quantita¬
tiven Avifaunistik . Es war ein Mangel der sonst so fördernd wirkenden „Schnellnach¬
richten ", daß sie zum Erspähen von Besonderheiten ermunterten , während Siedlungs¬
dichte und die quantitativen Verhältnisse des Durchzuges der landschaftstypischen häu¬
figen Arten nach wie vor ungeklärt blieben . Ältere Exkursionsberichte lassen fast durch¬
weg Zahlen vermissen . Erst die internationalen Wasservogelzählungen führten einen
großen Teil der Feldornithologen an die quantitative Faunistik heran . Mancher alter
Vogelfreund hat die unromantische Herrschaft der Zahl bedauert und sich gar deshalb
aus dem Fachgruppenleben zurückgezogen . Dafür widmeten sich vielerorts gerade die
jungen Ornithologen der Ermittlung von Siedlungsdichten . Wer mit Jugendlichen arbei¬
tet , weiß , daß die zunächst vorhandene , von einer gesunden Neugier getragenen Schau¬
lust bald abklingt , wenn das Salz der sinnvollen Arbeit fehlt.
Eine ganze Reihe von Arten ist durch Siedlungsdichtebestimmungen
nicht in ihrer Ver¬
breitung zu erfassen . Es sind dies Vögel , deren Häufigkeit bei Probeflächenuntersuchungen nicht durch signifikante Zahlen angegeben werden kann (z. B. Rallen , Wiedehopf,
Sperbergrasmücke , Raubwürger ). Hier füllen Artbearbeiter die Lücken aus, indem sie
aus vielen Einzelmeldungen und durch eigene „Fahndungen " die ökologischen Ansprü¬
che und das Mosaik der Verbreitung solcher Arten zu klären suchen.
Auch Brutphänologie und Brutgewohnheiten der Vögel gehören in eine Regionalfauna.
Um hier fundiertes Material zu gewinnen , hat der Bezirksfachausschuß Ornithologie
Nestkarten drucken lassen . Seit 1964 gehen jährlich etwa 2000 ausgefüllte Nestkarten
ein , die in Halle archiviert werden und von den Artbearbeitern ausgewertet werden
können . Der ornithologische Nachwuchs stellt auch bei der Nesterfassung einen Teil der
erfolgreichsten Mitarbeiter . Obwohl heute die Mehrzahl der Jugendlichen für Technik
und Sport interessiert ist , oder die infolge des wachsenden Wohlstandes vorhandenen
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zahlreichen anderen Möglichkeiten der Lebensgestaltung
wahrnimmt , gibt es nicht we¬
nige junge Menschen , die für die Vielfalt der lebendigen Natur aufgeschlossen sind . So
haben sich die meisten ornithologischen
Fachgruppen im Bezirk stark verjüngt . Vogel¬
kundliche Jugendarbeitsgemeinschaften
gibt es in Halle (2), Bitterfeld , Merseburg , Ko¬
then , Bad Frankenhausen
und Sangerhausen . Zum Programm dieser Jugendgruppen
ge¬
hören (außer wissenschaftlicher
Planaufgaben
und Naturschutzmaßnahmen
) Exkursio¬
nen im schwer passierbaren Gelände und erlebnisreiche mehrtätige Beobachtungsfahrten.
So unternahm
eine siebenköpfige Gruppe aus Halle eine 15 tägige Fahrt mit Rad und
Zelt durch Ungarn im Sommer 1967.
Wenn auch zur Zeit die Ornithologie
im Bezirk Halle gedeiht , so gibt es doch noch viele
Probleme . Eines ist die Bearbeitung des lawinenartig anwachsenden Beobachtungsmate¬
rials . So wird schon seit 1959 an einer Avifauna des Stadtkreises Halle gearbeitet ; die
neu hinzukommenden
Meldungen wachsen aber schneller , als die alten Berichte ausge¬
wertet werden können (im Jahr läuft allein im Stadtkreis das Material von 700 Exkur¬
sionen ein !) . Wer wird einmal die Zähigkeit aufbringen , die reichen Aufzeichnungen
aus dem Mittelelbegebiet
zusammenzufassen ? Die Zahl der Artbearbeiter
ist noch zu ge¬
ring , um die gesamte Avifauna des Bezirkes zu analysieren . Der Austausch des umfang¬
reichen Materials zwischen den Artbearbeitern
ließe sich erleichtern , wenn alle Beobach¬
ter und Fachgruppen ihre Notizen in Artkarteien
übertrügen.
Jede Gemeinschaftsarbeit
wirft auch psychologische Probleme auf . Die avifaunistische
Forschung im Bezirk Halle wird durchweg von Amateuren getragen (auch die wenigen
Fachbiologen können sich mit f aunistischen Fragen nur außerberuflich befassen ) ; sie beruht
also völlig auf Freiwilligkeit und läßt so die besten schöpferischen Kräfte des einzelnen
zur Entfaltung
kommen . Viele fruchtbare Arbeits vorhaben wachsen so spontan ; aber
auch die Gefahr der Eigenbrötelei ist gegeben . Gemeinschaftsaufgaben
setzen jedoch die
Uberwindung
egozentrischer
Vorbehalte
voraus , etwa beim Austausch von Material
oder bei der Teilnahme an großräumigen
Bestandszählungen
und aviphänologischen
Er¬
hebungen . Doch alles Suchen nach rationellen Organisationsformen
und exakten Erfas¬
sungsmethoden
darf die Feldornithologie
nicht von ihrer Wurzel trennen , nämlich der
Freude an der Vielfalt der Natur und dem Bedürfnis , unbefriedigende
Einseitigkeiten
des Berufes auszugleichen und dem Leben einen reichen Inhalt zu geben.
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Altmark . Berlin.
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Zur Körperpflege des Eisvogels (Alcedo atthis)
von Ernst Kniprath

, Bonn

Über einen Teilbereich der Körperpflege des Eisvogels (Alcedo atthis ), das Baden , wurde
schon mehrfach kurz (Oldenburg 1952, Sager 1952, Ringleben 1956, Feiler 1957) und
zuletzt von Kniprath (1968) ausführlich berichtet . Nach etwa einjähriger Beobachtung
an Eisvögeln im Freiland und in Gefangenschaft (näheres s. Kniprath 1969) soll hier
das Putzen beschrieben werden.
A . Der Ablauf
Wenn ein Eisvogel nach einem Badesturz mit einigen schnellen Flügelschlägen wieder
auf seinen Sitzast geflogen ist , so haftet an seinem Gefieder kaum noch Wasser . Selbst
wenn er 40 mal hintereinander aufs Wasser gestürzt ist , sind nur die Spitzen der Federn
geringfügig benetzt . Daher sind Handlungen zum Trocknen des Gefieders kaum not¬
wendig . Ein kurzes Schütteln der Schwingen genügt , um den Rest Wasser zu entfernen.
(Die Behauptung Sagers (1952), ein freilebender Eisvogel sei nach 41 Badestürzen völlig
durchnäßt gewesen , scheint sehr übertrieben ). Dabei wird die Handwurzel leicht ge¬
senkt , und die Armschwingen werden etwas gespreizt . Nur selten spreizt der Vogel
auch die Handschwingen . Dieses Schütteln kann einmal oder mehrere Male jedem Sturz
folgen , es kann aber auch der Abschluß des gesamten Bades sein . Meist schließen sich
jedoch weitere Handlungen zur Körperpflege an . Die hier bei der Schilderung einge¬
haltene Reihenfolge ist willkürlich : Der Vogel bevorzugt keinerlei Regel , jede Einzel¬
aktion kann an beliebiger Stelle des Vorgangs wiederholt werden oder auch ganz aus¬
fallen.
Nach einer Fütterung oder auch Nahrungsaufnahme
des Vogels selbst ist es oft not¬
wendig , den Schnabel von noch anhaftendem Schleim oder Schuppen usw . zu befreien.
Heinroth (1924/26 ) sagt , daß es bei seinen Käfigvögeln notwendig gewesen sei, öfter den
Schnabel mit einem Lappen zu reinigen , „da sie sich den Schnabel nur selten putzen " .
Alle Eisvögel , die ich beobachten konnte , auch die beiden im Zoo , hatten immer einen
völlig sauberen , leicht glänzenden Schnabel . Anhaftenden Schmutz entfernten sie immer
sofort . Dazu wurde der Schnabel seitlich von unten nach oben am Sitzast gerieben . Die
linke Seite des Schnabels wurde ausschließlich am Ast rechts neben dem Vogel , die rechte
Seite links gerieben , d. h ., der Vogel rieb nur an der Rückseite des Astes . Die Zehen
wurden sorgfältig mit dem Schnabel von der Basis bis zur Kralle „durchgekaut " .
Ihre Schwingen zogen die Eisvögel , entweder von der Ober - oder von der Unterseite
her , nacheinander durch den Schnabel . Ob sie dabei eine bestimmte Reihenfolge ein¬
hielten , kann ich nicht sagen . Die Schwanzfedern wurden ebenso behandelt , jedoch
grundsätzlich von oben.
Die Pflege des Kleingefieders beschränkte sich weitgehend auf die Federn der Unterseite,
vor allem der Brust . Vermöge ihres langen Schnabels konnten die Eisvögel immer ganze
Partien gleichzeitig behandeln . Nicht selten rieben die Vögel den Kopf gegen die Ober¬
seite der Flügel oder gegen seitliche Partien der Brust . Eine besondere , bisher noch bei
keiner Vogelart beschriebene Technik , die Federn um die Augen und auf dem Ober¬
kopf zu behandeln , beherrschten auch meine beiden Jungvögel schon nach einigen
Tagen : Der Kopf wurde zu einer Körperseite hin geneigt , der entsprechende Flügel
leicht angehoben und nach vorn gezogen . Dabei wurde dieser Flügel höchstens halb
geöffnet . Der Vogel rieb dann die verschiedenen Kopfpartien gegen die Unterseite des
Unterarmes und der Hand . Der Flügel war dabei jedoch keineswegs passiv , sondern
massierte aktiv die erreichbaren Teile des Kopfes . Dieses Massieren ist jedoch kein Er56

satz für das Kratzen mit dem Fuß , das ebenso häufig wie bei anderen Vogelarten zu
beobachten ist . Eisvögel kratzen „hintenherum " , dabei wird der Kopf etwas zur Seite
gedreht und der Schnabel schwach angehoben.
Das Schütteln der Schwingen während der Gefiederpflege , wohl zum Ordnen der ein¬
zelnen Federn im Verband , unterscheidet
sich von dem oben beschriebenen Schütteln:
Die Armschwingen sind weiter — bis über den Rücken — gespreizt , die Hand ist tiefer
gesenkt , so daß sie fast den Ast berührt , das Schütteln dauert länger . Wird die Fre¬
quenz der Schüttelbewegungen
gesteigert , so zieht der Vogel die Hand wieder höher und
legt sie enger an den Körper an.
Nur einmal konnte ich beobachten , wie ein Eisvogel mit der Schnabelspitze die Gegend
der Bürzeldrüse
kurz bearbeitete . Wurde ohne vorheriges Bad geputzt — und nur
dann — streckten die Vögel mehrfach beide Flügel nacheinander
weit geöffnet nach
hinten , oder sie hoben sie synchron nach oben , jedoch ohne sie dabei zu öffnen.
B. Vorkommen

und Häufigkeit

Eisvögel putzen sich vom Tag des Ausfliegens an noch häufiger , als sie baden und zwar bei
den folgenden Gelegenheiten:
a. Aufwachen
. Im Zoo Frankfurt
war Gelegenheit , die beiden Vögel schon von
der Morgendämmerung
an zu beobachten . Gleich nach dem Aufwachen machten sie
Rundflüge in der Voliere , zumindest wechselten sie auf einen anderen Sitzplatz . In
etwa 50 % der beobachteten
Fälle wurde dann einige Minuten lang Gefiederpflege be¬
trieben.
b . Nahrungserwerb
beobachteten , erfolgreichen

. Die beiden Eisvögel im Zoo putzten nach 7,2 % der 97
Fischzüge ihr Gefieder , ohne daß sie vorher badeten.

c. Baden
. Aus der Abb . 1 ist zu entnehmen , wie häufig sich die Eisvögel nach einem
Bad putzten . Bestand ein Bad nur aus 1— 3 Stürzen , dann folgte nur selten das Putzen.
Erst von 4 Badestürzen an nimmt die Häufigkeit des Putzens dauernd zu und erreicht
bei 9 etwa 100 % . Hierin unterscheiden
sich die Bäder der fütternden
Altvögel nicht
von denjenigen der Volierenvögel . Daher wurden die Werte für beide in der Abb . 1

%
100
806040201 234567

89

10 11 12-

Abb . 1 : Anteil der Bäder mit Putzen in Abhängigkeit von der Zahl der Badestürze
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zusammengezogen . Die Dauer des Putzens schwankte zwischen wenigen Sekunden und
15 min . Im Durchschnitt putzten sich die fütternden Altvögel jedoch kürzer als die
Volierenvögel : 132,4 sec. gegenüber 315,0 sec. Dieser an der Grenze 0,01 signifikante
Unterschied (t = 2,75 ; N —2 = 23) ist auf dieselbe Ursache zurückzuführen wie die
unterschiedliche Anzahl der Badestürze : Die fütternden Altvögel waren durch den
Hunger ihrer Nachkommen gezwungen , früher abzubrechen.
d. Spontan
. Sowohl die freilebenden als auch die beiden Gefangenschaftsvögel
putzten auch häufig ihr Gefieder , ohne daß mit Sicherheit ein bestimmter Anlaß dazu ge¬
nannt werden könnte . Daran ist jedoch möglicherweise die in diesem Punkt nicht aus¬
reichende Protokollierung schuld.
Zusammenfassung
Nach einjähriger Beobachtung an Eisvögeln Alcedo atthis im Freiland und in Gefan¬
genschaft werden das Vorkommen , die Häufigkeit und der Ablauf des Putzens be¬
schrieben.
1. Spontanes Putzen im Laufe des Tages oder kurz nach dem Aufwachen am Morgen
kommt häufig vor.
2. Normalerweise wird ein ungestörtes Bad durch anhaltendes Gefiederputzen beendet.
Bestand ein Bad nur aus 1—3 Badestürzen , was oft ein Zeichen für Beunruhigung war,
so wurde meist nicht geputzt.
3. Nach 7,2 %der erfolgreichen Fischzüge putzten sich die beiden Volierenvögel , ohne
daß ein Bad vorangegangen war.
4. Die Reihenfolge der einzelnen Teilhandlungen des Putzens unterliegt offenbar keiner
Regel.
5. Eine bisher bei keiner Vogelart bekannte Putzbewegung wird beschrieben : Eisvögel
massieren mit der Unterseite des Unterarmes und der Hand die oberen Partien des
Kopfes.
Summary
After a one -year Observation of kingfishers , Alcedo atthis , bothfree living specimens and
ones brought up in captivity , the occurence , frequency and manner of cleansing are
described.
1. Spontaneous cleansing in the course of a day or shortly after awakening , frequently
occurs.
2. Normally an undisturbed bath is terminated by an extended cleansing . If a bath
consisted only of 1—3 dives into the water — often an indication of uneasiness — in
most cases no cleansing followed.
3. After 7,2 % of the successful fishing trips the two birds in captivity underwent
cleansing without a preceding bath.
4. There seems to be no rule which underlies the sequence of single phases of the
cleansing procedure.
5. A cleansing movement , which is unknown for any species of birds , is described:
Kingfishers use the lower side of both lower arm and hand to massage the Upper parts
of their heads.
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Störche (Ciconia ciconia ) als Brutvögel innerhalb von Großstädten
von

Hans

Kumerloeve

, München -Gräfelfing

Natürlich kann hier nicht die Rede sein von den zahlreichen Storchpaaren , die am Rande
von Städten nisten . Mein Hinweis , der eher als Umfrage aufzufassen ist , betrifft nur
Brüten im Innern
wirklicher Großstädte , also in deren „City " mit all ihrem Ver¬
kehrsgewühl , ihrer Verdrahtung
und ihrem Mangel an dem , was Störche gern in ihrer
Nähe haben.
Als Beispiel sei die türkische Hauptstadt
Ankara genannt , in der — noch immer ! —
2 Storchenpaare unmittelbar im Stadtzentrum
nahe dem bekannten Ulus (dem „Stachus"
von Ankara ) zu brüten pflegen : auf der sog . Julian Apostata -Säule und , wenigstens bis
in letzte Zeit, . auf der Ruine des Augustus -Tempels neben der Haci Bayram Cami
(Moschee ) . Das Festhalten der Art an jenen offenbar seit langem innegehabten
Brut¬
plätzen bedeutet , daß diese Störche beim Ab - oder Zufliegen einen Großteil der Stadt
überqueren müssen , stets in Gefahr , an den zahllosen Leitungsdrähten , an Hochbauten
und anderen Hindernissen zu verunglücken.
Im Sommer 1956 wurde mir (damals im Hochhaus „TuristOteli " am CankiriBulvari
nahe
dem Ulus wohnend ) diese besondere Situation täglich vor Augen geführt , denn immer
wieder überquerten die Störche , meist in geradezu „beängstigendem " Tiefflug die von
Kraftfahrzeugen
und Menschen wimmelnde breite Ausfallstraße , entweder ihre Nester
direkt anfliegend oder u . U . kurz auf einem (damals gut halbfertigen ) Hochhaus verwei¬
lend . Und eigenartig mischte sich bisweilen ihr Klappern in das Getöse des Straßen¬
verkehrs.
Wie in früheren Jahren fand ich die Juliansäule auch am 20 ./22 . VI . 1968 von einem Brut¬
paare besetzt , hingegen schien das zweite Nest verlassen zu sein . Möglicherweise war das
dortige Paar aber nur umgezogen , denn in ziemlicher Nähe war ein (offenbar neues)
Nest auf einem Hausdache etabliert.
Daß Weißstörche „Betrieb " und Lärm keineswegs zu scheuen brauchen , lehrten mich 1968
verschiedene Brutpaare . So nistete eins auf der Großfarm Ceylänpinar an der türkisch¬
syrischen Grenze auf einem Gebäude des dortigen Kraftfuhrparks , d . h . angesichts zahl¬
reicher Traktoren , Autos , Menschen usw. Und am Stadtrand Ankaras hatten sich 9( ! ! )
Paare auf einen etwa 30 x 15 m großen Anlagenkomplex
der Staatl . Brauerei (T . C.
Tekel Bira Fabrikasi ) konzentriert , hier ungeachtet des Fabriklärms , der Rauchschwaden,
der Transportzüge
auf Leitungsrohren , Dächern etc . nistend , z . T . kaum 3— 4 m aus¬
einander . In 7 Nestern sah ich Jungstörche , die gefüttert wurden , — eine erstaunliche
Koloniebildung
auf einer Industrieanlage . Nach Auskunft der Pförtner sollen hier die
Störche alljährlich in solcher Weise brüten.
In den 1950er Jahren lernte ich mehrere „Citystörche " in Adana kennen ; ihre Zahl ist
seitdem sehr abgesunken . In Istanbul , Izmir etc . sah ich keine solchen ; in Bergama
(Pergamon ) nisteten zwar bis 6 Paare auf der Basilikaruine , doch liegt diese abseitiger
(auch hier sind nur mehr 1— 2 Nester besetzt ) . Eindeutiger war die Situation am 26 . VII.
1968 im Zentrum von Afyon Karahissar mit einem Nest neben dem „Emek Oteli " :
5 ad . und juv . hielten sich abwechselnd hier oder auf den umstehenden Gebäuden auf,
dabei immer wieder die verkehrsreichen
Straßen und Plätze niedrig überfliegend und
öfter klappernd . Ähnliche Erfahrungen machte ich 1965 in Baghdad ; nach frdl . Hinweis
von Prof . Dr . Schüz dürfte auch Samarkand in diesem Zusammenhange
zu erwähnen
sein . Aus der UdSSR wurden mir keine entsprechenden
Fälle bekannt
(Prof . Dr.
G . Dementiev briefl .) Aus Spanien berichtete mir Herr H . Deetjen von etwa 10 um 1956
in der Innenstadt Sevillas , meist auf Kirchtürmen nistenden Storchpaaren.
In einer Arbeit über die Vögel von Extremadura
(Ardeola 4, p . 99 — 108 , 1958 ) berichten
F . Bernis , P . M . Diez & J . Marquez über die „Ermita de San Juan " (Gemeinde Don
Benido , Badajoz ) mit 34 besetzten Nestern , von denen aus 18 Nestern 43 pulli beringt
wurden.
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Was Deutschland betrifft , dürften hier aus mehr oder minder zurückliegender Zeit z. B.
Königsberg und vielleicht auch einige Berliner Vororte (?) genannt werden können
(Schüz briefl .). Herrn Dr . Kuhk verdanke ich den Hinweis auf Freiburg i. Br ., wo
1956— 1958 ein Storchenpaar auf der im Stadtkern liegenden Universitätsbibliothek
auf künstlicher Nestunterlage gebrütet hat (vgl . den Bericht von Dr . M . Schnetter,
Mitt . Bad . Landesver . f. Naturk . u. Naturschutz N . F . 7, p . 13— 17, 1957, in dem es
ausdrücklich heißt : „. . . dürfte Freiburg wohl die einzige deutsche Großstadt sein, die
den Storch in ihrem Stadtkern beherbergt .").
Herrn Dr . Kuhk verdanke ich neuerdings (briefl . 28. Nov . 1968) die Kenntnis folgender
hierhergehörigen Mitteilung von W . Klemm (Sibiu -Hermannstadt ), die mit Erlaubnis des
Autors hier angefügt wird:
„Eine auffällige Erscheinung ist das Häufigerwerden der Storchenhorste in der Stadt
Sibiu . Früher waren nur in den Vororten 6—7 Horste , heute brüten im Zentrum der
100 000 Einwohner zählenden Stadt bereits weitere 7 Paare . Die Ursache dieser Urba¬
nisierung ist wohl der durch Abreißen der Scheunen in den ländlichen Bezirken ent¬
standene Nistplatzmangel ."
Zweifellos eine sehr bemerkenswerte Erscheinung , besonders wenn das Festhalten der
Störche an Gebäuden richtig gedeutet ist . Sollte es solche aber nicht auch genügend auf
dem Lande geben , vom Ausweichen auf Baumhorste ganz abgesehen?
Sehr begrüßen würde ich es, wenn andere Beobachter aus ihren Erfahrungen in diesem
Zusammenhang Wesentliches beisteuern würden.
Dr . H . Kumerloeve
, D 8032 München -Gräfelfing , Hubert -Reissner -Straße 7
Vogelvorkommen
in Naturschutzgebieten
Das Naturschutzarchiv der Bundesanstalt für Vegetationskunde , Naturschutz und Landschaftspflege sammelt Unterlagen für die ca . 925 Naturschutzgebiete der Bundesrepublik
und wertet sie in Veröffentlichungen aus . Bisher erschien das „Verzeichnis der Natur¬
schutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland und West -Berlins " (175 Seiten , 1968).
Insbesondere die Unterlagen über die Vogelbestände der einzelnen Naturschutzgebiete
sind unvollständig und zumeist aus älterer Zeit . Alle Ornithologen werden daher gebeten,
zumindest kurze Übersichten über die bedeutenden und charakteristischen Brutvögel , die
Durchzügler und Gäste dem Naturschutzarchiv der Bundesanstalt , D 532 Bad _Godesberg,
Heerstraße 110, zur Verfügung zu stellen und bei Exkursionen und Untersuchungen (Sied¬
lungsdichten !) bevorzugt die Naturschutzgebiete zu berücksichtigen . — Eine Übersendung
von Sonderdrucken solcher Arbeiten , die auf Naturschutzgebiete bezugnehmen , würde be¬
sonders dankbar begrüßt werden .
Dr . W . Erz
Zur Ernährung der Rauch - und Mehlschwalbe
Am 19. 5. 1968 besuchten wir die Wälder an der Straße Kaiserwinkel -Zicherie im Kreise
Gifhorn , wo wir an den Eichen fast völligen Kahlfraß durch die Raupen des Eichenwickiers feststellten . Im Lee des Waldes hielten sich gut 50 Rauchschwalben (Hirundo rustica)
und 6 —8 Mehlschwalben (Delichon urbica ) auf.
Wie üblich während einer Schlechtwetterperiode suchten sie ihre Nahrung im Tiefflug über
der Straße , flogen aber auch in den Eichenbestand hinein und nahmen an Spinnfäden hän¬
gende Raupen aus der Luft auf . Darüberhinaus zeigten beide Arten bei der Nahrungsauf¬
nahme eine Verhaltensweise , die uns noch nicht bekannt war . Die Rauchschwalben
hatten die Fähigkeit , an den Blättern festsitzende Raupen im Rüttelflug abzupicken . Häu¬
fig setzten sich die Rauchschwalben auch auf die Äste und lasen alle Eichenwicklerraupen
in ihrer Umgebung auf , die ohne Ortsveränderung zu erreichen waren . Dieses Verhalten
konnte bei der Mehlschwalbe
nur einmal festgestellt werden.
Wilfried Paszkowski
, 318 Wolfsburg , Heßlinger Straße 7 und Joachim Voss
3181 Warmenau Nr . 2
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Weitere

Mitteilungen

über

„ Haftfarben"

In meinem kurzen Bericht über „Haftfarben " heißt es : „So erhält der ursprünglich weiße
Bauch des Gänsesägers (Mergus merganser ) durch die dauernde Berührung mit eisenhal¬
tigem Wasser ein schönes Lachsrot (R . Berndt & W . Meise 1958 ) ." Nach anderen Autoren
wird diese Färbung auf das Einfetten mit farbigem Bürzeldrüsenwachs
zurückgeführt . Tat¬
sächlich aber liegt , wie Berthold ( 1967 ) in seiner umfassenden Arbeit über Haftfar 'ben
schreibt , der Farbstoff in der Feder , und zwar in kleinen , länglichen Lakunen in den ein¬
zelnen Federelementen , wird demnach also in der Feder entwickelt . Der Farbstoff dürfte
lipochromartigen
Charakter haben . Auf jeden Fall stellt die Lachsfärbung keine Rostfär¬
bung durch Eisenoxid dar , doch kann neben dieser Lachsfärbung , die auch beim Mittel¬
sänger (M . serrator ) vorkommt , bei Mergus eine Rostfärbung durch Eisenoxid auftreten,
wie sie beim Zwergsäger (M . albellus ) festgestellt wurde.
Bei dieser Gelegenheit sei noch der Fang eines Kohlmeisen -Männchens (Parus major ) an
einer Winterfütterung
in Wolfsburg am 2 . Januar 1968 erwähnt . Der Vogel besaß einen
seitwärts gebogenen Schwanz und ein außerordentlich
stark rostfarbenes Gefieder („Son¬
nenuntergangsröte " ) . Vermutlich erwarb er sich diese Färbung , worauf auch der gebogene
Schwanz hindeuten könnte , bei der Übernachtung in einem engen , rostigen Hohlraum.
Literatur:
Berndt, R. , & W. Meise ( 1958) : Naturgeschichte der Vögel. 1. Stuttgart
Berthold
, P . (1967) : Über Haftfarben bei Vögeln : Rostfärbung durch Eisenoxid beim Bartgeier
(Gypäetus barbatus ) und bei anderen Arten . Zool . Jb . Syst.
Schern er , E. R . (1968) : „Haftfarben " in der Vogelwelt . Orn . Mitt . 20, 89—90
Erwin R . Scherner
, D3180 Wolfsburg 6, Rabenbergstr . 64
Weidenmeise

(Parus

montanus

salicarius

) Brutvogel

im nordhessischen

Bergland

1961 begegnete ich der Weidenmeise erstmalig im nordhessischen Bergland . Am 5 . 4 . ver¬
hörte ich am Sensenstein bei Kassel (440 m ü . NN ) ein singendes Männchen . Am folgenden
Tag gelang der Fund der Bruthöhle in einer morschen Eberesche . Brutvorkommen
der
Weidemeise waren bis dahin nur in den Flußauen von Fulda und Eder bekannt.
Gelegentlich einer Exkursion im Dezember 1962 in den Wipperberg (500 m ü . NN ) bei
Korbach , Kreis Waldeck , wurde ich durch den markanten Lockruf auf die Art aufmerk¬
sam . Anfang April 1963 sang hier ein Vogel in einer Erlenschonung , die von einen Was¬
serlauf durchzogen wird . Im gleichen Jahr gelang der Brutnachweis im Waldecker Berg
bei Korbach (390 m ü . NN ) im Kiefernstangenholz
, durchsetzt mit einigen Laubhölzern.
Die Höhlen befanden sich in morschen Kiefern . 1965 sangen hier 3 Männchen . Zwei
Paare brüteten 1967 erfolgreich dort . Ein Paar wurde zur Brutzeit 1968 in den Anlagen
von Korbach festgestellt.
Heute ist die Weidemeise im Kreis Waldeck fast überall bis in Höhenlagen von 600 m an¬
zutreffen . Sie bevorzugt feuchte Biotope , geschlossene Buchenwälder meidet sie.
Falko Emde
, D 354 Korbach , Briloner Landstr . 8
Auswirkung

des Anbringens

Mehlschwalbe

(Delichon

künstlicher

Schwalbennester

urbica ) und Rauchschwalbe

auf den Bestand
(Hirundo

der

rustica)

Schon im Jahre 1958 machte sich in meinem Wohnort eine starke Abnahme der Mehlschwalbenpopulation
bemerkbar . Die Ortschaft zählt ca . 2500 Einwohner und liegt am
Rande des Schwäbischen Waldes . Eine Zählung ergab 1958 im ganzen Ort nur 19 Schwal¬
bennester . Maßnahmen zur Förderung des Nestbaues , wie das Anlegen von Pfützen mit
Erde und Anbringen von Nisthilfen , brachten keine nennenswerte Erfolge . Beobachtun¬
gen ergaben , daß neugebaute Schwalbennester , die ja oft an verkehrsreichen Straßen zu
61

finden sind , durch die starken Erschütterungen des Straßenverkehrs wieder herabfielen.
Auch die heute zum Teil feinkörniger verputzten Häuser mögen dabei eine Rolle gespielt
haben.
Mit Unterstützung der dortigen Schule konnten annähernd 50 künstliche Mehlschwalben¬
nester beschafft werden . Durch das forcierte Anbringen der künstlichen Schwalbennester,
beginnend im Jahre 1959, zeichnete sich eine günstige Entwicklung des Mehlschwalbenbestandes ab . Die alljährlichen Zählungen der besetzten natürlichen und künstlichen
Schwalbennester ließen schon im Jahre 1959 eine merkliche Erhöhung des Nestbestandes
erkennen . Wohl mag die Steigerung von 19 Schwalbennester im Jahre 1958 auf 32 im
darauffolgendem Jahr von dem trockenen Sommer 1959 beeinflußt gewesen sein . Wie die
graphische Darstellung jedoch zeigt , erhöhte sich der Bestand 1960 , dank der künstlichen
Schwalbennester , auf 44 Stück . In den weiteren Jahren hielt sich der Nestbestand an der
50-Stück -Grenze , doch der Anteil der künstlichen Schwalbennester nahm von Jahr zu
Jahr stetig zu und steigerte sich von 15,6% im Jahre 1959 auf 87,5 % im Jahre 1965. Bei
jährlichen Kontrollen der künstlichen Schwalbennester waren durchschnittlich
80 % be¬
setzt ; ein Zeichen dafür , daß künstliche Schwalbennester von den Mehlschwalben sehr
gerne angenommen werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden : die Erhaltung oder Steigerung des Mehlschwalbenbestandes ist durch Anbringen von künstlichen Schwalbennestern gewährleistet.

stück
-5
-50r

tfSS

1959

1960- Abi

-1<562 /V63M 1%5

Abb.: Zahl der natürlichen (weißer Teil der Säulen) und der künstlichen (schwarze Säulen)
Schwalbennester
Viel weniger wird über die starke Abnahme des Rauchschwalbenbestandes
gespro¬
chen und geschrieben , obwohl dort die Situation viel prekärer ist. Zählungen ergaben im
selben Ort folgende Ergebnisse : 1960 = 28, 1961 = 26 , 1964 = 16 Nester.
Die Zahl der Nester dürfte in der Zwischenzeit weiter gesunken sein, da durch den stän¬
digen Rückgang der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe den Rauchschwalben der Le¬
bensraum entzogen wird . Hinzu kommt , daß manche neue Stallfensterkonstruktion
ein
Einfliegen den Schalben unmöglich macht . Um dem starken Absinken des Rauchschwalben¬
bestandes entgegen zu wirken , muß in erster Linie das Interesse der Landwirte für dieses
Problem geweckt werden . Dann wird es vielleicht möglich sein, den weiteren Rückgang
des Nestbestandes abzustoppen und so die Rauchschwalbe in unseren Dörfern und Städten
nicht zur Seltenheit werden zu lassen.
Hartmut

Franke

, D 7153 Unterweißach , Schullerstraße 14

* Weitere Zählungen waren wegen Infektionskrankheiten in manchen Ställen nicht möglich.
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Bemerkenswerter

und Schlupfausfall
l egeverlust
1968
Sperberpopulation

bei einer

Ge

meine Freunde und ich jedes Jahr regelmäßig uns bekannte
Seit 1956 kontrollieren
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bis
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Oft
.
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1968 waren uns elf besetzte Sperberhorste
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werte Beobachtungen
volle Ge¬
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5
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2
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und
)
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1
anderen
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Junge (5 Eier ), die flügge wurden.
Hand,
Abgesehen von dem Verlust durch Zerstörung von tierischer oder menschlicher
Eierverlust
unerklärliche
der
ist
,
sind
die in jedem Jahr auftreten und unabänderlich
zumal wir
und Schlupfausfall bei 9 Horsten von insgesamt 11 erheblich und auffällig ,
das in diesem Ausmaß die Jahre zuvor nie feststellen konnten.
zu lassen,
Es wurde leider versäumt , die tauben Gelege zu sammeln und untersuchen
Frage,
die
sich
stellt
es
um eventuell eine Ursache dieses Verlustes festzustellen ; denn
Einflüsse
durch irgendwelche äußere
waren , die Embryonen
ob die Eier unbefruchtet
abstarben oder auch hier Insektizide daran schuld sind.
diesbe¬
Es wäre interessant zu wissen , ob ähnliche Beobachtungen in anderen Gegenden
züglich gemacht worden

Balz von Turteltauben

sind.
Dr . Günther

Trommer , D 863 Coburg , Jenaer

(Streptopelia

turtur ) auf einer

Str . 16

Hochspannungsleitung

, auf
Am 2 . 6 . 1965 beobachtete ich bei Harvesse , Kr . Braunschweig ein Turteltaubenpaar
sitzend . Das Männchen balzte vor dem Weibchen
dem Draht einer Hochspannungsleitung
nicht statt.
fand
in der bekannten Weise . Ein Balzflug
H . Bub , Vogelwarte Helgoland , N 294 Wilhelmshaven -Rüstersiel
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Lachmöwen (Larus ridibundus ) erbeuten schwärmende Ameisen
Die nachfolgend mitgeteilte Beobachtung machte ich während meines Urlaubs im Sommer
1966 in Norddeich an der ostfriesischen Küste.
Hier bemerkte ich am 12. August 1966 gegen 17.00 Uhr über dem Seedeich zwischen der
Mole und der Badeanstalt eine große Anzahl von Lachmöwen , die unruhig und scheinbar
ziellos durcheinander flogen . Zusammen mit zwei weiteren Möwenscharen — über dem
Deichgebiet nordöstlich der Mole bzw . dem Weidemarschgelände nordöstlich des Norddeicher Bahnhofes — mochten es insgesamt 2-300 Vögel sein, die sich hier auf verhältnis¬
mäßig engem Raum konzentriert hatten . Die Massenansammlung der Möwen war so au¬
genfällig , daß zahlreiche Feriengäste auf die Vögel aufmerksam wurden.
Als ich mich nun , nach einer Erklärung für die starke Anhäufung der Möwen suchend,
dem zuerst erwähnten Schwärm näherte , fiel mir auf , daß die Luft über dem Deichge¬
biet von fliegenden Ameisen erfüllt war . Anscheinend hatte es an diesem Tage diesig¬
schwüle Wetter mit nur geringer Luftbewegung die Insekten zum Schwärmen veranlaßt.
Einige Ameisen , die ich mit dem Hut aus der Luft herabschlug , konnte ich später — nach
(1) — als Weibchen bzw . Männchen von Lasius niger bestimmen.
Döderlein
Jetzt sah ich auch, daß die Möwen kurze steile Flatterflüge oder rasche Wendungen nach
den Insekten ausführten , und verschiedentlich konnte ich beobachten , wie die Vögel mit
den Schnäbeln nach den Ameisen schnappten . Gelegentlich durch die Lachmöwenansamm¬
lung zum Wattenmeer hinausfliegende Silbermöwen nahmen von den schwärmenden
Insekten keine Notiz.
Gegen 17.30 hatte sich die Zahl der Möwen schätzungsweise um die Hälfte vermindert,
während ich eine Abnahme der Ameisen in der Luft noch nicht feststellen konnte . Um
18.30 waren im ganzen Gebiet sowohl die Vögel als auch die Insekten verschwunden.
Der Fang von fliegenden Ameisen durch Lachmöwen wird — nach dem Handbuch
(2), S. 404 — anscheinend öfter beobachtet ; je¬
Vogelkunde
der deutschen
doch werden derartige Vorkommnisse meines Wissens selten näher beschrieben . Mir selbst
ist lediglich eine —sehr anschauliche —Schilderung einer solchen Flugjagd aus dem
" (3), S. 215 , bekannt , die offensichtlich aus der Feder des
Naumann
„Neuen
stammt.
Rohweder
Husumer Ornithologen Joachim
Literatur:
: Bestimmungsbuch für deutsche Land- und Süßwassertiere. Insekten, 4 Tie.
Döderlein
Jakobs . 1952.
München. Tl 1. Käfer (usw.). 2., erw. Aufl., besorgt von Werner
. Bd. 3 (1942)
Vogelkunde
der deutschen
: Handbuch
Niethammer
Naumann: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas . Hrsg. von Hennicke. Bd. 11 ( 1903)
, D69 Heidelberg , Oppelner Str . 16
Willer
Wilfried

(Podiceps cristatus ) brütet in Gewässermitte
Haubentaucher
„üblicherweise in der Deckung der Ufervegetation " stehen
Da Haubentauchernester
1966), dürfte der nachstehende Fall von Interesse sein:
& Glutz
(Bauer
1967 balzte auf dem Großen Schillerteich (Wolfsburg ) ein Taucherpaar , das lange Zeit
keine Anstalten zum Nestbau machte . Erst am 22. April beobachtete ich, daß ein Altvogel
häufiger zu einem in der Teichmitte aus dem Wasser ragenden Ast schwamm und hier
Nistmaterial hinunterfallen ließ . Am 5. Mai konnte ich das Paar an dieser Stelle auch
beim „Kopfschütteln " beobachten ; doch erst am 9. Mai — beide Vögel beteiligten sich
nun am Bau — schaute das Nest aus dem Wasser heraus , wurde aber leider durch Erhö¬
hung des Wasserstandes infolge starker Regengüsse am 16. Mai zerstört.
Die kleinste Entfernung des Nestes zum Ufer betrug 80 Meter . 1968 wählten die Hau¬
bentaucher einen „normalen " Nistplatz am Ufer der hiesigen Insel.
(1966) : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 1. Frankfurt a. M.
Bauer,K . M., & U. N . Glutz
Wolfsburg 6, Rabenbergstr . 64
Erwin R . Scherner,D3180
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Unerlaubter

Bezug

von Greifvögeln

ist ordnungswidrig

weist auf eine besonders wich¬
Garmisch -Partenkirchen
Die staatliche Vogelschutzwarte
zur Ausführung des Bayeri¬
tige Bestimmung in Bayern hin . In der Landesverordnung
es:
heiiet
1968
.
12
.
14
schen Jagdgesetzes (LV Bay JG ) vom
Greifvögeln ist grund¬
„§ 98 Der Ankauf , Verkauf , Tausch und Versand von lebenden
begründeten Einzel¬
in
kann
)
Jagdbehörde
sätzlich verboten . Die Regierung (Mittlere
."
zulassen
Verbot
diesem
von
fällen Ausnahmen
handelt , wer vorsätzlich oder fahrlässig . . .
„ § 99 Ordnungswidrigkeit
oder versendet ."
8. entgegen § 98 lebende Greifvögel ankauft , verkauft , tauscht
von Greifvögeln
Haltung
Damit ist eine Kontrolle der immer mehr um sich greifenden
Nachweis des
der
auch
nunmehr
aller Art möglich . Dabei ist besonders zu betonen , daß
) ohne
Import
(auch
Tierhandel
aus dem
Bezuges von Greifvögeln
ordnungsgemäßen
darstellt.
Genehmigung der Mittleren Jagdbehörde bereits eine Ordnungswidrigkeit
Dr. E. Bezzel
Oberregierungsrat
Schutz

des Seeadlers

in Schleswig - Holstein

Verhalten von
Immer wieder kommen Meldungen und Beschwerden über unvernünftiges
der
, insbesondere über Belästigungen
usw . an Greifvogelhorstplätzen
Vogelfreunden
in Schleswig -Holstein.
letzten Seeadlerhorste
auf dem westeuro¬
Im Interesse einer ungestörten Brutperiode für die letzten Seeadler
Art von Beobach¬
jeder
von
Biotope
die
daß
,
päischen Kontinent ist es aber erforderlich
um das Ver¬
wird
Es
.
werden
ausgenommen
.
usw
tung , Fotografieren , Federsammeln
ersucht wird,
Zurückhaltung
größte
um
hier
ständnis aller Vogelfreunde gebeten , wenn
Menschen
wenige
einige
nicht
und
ausfliegen
da es zunächst wichtig ist , daß junge Adler
. Ein
stellen
Frage
in
Brut
erfolgreiche
zur Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche eine
Zurück¬
weitgehender
mit
nur
kann
Art
wirklicher Schutz dieser so selten gewordenen
Deutscher Naturschutzring , München 22
haltung des Menschen gewährleistet werden .
den Massen - Vogelfang
zur Zugzeit in Europa
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg , den Massenfang der Singvögel
Maßnahmen getrof¬
zu unterbinden , ist soeben getan worden . Belgien hat einschneidende
. Ein am 15 . Januar
fen , um den millionenfachen Singvogelmord künftig zu verhindern
beschränkt Fangzeit und
erschienener Regierungserlaß
im belgischen Gesetzesanzeiger
einem Massensterben der
von
Zukunft
der
in
von Vögeln so sehr , daß
Fangmethoden
alljährlich rund 15 Mil¬
Belgien
in
wurden
Zugvögel keine Rede mehr sein kann . Bisher
verzehrt.
lionen Singvögel gefangen und zum größten Teil
Vögel nur noch in der
dürfen ab sofort insektenvertilgende
Nach dem Regierungserlaß
7 -Meter -Netze statt
noch
nur
dazu
und
Zeit vom 1. Oktober bis 15 . November gefangen
darf außerdem nur
Vogelfang
Der
.
der bisher 20 Meter langen Netze verwendet werden
betrieben werden.
Speisezwecke
für
und nicht mehr
noch für Zwecke der Käfighaltung
sogar der Transit
und
Ausfuhr
und
Ferner sind verboten der Kauf und Verkauf , Ein
sein wird.
möglich
mehr
von Zugvögeln , so daß also der Vogelhandel in der Zukunft nicht
be¬
grundsätzlich
Das belgische Komite für Vogelschutz hat diese Regierungsmaßnahme
gesetzgeberischen
positiven
grüßt , zugleich aber Befürchtungen geäußert , daß diese sehr
, weil es in Belgien an
dürften
lassen
verwirklichen
kaum
Praxis
der
in
sich
Maßnahmen
fehle.
der notwendigen Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen
werden zu lassen , be¬
wirksam
dennoch
Vogelschutzmaßnahmen
Um diese Kontrolle der
eine Unterstützung
absichtigt die deutsche WWF -Aktion „Natur in Gefahr !" , Belgien
anzubieten.
dieser Kontrollmaßnahmen
möchte , fordere Infor¬
Wer sich über die vielfältige Tätigkeit der Aktion unterrichten
an bei „Aktion Natur in Gefahr " , D 53 Bonn , Postfach 9363.
mationsmaterial
Belgien

verbietet
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LITERATURSCHAU
Gefährdung
der freilebenden
Tierwelt
durch Verkehr und Technik . Bibliographie
Nr . 14 der
Bundesanstalt
für Vegetationskunde
, Naturschutz
und Landschaftspflege
in Bad Godesberg.
Die vielfältigen
Gefahren , die der freilebenden
Tierwelt drohen , sind mit der Entwicklung
von
Verkehr und Technik gewachsen . Bei Zusammenstößen
im Luft - und Straßenverkehr
geht es um
erhebliche Sachschäden und Menschenleben . Es fehlt auch nicht an Vorschlägen , Abhilfe zu schaf¬
fen . Es ist daher zu begrüßen , daß eine Bibliographie
von insgesamt 258 Veröffentlichungen
zu¬
sammengestellt
wurde und diese für DM 4, — von Interessenten
bei der Bundesanstalt
in Bad
Godesberg , Heerstr . 110 , bezogen werden kann.
In der Liste fehlt im Abschnitt B (Luftverkehr ) der bereits 1959 in den Ornithologischen
Mittei¬
lungen veröffentlichte
Beitrag „Gefährdung
des Luftverkehrs
durch Vögel und neue Methoden
zur Abwehr und Verhütung von Vogelschäden " , ebenso wie in dem Beitrag über Vögel und Flug¬
verkehr im Bericht Nr . 4 des Internationalen
Rates für Vogelschutz , Deutsche Sektion (1964 ) . Be¬
reits vor 10 Jahren bestand eine Zusammenarbeit
zwischen den Bundesministerien
für Verkehr und
Verteidigung
und der Internationalen
Union für Angewandte
Ornithologie , die zu der Tagung
über Vögel und Luftverkehr
Ende 1963 in Nizza (versehentlich ) nicht eingeladen worden war,
dieses Thema dann aber unter anderem auf ihrer Tagung 1964 in Arnheim/Niederlande
(vgl . Angew . Orn . Band 2, Heft 2/1965 ) behandelt hat.
Otto Schnurre : Zum Rückgang des Sperbers , Accipiter nisus , mit Berücksichtigung
des Berliner
Raumes . Beitr . z . Vogelk . 14 , p . 1 — 7 (1968 ). Eine Schätzung des Gesamtbestandes
des Sperbers
in der DDR mit 150 Paaren wird als „weit unter dem tatsächlichen Bestand " bezeichnet . Tatsache
aber bleibt , daß zahlreiche ehemalige Brutgebiete des Sperbers heute verwaist sind , während die
Zahl der überwinternden
Sperber nicht abgenommen hat , z . B . im Berliner Raum , Umgebung von
Leipzig , Insel Rügen . In mehreren mitgeteilten
Beutelisten des Sperbers stehen an erster Stelle
Feld - und Haussperlinge , Kohlmeise , Rauchschwalbe und Buchfink . Die Frage , inwieweit Insekti¬
zide am Rückgang des Sperbers beteiligt sind , wird offengelassen .
H . Br.
Wolfgang Makatsch : Verzeichnis der Vögel Deutschlands . 3. Auflage , 119 S., Verlag Neumann
Radebeul und Berlin , DM 4,80 . Gegenüber
der 2 . Auflage (1957 ) mit 428 Vogelarten
werden
nunmehr
441 aufgeführt . Außerdem
wurde bei vielen Arten die Zeitschriftenliteratur
zitiert.
Die deutschen Vogelnamen wurden zumeist belassen , die Ausnahmen mit den Worten begründet:
„So erschien es mir angebracht , das irreführende
„Huhn " bei den Rallen durch „Ralle " zu er¬
setzen ." Im Hinblick auf eine endgültige Regelung bezeichnete
Makatsch sie ebenso wie viele
andere Ornithologen
als Bleß -, Teich -, Tüpfelralle
usw.
Als im Journal f . Orn . 1941 und im 3. Band des Handbuches der Vogelkunde einige neue Vogel¬
namen eingeführt wurden (z . B . Pracht - u . Sterntaucher ) hatten diese sich in sehr kurzer Zeit allge¬
mein eingeführt . Geschähe das gleiche mit den Rallen , ließe sich sicherlich ebenso rasch eine end¬
gültige verbindliche
deutsche Vogelnamensliste
erreichen .
H . Br.
Max Dornbusch : Zur Vogelbesiedlung
norddeutscher
Buchenwaldgesellschaften
. Aufsätze zu Vo¬
gelschutz und Vogelkunde 3 . Heft , S. 41 — 46 (1969 ) . Anfang Juni 1969 wurde die Siedlungsdichte
verschiedener
Buchenwaldgesellschaften
untersucht . Hierbei zeigte sich , daß die Struktur des Ge¬
bietes für die Siedlungsdichte
ausschlaggebender
als die natürliche Pflanzengesellschaft
war . Das
Literaturverzeichnis
ist unvollständig , indem spezielle Veröffentlichungen
zu dem behandelten
Thema sowohl hinsichtlich der Siedlungsdichte
im allgemeinen als speziell für Buchenwälder
über
die Grenzlinienwirkung
bzw . den Randeffekt
(„Weitere Ergebnisse über Vogelansiedlungsversuche in Buchenwäldern " Orn . Mitt . 11/1956 ) des Referenten nicht berücksichtigt werden .
H . Br.
H . Hubatsch : Die Brutvögel
des Schloßparks
Wickrath
bei Rheydt . Charadrius . 4, S. 48 — 49
(1968 ) . In einem 7 ha großen Park wurden 1965 ohne Haussperling
57 Arten mit 283 Paaren
festgestellt , also eine recht hohe Artenzahl
und Brutpaardichte
. Daß bei Angaben über die Be¬
standsdichte
der Vögel eines Biotops Vogelarten wie der Haussperling
oder etwa — wie es eben¬
falls häufig geschieht — , die verwilderten
Haustauben
einfach weggelassen werden , offenbar , weil
sie (zu Unrecht ) als uninteressant
angesehen werden , ist wissenschaftlich nicht zu vertreten . H . Br.
Göran Nordström
und Ilkka Sten : Die Vogelberingung
in Finnland im Jahre 1965 . Memor . Soc.
Fauna et Flora Fenn . 43 , 105 — 220 (1967 ). 1965 wurde die bisher höchste Zahl der in Finnland
beringten
Vögel erreicht : 123 930 . Die Zahl der Beringer beträgt etwa 300 . Es wurden 2 235
Wiederfunde
erzielt , davon etwa 1 200 außerhalb Finnlands .
H . Br.
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Zum „Vorläufigen Schema der Typologie und Klassifikation
von Wasservogelbiotopen"
von Gisela Eber

, Essen -Bredeney

1. Einleitung
Prof . Isakov referierte 1966 in Jablona bei Warschau über die Typisierung von Wasser¬
vogelbiotopen . Er betonte , daß das von ihm aufgestellte vorläufige Schema von den
geprüft und ergänzt werden müsse (s.
einzelnen Ländern auf seine Anwendbarkeit
Isakov , 1966 ).
für alle
von Wasservogelbiotopen
Typisierung
Da die Bedeutung einer einheitlichen
ver¬
wir
Ebene sehr groß ist , haben
weiteren ökologischen Arbeiten auf internationaler
Deutschland in dieses Schema einzu¬
der Bundesrepublik
sucht , die Wasservogelbiotope
hierfür war mein Versuch , alle bisher in Nordrhein -West¬
passen . Der Ausgangspunkt
zu typi¬
erfaßten Wasservogelgebiete
falen bezüglich ihres Brut - oder Winterbestandes
wurden darauf¬
sieren (s. Eber , 1968a ). Durch Diskussion mit zahlreichen Ornithologen
gemacht , und außerdem wurde versucht,
hin Nachträge für das deutsche Binnenland
auch das deutsche Küstengebiet entsprechend zu typisieren.
Deutschland zu
Daß sich die „Gruppen von Biotop -Typen " , die in der Bundesrepublik
sind , recht gut in das Schema von Isakov einpassen lassen , zeigt die
unterscheiden
tabellarische Übersicht , die im Text näher erläutert wird.
2 . Vereinfachung

durch eindeutige

Symbole

soll unter anderem zu einer Vereinfachung
der Wasservogelbiotope
Eine Typisierung
gestalten.
übersichtlicher
Dokumentation
eine
und
führen
der Gebietsbeschreibungen
eindeutige
durch
Klassifikation
diese
in
Gebietes
eines
Darum muß die Einordnung
Symbole ausgedrückt werden können . Die Symbole müssen so gewählt werden , daß sie
zu werden brauchen , wenn andere Länder weitere Ergän¬
auch dann nicht verändert
dem Einteilungs¬
zungen vorschlagen . Aus diesem Grunde könnte man entsprechend
Zahlen
vierstellige
Symbole
als
,
aufstellte
prinzip von Isakov , der 4 Klassifikationsstufen
nach der folgenden logischen Gliederung verwenden:
weist auf die Nummer der „Gruppen der Typen von natürlichen Ein¬
1 . Zahl
Die
heiten " hin (s. Spalte 1 des Schemas ). Da bisher nur 4 solcher Gruppen unterschieden
werden , so daß die erste Zahl in den
werde , können diese von 1— 4 durchnumeriert
kann.
Symbolen folglich nur 1, 2, 3 oder 4 sein
weist auf die „Typen der natürlichen Einheiten " hin (s. Spalte 2 des
2 . Zahl
Die
nur innerhalb jeder Gruppe durchnumeriert.
werden
Diese
).
Schemas
natürlichen Einheiten " hin (s. Spalte 3
weist auf die „Hauptsächlichen
3 . Zahl
Die
der einzelnen Typen von
nur innerhalb
des Schemas ). Diese werden entsprechend
natürlichen Einheiten durchnumeriert.
weist schließlich auf die „Gruppen von Biotop -Typen " hin (s. Spalte 4
4 . Zahl
Die
natürlichen Einheiten
des Schemas ), und sie werden nur innerhalb der hauptsächlichen
durchnumeriert.
einheitlich ange¬
Diese Symbole wären somit eindeutig , sobald das Typisierungsschema
zu,
Klassifikationsstufen
4
der
jeder
in
Ergänzungen
wendet wird . Sie lassen außerdem
Buch¬
bei
was
,
müssen
werden
geändert
Symbole
ohne daß die bereits vorhandenen
staben oder einfachen Zahlen dagegen jedesmal erfolgen müßte.
Weiterhin bieten diese Symbole die Möglichkeit , innerhalb der „Gruppen von Biotopzu unterscheiden , die durch Anfügen
Typen " schließlich noch einzelne Biotoptypen
können.
werden
gemacht
kenntlich
5 . Zahl
einer
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3. Unterscheidung

von Biotop -Typen

Die Unterteilung der Gruppen von Biotoptypen in einzelne Biotoptypen wird beim
Erstellen von dokumentarischen Übersichten nicht immer erforderlich sein , wird aber
in vielen Fällen bei vergleichenden ökologischen Untersuchungen zu einer Notwendig¬
keit , auf die auch Isakov schon hinwies.
Zwei Beispiele aus der Bundesrepublik Deutschland sollen dies erklären : Als eine haupt¬
sächliche natürliche Einheit werden von Isakov z. B. „Torfmoore " innerhalb des Typs
„Sumpfgebiete " genannt , die ihrerseits zu der Typengruppe „andere Lebensräume der
Wasservögel " gehören . "Wenn wir in Deutschland Torfmoore hinsichtlich ihres Vogel¬
bestandes untersuchen , müssen wir auf Grund des starken Verheidungs - und Bewal¬
dungsprozesses , der in allen Torfmooren sehr unterschiedliche Entwicklungsstadien auf¬
weist , drei oder vier Gruppen von Biotop -Typen unterscheiden , und zwar:
Torfmoore
Torfmoore
Torfmoore
Torfmoore

mit
mit
mit
mit

vorherrschender Moorformation,
vorherrschender Heideformation,
vorherrschender Waldformation , sowie evtl.
eutrophierten Weihern (auch Fischteichen)

Das bedeutet , daß in jedem Torfmoor Biotoptypen oder sogenannte Formationstypen
(s. Eber , 1968b ) flächenmäßig gegeneinander abzugrenzen sind . Zu unterscheiden sind
folgende Formationstypen:
1. Moorflächen (dazu gehören lebendes Hochmoor , Gagelmoor , wassergefüllte Torf¬
und Zwi¬
stiche , Spießtorfmoosgesellschaften , Wollgrasflächen , Pfeifengrasbultenstadium
schenmoor)
2. Heideflächen (dazu gehören feuchte und trockene Heide , Verheidetes Hochmoor,
Pfeifengraswiesen)
3. Bewaldete Flächen
4. Kultivierte Flächen (Wiesen , Weiden , Ackerland)
sowie mancherorts
5. Größere Wasserflächen (z. B. Braunwasserseen oder künstlich geschaffene Fischteiche
oder Weiher)
6. Verlandungszonen dieser meist eutrophierenden Wasserflächen.
Der Unterschied der Gruppen von Torfmoortypen liegt in dem verschiedenen prozen¬
tualen Anteil dieser Formationstypen an der Gesamtfläche des Torfmoores.
Werden die verschiedenen Formationstypen jeweils flächenmäßig kartiert , so kann der
Vogelbestand für jeden Typ getrennt untersucht werden . Ein Vergleich des Vogelbe¬
standes im gleichen Formationstyp in verschiedenen Torfmooren oder ein Vergleich
des Vogelbestandes in den verschiedenen Formationstypen erleichtert das Erkennen der
Lebensraumansprüche der Wasservögel und kann dann zu einer Analyse der Gründe
für ihr Vorkommen
für die Biotopbindung der Arten und der Begrenzungsfaktoren
).
Vorbereitung
in
MS
,
führen (s. Schäfer und Eber
In Symbolen ausgedrückt , würden die Moorflächen in einem Torfmoor mit vorherr¬
schender Moorformation mit 4.2.3.1.1. bezeichnet (s. Schema Spalte 5), solche in einem
mit 4.2.3.2.1. usw . Die Heideflächen
Torfmoor mit vorherrschender Heideformation
bekommen entsprechend in dem ersten Fall das Symbol 4.2.3.1.2. und im zweiten Fall
4.2.3.2.2.
Ein weiteres Beispiel läßt sich für die Gruppe von Biotop -Typen „Feuchte , wiesenartige
Meeresküsten (Marschen )" bringen . An der schleswig -holsteinischen Nordseeküste wird
es bei vergleichenden ökologischen Untersuchungen erforderlich , mindestens folgende
Biotop -Typen zu unterscheiden (lt . Vorschlag Schlenker , Kiel ) :
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1.
2.
3.
4.

(2 .5.2.1.1.),
Spartinafelder
Salicornia -Watt (2 .5.2 .1.2 .)
(2 .5.2 .1.3.)
Grasiges Deichvorland
Eingedeichte Meeresküste (2 .5.2. 1.4 .)

Ein drittes Beispiel ist in dem Schema schließlich noch für die eutrophen Seen angeführt,
als Biotoptypen unterschied (vgl . Eber,
indem ich dort 3 Zonen des Verlandungsgürtels
).
1967
in einer Gruppe von
über die Wasservogelbestände
Jede vergleichende Untersuchung
führen.
derselben in Biotoptypen
wird zu einer Unterteilung
Biotoptypen
darf aber nicht so differenziert sein , daß durch sie intuitiv Faktoren
Diese Unterteilung
erst be¬
abgegrenzt werden , für die durch die ökologische Untersuchung
gegeneinander
einer Art oder die Zusam¬
wiesen werden soll , ob sie bestimmend für das Vorkommen
, Deckungsgrad,
sind (z . B . Nahrungsangebot
einer Lebensgemeinschaft
mensetzung
Größe der "Wasserfläche usw .).
4 . Erläuterungen

zu der tabellarischen

Übersicht

bringe ich das von Isakov erstellte
der Ubersichtstabelle
Seite
der linken
Auf
Schema (s. Isakov , 1966 ) in deutscher Ubersetzung . Seine Reihenfolge der Spalten 1— 4
innerhalb der Spalten wurde entsprechend
wurde beibehalten , aber die Numerierung
verändert.
Text
im
Ausführungen
meinen
bringe ich die Einpassung der
der Ubersichtstabelle
Seite
rechten
der
Auf
dieses Schema , sowie einige er¬
in
Deutschland
der Bundesrepublik
Wasservogelbiotope
forderliche Ergänzungen.
In der ersten Spalte auf der rechten Seite werden zunächst die Ergänzungsvorschläge
zu den Spalten 1— 3 des Isakov 'schen Schemas angeführt . Dabei bedeutet:
von Isakov treffen auch für die Bundes¬
dto . = Die Bezeichnungen und Einteilungen
zu
Deutschland
republik
— = Die von Isakov in Spalte 1— 3 genannten natürlichen Einheiten fehlen in der
Deutschland
Bundesrepublik
, die zu einer der 3 Spalten gemacht werden . Die Zahlen
Text = Ergänzungsvorschläge
weisen auf die Stelle hin , an der die Ergänzung in das Schema von Isakov einzufügen ist.
Als Spalte 4 wird auf der rechten Seite die Spalte 4 des Isakov 'schen Schemas wiederholt,
d . h . die „Gruppen von Biotop -Typen " werden dort nochmals genannt , sofern sie für
zutreffen . Außerdem werden dort solche Gruppen von Biotoptypen
die Bundesrepublik
unbedingt
hinzugefügt , die in der Bundesrepublik
Nummern
zusätzlichen
mit
jeweils
werden.
erwähnt
nicht
jedoch
Isakov
bei
,
sind
zu unterscheiden
von Biotop - oder Forma¬
In Spalte 5 werden einige Beispiele für die Unterscheidung
5 eine entsprechende
Spalte
in
tionstypen gebracht . Für die vielen offenen Zeilen kann
analysiert werden.
näher
erfolgen , sobald die Gruppen von Biotoptypen
Unterteilung
eines Gebietes in das
Spalte 6 bringt die Symbole , deren Angabe allein zur Einordnung
genügen würde.
Typisierungsschema
In Spalte 7 werden dann schließlich zum besseren Verständnis einige Beispiele von Was¬
gebracht , die der jeweiligen Klassifikation ent¬
in der Bundesrepublik
servogelgebieten
sprechen.
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5. Beispiele für die Anwendbarkeit des Schemas der Typologie und Klassifikation
in der Bundesrepublik Deutschland
Wenn in allen deutschen Bundesländern die auf ihren Wasservogelbestand hin unter¬
suchten Gebiete nach dem vorgeschlagenen Schema typisiert werden , kann ein bestimm¬
ter Typ zunächst innerhalb eines Bundeslandes verglichen werden . Es kann also z. B.
untersucht werden , welche charakteristischen Merkmale des Häufigkeitsgefüges der
Wasservögel in diesem Typ festzustellen sind . Wenn auffallende Unterschiede auftreten,
können die hierfür bestimmenden Faktoren analysiert werden . Daran könnte sich ein
überregionaler Vergleich mit derselben Fragestellung für die ganze Bundesrepublik an¬
schließen . Der optimale Zustand dieses Biotoptypes müßte sich aus einem solchen Ver¬
gleich ableiten lassen und würde wesentliche Grundlagen für Gestaltungsmaßnahmen
in solchen Gebieten dieses Typs liefern , die für Wasservögel ungünstige Bedingungen
aufweisen.
Die einheitliche Typisierung gibt uns die Möglichkeit , rasch festzustellen , ob und ge¬
gebenenfalls welche Biotoptypen von einer Wasservogelart als Brutplatz oder Rast¬
platz bevorzugt werden , ob es im Norden und Süden der BRD dieselben Typen sind
oder ob geographisch ein Unterschied in der Biotopwahl zu bemerken ist . Sicherlich
ist für manche Arten auf diese Weise zu belegen , daß sie eindeutig ein oder zwei Typen
als Brutplatz bevorzugen , darüber hinaus aber auch in einigen anderen Typen als Brut¬
vogel vorkommen . Das macht dann eine Untersuchung der in den verschiedenen Gebie¬
Faktoren notwendig und erleichtert gegebenenfalls eine Aus¬
ten übereinstimmenden
sage über die für diese Art bestehenden Begrenzungsfaktoren hinsichtlich der Brutplatz¬
wahl.
Entsprechende vergleichende Untersuchungen sind für die Rastplätze einer Art denkbar.
Für Nordrhein -Westfalen wurde eine Übersicht über die von den einzelnen Arten be¬
vorzugten Biotoptypen anhand des Materials über die Brutplatz - und Brutpaar -Kar¬
tierung sowie die Zählung der Winterbestände erarbeitet und kann jetzt als Ausgangs¬
punkt für die ökologischen Untersuchungen dienen.
Durch die angeführten und durch ähnliche Fragestellungen , die sich bei der Anwendung
einer einheitlichen Typisierung leichter bearbeiten lassen , könnten wir , wenn die be¬
gonnene große , überregionale Gemeinschaftsarbeit wie bisher fortgesetzt wird , u . a.
auch dem Ziel näher kommen , klarere Aussagen über die Gründe für Beständsrückgänge
bestimmter Wasservogelarten in der BRD zu machen und dann evtl . angepaßte Maß¬
nahmen zur Erhaltung der Lebensräume vorschlagen.
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Zur Vogelwelt des Schwarzwaldes
l . Teil
von Hans

Schonhardt

, Karlsruhe

Die folgende Arbeit ist als Beitrag zur Avifauna von Baden -Württemberg
gedacht . Der
Verfasser hat versucht , Beobachtungen , die überwiegend aus den Jahren 1959 bis 1963
stammen , zusammenzufassen
und damit eine Auswertung durch die Bearbeiter der Avi¬
fauna zu ermöglichen.
Allgemeines
Ausgangspunkt
aller Exkursionen
war stets St . Georgen
, Landkreis Villingen,
806 m bis 910 m hoch gelegen.
Die Grenze des Beobachtungsgebietes ist etwa identisch mit der Linie Peterzell — Schramberg — Gremmelsbach — Schonach — Rohrhardsberg
— Brend — Furtwangen — Rohr¬
bach — Peterzell . Der tiefste Geländepunkt
liegt im Tal der Berneck in Schramberg
(450 m ) . Das Brigachtal bei Peterzell liegt etwa auf einem Niveau von 780 m , die Hoch¬
täler bei Schönwald und Schonach etwa 1000 m . Markante Erhebungen sind der Stöcklewaldkopf mit 1068 m ca . 5 km SSW Triberg , der Rohrhardsberg
mit 1152 m und der
Brend mit 1149 m.
Das Gebiet liegt in der westlichen Grenzzone der Buntsandsteinplatte
an der Ostabda¬
chung des Schwarzwaldes . Bei Triberg , Hornberg und Schonach treten Granite aus dem
Variszischen Grundgebirge hervor (Alter etwa 300 Mill . Jahre ) . Gneise aus noch älteren
Epochen der Erdgeschichte stehen im Raum Furtwangen an . Das Grundgebirge wird be¬
sonders im Triberger Granitmassiv von zahlreichen Gängen durchzogen , die von Nach¬
schüben des granitischen Magmas erfüllt sind und unter anderen als Porphyrgestein
in der
Landschaft in Erscheinung treten . Am Hirzwald
und im Raum Furtwangen wird der
harte Porphyr gebrochen.
Im gesamten Beobachtungsgebiet stocken die ausgedehnten und vielfach recht einförmigen
Nadelholzbestände
mittleren Alters meist an den Hängen und auf den Höhen . Verbreitetste Baumart ist die Fichte , gefolgt in weitem Abstand von der Kiefer , Tanne und Lärche.
Rotbuchen , Birken oder Eichen sind nur sporadisch eingestreut . Bestände , die älter als
hundert Jahre sind , trifft man relativ selten an.
Die Talmulden werden mehr oder weniger intensiv landwirtschaftlich
genutzt . In gün¬
stigen Lagen wird auf geeigneten Böden Getreide angebaut , meist Roggen , seltener Gerste,
Hafer , Weizen . Vorherrschend sind jedoch Wiesen , Weiden , Kartoffel - oder Rübenäcker.
Einige klimatische Mittelwerte für St . Georgen : Mittlere Januartemperatur
etwa — 5° C.
Mittlere Julitemperatur
etwa + 14 ° C . Anzahl der Frosttage pro Jahr : Über 140 . Mitt¬
lere jährliche Anzahl der Sommertage über 25 ° C : Unter 10 bis 20 . Jährliche Nieder¬
schläge 1000 . . . 2000 mm.
Spezieller Teil
Zwergtaucher
: Von dieser Art liegen aus dem Beobachtungsgebiet nur sehr wenige
Nachweise vor . Sie lassen auf verstrichene Einzelstücke oder Durchzügler schließen . Auch
auf größeren Wasserflächen wie dem Klosterweiher
(816 m ) bei St . Georgen oder dem
Trinkwasserstausee
(923 m ) bei Schönwald scheint der Zwergtaucher nicht zu brüten.
Graureiher
: Der Großteil der Beobachtungen fällt beim Graurei 'her auf die Monate
April bis August . Brutverdacht besteht besonders für die Umgebung von Schönwald und
Schonach , wo mehrere Hochmoore und einige fischreiche Bachläufe ein günstiges Brutareal
für Graureiher darstellen.
Auch im Raum St . Georgen konnten regelmäßig Einzelstücke festgestellt werden . So hielt
sich z . B . von Mitte April bis Mitte Mai 1962 1 Vogel im Harzloch auf . Er wurde dort
fast täglich nahrungssuchend
gesehen . Am 25 . Februar 1963 jagte in einem Moor nahe
Schönwald bei starker Kälte und hoher Schneelage 1 Ex . am Bachlauf.
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nördlicher
: Am 8. März 1959 überflogen 21 Stück St . Georgen in etwa
Weißstorch
August 1959 zwei Tage lang in
Richtung (Stockburger ). Zwei Jungstörche wurden Mitte
in St . Georgen (G . Wandel ) ,
St . Georgen gesehen . 1 überfliegendes Exemplar am 3. 4. 1961
wiederum 2 Stücke am
Nach Angaben der örtlichen Presse und mehrerer Gewährsleute
25 . 4. 1962 auf Gebäuden der Stadt St . Georgen.
Teichen
: Verbreitetste Entenart , an fast allen einigermaßen ungestörten
Stockente
sumpfigen
den
hat sie in
und Sümpfen anzutreffen . Am Klosterweiher bei St . Georgen
2. April 1960 ein Nest
am
konnte
So
.
gebrütet
Baches
Wiesen seitlich des einfließenden
Ente mit 5 noch kleinen Jung¬
mit Eiern gefunden werden . Am 9. 7. 1960 schwamm eine
(nur noch 4 pulli ) gesehen.
enten auf dem Klosterweiher . Sie wurden noch Anfang August
unterhalb St . Georgen.
1961 beobachtete ich 1 Weibchen mit mind . 1 juv an der Brigach
Jahre . Im Winter wur¬
Beobachtungen allgemeiner Art erstrecken sich über die gesamten
erreicht . Dabei
Dezember/Januar
im
den die Höchstzahlen mit durchschnittlich 35 Ex .
ist.
aufgetreten
:1
2
von etwa
fällt auf , daß besonders 1959/60 ein Weibchenüberschuß
einem
von
er
Erpel deutet , da
Ein am 5. Juni 1960 auf dem Klosterweiher ruhig liegender
in dieser Zeit hin.
Mauser
die
auf
ist,
Kranz schwimmender Federchen umgeben
. März 1960 am
: Die einzige Beobachtung dieser Art gelang am 21 ./22
Knäkente
Tag
darauffolgenden
am
♂,
1
Einfluß der Brigach in den Klosterweiher . Am ersten Tag
1 ♂u nd 2♀♀.
Herbstbeobachtung : Am 11. September 1960 auf dem
: Hier eine
Löffelente
Klosterweiher bei St . Georgen 4 Ex.
waldumstandenen
spez ?: Am 26 . Februar 1956 beobachtete der Verf . in einem
Gans
Tiere suchten in einem offenen
Tale nahe St . Georgen 7 Gänse bei hoher Schneelage . Die
Strecken.
wasserführenden Graben nach Nahrung , flogen auch kleinere
beobachtet werden (Winters¬
Tal
dem
in
Gänse
Schar
kleine
1957 konnte wiederum eine
in Richtung WSW.
zeit ). Am 17. Januar 1959 überflogen 9 Gänse spez ? St . Georgen
Gebiet von
: Er ist der bekannteste Greifvogel und regelmäßig im
Mäusebussard
lange an¬
und
hoher Schneelage
St . Georgen anzutreffen . Selbst in strengen Wintern mit
dauernder Kälte halten sich noch Einzelstücke.
. . . 6 km ² je Brutpaar angegeben
Als grober Schätzwert der Besiedlungsdichte kann etwa 5
Nestling . Ein etwa schon
flüggen
werden . Am 8. Juni 1961 beringte ich einen beinahe
werden.
vom Horst abgestrichener Jungvogel konnte nicht bemerkt
, 1960 aus einem wei¬
1958 kamen aus einem anderen Horst Anfang Juli 2 Jungbussarde
teren Horst drei aus.
Erscheinung . Dabei
: Er trat während der Beobachtungsjahre regelmäßig in
Sperber
deutlich in die Siedlungen und
verlagerte sich das Aktionsfeld mit Beginn des Winters
waldreichen Landschaft
Ortschaften (Kleinvogelangebot ). Wegen der stark gegliederten
selten zu Gesicht.
relativ
Beobachter
kommt der Sperber während der Brutmonate dem
könnte vielleicht
Richtwert
Als
.
Angaben zur Populationsdichte lassen sich kaum machen
von St.
Umgebung
weiteren
der
die Zahl von 2 . . . 3 Brutpaaren auf 10 km ² Fläche in
Georgen angenommen werden.
. Als sicher kann
: Über seine Populationsdichte ist nichts Genaues bekannt
Habicht
in Richtung Tennennur angenommen werden , daß es in den ausgedehnten Waldungen
gibt . Uber Größe
bronn -Schramberg und Triberg -Schönwald mehrere Habichtsreviere
wenigen Beobachtungen waren
und Anzahl lassen sich jedoch keine Aussagen machen . Die
meist dem Zufall zu verdanken.
82

: Er ist im Beobachtungsgebiet ein sehr seltener Gast . 1958 konnte am
Rotmilan
29. Sept . 1 überfliegendes Stück , 1959 am 19. Sept . 2 Ex . kreisend und dann in Richtung
Osten abfliegend beobachtet werden . 1960 wurde 1 Ex . am 28. Februar , 1 Ex . am 7. Au¬
gust durchfliegend gesehen . Am Müllplatz von St . Georgen hielt sich am 29. April 1962
1 Stück auf.
: Im Jahre 1961 gelang es mir , diese Greifvogelart in der Nähe
Wespenbussard
von St . Georgen festzustellen . Und zwar waren am 13. Juli die klagenden Rufe in einem
Aufforstungsgebiet auf dem Höhenrücken NW St . Georgen zu hören . Zwei Tage später
bekam ich dann den Vogel im gleichen Gebiet zu Gesicht und konnte ihn etwa 20 Min . in
bestem Licht beobachten . Leider blieb das in diesem Jahr meine einzige Beobachtung.
Am 21 . Juni 1962 stieß H . Joos bei der Pirsch auf einen Wespenbussard und fotogra¬
fierte das Tier , welches sich im Gras auf dem Boden beschäftigte . Der 22 . und 30. Juni
brachten wiederum das Einzelstück zu Gesicht , einmal im dichten Stangenholz vom Boden
auffliegend und das andere Mal auf einer freien , waldumstandenen Höhe fliegend . Wei¬
tere Beobachtungen fielen auf den 1. Juli , den 9., 18., 25. und 26 . August , die Orte lagen
bis zu 6 km auseinander . Weitere Nachforschungen blieben leider erfolglos.
: Sichere Beobachtungen liegen nicht vor . Am 18. 10. 1959,
Rauhfußbussard
18. 12. 1961, 4. 2. 1962 und am 22. 3. 1964 wurde je 1 Ex .-in der Umgebung von St . Ge¬
orgen beobachtet , jedoch nicht sicher als Rauhfußbussard bestimmt . Weitere Angaben
können nicht gemacht werden.
: Nur sehr wenige Daten , so am 2. Juli 1960 1 Ex . Höhenrücken 1 km N
Baumfalke
St . Georgen überfliegend . 1 Ex . wurde am 24 . August 1961 gesehen, jedoch nicht sicher
bestimmt . Über dem Klosterweiher flog am 17. August 1962 und am 20. August je 1 Stück.
Längere Beobachtungen gelangen in beiden Fällen leider nicht.
Über Horstplätze in der näheren und weiteren Umgebung von St . Georgen ist mir nichts
bekannt.
: Die Siedlungsdichte ist gering , da geeignete Biotope (offene Feldland¬
Turmfalke
schaften ) durch ausgedehnte zusammenhängende Waldgebiete getrennt sind . Brutnach¬
weis am 7. August 1960 etwa 3 km WNW St . Georgen am Hange eines waldbestandenen
Höhenrückens.
: An den Felsen oberhalb des Feldsee , Kreis Neustadt/Schwarzw . ist am
Wanderfalke
21. Mai 1961 eine Stelle weiß bekalkt . Es besteht die Möglichkeit , daß ein Wanderfalke die
Felsen anfliegt.
Bei St . Georgen/Schwarzw . fliegt am 24. September 1961 1 Exemplar aus der Richtung
des Bernecktales oberhalb Schramberg/Kreis Rottw . kommend vorbei . Im folgenden Jahr
(1962 ), ist am Rappenfelsen etwa 1 km N Schramberg ein Felsstück weiß bekalkt . ( 14.
April ).
Im Bernecktal zwischen Schramberg und Tennenbronn gelingt am selben Tag die Beobach¬
tung eines auf einen Sperber stoßenden Wanderfalken . Nach einem Fehlstoß will der Falke
eine bekalkte Nische in einem unzugänglichen Felsgrat anfliegen , bemerkt jedoch den Ver¬
fasser und verschwindet talabwärts . Die Nische ist so exponiert gelegen , daß man sie ohne
Seilkletterei weder einsehen noch erreichen kann . Wenig später berichtet mir ein Bekann¬
ter , daß der Landwirt , dessen Gehöft nahe dem fraglichen Felsgrat liegt , den Horst eines
Wanderfalken , in einer etwa 5 m hohen Felsnadel gelegen , ausgenommen habe . Die Fels¬
nadel steht nur einige hundert Meter von dem Ort meiner Beobachtungen entfernt.
Da das Bernecktal reich an geeigneten Felspartien ist, besteht jedoch noch immer die Hoff¬
nung , daß sich der Wanderfalke trotz Nachstellungen hält.
Im Bregtal kurz unterhalb Furtwangen/Schwarzw . sah ich am 29. 4. 1963 einen Wander¬
falken talabwärts fliegen.
Fortsetzung folgt
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Krähenvögel , Stare, Stelzen und Weidetiere
von Hans Kumerloeve

, München -Gräfelfing

Meine bei der seinerzeitigen Vogelnamendiskussion (Orn . Mitt . 1964) wiedergegebene
Feststellung , daß die Wiesen - oder Schafstelze primär Wiesen und nicht die dort gegebe¬
nenfalls weidenden Tiere anfliegt , sei unterstrichen . Schmetterlinge , die Blüten , Flie¬
gen, die Lebensmittel oder Mücken , die z . B. Menschen anfliegen , belassen es ja möglichst nicht
beim Umschwirren oder damit , sich in der Nähe niederzulassen , sondern pflegen sich auf ihre
Nahrungsspender zu setzen , — ein Verhalten , daß der Motacilla flava gegenüber den
Weidetieren normalerweise fremd ist . Daß sie aus nahrungsökologischen Gründen die
Nähe von Weidevieh sucht , ist allbekannt , erklärt aber nicht , warum sie derart exempla¬
risch nur den Schafen zugeordnet wird . Löhrl (Journ . Orn . 1965, S. 114/115 ) erwähnt
z. B. Kühe und Damwild ; mir begegnete sie wiederholt auch bei — um ganz sachlich zu
differenzieren — Ochsen und (vornehmlich im Orient ) bei Wasserbüffeln , Ziegen , Eseln
und Pferden . Und wenn es dort domestizierte Schweine geben würde , wäre die schöne dunkelköpfige Maskenstelze wahrscheinlich auch bei solchen zu sehen : in allen mir bisher zu
Gesicht gekommenen Fällen aber eben stets nur „bei ", nicht „auf " . Gewiß ist auch der
Name Wiesenstelze nicht ideal , da die Art ja auch auf Sumpfgelände , auf nicht zu trokkenen Böden u . ä . heimisch sein kann , aber m . E . scheint er für die „Schaf -Kuh -BüffelZiege -Pferd -Esel-Stelze " im ganzen zutreffender als andere Bezeichnungen , zumal diese
ihren Vorzugsbiotop auch dann oft besiedelt , wenn es dort weder Schafe noch anderes
Weidevieh gibt . Ausnahmen dürften offenbar möglich sein . Vergleichsweise sei auf
überzeugend dokumentierte „Schweinestelzen " (Motacilla alba ) hingewie¬
F. Pölkings
sen (Der Falke 1965, S. 84/85 ), in diesem Falle ein wirklich zu Recht angetragener Name.
ebenda ), daß das Anfliegen von Weidevieh , beispiels¬
Auch die Auffassung (vgl . Löhrl
weise durch Stare , niemals der Futtersuche , sondern nur dem Zwecke diene , bei höherer
Vegetation geeignete Aussichtswarten zu benutzen , scheint mir nicht zutreffend zu sein.
Abwandlung
Offenbar wußten —um eine Formulierung Löhrl s in entsprechender
Bescheid,
Biologie
die
über
besser
doch
Vogelkunde
anzuwenden — „einige Väter der
" , zumal
glaubt
Beobachtungen
etlicher
als man heute bei voreiliger Verallgemeinerung
Abgesehen
.
gehört
"
zu diesen „Vätern
wenn ein gewisser Joh . Friedrich Naumann
„Schweinestelzen " demnach ganz „unvorschriftsmäßig " ver¬
davon , daß sich Pölkings
hielten (um so mehr , als die betreffenden Borstentiere nicht nur grasten , sondern auch
dösend dalagen , ohne daß die Stelzen die lohnenden Futterquellen *) verließen ), dürfte
die Verurteilung nicht weniger früheren Angaben als „falsch " überspitzt sein. Nach mei¬
nen Beobachtungen bestehen beide Möglichkeiten , wobei eine gewisse „ansteckende " Er¬
fahrung oder Nachahmung und schließlich Gewohnheit eine offenbar wesentliche Rolle
spielen , mehr oder minder abhängig oder unabhängig vom jeweiligen Stande der Vege¬
tationsentwicklung . Verwiesen sei in diesem Zusammenhange z . B. auf C . W . Benson:
Birds associating with Ungulates (The Auk 1964 , S. 436 ) und auf A . Landsborough Thom¬
son : Birds associated with Elephants and Hippopotamuses (ebenda S. 436 ), ferner auf
H . Schmutterer (Kosmos 1967 , S. 106) und F . Pölking (Vogelkosmos 1968, S. 195).
Allein von meinen neuerlichen Orientaufenthalten seien folgende Beispiele genannt:
(Stumm vulgaris ) : Ende März 1965 Birecik/Euphrat wiederholt mehrere Stare
Star
und Dohlen , teilweise zugleich , auf Schafen sitzend , herumkletternd und im Fell sto¬
chernd , auf Wiesen , Wegen , am Euphratufer usw . Offenbar war diese Gewohnheit hier
besonders ausgeprägt , denn z. B. beim Amik See und Gölbasi hatte ich in den Wochen
, Schorfstellen u. ä. mögen wie hier auch sonst von Bedeutung sein, nicht zuletzt bei den
*) Wunden
oft hart hergenommenen Zugtieren im Orient.
S4

vorher niemals Stare oder Dohlen auf den dort zahlreich weidenden Rindern , Wasser¬
büffeln oder Schafen antreffen können . Nur von Kuhreihern (Ardeola ibis) wurden erstere
in bekannter Weise angeflogen . Am 22. Dez . 1964 ein einzelner Star bei Bab -el-Hawa
(Syrien ) auf einem Schimmel sitzend und umherblickend ; hier schien die Funktion „Aus¬
sichtswarte " eine Rolle zu spielen.
(Corvus monedula ) : 23 . X . 1964 am Kara Su (Euphrat -Quellfluß ) westlich
Dohle
Erzurum 25—30 Dohlen , die sich immer wieder auf braune und schwarze Karakulschafe
setzten , bis zu drei Stück auf einem Schaf, darauf umherspazierten und sich oft genug im
Fell „zu schaffen machten ", mutmaßlich nach Beutetieren suchend (Verschlucken konnte
allerdings nicht sicher beobachtet werden ). Auch 4 Elstern waren an diesem sehr mun¬
teren Betrieb beteiligt : zwar flogen die Vögel öfter auf , aber nicht oder kaum , um eine
evtl . gesichtete Beute aufzunehmen , sondern um ein anderes Schaf anzufliegen . Offenbar
waren die Schafe hieran gewöhnt , da sie kaum irgendwie reagierten ; auffällig , daß zahl¬
reiche neben und gelegentlich zwischen ihnen weidende Ziegen von den Vögeln unbe¬
achtet blieben . Bei Birecik , wie erwähnt , ebenfalls Dohlen auf Schafen . Am 8. Nov . 1964
bei Igdir (nahe türkisch/sowjetarmenischer Grenze ) auf zwei grasenden Kühen 3 (mehr¬
fach die Plätze wechselnde ) Dohlen , desgl . am 26 . Mai 1965 am nördlichen Van Gölü
(Van See) 6 Exemplare auf Wasserbüffeln , die über kärglich bestandenes Geröll zogen.
Ferner am 5. Nov . 1964 bei Erzurum je 4—5 Dohlen , die munter auf Rücken und Hals
von zwei Eseln (der eine stehend , der andere liegend ) umherliefen oder sprangen und ins
Fell pickten . Nur wenn sie damit auch zum Oberkopf kamen , zeigten die dösenden Esel
durch plötzliche Ohrlöffelbewegungen und — offenbar als Schmerzempfindung — ruck¬
artiges Kopfhochwerfen eine deutliche Reaktion , worauf die Dohlen erschreckt hoch¬
flogen , um umgehend erneut auf den Eselrücken zu landen . Natürlich entspricht ihr Ver¬
halten keineswegs dem auf „Aussichtswarten " .
(Pica pica ) : Auch sie konnte mehrfach auf Schafen (z. B., wie erwähnt beim
Elster
Kara Su 4 Stück zusammen mit Dohlen ) und Rindern (z. B. am 30. Nov . bei Corum)
angetroffen werden.
Bei zwei Orientreisen 1967 und 1968 ergaben sich weitere hierhergehörige Feststellungen.
Hervorgehoben seien hier nur zwei Wasserbüffel derart tief im Sumpfwasser liegend,
daß nur noch Oberkopf und ein Teil des Rückens herausragten : munter spazierten hier
zwei Dohlen umher , da und dort in das Fell pickend oder herumstochernd . Was hätte
ihnen diese „Aussichtswarte " nützen sollen , da ringsherum nur Wasser war?
H. Kriegs in seinem Buch
Hingewiesen sei überdies z. B. auf folgende Feststellung
„Die Große Unruhe " (S. 66 ; Hamburg : Parey 1964) : „ . . .Beide, Stare [gemeint ist der
Maina -Star Acridotheres tristis ] und Krähen , sind ausgesprochene Siedlungsfolger und
fallen unter die Gruppe der „Cow Birds ", der vielen Vogelarten , die sich mit Hingabe
der Hautpflege des Viehs widmen . Besonders auf sichtlich kranken Rindern saß fast immer
eine Krähe , manchmal waren es auch ihrer zwei , die mit größter Ausdauer die Ausschei¬
dungen der Leibesöffnungen und der eitrigen Augen kontrollierten ." Man vergleiche auch
L. Koch-Isenburg : Kammerjäger im Federkleid ; in : Die Tier -Illustrierte Nr . 12, Dez . 1966.
Am Rande bedeutsam sind ferner Angaben von P . J . Grant (Brit . Birds 1966, S. 308)
über eine vom Rücken eines Stückes Damwild Haare sammelnde Dohle , sowie von R . J.
Dowsett (Bull . Brit . Orn . Cl . 1968 S. 130) über das Nächtigen von Madenhackern
(Buphagus ) auf Büffeln und Antilopen.
Zweifellos werden sich, wie hier im Orient , bei entsprechenden Voraussetzungen und der
notwendigen Aufmerksamkeit auch anderwärts hierhergehörige Fälle nachweisen lassen.
Vielleicht können sich Leser hierüber demnächst äußern.
Anschrift des Verfassers: Dr . H . Kumerloeve, D 8032 München-Gräfelfing, Hubert -Reissner-Str. 7
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Werden seltene Vogelarten durch Vogelfotografen gefährdet?
mit Beiträgen von F. Frank (Heft 11/1963 ),
der Diskussion
Fortsetzung
A . Schücking und M . Brinkmann (Heft 3/1964 ), K . Hartmann und A . Lüdtke (Heft 4/
1964), H . Rode und G . Daums (Heft 6—7/1964 ).
Auch ich beobachte seit meiner Jugend und heute soweit es mir meine Freizeit zuläßt die
Vogelwelt meines Heimatgebietes . Hierbei versuche ich auch seit über elf Jahren Foto¬
aufnahmen der heimischen Pflanzen - und Vogelwelt für meine Person anzufertigen.
Es scheint die Zeit nicht fern zu liegen , wo man sich nicht mehr mit einem Fotoapparat
draußen in der freien Natur sehen lassen kann , ohne Gefahr zu laufen von Polizisten,
Forstbeamten oder anderen angeblichen Aufsichtspersonen verfolgt zu werden.
Unbedingt soll man seltene Arten unter strengsten Schutz stellen und auch Störungen in
Nestnähe unter allen Umständen fernhalten . Dies erreicht man nach meiner Meinung am
einfachsten dadurch , daß man Gebiete , in denen seltene Vogelarten (z . B. Kranich , Schwarz¬
storch , Goldregenpfeifer usw .) vorkommen , so gut wie möglich absperrt und zur Brutzeit
durch Aufsichtspersonen bewachen läßt . Gute Beispiele hierzu gibt unser Nachbarland,
die Niederlande.
Auch Fritz Frank wiederholte in Heft 8/1963 , daß es sich in seinem Artikel ausschließ¬
lich und ausdrücklich um seltenere Arten gehandelt habe . Dies darf auf der anderen Seite
jedoch auch nicht so verstanden werden , daß man Buchfinken , Meisen und andere häu¬
figere Vogelarten jetzt zum Freiwild der Fotografen erklärt . Man muß sich überall und
auferlegen.
immer wieder eine große Portion Verantwortungsbewußtsein
Auch für die Fotografie in Nestnähe möchte ich einige kleine Einschränkungen geben . Zer¬
stört man nicht die Umgebung in unmittelbarer Nestnähe (Wegschneiden der Vegetation
oder Erdbewegungen ), so ist auch diese Aufnahmeart bedingt noch zu vertreten . Wie sollte
man auch sonst Rohrsänger , Laubsänger oder Grasmücken einigermaßen gut und in etwa
formatfüllend fotografieren . Ein planloses Ansitzen im Wald und am See, oder ein zu¬
fällig schnell geschossenes Foto eines Rohrsängers im Schilfwald wird wohl kaum ein
einigermaßen brauchbares Foto ergeben.
Man sollte den Wert einer Nestaufnahme nicht restlos zerstören und dieselbe nicht schlecht
machen . Außerdem ist es für einen Betrachter einer Vogelaufnahme auch nicht ohne wei¬
teres möglich festzustellen , ob es sich um eine Aufnahme in Nestnähe handelt oder nicht.
Wird der Vogel nämlich 30 cm vom Nest entfernt aufgenommen , wird es sich nach Mei¬
nung vieler Betrachter um eine saubere Aufnahme handeln , obwohl der Vogel hierbei
evtl . mehr belästigt und gefährdet wurde , als wenn er sich ruhig auf das Nest niederge¬
lassen hätte.
Zum Abschluß sei jedoch erwähnt , daß eine Aufnahme nicht unbedingt der Aufnahme
wegen zustande kommen sollte . Das Hauptinteresse eines jeden echten Ornithologen
und Naturfreundes wird eine längere und ungestörte Beobachtung des Vogels in seiner
natürlichen Umgebung sein. Hierbei können nebenbei , wenn es die Umstände zulassen,
einige Aufnahmen des Vogels gemacht werden . Erst dann verbindet einem auch eine blei¬
bende Erinnerung und Freude mit dieser Aufnahme.
, D419 Kleve/Rhld ., Grenzallee 45
D . Möller
Der Beitrag von Schücking enthält interessante Aspekte , deren wichtigster die Feststellung
ist, daß die Zahl der Vogelfotografen , die über eine nur mangelnde Kenntnis der Arten
verfügen , erschreckend groß ist.
Leider besteht offenbar keine einheitliche Vorstellung hinsichtlich des Beurteilungsmaß¬
stabes , welche Arten als selten anzusehen sind . Wenn Schücking Weidenmeise , Sumpfrohr86

sänger und Flußregenpfeifer als seltene und vielleicht sogar in ihrem Bestand durch die
Vogelfotografie gefährdete Arten ansieht , dann müßte man tatsächlich für fast alle Arten
ein Fotografierverbot während der Brutzeit erlassen oder dies nur mit einer besonderen
Erlaubnis zulassen . Die Fragestellung Franks bezieht sich aber doch wohl nur auf ernst¬
haft in ihrem Bestand bedrohte Arten wie Schwarzstorch , Kranich , Seeadler , Graugans,
Wanderfalke , Goldregenpfeifer u. a., für die — und darüber werden sich alle Seiten einig
sein — ein striktes Fotografierverbot unerläßlich ist. Zudem sind ja die Brutvögel in be¬
wachten Seevogelfreistätten und Schutzgebieten dem Tierfotografen nicht ohne Erlaubnis
zugänglich.
Auch in den meisten Revieren wird man wohl nicht ungehindert Verstecke errichten und
fotografieren können , ohne in Konflikt mit dem Jagdberechtigten zu geraten . Und was
die Masse der übrigen Arten angeht , die ja eigentlich von der Fragestellung unberührt
bleiben , so wäre doch hier die dauernde psychologische Beeinflussung , auf die Nestauf¬
nahme zu verzichten , der richtige Weg.
Man darf die Vogelfotografen nicht diskriminieren , man muß ihnen Aufgaben stellen , die
einerseits ihren Tätigkeitsdrang befriedigen , andererseits u . U . der Wissenschaft dienlich
sein können . Es bieten sich dem Vogelfotografen vielseitige Möglichkeiten , z . B. das Thema
Vogel im Fluge , Vogel und Landschaft , Zugformationen , Vergesellschaftung , Verhalten
an Rastplätzen , Nahrungsaufnahme , Kleider bei Limicolen und Möwen , Bewegungsstu¬
dien , Verhaltensweisen usw.
wären für das Fotografieren von Vögeln in freier Natur fol¬
Zusammenfassend
gende Forderungen zu erheben:
1. Unbedingter (gesetzlicher ) Schutz der wirklich seltenen und vom Aussterben bedrohten
Arten auch vor Vogelfotografen.
2. Keinerlei Lizenzen.
3. Aufnahmen am Nest bedingt , für Belege, brutbiol . Studien usw.
des Tierfotografen
4. Appel an das Verantwortungsbewußtsein
minierung.
Dr . Wolfgang von Westernhagen

Ein Wiedehopf

und nicht seine Diskri¬
, D 3308 Preetz/Holst.

(Upupa epops) noch im Dezember in Südostniedersachsen

Am 19. 12. 1968 fing Herr Dieter Mundil in der Nähe seines Bauplatzes , am „Langen
Moor ", bei Leiferde Krs . Gifhorn , einen offensichtlich erschöpften Wiedehopf . Er gelangte
zunächst noch lebend zu Herrn Revierförster a. D . Müller in Leiferde , wo er an Entkräf¬
tung starb . Herr Werner Illge (dem ich herzlich für die genauen Daten danke ) brachte
dann das inzwischen verstorbene Tier zum Präparator Wollenheit in Braunschweig . Dort
konnte ich den Vogel noch im Fleisch untersuchen . Es handelte sich nach den Gefieder¬
merkmalen um ein Stück aus der Brutzeit 1968. Geschlechtsbestimmung ergab c5. Die
Flügellänge betrug 148 mm und der Schnabel war 50 mm lang.
Da am Gefieder sowie an den Beinen und Zehen keine Anzeichen , die auf einen Gefangen¬
schaftsvogel hindeuteten erkennbar waren , dürfte es sich um ein Tier gehandelt haben,
das aus ungeklärten Gründen mindestens 3 Monate länger dem Winterquartier fern blieb.
Der Mageninhalt war recht gering . Außer einigen kleinen Steinchen und Kernen von Bee¬
ren , waren 3 kleine Käferflügel und 6 fast ganze , wahrscheinlich Weißdornbeeren , ent¬
halten.
K . Greve , D 33 Braunschweig , Siegfriedstraße 27
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Über die Brutökologie des Buschrohrsängers
(Acrocephalus dumetorum)
von Kalervo

Eriksson

, Helsinki

Einleitung
Der Buschrohrsänger ist seit altersher in Europa als Brutvogel bekannt , doch dürfte
seine hauptsächlich nach Osten gerichtete Verbreitung dazu beigetragen haben , daß er
unter den in Europa regelmäßig nistenden Arten zu den am wenigsten bekannten gehört.
In Finnland ist die Art schon seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt , doch erwies sie
sich erst seit zwei Jahrzehnten als regelmäßig brütend . Die Verbreitung der Art und
deren Heimischwerden haben Paatela und Kaila (1960) untersucht , ohne jedoch in ihre
Arbeit die Brutökologie des Vogels mit einzubeziehen.
Im Jahre 1964 befaßte ich mich erstmalig mit der Brutökologie , wobei die an einem
aufgefundenen Nest gemachten Beobachtungen die Art als dankbares Untersuchungs¬
objekt erscheinen ließen . In den folgenden Jahren 1965 und 1966 sammelte ich Beobach¬
tungsmaterial von drei Nestern und danach von sämtlichen in Finnland bekannten Brut¬
plätzen . Bei zwei Nestern nahm die Beobachtungstätigkeit ihren Anfang mit dem Er¬
scheinen des ♂im Revier und dauerte über die ganze Dauer der Brutperiode an. Die ♂♂
wurden farbenberingt , damit über den Anteil der Geschlechter an den verschiedenen
Funktionen experimentelle Sicherheit erhalten werden konnte . Im übrigen beruht das
hier aufgezeigte Material auf den in insgesamt 520 an den Nestern verbrachten Beob¬
achtungsstunden angefertigten Aufzeichnungen.
Insgesamt liegen Angaben über 14 Nester vor ; das Material ist demnach nicht sehr
reichhaltig , doch kann es zur Betrachtung der Grundzüge der Brutbiologie als ausrei¬
chend angesehen werden , wenn berücksichtigt wird , daß es sich beim Buschrohrsänger um
eine nur wenig bekannte Art handelt . Die einzige zur Verfügung stehende Quelle zur
Ökologie der Art stammt von Dementjef (1954), deren Angaben über die Ökologie der
Art jedoch recht allgemeiner Natur sind und ihrerseits auf verhältnismäßig alten Quellen
beruhen . Nach den in der Literatur gemachten Angaben kann geschlossen werden , daß der
Buschrohrsänger oft mit anderen der gleichen Gattung angehörenden Arten verwechselt
worden ist.
Die Wahl des Biotops und die Inbesitznahme

des Reviers

Die Kenntnisse über die Wahl des Biotops durch den Buschrohrsänger sind recht allge¬
meiner Natur . Weil die Biotopbeschreibungen zur Hauptsache auf den an singenden
Männchen gemachten Beobachtungen beruhen , kam man zu teilweise fehlerhaften Schluß¬
folgerungen . Dementjef (1954) erwähnt , daß die Art recht unterschiedliche Biotope be¬
vorzuge : dichte Untervegetation , wie sie an Flußuferböschungen , Bächen und Seeufern
gefunden werden kann . Paatela und Kaila (1960), die die Verbreitung der Art in Finn¬
land studiert haben , erwähnen , daß diese Art als ihre Lebensumgebung feuchte , mit Wei¬
den bestandene Stellen oder andere entsprechende Plätze an Bach- oder Seeufern , an
denen dichte Untervegetation vorherrscht , auswähle.
Für den Buschrohrsänger als Brutbiotop geeignete Plätze finden sich wohl allgemein
in Uferlandschaften , doch ist die Ufernähe für die Art nicht unbedingt erforderlich.
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Abb . 3. Der Buschrohrsänger

brütet in seinem Nest .

Foto : K . Eriksson

Meine Beobachtungen über den Gesang des Buschrohrsängers stimmen mit dem von Toivari und Lindqvist (1962) zusammengetragenen Material gut überein . Das über den Ge¬
sang der beiden Arten gesammelte Beobachtungsmaterial zeigt zwischen ihnen Unter¬
schiede zur Hauptsache in zwei Punkten der Gesangsökologie.
Meine Beobachtungen an vier Brutplätzen ergaben einen steilen Abfall der Gesangs¬
aktivität von A . dumetorum mit Beginn des Brütens . Während des Nestbaues fällt der
Nachtgesang ganz aus, und auch der Tagesgesang vermindert sich auf etwa den zehnten
Teil . Mit dem Fortschreiten der Bebrütung hört der Gesang beinahe vollständig auf,
wodurch auch die Lokalisierung der Vögel im Revier sehr erschwert wird . Die Gesangs¬
aktivität von A . palustris vermindert sich ebenfalls , jedoch nicht so einschneidend und
sein Gesang kann noch während der Aufzucht der Jungen gehört werden.
Der zweite entscheidende Unterschied in der Gesangsbiologie zwischen den Arten besteht
darin , daß bei A. palustris auch das ♀singt, was aus der Literatur schon früher bekannt
war (Armstrong 1963) und was von mir bestätigt werden konnte . Dagegen scheint das
♀von A. dumetorum nicht zu singen , was im entgegengesetzten Fall an dem mit farb¬
beringten Vögeln erhaltenen umfangreichen Beobachtungsmaterial hätte festgestellt wer¬
den können.
in der Schlußphase des Nestbaues das ♀ein,
Ich fing in einem Buschrohrsängerrevier
zu einer Zeit , in der das revierbesitzende & seinen Gesang bereits beendigt hatte . Das
aktiven Gesang ein , der ununterbrochen zwei
♂leitete darauf einen außerordentlich
Stunden andauerte , während das ♀vom Revier ferngehalten wurde. Sofort nach Rück¬
kehr des ♀ins Revier wurde der Gesang abgebrochen . Offenbar bestehen zwischen den
erwähnten Arten Unterschiede in der ökologischen Bedeutung des Gesanges.
Die ungepaart gebliebenen ♂♂setzen den aktiven Gesang weit in den Sommer hinein
) zu schließen , kann ihr
fort . Nach den von mir beobachteten Vögeln ( 23 ungepaarte ♂♂
Gesang bis in die zweite Woche Juli vernommen werden . Spätere Beobachtungen sin¬
gender ♂♂wu rden am 12. 7. , 14. 7. und 17. 7. gemacht . Dementjef ( 1954) erwähnt
ebenfalls , daß der Gesang bis in die dritte Woche Juli fortgesetzt wird , womit die An¬
gaben in dieser Beziehung übereinstimmen.
Nestbau
Die Angaben über das Nest des Buschrohrsängers sind dürftig und darüber hinaus teil¬
weise auch irreführend . Dementjef ( 1954) erwähnt , daß das ♂das Nestmaterial zusam¬
menträgt und das Nest baut . Meine Beobachtungen mit farbenberingten Vögeln zeigten
jedoch überzeugend , daß das ♀allein um den Nestbau besorgt ist . Wohl nimmt das ♂
zu Beginn des Balzens und des Nestbaues Nistmaterial in den Schnabel , doch hat diese
sich nicht aktiv an der Bau¬
Handlung nur sinnbildliche Bedeutung, denn das ♂beteiligt
tätigkeit.
Nach meinen Beobachtungen dauert der Nestbau insgesamt 5 Tage . An den ersten beiden
Tagen bewegt sich das Paar im Revier , zeigt sich mit Nestmaterial im Schnabel und
untersucht das Dickicht der Untervegetation . Das Interesse richtet sich meist auf drei
Pflanzenbestände , von denen einer als zukünftiger Nestplatz ausgewählt wird . Bei zwei
genau durchgemusterten Revieren interessierte vor allem ein solcher Bestand , der die
gleichmäßig hoch wachsende Heidevegetation etwas überragte.
Morgen beginnt der Nestbau mit voller Intensität . Das ♀rupft Grashalme
Am dritten
und Pflanzenfasern aus und flicht sie über dicht am Stamm befindliche Äste . Der Boden
des entstehenden Nestes ruht auf einem großen Blatt . Der Nestbau wird morgens zwi¬
schen 5—6 Uhr aufgenommen und hält eifrig den ganzen Vormittag über an . Die zweite
aktive Bauetappe fällt auf den Nachmittag und zwar auf die Zeit zwischen 15— 18 Uhr.
94

Nach dem ersten Bautag sind vom Nest die tragenden Schlaufen ganz und die Seiten¬
wände teilweise fertig ; der Nestboden ist jedoch noch offen.
Am zweiten Bautag wachsen die Wände in die Höhe und das Nest erhält auch einen
Boden . Während des dritten Bautages wird das Nest definitiv ausgefüttert und schon am
folgenden Morgen findet sich darin das erste Ei . Während der ganzen Bautätigkeit folgt
das ♂dem ♀am Nest oder in dessen näherer Umgebung und singt von Zeit zu Zeit
kurze Strophen.
Nach dem in Finnland gewonnenen Material beginnt das Sammeln von Nestbaumaterial
in der Zeit vom 9. 6. — 12. 6. Das Nest wird in recht geringer Höhe angelegt . Auf Grund
des in Finnland gesammelten Beobachtungsmaterials (n = 10) beträgt die mittlere Höhe
des Nestes ab Boden 43 cm, bei Grenzwerten von 20 und 75 cm. Das Nest wird an drei
oder vier kräftigen Pflanzen aufgehängt , in vier Fällen handelte es sich um Brennesseln.
(U . dioica ), in drei um Himbeersträucher (R . idaeus ), in zwei um Weidenrosenbüsche
(G . angustifolium ) und in einem um Geißfuß (A . podagraria ).
Der allgemeine Aufbau des Nestes ist im Prinzip demjenigen anderer Arten der Gattung
sehr ähnlich . Dementjef (1954) erwähnt , daß es aus drei Schichten bestehe , doch fan¬
den sich in den vom Schreibenden untersuchten Nestern (4) nur zwei . Die äußere besteht
aus grobem Material , die aus langen trockenen Halmen aufgebaute tragende Schicht und
in deren Innerem der mit feinerem Material ausgepolsterte Teil . Nach Dementjef (1954)
ist das Nest auf seiner Außenseite mit Bällchen aus Spinnennetz oder Brennesselfasern
versehen ; im finnischen Material ließ sich solches nicht nachweisen.
Das Nestkörbchen ist stabil gebaut und dicht . In allen von mir untersuchten Nestern
waren die Tragschlaufen sehr ausgeprägt . In dieser Hinsicht unterscheidet sich vielleicht
der Buschrohrsänger von dem noch sorgfältigere und höhere Nester bauenden Sumpfrohr¬
sänger . Die Nestgröße scheint außerordentlich konstant zu sein . Der innere Durchmesser
des Körbchens beträgt 58—60 mm und seine Tiefe 40—41 mm . Der Außendurchmesser
wurde mit 90— 105 mm und die Höhe mit 75— 115 mm gemessen. Dementjef (1954)
fand wesentlich geräumigere Maße , die jedoch teilweise von mit Jungvögeln belegten
und daher gedehnten Nestern herrühren können . Form und Aufbau des Nestes gehen aus
den Abbildungen 2 und 3 hervor.
Als Nestmaterial scheint eine ansehnliche Auswahl von Rohstoffen zu dienen . Für die
tragenden und stützenden Teile des Körbchens wurden Fasern der Brennesseln , Streifen
der Schalen von Schilfrohr und andere zähe und biegsame Materialien verwendet . Für
das Ausfüttern dienten alle feinen Materialien wie : Roßhaare , Haare , feine Fasern , Sa¬
menhaare des Weidröschens , Ähren des Schilfrohrs und sogar dünne Kupferdrähte . Das
Material wird aus der näheren Umgebung zusammengetragen , und es konnten keine spe¬
ziellen für die Art typische Bestandteile gefunden werden.
Die Eier
Die Eiablage beginnt relativ spät . Der Zeitpunkt des Erscheinens des ersten Eies konnte
nur bei drei Nestern festgehalten werden . Nach diesen Beobachtungen geschieht die Ab¬
lage des ersten Eies zwischen dem 11. — 21. 6. Bei beiden unter Beobachtung stehenden
Nestern legt das $ jedes Ei am frühen Morgen zwischen 6 und 7 Uhr und zwar mit
genau einem Tag Abstand . Zum Eierlegen verweilt das ♀während etwa 30—35 Minuten
im Nest , womit angenommen werden kann , daß das Legegeschäft etwa diese Zeit in
Anspruch nimmt.
Von der Gelegegröße
sind nur wenige Angaben bekannt und auch Dementjef
(1954 ) weiß darüber nicht mehr zu berichten , als daß das Gelege 4—6 Eier umfasse . Die
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in Finnland aufgefundenen und als vollzählig konstatierten Gelege (n = 7) enthielten
im Mittel 5 Eier . Gelege verschiedener Größe wurden wie folgt gefunden : 2 Gelege mit
6 Eiern , 3 Gelege mit 5 Eiern und 2 Gelege mit 4 Eiern . Das weiter unten dargestellte
Material über die Gelege zeigt , daß in Wirklichkeit das Gelege mit 5 Eiern das übliche
ist, während dasjenige mit 6 Eiern allgemeiner als dasjenige mit nur 4 Eiern sein dürfte.
Die Anzahl der Eier ist also etwas größer als bei den andern Arten der Gattung (Brown
und Davies , 1949, Raitasuo 1958).
In seiner Arbeit führt Dementjef (1954) an , daß die Eier des Buschrohrsängers ihrem
nach denjenigen des Sumpfrohrsängers ähnlich seien. Meines Wissens sind
Aussehen
die Eier des Sumpfrohrsängers eher breiter geformt , während diejenigen des Buschrohr¬
sängers die klassische Eiform aufweisen , wodurch sich die Eier dieser Arten ihrer Form
nach einigermaßen unterscheiden . Nach den Beschreibungen von Dementjef (1954) va¬
riieren die Eier ihrer Färbung nach in sehr starkem Maße und sie können auf Grund
dieser in drei Farbtypen unterteilt werden : a) Grundfarbe blaßrosa , Flecken grauviolett,
kleinere Flecken braunrot mit hellen Rändern , b) Grundfarbe matt milchweiß , große
Flecken grauviolett , aber kleinere Flecken olivenbraun , c) Grundfarbe schmutzigweiß,
große braune Flecken , unter denen die Grundfarbe kaum sichtbar ist . Die in Finnland
untersuchten Eier waren ihrer Farbe nach grauweiß , die großen Flecken bräunlich mit
hellen , unscharfen Rändern ; die kleineren Flecken sind fein und rostbraun . Die Fleckung
ist relativ regelmäßig über das ganze Ei verteilt — bei den Eiern von A . palustris kon¬
zentriert sie sich auf das stumpfe Ende.
Ei - Maße : Auf Grund des vom Schreibenden ausgemessenen Eier - Materials ( n = 10)
erhält man als mittlere Länge des Eies des Buschrohrsängers 18,51 ± 0,12 mm und als
Breite 13,75 ± 0,09 mm . Das mittlere Gewicht des frischen Eies beträgt 1,86 g. Es nimmt
auf normale Weise mit dem Fortschreiten des Brütens in 6 Tagen auf ca . 1,79 und nach 10
Tagen auf ca . 1,65 g ab . Die Gewichtswerte wurden durch gemeinsame Wägung aller Eier
eines Geleges erhalten , sodaß über die im beobachteten Material auftretende Variation
kein Bild gewonnen werden konnte.
Die Brutperiode
Das Brüten beginnt schon relativ früh , lange bevor das Gelege vollzählig ist. Ein Nest
mit vier Eiern wurde schon nach dem Erscheinen des zweiten Eies bebrütet . Bei einem
Nest mit 6 Eiern begann das Brutgeschäft , nachdem das 4. Ei abgelegt worden war . Gleich
sich auch das ♂am Brüten und während der gesamten Brutdauer
zu Beginn beteiligt
beteiligen sich die Partner gleichmäßig daran . Das ♂füttert das brütende ♀nicht. Der
Anteil des ♀am Brüten ist jedoch etwas größer , was daraus hervorgeht , daß zur Zeit des
Schlüpfens meistens das Weibchen im Nest angetroffen wurde.
Dementjef (1954) sagt über die Dauer des Brütens nichts aus . Von zwei ständig über¬
wachten Nestern erhielt man als Dauer des Brütens 14 Tage . Ein einzelnes Ei wird wäh¬
rend wenigstens 12 Tagen , gewöhnlich während 13 und im Maximum während 15 Tagen
bebrütet . Die Dauer des Brütens entspricht derjenigen anderer Arten der Gattung (Brown
und Davies 1949 und Raitasuo 1958).
Die Aufzucht der Jungen und die Nestlingszeit
In der Literatur finden sich über die Aufzucht der Jungen keine Angaben . Das Schlüpfen
trifft bei dem in Finnland gesammelten Nestbeobachtungsmaterial auf den Zeitraum zwi¬
schen dem 26. 6. —10. 7. Bei den angetroffenen Nestern mit Jungen ( n = 9) betrug die
mittlere Zahl der Jungen 4,9 , was die Auffassung unterstützt , daß die häufigste Eier¬
zahl eines Nestes 5 betrage , die nächst verbreitetste 6 Eier , wenn die Verluste mit be¬
rücksichtigt werden.
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Im Verlaufe der drei ersten Tage werden die Jungen noch bebrütet . Das Weibchen tut
dies zum größten Teil selbst , während das ♂d ie Fütterung schon an dem, dem Schlüpfen
folgenden Tag aufnimmt . Die Fütterungs -Aktivität ist außerordentlich hoch, beginnt etwa
um 4.30 Uhr morgens und wird erst um 20 .30 Uhr abends beendet . Die aktivsten Füt¬
terungsphasen fallen auf die Zeiten 5—7, 9— 11 und 15— 19 Uhr , wobei die Anzahl der
Nestbesuche oft 70— 120/h erreichen kann.
Die Jungen entwickeln sich außerordentlich rasch . Soeben geschlüpfte , weniger als einen
Tag alte Jungen wiegen knappe 1,8 g, entwickeln sich dann aber sehr rasch . Der Verlauf
des Wachstums der Jungen wird in Abbildung 4 dargestellt.

ALTER IN TAGEN
Abb. 4. Entwicklung des Wachstums der Jungen
der überwachten Nester.
Die ♀♀verfrachten den Kot aus dem Nest an bestimmte Plätze in einem Abstand von
etwa 5— 10 m . Die Reinhaltung des Nestes ist als instinktive Handlung schon sehr früh
entwickelt , denn bereits während des Brütens werden künstliche , in das Nest gelegte
Kotbällchen weggetragen . So wird es auch bei den andern Arten des Geschlechtes gehal¬
ten (Raitasuo 1958).
Bei Regen oder Sonneneinstrahlung werden die Jungen noch nach einer Woche nach dem
Schlüpfen geschützt . Diese Tätigkeit obliegt meistens dem Weibchen , während dem
das Männchen die Fütterung weiterführt.
Die Jungen verlassen das Nest noch flugunfähig ganz nach der Art ihrer Verwandten in
einer sehr frühen Phase . Die Jungen bleiben während 11— 13 Tagen im Nest (4 über¬
wachte Nester ). Oft verteilt sich das Verlassen des Nestes durch die Jungen auf zwei
Tage . Die Jungen bleiben noch während 2—3 Tagen in seiner Nähe , bis sie nach etwa
15— 18 Tagen nach dem Schlüpfen ihre Flugfähigkeit erreichen . Die Jungen gehen in
Finnland in der Zeit zwischen dem 7. 7. — 25 . 7. ihre eigenen Wege . Die Mütter füttern
sie noch drei Tage nach dem Verlassen des Nests.
Bruterfolg
Das finnische Nestbeobachtungsmaterial
ist klein und erlaubt es nicht , umfassendere
Schlußfolgerungen über den Erfolg der Brüten zu ziehen . Offenbar gelangen die Brüten
jedoch relativ gut , denn von 11 überwachten wurden nur eine im Eierstadium und 2 im
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Jungvögelstadium vernichtet . Von den übrigen wurden die Jungen flügge . Die Brutdauer,
gerechnet vom Beginn der Nestbautätigkeit bis zur Beendigung des Fütterns , beträgt
ca . 37 Tage . Da die Ankunft der Art relativ spät erfolgt und der Herbstzug früh ein¬
setzt , bleibt es bei dieser einen Brut . Anders laufende Beobachtungen konnten nicht ge¬
macht werden . In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Buschrohrsänger von seinen Ver¬
wandten , dem Schilfrohrsänger und dem Teichrohrsänger (Raitasuo 1958). Dies gibt
möglicherweise auch eine Erklärung für die der Art eigene , etwas größere Anzahl der
gelegten Eier.
Ernährung
Über die Ernährungsökologie des Buschrohrsängers liegen praktisch keinerlei Angaben
vor . Dementjef (1954) erwähnt nur , daß die Nahrung aus Insekten bestehe . Meine
eigenen Aufzeichnungen beruhen auf Feldstecherbeobachtungen der Fütterungsphase der
Jungen . Der überwiegende Teil der Nahrung bestand aus fliegenden Insekten . Wäh¬
rend der ersten Woche nach dem Schlüpfen bringen die Mütter Insekten der Familien
Culicidae , Chironomidae und Tipulidae zum Nest , während den entwickelteren Jungen
größere Insekten (Geometrae , Ephemera und Agrion ) angeboten werden . Der Großteil
der flügellosen Nahrung scheint aus spinnenartigen Tieren (Araneida ) sowie den Raupen
von Faltern und Hautflüglern zu bestehen.
Beziehungen zu anderen Arten
Der Buschrohrsänger nistet in einem Biotop zu dessen natürlichen Bewohnern die Dorn¬
grasmücke (Sylvia communis ), Rotrückenwürger (Lanius collurio ), Schilfrohrsänger (A.
schoenobaenus ) sowie der Sumpfrohrsänger (A . palustris ) gehören . Der Buschrohrsänger
zeigt in der Umgebung seines Nestes ein ausgeprägt agressives Verhalten gegenüber den
drei ersterwähnten Arten , nicht aber gegenüber A. palustris . Außerordentlich heftig ist
das Agressionsverhalten gegenüber S. communis sowie gegenüber dem sich nur vorüber¬
gehend im Revier aufhaltenden Teichrohrsänger A . scirpaceus ). Ein in das Revier ver¬
brachter Fremdvogel , A . dumetorum ♂, wurde mit heftigen Angriffen bedacht . Das
Agressionsverhalten schien sich am stärksten gegen den fliegenden Vogel und gegen Arten
zu richten , deren Rückenfärbung wie diejenige der Buschrohrsänger selbst einen Stich ins
Rotbraune aufwies . Auch der von einem Bandspieler wiedergegebene Gesang eines an¬
deren Männchens und auch der eigene Gesang löste ein intensives Agressionsverhalten
aus, nicht aber der Gesang von A . palustris.
Die Entfernungen vom Nest des Buschrohrsängers zu den nächstgelegenen Nestern seiner
Widersacher betrugen bei L. collurio 16 m, S. communis 3 m, A . schoenabaenus 14 m und
A. palustris 7 m.
Der Zug
Dementjef (1954) gibt als Ankunftszeit des Buschrohrsängers im Nistgebiet im Frühjahr
die Tage vom 14.— 17. 5. an und entsprechend für den Herbstzug diejenigen vom 24. 8.—
9. 9. Diese Daten wirken übertrieben früh resp . spät . In Finnland sind über die Art ca.
600 Beobachtungen vorhanden , davon ein Teil von den Beobachtungsstationen an der
Küste . Auf Grund dieser trifft die Art frühestens am 26 . 5. ein , während der Hauptzug
auf die Zeit vom 1. 6.— 12. 6. fällt . Die am spätesten datierte Beobachtung der Art in
Finnland geschah am 23. 8. Um den Monatswechsel Juli -August (19. 7.— 17. 8.) wurden
vereinzelte Vögel (n = 14) außerhalb ihrer Nistplätze eingefangen , was zeigen dürfte,
daß der Herbstzug schon zu diesem Zeitpunkt eingesetzt hat . Vaurie (1959) gibt an , daß
die Art über Iran und Afghanistan nach dem zwischen Himalaja und Ceylon liegenden
Gebiet , östlich bis nach Assam und Burma ziehe.
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Zusammenfassung
Das Material umfaßt 520 Beobachtungsstunden , die in den Jahren 1964—66 an 4 Nestern
in der Umgebung von Helsinki verbracht wurden . Zwei Nester wurden täglich von der
Ankunft des ♂im Revier bis zum Verlassen des Nestes durch die Jungen überwacht. Ver¬
gleichs- und Ergänzungsmaterial wurden von den anderen in Finnland bekannten Nest¬
funden gewonnen . Der Buschrohrsänger wählt als Lebensraum die von dichter Unter¬
vegetation bewachsenen offene Heide , die an einer ihrer Seiten an Wald angrenzt (Ab¬
bildung 1). Der eigentliche Nestbau nimmt drei Tage in Anspruch , doch werden schon
zwei Tage vorher mit dem Sammeln von Nestmaterial verbracht . Das ♀baut das Nest
allein . Das Nest ist recht ähnlich denjenigen der anderen Arten der Gattung (Abbildung
2). Eier enthält es gewöhnlich 5, oft 6 und seltener 4. Die mittlere Länge der Eier be¬
trägt 18,51 ± 0,12 mm und deren Breite 13,75 ± 0,09 mm und das Frischgewicht etwa
1,9 g. Beide Partner beteiligen sich am Brutgeschäft , das etwa 14 Tage dauert . Einzelne
Eier werden 12— 14 Tage bebrütet . Junge entwickeln sich im Mittel 4,9 pro Nest . Sie
halten sich 11— 13 Tage darin auf . Es wird nur eine Brut aufgezogen , eine zweite ist nicht
bekannt . Die Art trifft im Brutrevier in Finnland frühestens am 26 . 5. ein, gewöhnlich
jedoch in der Zeit vom 1.— 12. 6. Das erste Ei wird zwischen dem 11.—21 . 6. gelegt und
die Jungen verlassen das Nest in der Zeit zwischen dem 7.—25 . 7. Die Art beginnt mit
dem Herbstzug zwischen dem 19. 7.— 17. 8. Die späteste Beobachtung in Finnland stammt
vom 23 . 8.
English summary
On the breeding ecology of Blyth 's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum dumetorum ).
The material consists of 520 hours of Observation , which have been accumulated during
the years 1964—66 at four nests in the vicinity of Helsinki . Two of the nests have been
observed daily from the arrival of the males to their territories until the young left the
nest . Comparative and complementary material has been collected from other known
Finnish nests . The Blyth 's Reed Warbier chooses its territory in an open field with thick
undergrowth , and bordered on one side by a wood (fig. 1). The actual building of the
nest takes three days . The nest resembles very much that of the other Acrocephalusspecies (fig. 2). Number of eggs normally 5, often 6, sometimes 4. Average lenght of eggs
18,51 ± 0,12 mm , average width 13,75 ± 0,09 mm . Weight , when fresh , approximately
1,9 g. Incubation lasts some 14 days , both sexes incubate . An individual egg is incubated
for 12— 14 days . Average number of young 4,9 . They stay in the nest 11— 13 days . One
brood only , no second broods known . The birds arrive at their nesting territory on 26 . 5.
at the earliest , 1.— 12. 6. on the average . First egg is laid 11.—21 . 6., young leave the
nest 7.—25 . 7. Autumn migration Starts 19. 7.— 17. 8. Latest Finnish record is for 23 . 8.
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Die Graumeisen und ihre Lebensräume
Von Ernst Schröder

, Lüdenscheid

Die im Sauerland vorkommenden Graumeisen gehören zwei verschiedenen Arten an , die
sich nach ihrem Aussehen zwar nur wenig , in Lebensweise und Lebensraum dagegen hin¬
reichend unterscheiden . Auch Gesang und Lockruf weichen deutlich voneinander ab . Die
eine bezeichnet man als Sumpfmeise
(Parus palustris L.), die andere als Wei¬
denmeise
(Parus montanus Conrad ). Weil die schwarze Kopfplatte der Sumpfmeise
einen schwachen Glanz aufweist , nennt man diese auch Glanzkopfmeise . Der Weiden¬
meise fehlt dieser Glanz ; das Schwarz ihrer Kappe ist ein mattes , rußartiges Schwarz . Aus
diesem Grunde führt sie nebenbei den Namen Mattkopfmeise . Da bei den Jungvögeln die
Farben weniger ausgeprägt und verwaschener sind , kann man junge Graumeisen nicht
unterscheiden . Denn alle anderen Merkmale , so auch der bei der Weidenmeise vielfach
etwas ausgezogenere schwarze Kehllatz , sind unsicher , erst bei den Altvögeln ausgeprägt
und aus größerer Entfernung nicht mit Sicherheit zu erkennen . Selbst das Schwarz der
Kopfplatte , ob glänzend oder rußschwarz , gewahrt man nur in der Nähe.
Für denjenigen , der sich wissenschaftlich mit den Vögeln beschäftigt , tritt dann noch ein
Rassenproblem hinzu . Viele Vogelarten haben im Laufe langer Zeiträume geographische
Rassen ausgebildet . Aufschluß über den heutigen Stand der Rassenforschung gibt uns das
vorzügliche Werk von Niethammer -Kramer -Wolters „Die Vögel Deutschlands / Arten¬
liste " (Frankfurt a. M . 1964). Während die Sumpfmeise in Deutschland nur in einer
einzigen Rasse (Parus palustris palustris L.) auftritt , können die Weidenmeisen vier ver¬
schiedenen geographischen Rassen angehören . Bei den in Westfalen vorkommenden Wei¬
denmeisen handelt es sich wahrscheinlich vorwiegend um Parus montanus rhenanus Kleinschm. In einem Vortrag , den Dr . Wolters am 23. 10. 1965 vor den westfälischen Ornithologen in Münster hielt , machte er darauf aufmerksam , daß die Rassenzugehörigkeit der
westfälischen Weidenmeisen keineswegs eindeutig geklärt sei. Lediglich die Vögel des
westlichen Münsterlandes könnten mit ziemlicher Sicherheit als Rhenanus -Rasse angespro¬
chen werden . Es sei aber unbekannt , meinte er, wo die Verbreitungsgrenze verlaufe , und
so könne man auch nicht mit Bestimmtheit sagen , welcher Rasse die sauerländischen Vögel
angehören , ob der Rhenanus -Rasse oder der Salicarius -Rasse , die in Thüringen und Mit¬
teldeutschland beheimatet ist . Um dies zu klären , müßten noch umfangreiche Serienver¬
gleiche durchgeführt werden.
Im Kreis der westfälischen Ornithologen ist auch über die Differenzierung der Lebens¬
räume beider Graumeisen diskutiert worden . Man hat dabei für beide Arten u. a. auch
Buchenwälder (Fagion silvaticae ), Eichen -Birkenwälder (Quercion robori -petraeae ) und
Hainbuchenwälder (Querco -Carpinetum ) als Biotop bezeichnet.
Meine Beobachtungen , die sich über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren erstrecken,
waren seit je ökologisch ausgerichtet und wurden (mit Ausnahme der Kriegsjahre ) auf
fast allwöchentlichen Tageswanderungen durch sämtliche Gebiete des Sauerlandes gewon¬
nen . Ich bin nicht der Meinung , daß die Sumpfmeise ihren ursprünglichen Biotop in Bu¬
chenwäldern und (im pflanzensoziologischen Sinne ) verwandten Waldgesellschaften findet.
Es kommt allenfalls der Hainbuchenwald (Querco -Carpinetum ) als Lebensstätte in Frage.
Die Sumpfmeise bevorzugt im Sauerland die grundwassernahen , sickerfeuchten und stau¬
nassen , neutralen bis mäßigsauren , aber nährstoffreicheren Böden . Ihr Leitbaum ist die
Roterle (Alnus glutinosa L ). Ihre natürlichen Biotope sind im Sauerland die Erlenbrüche
(Alnion glutinosae ), Erlen -Bachwälder (Stellario -Alnetum ) und Eschen-Bachwälder (Carico-Fraxinetum ) sowie der Weiden -Auewald (Salicetum albo -fragilis ). Die Bachwälder
folgen den Siepen und Wasserläufen oft nur in einem schmalen Streifen . Dazu kommt,
daß dem Vogel die Fähigkeit der Ortsveränderung in besonderem Maße gegeben ist.
Wenn die Sumpfmeise sich wegen der Enge ihres natürlichen Biotops dann und wann im
angrenzenden Buchenwald aufhält , so ist das kein Beweis dafür , daß der Vogel auch
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Buchenwälder bewohnt . Dieser Beweis wäre nur dann erbracht , wenn die Meise auch aus¬
gedehnte Buchenwälder weitab von Bachwäldern besiedelte , deren Krautschicht eindeutig
bestätigt , daß die gekennzeichneten Bodenfaktoren in größerer Entfernung nicht vor¬
liegen . Der Leitbaum der Weidenmeise dagegen ist die Moorbirke (Betula pubescens ). Dieser
Baum ist namentlich im westlichen Sauerland weit verbreitet . In Höhen über 500 m ist er
die weit vorherrschende , wenn nicht allein vorkommende Birkenart . An Nord - und Nord¬
osthängen ist sie dies auch noch in tieferen Lagen . Die Moorbirkenwälder nehmen daher
einen großen Raum ein, der um ein vielfaches größer ist als unsere kleinen Ebbemoore.
Wo die Moorbirke außerhalb der Moore an Nordhängen auftritt , finden sich in ihrer
Gesellschaft auch stets das Torfmoos Sphagnum recurvum und das Widertonmoos Polytrichum commune . Sie bevorzugt die feuchten bis nassen , sauren und nährstoffärmeren
Böden , ist jedenfalls von der Roterle edaphisch streng geschieden.
Genauso verhält es sich auch mit den beiden Meisenarten . Da aber der Moorbirkenbruch
und der Moorbirkenwald flächenmäßig im westlichen Sauerland , namentlich im Bereich
des Ebbegebirges , einen ungleich größeren Raum einnehmen als die Erlenbrüche und
Bachwälder (immer pflanzensoziologisch gesehen), ist die Weidenmeise zumindest in den
höheren Lagen der Sumpfmeise zahlenmäßig beträchtlich überlegen . Das ist nicht etwa als
Schluß zu werten , sondern entspricht den tatsächlichen Beobachtungen . Gemäß der Ver¬
breitung ihrer natürlichen Biotope kann man also sagen : In Höhen über 400 m ist die
Weidenmeise weitaus häufiger , in den Tälern und Niederungen die Sumpfmeise.
Diese Feststellung gilt aber nur für das natürliche Verbreitungsbild , das durch mensch¬
liches Siedeln und Wirtschaften erheblich verzerrt worden ist . Wenn die Sumpfmeise heute
in allen menschlichen Niederlassungen und deren Nähe angetroffen wird und hier sogar
eine höhere Siedlungsdichte als anderswo erreicht , so ist das eine Erscheinung , die für alle
der Böden durch Ansiedlung
Tiere (und Pflanzen ) gilt , die auf Nährstoffanreicherung
dem nicht entgegen¬
Voraussetzungen
klimatischen
die
sofern
,
reagieren
und Vermehrung
durch die
Kulturlandschaft
jede
daß
,
werden
vergessen
stehen . Außerdem darf nicht
menschliche Wirtschaft stark überformt worden ist.
Meine Beobachtungen beschränken sich auf das Sauerland . Da es aber nicht angängig ist,
Beobachtungen , die in einem einzelnen Gebiet — womöglich mit besonderen Bedingun¬
gen — gemacht worden sind , für allgemeingültig zu halten und andererseits die hier auf¬
geworfenen Fragen in der Literatur m . W . bisher kaum oder nur wenig behandelt worden
sind , stelle ich sie hiermit zur Diskussion . Ich würde mich freuen , wenn recht viele Vogel¬
beobachter — vor allem aus den deutschen Mittelgebirgen — ihre in vielen Jahren gesam¬
melten Erfahrungen mitteilen . Kurze Urlaubsbeobachtungen können natürlich keinen
Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben.
Anschrift des Verfassers: Ernst Schröder, D 588 Lüdenscheid, Steilhang 18.

Wie ist es um den Vogelschutz in Großbritannien im Vergleich
zu Deutschland bestellt?
Wir drucken nachstehend den Briefwechsel mit einem jungen Hamburger ab, der seit einigen Jahren
England lebt und dort den Vogelschutz sehr aufmerksam beobachtet hat.

in

Sehr geehrter Herr Dörnbach!
Mit großem Interesse las ich ihren Bericht aus England , in welchem Sie so anschaulich Ihre
ornithologischen Beobachtungen schildern . Darf ich Sie mit einigen Fragen behelligen , die
für den Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland von besonderem Interesse sind?
Sie erwähnen ca . 30 Vogelschutzreservate in allen Landesteilen , die im Eigentum der
Vogelschutzvereine sind . Was ist in -England ein „Vogelschutzreservat " ? Ist dies unbe¬
bautes Land (Heide , Moor ) oder ist es bebautes Land (Acker , Grünland , Wald ), in dem
die Vögel einen besonderen Schutz genießen ? Wie groß sind die Reservate und wer hat
sie erworben ? Wer übt den Schutz aus und wie wird dieser finanziert ? Wie steht es mit
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der Jagdausübung ? Sie schreiben von Beobachtungsständen und gedeckten Gängen für
die Besucher . Wer hat sie eingerichtet ? Bei uns ist der Vogelschutz sehr unvolkommen , sodaß es von großem Interesse ist zu erfahren , wie die Engländer darüber denken.
Mit freundlichen Grüßen Ihr
Ludwig Schleip , Bremervörde
Sehr geehrter Herr Schleip!
Herzlichen Dank für Ihren letzten Brief . Ihre Fragen zum Vogelschutz in Großbritan¬
nien (GB) will ich gerne , soweit ich es kann , zu beantworten versuchen . Nur bitte ich zu
berücksichtigen , daß der Vogelschutz hier ein sehr umfangreiches , komplexes und mit
anderen Bereichen des Natur - und Landschaftsschutzes eng verbundenes Gebiet ist, das
sich im Rahmen eines Briefes nur andeutungsweise umreißen läßt.
Ich beginne vielleicht am besten mit einigen Angaben über die „Royal Society for the
Protection of Birds " (RSPB ), die von den verschiedenen einschlägigen Organisationen in
GB sich wohl am intensivsten dem Vogelschutz widmet . Der Verein besteht seit 1889
und ist somit eine der ältesten und mit seinen etwa 41 000 Mitgliedern (Ende 1968)
größten Vogelschutzvereinigungen der Welt . Der Mitgliederzuwachs betrug in den letz¬
ten Jahren etwa 5000 jährlich . Bedeutsamer als die Mitgliederzahl scheint mir jedoch im
Vergleich zur Bundesrepublik (BRD ) die Tatsache , daß sich in GB mehr einflußreiche
Persönlichkeiten für den Vogelschutz einsetzen . Hierin kommt nicht allein die tradi¬
tionelle Tierliebe der Engländer zum Ausdruck , sondern auch die besonders in den füh¬
renden Schichten herrschende Überzeugung , daß es Pflicht (oder Vorrecht ?), und Kenn¬
zeichen jedes wirklich kultivierten und gebildeten Menschen ist, sich neben der Pflege
kultureller Werte auch mit der Natur und ihren Geschöpfen zu beschäftigen und sich für
deren Erhaltung heute mehr denn je mitverantwortlich zu fühlen . Mehr als in manchem
anderen Lande ist hier die Erkenntnis verbreitet , daß ein Gradmesser für das kulturelle
und zivilisatorische Niveau eines Volkes nicht allein die Anzahl der Opernhäuser und
Gemäldegalerien oder die Kraftfahrzeug - und Fernsehdichte ist, sondern nicht zuletzt
auch eine positive Einstellung gegenüber der natürlichen Umwelt.
Welche Bedeutung man in GB in diesem Zusammenhang auch dem Vogelschutz beimißt,
geht schon aus der Tatsache hervor , daß die RSPB eine „Royal Society " ist, d. h . Schutz¬
herr der Gesellschaft ist stets der jeweilige Monarch , z. Zt . also Königin Elisabeth . Das
verleiht natürlich der RSPB von vornherein beträchtliches Prestige in der Öffentlichkeit
und gibt darüber hinaus ganz allgemein dem Vogelschutzgedanken Gewicht . Im Kura¬
torium und der Leitung der Gesellschaft sitzen Mitglieder des Adels (der in der englischen
Öffentlichkeit immer noch eine bedeutende Rolle spielt ), hohe Offiziere , wohlhabende
Industrielle , Großkaufleute und Bankiers , sowie einflußreiche hohe Beamte . Schon aus
diesem Grunde können hier viele Dinge leichter durchgesetzt (oder verhindert !) werden,
obwohl auch hierzulande immer noch Schwierigkeiten und Widerstände genug bleiben.
Dabei ist die RSPB keineswegs eine staatliche oder halbstaatliche Organisation , sondern
ein privater Verein , der durch Mitgliedsbeiträge (z . Zt . min . ca. DM 15,— pro Person
und Jahr ), Spenden , Schenkungen und Erbschaften finanziell getragen wird . Einige
Zahlen für 1967 : Einnahmen ca. 1,5 Mill . DM ; Vermögen fast 5 Mill . DM ; Erbschaften
ca . 320 000 DM (von wenigen Mark bis zu einem Einzelposten von ca. DM 150 000 ).
Im Frühjahr 1967 hatte die RSPB einen Spendenaufruf zum Erwerb von vier neuen
Schutzgebieten erlassen . Von der benötigten einen Million DM waren bis Ende 1967 ca.
DM 900 000 bereits gezeichnet . Ein solches Ergebnis können wir uns in Deutschland gar
nicht vorstellen , aber in einem Lande , in dem man noch Sammelbüchsen „Für alte
Pferde " sieht , ist es nichts Außergewöhnliches.
Gestützt auf diese finanzielle Grundlage kann sich die RSPB einen Stab von besoldeten
Mitarbeitern (Wissenschaftler , Verwaltungsangestellte , Vogelwarte in den Reservaten ) lei¬
sten , die, zusammen mit den zahlreichen freiwilligen Helfern , die gestellten Aufgaben
fachlich und organisatorisch besser lösen können als ausschließlich ehrenamtliche Kräfte.
Zu den Hauptaufgaben , die sich die RSPB gestellt hat , rechnen : Verbreitung des Vogel103

schutzgedankens in der Öffentlichkeit , etwa durch Publikationen , Werbeschriften , Film¬
veranstaltungen , Ausstellungen , Lehrgänge und Führungen , ferner Forschungsprojekte,
seltener Brutvogelarten , um daraus
etwa bezüglich der Biotop - und Nahrungsansprüche
für diese bedrohten Arten zu entwickeln ; Untersuchungen
geeignete Schutzmaßnahmen
des Möwenbestan¬
; Methoden zum Kurzhalten
über Verluste durch Starkstromleitungen
des ; Untersuchungen und Gutachten über die Auswirkungen giftiger Pflanzenschutzmittel
auf die Vogelwelt . Die RSPB unterstützt auch die Polizei bei der Aufgabe , den übrigens
Geltung zu verschaffen . Laufend werden Eier¬
vorbildlichen Vogelschutzbestimmungen
räuber , illegale Schießer , Vogelfänger und sonstige Störenfriede unter Mithilfe der Mit¬
glieder und der Bevölkerung zur Anzeige gebracht und mit z . T . empfindlichen Strafen
belegt , während bei uns derartige Dinge leider zu leicht als Bagatellsachen abgetan wer¬
der RSPB ist schließlich der Erwerb , die Einrichtung
den . — Eine weitere Hauptaufgabe
und Betreuung von Vogelschutzgebieten.
Die RSPB geht von der Uberzeugung aus , daß ein intensiver und dauerhafter Schutz der
Vogelwelt nur dann gewährleistet ist , wenn das Schutzgebiet Eigentum des Vereins ist,
ohne Rücksicht auf andere Interessen getroffen werden
sodaß alle Schutzmaßnahmen
können . Die Reservate sind , soweit es sich nicht um Inseln handelt , eingezäunt . Sie stehen
unter ständiger Aufsicht eines meist besoldeten Vogelwarts , der in der Brutzeit häufig
wird . Betreten werden können die Schutz¬
noch von freiwilligen Helfern unterstützt
gebiete nur mit Ausweis , der je nach Reservat kostenlos oder gegen eine Eintrittsgebühr
bei der Zentrale ausgestellt wird und jeweils nur für einen bestimmten Tag gilt . Durch
diese vorherige Anmeldung ist sichergestellt , daß sich stets nur eine begrenzte , nach Größe
und Eigenart des Reservates bemessene Anzahl von Besuchern gleichzeitig im Gebiet
aufhält . Dabei ist man durchaus nicht besucherfeindlich eingestellt ; im Gegenteil , man
Gelegen¬
willen , möglichst vielen Naturfreunden
versucht , schon um der Werbewirkung
kennenzu¬
Vogelbestand
heit zu geben , die Schutzgebiete und deren oft einzigartigen
lernen . (Ich erwähnte bereits die wirklich vorbildliche Einrichtung der getarnten Beobach¬
tungsstände .) Dies geschieht jedoch eben nur in einem Umfang , wie er sich mit dem Ziel,
läßt ; die
den Vögeln einen möglichst ungestörten Lebensraum zu bieten , vereinbaren
Erfordernisse des Vogelschutzes haben auf jeden Fall Vorrang . Es versteht sich von selbst,
daß in den Reservaten die Jagd , Bootsfahren , Baden , Zelten , das Mitbringen von Hun¬
den , Ballspielen sowie jegliches Lärmen (z . B . Spielen von Kofferradios ) und Beunruhigen
der Tiere streng verboten ist . In den meisten Reservaten müssen die Besucher auf den
vorgeschriebenen Wegen bleiben . Unbefugtes Eindringen in die Reservate kann als Haus¬
handelt . Die notwen¬
friedensbruch geahndet werden , da es sich ja um Privateigentum
, Pfaden,
Beobachtungsständen
von
digen Arbeiten in den Schutzgebieten (z . B . Anlage
und
Nistgelegenheiten , Zäunen usw .) werden , soweit sie nicht von den Vogelwarten
Projekte
ihren Helfern ausgeführt werden können , aus dem Budget finanziert , größere
auch durch Sonderspenden . Gelegentlich machen sich, wie auch bei uns z . B . auf Nordernützlich.
oog , Heerespioniere
der Schutzgebiete ist von Fall zu Fall sehr unter¬
und Flächeninhalt
Landschaftstyp
schiedlich . Es gibt unbewohnte Felseninseln von 1— 300 ha , eine Marschinsel im Watt von
von 5— 15 ha , eine Farm von 120 ha , die noch von einem
110 ha , Vogelschutzgehölze
wird (hier wird die „friedliche Koexistenz " von Landwirtschaft
Pächter bewirtschaftet
(Heide,
und Vogelschutz demonstriert ), Wälder von 50 ha , und vor allem ödländereien
Moore , Bergland , Kiesflächen (shingle ), Schilfgebiete u . a .) bis zu 600 ha . Einige dieser
Reservate sind speziell einer bestimmten Vogelart wegen erworben worden , die nur
noch in dieser Gegend der Britischen Inseln als Brutvogel vorkommt und deren völliges
Verschwinden aus GB durch diesen besonderen Schutz verhindert werden soll . z . B . Fisch¬
adler , Rotmilan , Säbelschnäbler und Uferschnepfe.
Auch außerhalb ihrer Schutzgebiete betreibt die RSPB praktischen Vogelschutz durch , ihre
Landesteilen . Als beispielsweise in den Jahren 1967
in den betreffenden
Beauftragten
in GB brütete (Insel Fetlar,
und 1968 das erste Schneeeulenpaar seit Menschengedenken
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Shetlands ), erwirkte die RSPB vom Eigentümer des Grund und Bodens , auf dem sich
der Horst befand , die Erlaubnis , Wacht - und Beobachtungshütten einzurichten und
während der Brutperiode einen Tag und Nacht währenden Schutzdienst auszuüben . Nur
durch diese Maßnahme auf fremdem Eigentum wurde der Bruterfolg ermöglicht.
Erwähnenswert erscheinen mir noch drei Punkte : die RSPB pflegt eine besonders inten¬
sive Jugendarbeit in der Überzeugung , daß Liebe zur Natur , Aufgeschlossenheit für die
ethischen Forderungen des Natur - und Vogelschutzes und Sinn für die ästhetische Schön¬
heit der Natur und ihrer Geschöpfe bereits frühzeitig im jungen Menschen geweckt
werden sollte ; vielleicht auch in der Erkenntnis , daß gerade naturentfremdete Kinder be¬
sonderen Schaden namentlich unter Singvögeln anrichten können (Luftgewehrschützen,
Nesträuber ). Daher werden die bereits erwähnten Werbeveranstaltungen besonders auch
in Schulen durchgeführt . Alle Mitglieder unter 18 Jahren sind in einem besonderen
Jugendklub , dem Young Ornithologists ' Club , mit 25 000 Mitgliedern zusammengefaßt.
Weiterhin wird ein vernünftiges Verhältnis zu Organisationen angestrebt , deren Interes¬
sen oft nur schwer mit dem Vogelschutz in Einklang zu bringen sein mögen , so z . B. zu
den Jagdverbänden , besonders im Hinblick auf den Greifvogelschutz , um den es in GB
wegen der intensiven Niederwildhege lange Zeit besonders schlimm bestellt war . An¬
drerseits wird anerkannt , daß die heutige englische Landschaft gerade den jagdbeflissenen
ehemaligen Feudalherren und Großgrundbesitzern
ihren besonderen parkartigen , ge¬
hölzreichen Charakter verdankt . Im Vergleich zu anderen Ländern wurde in GB meist
mehr Wert auf Wildhege als auf intensive land - und forstwirtschaftliche Nutzung
gelegt . Davon profitierte ein großer Teil der übrigen Tier - und Pflanzenwelt.
Schließlich besteht eine ausgezeichnete , durch keinerlei Eigenbrötelei und Eifersüchteleien
getrübte Zusammenarbeit mit anderen im Vogelschutz tätigen Organisationen , wobei sich
eine gewisse Arbeitsteilung herausgebildet hat . Der „British Trust for Ornithology"
etwa betreibt vor allem wissenschaftliche Grundlagenforschung für den Vogelschutz,
z. B. Populationsdichte -Untersuchungen , Populationsdynamik und ihre Ursachen , Vogel¬
zugbeobachtung und Beringung sowie deren Auswertung , Verbreitungsatlas , Ökologie,
Biotop - und Nahrungsansprüche , u. v . m. Die „Sea Bird Group " widmet sich besonders
den Seevogelkolonien , deren Ausbreitung und Bestandsschwankungen , Fragen der Ölver¬
schmutzung usw . Peter Scott 's „Wildfowl Trust " hat sich die Erforschung und den
Schutz der Entenvögel zur Aufgabe gemacht ; neben der Zucht vom Aussterben bedrohter
Exoten sorgt man besonders für den Schutz der in GB als Wintergäste auftretenden
Gänse - und Entenarten , z. T . in speziellen Entenvogel -Schutzgebieten . — Es gibt , be¬
sonders auf lokaler Ebene , noch viel mehr Organisationen , praktisch jede Grafschaft hat
ihre eigene Natur - und Vogelschutzvereinigung (die RSPB ist ja mehr auf Landesebene
tätig ), und viele dieser örtlichen Organisationen besitzen und unterhalten eigene Schutz¬
gebiete . Alle diese Organisationen unterstützen sich gegenseitig in vielfacher Hinsicht,
oft auch finanziell , und bemühen sich, ihre Arbeit sinnvoll zu koordinieren und somit
einen optimalen Effekt zu erzielen . — Wird ein Gebiet als für den Vogelschutz besonders
wichtig betrachtet , so kann es, auch wenn es sich um privates Land handelt , von Staats
wegen zum „Statutory Bird Sanctuary " erklärt werden und genießt dann besonderen
gesetzlichen Schutz . Es dürfen dann keinerlei für die Vogelwelt schädlichen Eingriffe
vorgenommen werden , etwa Bauten , und vor allem wird sichergestellt , daß der Schutz
der Vögel nicht allein vom Wohlwollen des jeweiligen Eigentümers abhängt.
Interessant im Vergleich zu Deutschland ist vielleicht noch, daß die Mitgliedsbeiträge für
alle Vogelschutzvereinigungen in GB steuerlich absetzbar sind , wobei allerdings die
Steuervergütung nicht dem Beitragszahler , sondern dem Verein zugutekommt . Der
deutsche Fiskus könnte m. E . für diesen guten Zweck etwas Ähnliches tun.
Doch genug für heute . Falls noch Fragen offen sind , will ich sie gerne beantworten.
mit freundlichen Grüßen
Ihr Rolf Dörnbach
845 the White House , Albany Street , London NW 1
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Ornithologische Beobachtungen an der Costa del Sol (Spanien)
Von Heinz

Michels

, Düsseldorf

Zusammen mit meiner Frau verbrachte ich im April 1968 einen 15tägigen Urlaub in
Estepona . In täglichen Exkursionen durchstreiften wir die nähere und weitere Umgebung
Esteponas . Das Städtchen liegt an der Straße Malaga -Gibraltar . Alle Wege landeinwärts
führen bergan in eine Hügellandschaft
mit Blick auf die hohen Berge der Sa Bermeja.
Citronen - und Orangenhaine
wechseln ab mit Oliven -, Feigen - und Obstgärten . Baum¬
gruppen und einzelne Pinien und Korkeichen stehen an den Hängen , die von Ziegen¬
herden beweidet werden . Infolge Bewässerung ist die Gegend nicht unfruchtbar . Es wird
Acker - und vereinzelt Weinanbau betrieben . Westlich und östlich des Ortes mündet ein
Bach in das Meer . Die beiden Bäche führten nur wenig Wasser . Ihr Lauf , weiter landein¬
wärts durch Steilufer begrenzt , wies teilweise breite Geröllbänke auf . Hier und in den
Hecken der angrenzenden
Huertas war ein besonders artenreiches Vogelleben Zu be¬
obachten.
Mit diesem Beitrag wollen wir nur ein paar Notizen aus einem verhältnismäßig
kleinen
Beobachtungsraum
den vielen guten Veröffentlichungen
über Südspanien hinzufügen.
Baßtölpel
(Sula bassana ) . Am 9 . April 2 ad . und 1 immat ., am 10 . April 1 ad . und
1 immat . dicht über das Wasser in gerader östlicher Richtung der Küste entlang fliegend.
Graureiher

(Ardea

cinerea ) . Am 10 . April

vom Land

her auf die See fliegend.

Kuhreiher
(Ardeola ibis ) . 23 immat . mit gelben Schnäbeln und ohne ockerfarbenen
Ton auf Kopf - und Rückengefieder , regelmäßig auf einer Kippe am westlichen Bach.
Weißstorch

(Ciconia

Schwarzmilan

1 Ex.

(Milvus migrans ) . 1 Ex . auf der Kippe am westlichen Bach.

Rötelfalke
der Pfarrkirche
Wachtel

ciconia ) . Am 15 . April 3 Ex . und am 17 . April

(Falco naumanni ) . Eine kleine Kolonie
von Estepona.

(Coturnix

von 3 Paaren

auf dem Turm

coturnix ) . 2 Ex . aus einem Acker gehört.

Brandseeschwalbe

(Sterna sandvicensis ) . Bis zu 4 Ex . die Küste entlang fliegend.

Schwarzkopf
- oder Lachmöwe
(Larus melanocephalus
oder Larus r idibun'
dus ) . Am 10. April 25 schwarzköpfige Möwen in östlicher Richtung die Küste entlang
fliegend . Zu weit um sie genau zu bestimmen . Die Lachmöwe ist laut Westernhagen seit
1960 Brutvogel in Südspanien.
Heringsmöwe
und Silbermöwe
Larus fuscus und Larus argentatus michaellis) . Diese beiden Möwenarten beobachteten wir regelmäßig . Wenn sie im Hafen neben¬
einander auf den Fischerkähnen saßen , konnten wir gleiche Größe und gelbe Beinfarbe
erkennen , was für beide charakteristisch ist.
Seeregenpfeifer

(Charadrius

Flußregenpfeifer
gelände regelmäßig

(Charadrius
bis zu 2 Paare.

Rotschenkel

(Tringa

Flußuferläufer
schenkel.

alexandrinus

) . Am 9 . April 2 Ex . am Sandstrand.

dubius ) . Am westlichen

Bach auf dem Kippen¬

totanus ) . 1 Ex . am Hafen.

(Actitis

hypoleucos ) . 7 Ex . am Hafen

zusammen

mit dem Rot¬

Brachschwalbe
(Glareola pratincola ) . 1 Ex . des an der Coto de Donana
den Vogels , in westlicher Richtung über den Hafen fliegend.
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brüten¬

(Apus apus ) . In überwältigender

Mauersegler

turtur ) .

(Streptopelia

(Columba palumbus ) und Turteltaube
Ringeltaube
Nur wenige Male beobachtet.

Zahl über dem Ort fliegend.

(Merops apiaster ) . Regelmäßig . Brütet wahrscheinlich im Steilufer
resser
Bienenf
des Baches, wo wir Brutlöcher vorfanden und wo wir auch einen Bienenfresser anfliegen
sahen.
(Upupa epops ). Nur je ein¬

(Coracias garrulus ) und Wiedehopf
Blauracke
mal beobachtet.

(Melancorpha calan(Galerida cristata ), Kalanderlerche
Haubenlerche
(Calandrella rufescens ). Regelmäßig . Die Haubenlerche war
dra ), Stummellerche
neben der Grauammer Charaktervogel auf Äckern und an Grashängen.
(Delichon urbica ). Es

(Hirundo rustica ), Mehlschwalbe
Rauchschwalbe
gab mehr Rauch - als Mehlschwalben.
(Corvus corax ) . Nur einmal 1 Ex . auf der Kippe.

Kolkrabe

(Coloeus monedula ). Bis zu 100 Ex . auf der Kippe.

Dohle
Kohlmeise

(Parus major ). Selten . Die einzige Meisenart die ich beobachtete.

(Turdus merula ). Vorwiegend
Amsel
Fluchtdistanz.

in den Huertas

am Bach. Scheu, mit großer

(Oenanthe hispanica ) . Weißkehlige und schwarzkehlige Phase,
Steinschmätzer
besonders am Ortsrand . Oenanthe oenanthe beobachteten wir nicht.
Schwarzkehlchen
tra ), Gartenrotschwanz

(Saxicola rube(Saxicola torquata ), Braunkehlchen
(Phoenicurus phoenicurus ). Regelmäßig aber nicht

häufig.
(Luscinia megarhynchos ). Sie sang aus allen Huertas am östlichen Bach
Nachtigall
und war häufiger als die Amsel.
(Sylvia
(Sylvia atricapilla ), Samtkopfgrasmücke
Mönchsgrasmücke
(Sylvia communis ), Provencegras¬
melanocephala ), Dorngrasmücke
(Sylvia cantillans ), Trauer¬
(Sylvia undata ), Bartgrasmücke
mücke
(Lantus Senator ), Bach¬
(Ficedula hypoleuca ), Rotkopfwürger
schnäpper
(Motacilla flava ). Regelmäßig . Wir zählten
(Motacilla alba ) Schafstelze
stelze
auf einer 2 km langen Strecke am westlichen Bach, 20 Schafstelzen der spanischen Rasse.
Die Grasmücken beobachteten wir in den Hecken der Huertas am Bach.
Star

(Sturnus unicolor ). Uberall im Ort . Am Ortsrand in Trupps bis zu 30 Ex.

(Seri(Carduelis carduelis ), Girlitz
(Carduelis chloris), Stieglitz
Grünling
(Fringilla coelebs). Regelmäßig , wobei der Stieglitz der
nus serinus ), Buchfink
häufigste war.
Grauammer
vor der Stadt.
Haussperling
Feldsperling
Weidensperling
petronia ) wurden

(Emberiza calandra ). War Charaktervogel

auf den Feldern und Wiesen

(Passer domesticus ). Regelmäßig.
(Passer montanus ). Nur selten.
(Passer hispaniolensis ) und
beobachtet.
nicht

Steinsperling

(Petronia
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Nochmals Schachtelbruten
Von Wilhelm

eines

Rauchschwalbenpaares

Radermacher

Hirundo

rustica)

(

Meisenbach

In den Orn . Mitt . 1964 und 1967 berichtete ich über Schachtelbruten eines Rauchschwal¬
benpaares in den Jahren 1963 — 66 . Zweifellos immer dasselbe Paar führte 1967 und 68
wieder jeweils 3 ineinander verschachtelte Brüten durch . Das Paar stand unter meiner
täglichen Beobachtung . Die einzelnen Daten der Brüten , auch die schon früher beschrie¬
benen der Jahre 63 — 66 sind aus der Abbildung zu ersehen . Das Foto in den Orn . Mitt.
67 S. 115 zeigt die Nester mit den Nummern , wie sie nacheinander gebaut wurden , von
links nach rechts : Nest 3 ( 1963 ), 2 ( 1956 ), 1 ( 1952 ), 4 ( 1964 ) . Folgende Einzelheiten sind
wohl noch bemerkenswert . Am 11. 4. 67 kam das ♂mit einem schon angepaarten
neuen
♀an. Am 19. 4. kam dann das alte ♀an, am Verhalten gut erkennbar , und nach großer
Jagerei behauptete es sieb im Stall und beim ♂. Das zuerst angekommene ♀war am 20. 4.
verschwunden . Das Paar brachte in 3 verschachtelten Brüten aus 16 Eiern 14 Junge hoch.
Vietinghoff -Riesch gibt im Einzelfall bei 3 Brüten 12 Junge an.
1968 begann das Paar , das am 16 . 4 . ankam , ungewöhnlich früh schon am 24 . 4 . mit der
Zeitigung des 1. Geleges . Als dann das ♀vor dem Flüggewerden der 2. Brut am 10. 7.
mit der 3. Brut begann und 5 Eier legte , erkrankte es scheinbar , saß schon nach dem Legen
des 1. Eies meistens matt im Stall . Das ♂fütterte
dann auch kaum noch und saß viel
beim ♀. 4 Junge gingen vom 11. —14. 7. ein . Am 14. 7. , nachdem das ♂das letzte
Ei
legte , aber nicht mit der Brut begann , fütterte
das ♂d ie restlichen
2 Jungen wieder
mehr. Am 15. 7. mittags war das ♀verschwunden , wahrscheinlich
eingegangen . Die Jun¬
gen flogen aus und wurden vom ♂gut versorgt . Am 16. 7. verließen die Jungen den Stall
bei kühlem Wetter nur für kurze Zeit . Ein neues ♀( leicht kenntlich an fast rein weißer
Unterseite und am Verhalten ) ist da und beteiligte sich auch an der Fütterung der Jun¬
gen ( !!), wie ich einwandfrei beobachten konnte . Auch am 17 . 7 . fütterte das ♀, küm¬
merte sich aber in keiner Weise um das Gelege seiner Vorgängerin in Nest 3, sondern be¬
gann am 18. 7. mit dem ♂Nest 4 auszubessern , und zeitigte
ab 22. 7. ein Fünfergelege.
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Zu : Winterbeobachtungen

von Lachmöwen

(Larus

ridibundus

) im Sommerkleid

von E . R . Scherner über zwei Lachmöwenbeobachtun¬
Angeregt durch die Kurzmitteilung
gen in den Wintern 1967 und 1968 im Brutkleid (Orn . Mitt . 21 . S . 17) sah ich einige
Avifaunen des Nordrhein -Westfälischen Raumes durch (u . a . Eberhardt und Schnickers,
Lehmann und Mertens , Maas , Neubaur ) . Dabei konnte ich keine Meldungen über Beob¬
achtungen von Lachmöwen in der kalten Jahreszeit im Sommerkleid finden . Deshalb hier
nun meine Beobachtungen vom Januar 1967 an:
Am 29 . Januar 1967 auf dem Baldeney -See bei Essen unter ca . 200 Lachmöwen 1 Ex . mit
vollständig schwarzer Kopfmaske.
Am 22 . November 1967 schwamm auf dem Ostteil des Unterbacher Sees bei Düsseldorf
unter mehreren Lachmöwen 1 Ex . mit schwarzem Kopf.
Am 20 . Januar 1969 auf dem Benrather Schloßteich (Düsseldorf ) unter gut 100 Lach¬
möwen 1 Ex . mit schwarzem Kopf.
Am 3. Februar 1969 am Unterbacher See 1 Ex . mit schwarzer Kopfmaske unter ca . 50
weiteren Lachmöwen.
mir Herr K. Schulze —Hagen noch zwei weitere Beobachtungen
teilte
Freundlicherweise
aus dem vergangenen Winter mit:
1968 unter den etwa 100 Lachmöwen im Düsseldorfer Hof garten
Am 21 . November
Gesichtsmaske , die aber eher dunkelgrau war als schokoladen¬
1 Ex . mit vollständiger
braun . Am 30 . November 1968 ebenda ein 2 . Ex . mit schwarzer Gesichtsmaske.
Da in den letzten drei Wintern im Düsseldorfer Raum immer einzelne Lachmöwen im
Sommerkleid beobachtet werden konnten , liegt es nahe anzunehmen , daß Vorkommen
Lachmöwen auch im Frühwinter vor Mitte Februar gar nicht so
von durchgemauserten
angenommen werden könnte.
selten sind , wie nach den drei bisherigen Publikationen
an treten regelmäßig einzelne Lachmöwen im Sommerkleid
Von der 2 . Februardecade
auf , deren Zahl dann ständig zunimmt . Im Düsseldorfer Raum machte ich dazu 1969
folgende Beobachtungen:
Am 12 . 2 . 1969 am Unterbacher See 2 % der Lachmöwen im Sommerkleid.
Am 16 . 2 . 1969 am Unterbacher See 10 % der Lachmöwen im Sommerkleid.
Am 23. 2. 1969 ebenda 15 % und am 1. 3. 1969 20 % der Lachmöwen im Sommerkleid.
Am 5. 3. T969 am Rhein bei Urdenbach etwa 50 % der Lachmöwen im Sommerkleid.
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Bitte um Beachtung

von Weißstörchen

in Griechenland

Zur Klärung der Frage , wieweit griechische Störche beim Zug das Ägäische Meer überoder umfliegen , sollen 1969 und 1970 verstärkt Jungstörche in Griechenland beringt und
sind beabsichtigt : Beringung
gefärbt werden . Verschiedene Arten von Kennzeichnungen
über den Zehen und - über dem Gelenk , Verwendung von Ableseringen (30 mm hoch ),
( 15 mm hoch ) und Farbringen oder (und ) Färbung des Bauchgefieders . Wir
Normalringen
und um Mitteilung von Beobachtungen über
bitten alle Reisenden um Aufmerksamkeit
(hier Richtung , Höhe usw .) von Störchen aus dem Raum Griechenland
das Zugverhalten
und Anordnung
— westliches Kleinasien , mit Angabe über beobachtete Farbkennzeichen
der Ringe . Ablesungen von Ringstörchen in diesem Raum sind besonders wertvoll.
Vogelwarte
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Beobachtungen am Horst des Steinadlers (Aquila chrysaetos)
Von Bernd - Ulrich

Meyburg , Berlin

Der Steinadler hat schon immer in besonderem Maße das Interesse des Menschen auf sich
gelenkt . Da sein Vorkommen in Europa heute fast überall auf Hochgebirgsregionen be¬
schränkt ist und ihm daher — wie wenigen anderen Vogelarten — der Nimbus des Unzu¬
gänglichen anhaftet , ist es nicht weiter verwunderlich , daß es der Wunschtraum vieler
Ornithologen und Tierfotografen war und ist, diesen stattlichen Greifvogel an seinem
Brutplatz zu beobachten und vor allem zu fotografieren . Aus diesem Grunde ist schon so
außerordentlich viel über den Steinadler geschrieben worden , und man könnte daher
meinen , es sei alles über seine Lebensweise erforscht . Dies ist in mancher Hinsicht aber
nur in groben Zügen der Fall , obwohl der Steinadler zweifellos zu den in ihrer Biologie
am besten untersuchten Adlerarten gehört.
An der Erforschung der Brutbiologie des Steinadlers waren vornehmlich britische Or¬
nithologen beteiligt , die — zum Teil im Verlauf von vielen Jahren — Beobachtungen an
schottischen Horsten anstellten . Es verdienen hier vor allem die zusammenfassenden Ar¬
beiten von Gordon (1927, 1955) und die selbst für die heutige Zeit sehr genauen Beob¬
achtungen von Macpherson (1909) besondere Erwähnung . Ferner seien die Publikationen
von Gilbert und Brook (1925), MacDonald (1926), Knight (1928), Gilbert (1934), Work
und Wool (1947), Stephen (1950) und Palmar (1954) genannt.
Aus dem Alpengebiet liegt ein vergleichbares Beobachtungsmaterial nicht vor . Fast alle
Veröffentlichungen über den Steinadler aus diesem Gebiet behandeln lediglich Vorkom¬
men , Siedlungsdichte , Bruterfolg oder Nahrungszusammensetzung . Über eingehendere
Beobachtungen von einem Versteck aus über das Verhalten der Altvögel haben hier bisher
wohl nur Schuhmacher (1944 ) und Burnier und Hainard (1954) berichtet . Selbst Stemmler
(1955 ), der wohl die größte Zahl an Adlerhorsten in den Alpen besuchte , hat nur wenig
Zeit und Gelegenheit zu derartigen Beobachtungen gefunden.
Anfang Juli 1967 besuchte ich — zum Teil zusammen mit Herrn Carl Stemmler , Schaff¬
hausen — einige Schweizer Steinadlerhorste . Dabei fand ich am 8. Juli einen in etwa
1540 m über d. M . gelegenen Horst , der ein erst etwa sieben wöchiges Junges enthielt . Der
Horst befand sich in einer Nische einer sehr glatten , etwa 50 m hohen , teilweise über¬
hängenden Felswand , dicht unter deren oberem Rand . Infolge der leichten Krümmung der
Horstwand war es möglich , von einer Stelle aus etwa 30 m Entfernung in den Horst
einzusehen . Wegen der für diesen Termin relativ wenig fortgeschrittenen Entwicklung
des Jungen hielt ich es für lohnend , bis zum Ausfliegen des Jungadlers noch Beobachtungen
anzustellen . Leider mußten diese aber wegen eines Unfalls vorher abgebrochen werden.
Es interessierte mich dabei insbesondere die Frage der Fütterfrequenz , des Nahrungsver¬
brauchs und damit zusammenhängend das Problem des sog. „Aushungerns " des Jungen
aus dem Horst . Bereits Iselin und Hämmerle (1960) versuchten durch tägliche Kontrolle
eines Horstes mit zwei Jungen hierüber Klarheit zu gewinnen , so daß sich hierzu der
Vergleich anbietet.
Am 10. Juli errichtete ich ein gut getarntes Versteck , in dem ich vom 12. bis 28 . Juli an
13 Tagen während insgesamt 126 Stunden ansaß . Es wurde an allen Beobachtungstagen
die volle Tagesaktivität der Altvögel erfaßt , auch wenn das Versteck erst später am Vor¬
mittag aufgesucht oder schon früher am Nachmittag verlassen wurde . Nach den vorange¬
gangenen Beobachtungen ließ sich für diese Zeit dann wegen der Wetterlage — starker
Regen oder Nebel —- ausschließen , daß die Altvögel den Horst besuchen würden . Da für
An - und Abmarsch zum Horst zusätzlich zur Beobachtungszeit täglich fast 4 Stunden ent¬
fielen, kamen mir diese wetterbedingten Beobachtungspausen nicht ungelegen.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Beobachtungen sind in dem beigegebenen Diagramm
veranschaulicht , das über die Horstbesuche der Altvögel Aufschluß gibt , wobei zwischen
Anflügen ohne und Anflügen mit Nahrung oder mit Nistmaterial unterschieden wird.
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Aktivität des Steinadlerpaares am Horst während 126 Beobachtungsstunden an 13 Tagen.
Activities of the golden eagle pair at the nest during 126 hours of Observation, on 13 days.
Horst unter Beobachtung — Eyrie under Observation
_
mmmam Altvogel am Horst — Parent bird at the eyrie
Horstanflug eines Altvogels mit Nistmaterial — Arrival of parent bird at the eyrie
A
with nest material
Horstanflug eines Altvogels mit Beute — Arrival of parent bird at the eyrie with prey
•
Horstanflug eines Altvogels ohne irgendetwas — Arrival of parent bird at the eyrie
O
without anything

Die Unterscheidung der beiden Altvögel war recht schwierig , da sie sich — von einer
Ausnahme am 13. Juli abgesehen , bei der das ♀den Jungvogel zum letzten Male füt¬
terte — stets nur für wenige Sekunden und nur einmal beide für zwei bis drei Sekunden
gleichzeitig am Horst aufhielten . Die jeweilige Bestimmung des Geschlechts der Altvögel
erscheint mir aus diesen Gründen zu unsicher , um sie in das Diagramm aufzunehmen.
Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, wurde während dieser 13 Beobachtungstage der
Horst insgesamt 26mal von den Altvögeln besucht . Dabei brachten sie bei 13 Anflügen
Beute mit , wobei es sich in 7 Fällen um ein Murmeltier oder die hintere Hälfte eines
Murmeltieres , in zwei Fällen um knapp krähengroße schwarze Vögel (wahrscheinlich
Alpendohlen ) und in 2 weiteren Fällen um ebenfalls kaum krähengroße , vollständig ge¬
rupfte Vögel handelte . Die beiden restlichen Beutetiere konnten nicht identifiziert werden.
An 6 Beobachtungstagen erhielt der Jungvogel keine Nahrung . An je einem Tage wurden
4, 3 und 2 Beutetiere , an den übrigen Tagen nur jeweils ein Beutetier eingetragen . Einmal
wurde zweimal Nahrung im Abstand von nur 10 Minuten gebracht.
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Viermal wurde Nistmaterial
eingetragen , dreimal davon wahrscheinlich vom ♀. Es han¬
delte sich dabei um zwei frische , grüne Äste , einen trockenen Ast , der unter lautem
Knacken mit den Fängen in der unmittelbaren
Horstumgebung
abgebrochen worden war,
sowie um etwas vom ♂g ebrachten Mullstoff.
Auch an den Tagen , an denen die Altvögel nicht den Horst besuchten , flogen sie natürlich
manchmal in nächster Nähe vorbei.
Die Horstbesuche konzentrierten
sich tageszeitlich in erster Linie auf die wenigen Stunden
von etwa 9 .30 Uhr bis 13 .30 Uhr , sowie in weit geringerem Maße (5 Horstanflüge ) auf
die Zeit ca . zwischen 16 .30 Uhr und 18 .30 Uhr . Verschiedentlich kam ein und derselbe
Altvogel aus unersichtlichen Gründen mehrmals in ganz kurzen Abständen für nur wenige
Augenblicke zum Horst , ohne irgendetwas mitzubringen , so am 15 . Juli innerhalb von
vier Minuten dreimal.
Vergleicht man obige Beobachtungen mit den Angaben von Iselin und Hämmerle ( 1960 ),
so stimmen beide darin überein , daß auch an dem von diesen beiden Autoren kontrol¬
lierten Horst an etwa der Hälfte der Beobachtungstage
( 15 von 32 ) keine Beute zuge¬
tragen wurde . Während an dem von mir beobachteten Horst an verschiedenen Tagen
mehrere Beutetiere gebracht wurden , so daß im Durchschnitt eine Beute pro Tag entfällt,
fanden Iselin und Hämmerle nur einmal das Eintragen von zwei Beutestücken an einem
Tag . Es wurden also im Durchschnitt nur etwa halb so viele Beutetiere pro Tag (0,56 ) ein¬
getragen , wie bei dem von mir beobachteten Horst . Da sich nun in Iselin und Hämmerles
Horst auch noch zwei flügge Junge befanden , beträgt die Durchschnittszahl
der Beutetiere
pro Jungadler und Tag nur ein Viertel von der in dem von mir beobachteten Horst.
Diese Diskrepanz ist recht beachtlich und die Fütterungsfrequenz
erscheint doch etwas zu
gering , selbst wenn man berücksichtigt , daß ich an den letzten Tagen vor dem Ausfliegen,
an denen die Zahl der eingetragenen Beutetiere pro Tag sicherlich weiter abnahm , nicht
mehr beobachtete , und daß die Beutestücke in Iselin und Hämmerles Horst vielleicht
durchschnittlich etwas größer waren . Es erhebt sich daher die Frage , ob nicht bei der
Arbeitsmethode
von Iselin und Hämmerle — tägliche Kontrolle des Horstes — das ein
oder andere kleinere Beutetier zwischen den Kontrollen restlos verzehrt wurde und so
der Beobachtung entging . Das Endergebnis der Überschlagsrechnung
der beiden Autoren
bezüglich des Nahrungsverbrauches
— 25 Murmeltiere oder entsprechende Quantitäten
anderer Beutetiere für die Aufzucht zweier Jungadler — erscheint mir hingegen in etwa
zutreffend . Ein Jungadler würde dabei etwa 300 g Nahrung täglich verbrauchen , wenn
man als Durchschnittsgewicht
der erbeuteten Murmeltiere reichlich 2 kg veranschlagen
würde . Da nun andererseits bei nur einem Jungadler diesem nicht nur einmal in der
Woche Beute zugetragen wird , was sich unter Zugrundelegung
von 25 bei zwei Jungen
oder 13 Murmeltieren bei einem Jungen ergeben würde , sondern im Durchschnitt jeden
Tag , müssen die Beutetiere also weit kleiner sein oder aber die Altvögel jeweils bereits
den größten Teil der Tiere gekröpft haben , was ja auch mit den Beobachtungen über¬
einstimmt.
Hingewiesen sei noch auf die Alpendohle als Steinadlerbeute , um die es sich wahrschein¬
lich bei den als „schwarze Vögel " bezeichneten Beutetieren handelte , ebenso wie wohl
auch bei den beiden bereits gerupften Vögeln . Eine weitere fünfte Alpendohle fand ich am
ersten Beobachtungstag , am 12 . Juli , im Horst vor . Alpendohlen , die ihren Feind gut
zu kennen schienen , haßten auch ständig auf die Altadler und teilweise selbst auf das
Adlerjunge im Horst . Stemmler ( 1955 ) führt in seiner großen Liste der Steinadler -Beute¬
tiere nur 3 und Uttendörfer
( 1952 ) nur 2 Alpendohlen auf.
Über das Verhalten der Jungadler ist schon so außerordentlich
viel berichtet worden , daß
ich mir weitere Ausführungen ersparen kann . Ebenso ist das Verhalten der Altvögel hin¬
reichend bekannt . Es sei daher nur kurz auf zwei Beobachtungen eingegangen . In der
Literatur findet man zumeist die Angabe , die Altadler verhielten sich in der Regel stumm.
Dies traf auf das von mir beobachtete Paar nicht zu . Nach Horstbesuchen verweilten die
Vögel häufig noch eine Zeitlang auf einem Baum 30 m von meinem Versteck entfernt . Fast
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stets hörte ich dann ihre rauhen Rufreihen , besonders wenn das in der Nähe brütende
unentwegt auf die aufgeblockten Adler herabstieß.
Turmfalkenpaar
Sehr interessant war eine zweite Beobachtung , die auch schon von anderer Seite gemacht
wurde : Einige Male , als eine Talseite mit dicken Wolken verhangen war , sah ich einen
Adler geradewegs und ohne zu zögern in den dichten Nebel hineinfliegen , als sei er in der
Sicht nicht im geringsten behindert . Ein Turmfalke , der ihn zwei oder dreimal dabei
verfolgte , drehte dagegen stets vor den Wolken um . Ob er sich scheute , in den Nebel zu
fliegen , oder ob der Adler dort gerade außerhalb seines Reviers war , konnte ich allerdings
nicht feststellen.
Summary
Düring 13 days , between 12th and 28th July 1967 , 126 hours of Observation were
carried out on a golden eagle 's eyrie in the Swiss Alps , from a hideout 30 metres away.
on 2nd August ( i 2 days ) . The füll
The young eagle left the nest later , approximately
days activity of the parent birds was included on all of the 13 days.
The eyrie was landed on 26 times by the parent eagles . Düring this time they brought,
prey 13 times (7 marmots or parts of a marmot , 2 black plumed birds , exactly the
size of a crow — probably alpine choughs , 2 further birds , hardly as big as a crow,
prey, ) and nest material 4 times (2 green
and completely plucked , and 2 unidentifiable
twigs in the beak , a large dry branch in the talons , and some gauze material ). On 3
respective days , 4 , 3, and 2 prey were brought . On 6 days the young eagle received no
fresh supplies , and the other 4 days , one prey per day was brought to him . On 13th
July , three weeks before his departure from the nest , the female fed him for the last
time . The visits to the nest by the parent birds were limited to daytime between 9 .30
and 13 .30 hours , as well as to a lesser extent between 16 .30 and 18.30 hours , which
clearly diminished in frequency with the advancing age of the young eagle.
The diary
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Beobachtungen an der Westlichen Heringsmöwe
(Larus fuscus graellsii ) auf der Insel Memmert
von Klaus Hausmann
Allgemeines
Die Insel Memmert liegt in der Nordsee zwischen Borkum und Juist . Der begrünte Teil
ist ca . 3,5 km ² groß und liegt auf einer großen Sandfläche . Die Insel ist staatliches Natur¬
schutzgebiet und steht unter der Verwaltung des Bauamtes für Küstenschutz , 298 Norden.
Sie wird nur von der Familie des Inselvogtes , Herrn Gerhard Pundt , bewohnt . In den
langen Jahren des Schutzes — seit 1907 — hat sich auf Memmert die Silbermöwe , Larus
argentatus argentatus , stark vermehrt . Die L. argentatus -Populaüon zählt zur Zeit schät¬
zungsweise 7000 Brutpaare . Eine Zählung ist in den letzten Jahren nicht mehr vorge¬
nommen worden . Durch die starke Expansion von Larus a . argentatus wurden die ande¬
ren Seevogelarten in starkem Maße verdrängt . Nur der Austernfischer , Haematopus
ostralegus , behauptet sich weiterhin und ist heute noch sehr zahlreich anzutreffen . Er be¬
stimmt weitgehend mit das Bild der Insel Memmert . Man kann die Brutpaarzahl von
Haematopus ostralegus für 1968 mit wenigstens 130 annehmen.
Seit dem Jahr 1927 brütet in ständig steigender Zahl die Westliche Heringsmöwe , Larus
fuscus graellsii , auf Memmert.
Bestandsentwicklung

der Heringsmöwe

auf der Insel Memmert

(Nach Leege, Schulz, Goethe, Pundt (mündlich), Angaben des Instituts für Vogelforschung Wil¬
helmshaven und Zählungen des Verfassers) :
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
3+ 3
2
1+
1+ 3
1+ 3
1+ 2
2
1+ 1
1
1
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
6
6
2+ 3
2+ 3
6
6
6
5+ 3
3+ 3
1945
6

1946
6

1947
6

1948
5+ 1

1949

1954
11

1955
14

1956
10

1957
16

1958
16

?

1950
9

1951
8

1952
7

1953
9

1959
17

1960
19

1961
20

1962
?

1968
83 + 2
Zahl auf reine HeBemerkung : Bei Jahren mit 2 Zahlen in obi^ ;er Tabelle bezieht sich die erste
ringsmöwenpaare, die zweite auf Mischpaare mit L. argentatus.

1963
p

1964

?

1965
37

1966
43

1967
64
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Heringsmöwenpaar

(Larus fuscus graellsii ) in seinem Brutrevier.
Foto : A . Hausmann

In der Zeit vom 23 . 5 .— 15 . 6. 1968 beschäftigte ich mich auf der Insel Memmert mit der
Westlichen Heringsmöwe . Neben allgemeinen Beobachtungen und einer topographischen
Erfassung der Brutpaare führte ich auch eine Vermessung einer größeren Anzahl von
L. f . graellsii - Eiern durch . Bei all diesen Arbeiten unterstützte
mich weitgehend mein
Vater , Albert Hausmann , 465 Gelsenkirchen , Küpershof 18.
Verteilung

der Brutkolonien

und Bestand

Die Heringsmöwe
brütet auf der Insel Memmert in kleineren Gruppen von 2 bis 11
Paaren inmitten der großen Silbermöwen -Brutkolonien . Dabei wird der Nordteil der
Insel bevorzugt . Doch finden sich auch kleinere Gruppen über den Osten und Süden ver¬
teilt . (Siehe beigefügte Karte !)
Auffallend ist die Zusammenballung
der Heringsmöwen -Kolonien in den Haaksdünen,
wo über 50 % der Memmert -L . f . graellsii -Population brütet . Die Ursachen für die aus¬
geprägte Tendenz , im Norden zu siedeln , sind nicht einwandfrei zu klären . In Betracht
käme die Tatsache , daß man gerade in den letzten 10 Jahren ein beträchtliches , natürli¬
ches Wachstum der Haaksdünen
feststellen konnte . (Wie die Bestandsentwicklungstabelle
zeigt , ist auch besonders in den letzten 10 Jahren eine beträchtliche Vermehrung
der
Heringsmöwen zu verzeichnen .) So wurden neue Brutplätze geschaffen , die dann von den
Heringsmöwen
eingenommen wurden , da sie sich zwischen den Brutplätzen der alteinge¬
sessenen Silbermöwen nur schwerlich ausbreiten konnten , was auch ihre zahlenmäßig klei¬
nen Brutkolonien zwischen den Silbermöwen -Kolonien erklären könnte.
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Lage der Heringsmöwengelege
1968.
des Bauamtes für Küstenschutz , 29S Norden , vom August 1968

Der Ostheller , der wohl auch noch viel Raum für den Brutbetrieb bieten würde , ist inso¬
fern ungünstig , als er doch ziemlich feucht und sumpfig ist und wenig Erhöhungen für
Nestanlagen bietet . Es würde bei mittelmäßigen Regenfällen zwangsläufig zu einer weit¬
gehenden Vernichtung der Brut kommen . Nach Goethe (persönliche Mitteilung vom
12. 11. 1968) versuchen die Heringsmöwen wohl auch in der Nähe von oder auf dem
Wege zu den Nahrungsgründen zu siedeln . Auch spielt eine gewisse Lösung vom Gros der
Silbermöwen vielleicht eine Rolle . Es brüten allerdings auch in den Haaksdünen ansehn¬
liche Mengen von Silbermöwen . Man kann also nicht einwandfrei eine Ursache für diese
Tendenz feststellen . Es spielen wohl mehrere Faktoren zusammen , die nur im Zusammen¬
hang gesehen ausschlagebend sind.
Die übrigen 50 % der Heringsmöwenbrutpaare verteilen sich über die ganze Insel (1 mit¬
telgroße Teilkolonie (19 Paare ), 4 kleine Kolonien von 4—7 Paaren und 2 einzeln brü¬
tende Paare ).
Bei der Zählung wurden von uns einwandfrei 77 brütende Paare festgestellt und die Ge¬
lege nach Eizahl erfaßt . Dazu kommen nach Angabe des Inselvogtes , Herrn Gerhard
Pundt , mit Sicherheit noch weitere 6 Brutpaare in den Nordostdünen und im Ostheller,
deren Gelege uns aber nicht bekannt sind . Die Lage der Gelege ist auf der beigefügten
Karte zu ersehen.
von Larus fuscus graellsii
Somit sind für 1968 auf der Insel Memmert 83 Brutpaare
nachgewiesen.
Brutverhalten
Wie schon im Vorjahr stellten wir auch diesmal fest , daß die Heringsmöwe auf der Insel
Memmert in ihrem Brutzyklus mindestens eine Woche vor Larus a . argentatus liegt . In
den beiden Kreuztälern fanden wir bereits am 2. Juni die ersten L. f . graellsii - Küken.
(Das erste Silbermöwen -Küken stellten wir dagegen erst am 9. Juni fest .) Am 9. Juni
gab es schon sehr viele Heringsmöwen -Küken in allen Brutrevieren . In 28 Nestern ver¬
merkten wir zu dieser Zeit Küken oder angepickte Eier.
Die brütenden Heringsmöwen zeigten bei Störungen eine entschieden größere Fluchtdi¬
stanz als die Silbermöwen . Doch hielten sie ihre Gelege und später ihre Küken beim Ver¬
lassen der Nester aufmerksam im Auge . Personen und besonders Möwen , die sich ihren
Gelegen zu sehr näherten , wurden sofort angegriffen . Nach unseren Beobachtungen hat¬
ten sie kaum Verluste durch Räubereien . Wie wir ermittelten , bedeckt die Heringsmöwe
die Küken in den ersten Tagen nicht so gut wie L. a . argentatus.
Als bemerkenswert empfanden wir , daß die Heringsmöwen zur Anlage ihrer Nester
kleine Erhebungen in der Nähe feuchter Bodensenkungen bevorzugen . Besonders ausge¬
prägt war diese Erscheinung in den beiden Kreuztälern und in der Schafhürde festzustel¬
len . So beobachteten wir bei stärkeren Niederschlägen (Regenfälle am 3. 6. 1968), daß
schlüpfende Küken infolge des steigenden Grundwassers bedroht waren . Durch Unter¬
legen von trockenem Pflanzenmaterial konnten wir einige Küken retten . Die Altvögel
zeigten sich nicht durch die bei dieser Manipulation sich zwangsläufig ergebenden Ver¬
änderungen der Nester beunruhigt.

Eimaße
Von 77 Gelegen der 83 Heringsmöwen -Brutpaare hielten wir die genaue Lage und die
Eizahl fest . Dabei kamen wir zu folgendem Ergebnis:
59 Gelege mit 3 Eiern
16 Gelege mit 2 Eiern
2 Gelege mit 1 Ei
Da die Erfassung der Gelege in dem Zeitraum zwischen dem 24. 5. und 9. 6. 1968 erfolgte
und nicht alle Gelege infolge Zeitmangels weiterhin von uns kontrolliert werden konnten,
besteht bei den Gelegen mit nur einem oder zwei Eiern die Möglichkeit , daß noch Eier
nachgelegt wurden , oder daß vor der Erfassung schon Eier verloren gingen.
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Allerdings stellten wir bei den von uns regelmäßig kontrollierten
Gelegen kaum Verluste
an Eiern fest . Verluste an schlüpfenden Küken hingegen traten bei den oben erwähnten
schweren Regenfällen in mäßigen Grenzen auf.
Am 3. und 4 . Juni wurden von uns 131 Eier aus 46 Heringsmöwen -Gelegen vermessen
und gewogen:
Durchschnittsgewicht
.......
Maximalgewicht
.........
Minimalgewicht
.........
Maximale Gewichtsdifferenz
Durchschnittslänge
........
Maximallänge
..........
Minimallänge
..........
Maximale Längendifferenz
.
Durchschnittsbreite
. . . . . .
Maximalbreite
..........
Minimalbreite
..........
Maximale Breitendifferenz
.

. .

. .
. .

. .

75,21 g
104,05 g
59,25 g
44,80 g
68,1 mm
79,1 mm
60,5 mm
18,6 mm
47,6 mm
52,8 mm
43,3 mm
9,5 mm

Demnach ergibt sich bei 131 Eiern der Durchschnitt : 68,1 mm x 47,6 mm
(Goethe ( 1962 ) : bei 25 Eiern 66,8 x 47,3 mm)

75,21 g

Maximaldifferenzen
in einem Nest
Gewicht
.....
17,45 g (Gelege H 40)
Länge
......
8,1 mm (Gelege H 40)
Breite
......
6,4 mm (Gelege H 60)
Gelege H 40
63 .0 mm x 48,5 mm
71 . 1 mm x 48,7 mm
70,6 mm x 49,3 mm

60,95 g
86,95 g
88,40 g

Gelege H 60
74,3 mm x 43,3 mm
70,8 mm x 48,7 mm
71,0 mm x 49,7 mm

82,35 g
79,15 g
83,25 g

Minimaldifferenzen
in einem Nest
Gewicht
......
0,70 g (Gelege H 1)
Länge
......
0,1 mm (Gelege H 11)
Breite
......
0,2 mm (Gelege H 43)
Gelege H 1
Gelege H 11
Gelege H 43
65,0 mm x 47,6 mm 68,85 g 65 .6 mm x 47,2 mm 66,55 g 64,8 mm x 48,8 mm 78,65 g
65,6 mm x 47,4 mm 69,55 g 65 .7 mm x 47,7 mm 69,05 g 64,4 mm x 49,0 mm 79,75 g
65,5 mm x 47,2 mm 69,35 g
Bei den Eigewichten ist allerdings zu berücksichtigen , daß sich die Eier in einem Teil der
Gelege schon im Schlüpfstadium befanden , andere aber erst frisch gelegt waren , wodurch
sich keine allgemeingültigen
Werte ergeben.
Besonderheiten
I . Mischpaare
Wir wiesen an der Westseite der Haaksdünen , ungefähr in der Mitte der Dünengruppe
ein Mischpaar zwischen Larus fuscus graellsii und Larus argentatus argentatus nach . Dieses
Mischpaar stellten wir Herrn Helmut Wolf , 7531 Kieselbronn , Hauptstraße
26 , zur Be¬
stätigung vor . Ein weiteres Mischpaar brütete im nördlichen Kreuztal , auf der Talsohle
auf Höhe des neuen Pumpenhauses . Bestätigt wurde dieses Paar von Herrn Wolfgang
Krause , 46 Dortmund , Heiliger Weg 46.
Die Lage der Gelege ist auf beigefügter Karte unter X eingetragen.
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Die Daten der Mischpaar -Gelege:
Gelege M 1
71,6 mm x 50,0 mm
91,25 g
73,9 mm x 50,8 mm
96,65 g

Gelege M 2
72,6 mm x 49,9 mm
70,6 mm x 48,7 mm
70,5 mm x 50,0 mm

89,55 g
84,55 g
86,85 g

Im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Eier der Heringsmöwen
wesentlich höheren Ausmaße in Gewicht , Länge und Breite ab.

heben sich die

II . Platztreue
Trotz der Arbeiten am Pumpenhaus im nördlichen Kreuztal wurden die in der Nähe lie¬
genden Brutplätze vom Vorjahr wieder von den Heringsmöwen besetzt . Obgleich sie
durch diese Arbeiten in ihrem Brutgeschäft sehr gestört wurden , brachten sie ihre Gelege
doch zum Schlüpfen.
Auch an der Westseite der Blänke wurden von 2 Heringsmöwenpaaren wieder die Brut¬
plätze vom Vorjahr eingenommen.
III . Markierte Heringsmöwen
Im nördlichen Kreuztal brütete eine von uns im vergangenen Jahr bereits beobachtete
Heringsmöwe mit einem blauen Ring am rechten Lauf wieder am gleichen Platz und wie¬
derum ohne Erfolg . Wir beobachteten ebenso eine andere beringte Heringsmöwe , diese
mit einem roten Farbring.
Weitere , beringte Heringsmöwen sind nicht von uns registriert worden , obgleich, wie
Goethe (1957) schreibt , bis 1957 acht adulte und zwanzig junge Stücke farbberingt wur¬
den . Die Farbringe gingen wohl im Laufe der Jahre verloren . Es wäre lohnend , noch ein¬
mal eine größere Anzahl von Heringsmöwen farbzuberingen , um ein wenig mehr über
ihre Platztreue zu erfahren.
IV . Ameisen als Feinde von schlüpfenden Larus fuscus graellsii -Küken
In mehreren Gelegen fanden wir schlüpfende Küken , in deren Körperöffnungen (Augen,
Nasenlöcher , After ) Ameisen einer kleinen Art eingedrungen waren . Einige Küken waren
bereits infolgedessen verendet . Ebenso fanden wir Eier , in deren Schlüpföffnungen sich
Ameisen der gleichen Art in Mengen befanden.
In diesem Zusammenhang sei auf die Beobachtungen von W . Sunkel (1925) hingewiesen,
der Ähnliches bei Austernfischern auf Mellum festgestellt hat.
V. Unterschiedliche

Färbung

Wie schon 1966 und 1967 fielen uns in den Haaksdünen einige besonders dunkel gefärbte
Stücke auf . Sie wirkten fast wie Larus fuscus fuscus . Goethe (1957) führt diesen Eindruck
auf Licht - und Schattenwirkung zurück . Er schließt daher auf eine Täuschung des Beob¬
achtenden . Dem müssen wir entgegenhalten , daß wir dunkler gefärbte Exemplare neben
L. f . graellsii bei gleicher , auch diffuser Beleuchtung vom gleichen Beobachtungsstand¬
punkt aus feststellen konnten . Herr Gerhard Pundt , Memmert , machte unabhängig von
uns ebenfalls diese Feststellung.
VI . Gescheckte Larus fuscus graellsii
In der Schafhürde brüteten in diesem Jahr 3 Heringsmöwenpaare . Eine dieser Möwen
trug auf jedem Flügel symmetrisch angeordnet einen weißen Fleck, und zwar auf den
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großen Flügeldecken . Goethe ( 1957 ; 1962 ) beobachtete
einigemale ähnlich gefärbte Exemplare , bei denen aller¬
dings die Scheckung
mehr zu den Flügelspitzen
, auf
den großen Handdecken
, lagen . Beigefügtes
Bild zeigt
das von uns festgestellte
Exemplar.
Ein von uns angefertigtes
Filmprotokoll
zeigt diese
Erscheinung
deutlicher.
Bei der kurzen , uns zur Verfügung
stehenden
Zeit
konnten
unsere Beobachtungen
nur Fragmente
bleiben.
Zu eingehenderen
Untersuchungen
benötigte
man zu¬
mindest 3 Monate der Brutzeit.
Gescheckte

Heringsmöwe

. Foto : A . Hausmann

Ich danke Herrn Dr . F . Goethe vom Institut für Vogelforschung
„Vogelwarte Helgoland " , Wil¬
helmshaven , für die Beratungen und wertvollen Hinweise bei der Abfassung des Manuskripts . Wei¬
terhin bin ich meinem Vater , Albert Hausmann , Gelsenkirchen , Küpershof 18, zu Dank verpflich¬
tet für die tatkräftige
Mithilfe bei den Beobachtungen
und Vermessungen , dazu noch für die
freundliche Überlassung
des Bildmaterials . Die Druckstöcke
zu den Abbildungen
auf Seite 120
und 122 wurden vom Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel zur Verfügung gestellt . Sie
gehören zu einer noch unveröffentlichten
Monografie des Vereins . Wir danken recht herzlich
für die freundliche Überlassung!
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Am 27 . Mai 1966 sah ich aus einem etwa 30 x 20 x 10 cm großen Futterhäuschen
, das
an einem Fenster
im ersten Stockwerk
eines Hauses
am Rathenauplan
in Wolfsburg
(Stadtmitte
) angebracht
war , einen Fringilliden
- Schwanz herausragen
. DieBeobachtung
mit
dem Fernglas
erwies , daß es sich hierbei um einen hudernden
Girlitz
(Serinus
serinus)
handelte . Leider war es nicht möglich , vor dem 4 . Juni an das Fenster heranzukommen.
Dann allerdings
waren die Jungen bereits ausgeflogen.
Ebenfalls
am 4 . Juni 1966 beringte
ich in der Wolfsburger
Kleingartenkolonie
„ Sonnen¬
schein " vier Girlitznestlinge
. Das Nest war in etwa einem Meter Höhe in einem Stachel¬
beerbusch
(Grossularia
).
Nach Niethammer
( 1937 ) nistet der Girlitz meist 2 — 4 m hoch über der Erde , nur selten
darüber
oder darunter . Auch die Untersuchungen
von Jung ( 1955 ) und Reinsch ( 1958)
bestätigen , daß die Nesthöhe
von einem Meter eine seltene Ausnahme
ist . Über das Brüten
des Girlitz in Stachelbeerbüschen
fehlen bisher m . W . Angaben
in der Literatur , ebenso
über das Brüten dieser Art in Futterhäuschen.
Schrifttum
, K . (1955 ) : Zum Standort des Nestes beim Girlitz Serinus serinus serinus (L .).
Beitr . Naturk . Niedersachs . 8, p . 44 — 46.
Niethammer
, G . (1937 ) : Handbuch der deutschen Vogelkunde . 1. Leipzig.
Reinsch
, A . (1958 ) : Einige bemerkenswerte
Vogelbeobachtungen
in Mittelfranken
Mitt . 10 , p . 69 — 71.
Jung

Erwin
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R.

Scherner

,

D318

Wolfsburg

6,

Rabenbergstr

. Orn.
.
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Uferschwalbe

(Riparia

riparia ) am Nest
Foto : Vögel der Heimat
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Nächtlich

singende

von G . Schnebel

Vögel
, Uelzen

Wenn Vögel zur Nachtzeit singen , sind es meist solche Arten , bei denen
dieses Verhalten
arteigen ist . Worin sind jedoch die Ursachen für ein nächtliches Singen von
Vogelarten,
die im Normalfall
nur am Tage singen , zu suchen ? Besonders von Gelbspöttern
wur¬
den nächtliche Gesänge verhört.
In den letzten Jahren hatte ich auf mehreren nächtlichen Exkursionen
Gelegenheit , sin¬
gende Vögel zu belauschen und durch Experimente die Ursachen für
diese Erscheinung
zu erkennen . Die im folgenden genannten Beobachtungen wurden in
erster Linie in den
Parkanlagen
des Ülzener Stadtgebietes
gemacht . Als „ nächtlich " wird ein Gesang nur
dann bezeichnet , wenn der Vogel vor dem frühstmöglichen Sangesbeginn
sang . Durch die
entsprechenden
Berichte von Dathe , Kumerloeve und Sudhaus aufmerksam geworden,
widmete ich mich bei den Untersuchungen
hauptsächlich dem Gelbspötter.
Zunächst machte ich nur rein zufällig einige Beobachtungen . Zum ersten Mal
verhörte ich
am 28 . 5. 1967 um 0 .45 Uhr einen Gelbspötter kurz singen . Vermutlich
wurde der Vogel
durch lärmende Passanten zu dieser Lautäußerung
angeregt ; denn sogleich nachdem sich
diese entfernt hatten , verstummte er . Beim Begehen eines Weges , der
durch eine Park¬
anlage führt , die damals mindestens 3 Gelbspötterpaare
beherbergte , verhörte ich in den
darauffolgenden
Tagen mehrfach plötzlich dicht neben mir abgehackte Gelbspöttermotive.
Diese Tatsache nahm ich nunmehr zum Anlaß , durch Störungen im
Bereich der mir be¬
kannten Schlafplätze zu versuchen , einen Gesang herbeizuführen . Ich
benützte Hände¬
klatschen oder Stockschlagen gegen einen Baum . Auf den Erfolg brauchte
ich nicht zu
warten . Fast regelmäßig reagierten die Vögel auf meine Störmanöver
mit einer kurzen
Gesangsstrophe oder auch anhaltenden Gesängen . Zu meinem Erstaunen entpuppten
sich
dabei auch Klappergrasmücke
und Dorngrasmücke
als nächtliche Sän¬
ger . Im Gegensatz zu den überwiegend nur kurzen Gesängen der
Gelbspötter , erwiesen
sich diese beiden Arten als relativ ausdauernde „ Nachtsänger " . In 4
Fällen sangen Klap¬
pergrasmücken über 3 Min . lang . Eine Dorngrasmücke brachte es sogar auf 51/ 2Min.
Doch nicht nur mit Lärm verbundene Störungen zeigen eine solche
Wirkung . Auch der
Scheinwerfer eines Fahrrades
oder Kraftfahrzeuges
ist zu den gesangsstimulierenden
Faktoren zu zählen . Der Scheinwerfer meines Kraftfahrzeuges , mit dem ich
Gebüsche
und Hecken anstrahlte , erzielte einen ebensolchen Erfolg . Während die
so aufgeweckten
Amseln ihre Standorte sofort mit einem Zetern verließen und dann
verstummten , setzte
in vielen Fälen in einem nahestehenden
Gebüsch , daß unbeleuchtet geblieben war , der
Gesang eines Gelbspötters oder einer Klappergrasmücke
ein . Wahrscheinlich hatten die
Vögel das beleuchtete Gebüsch verlassen . So bestätigt sich auch Dathes
Vermutung , der
schreibt : „Wir hatten den Eindruck , daß (der Gelbspötter ) durch unser
Gespräch aufge¬
weckt und eventuell durch eine nahebei brennende Straßenlaterne
zum Gesangsbeginn
verlockt wurde ."
Zusammenfassend
ist aus den obigen Beobachtungen zu folgern , daß grundsätzlich Stö¬
rungen jeder Art , die den Vogel aufwecken , einen nächtlichen Gesang
auslösen können.
Daß bei den vorliegenden
Untersuchungen
außer Gelbspötter , Klappergrasmücke
und
Dorngrasmücke nicht noch weitere Arten genannt werden können , dürfte lediglich an
der
qualitativen
Zusammensetzung
des Untersuchungsgebietes
liegen . Will man die näheren
Gründe für die gesangliche Reaktion auf Störungen durch Lichtquellen
erklären , so ist
anzunehmen , daß der erwachte Vogel das unnatürliche Licht mit dem
Sonnenaufgang
in
Verbindung setzt und deshalb zunächst mit dem Gesang beginnt.
Warum reagiert der durch Lärm aufgeweckte Vogel jedoch mit
Gesangsbruchstücken
oder
gar längerem Gesang ? Hier ist es wahrscheinlich , daß der Gesang des
S seine kausale
Bedeutung hat und in den nächtlichen Störungen eine Nebenbuhlerschaft
gesehen wird.
Die besondere Anfälligkeit des Gelbspötters könnte nebenbei vielleicht
tatsächlich in der
engen verwandtschaftlichen
Beziehung zum Blasspötter zu suchen sein (Kumerloeve 1966 ) .
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Seit meinen speziellen Beobachtungen habe ich etliche nächtliche Gesänge der erwähnten
Vogelarten vernommen , und immer konnte ich dabei feststellen , daß die Faktoren Lärm
und Licht
irgendwie im Spiel waren.
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Bartlaubsänger

(Phylloscopus

schwarzi ) in Baden -Württemberg

Am 5. 8. 1960 wurde ich bei meinen Kontrollgängen an den Schianderer See (Sindel¬
fingen , Wttbg .) durch sehr laute , aufgeregte , zweisilbige „twit , twit " Rufe aus einer
Erlengruppe auf einen mir unbekannten Vogel aufmerksam . Dieser ähnelte in der Fär¬
bung einer Klappergrasmücke mit sehr auffallendem , weißlichem Augenstreif . Die oft
wiederholten Rufe hatte der Vogel bei meiner Annäherung eingestellt , und ich vernahm
nur noch gelegentlich einzelne Laute , die etwa wie „zt " klangen . Der Vogel war so groß
wie zwei gleichzeitig anwesende Weidenlaubsänger , wirkte jedoch schlanker . Der weiß¬
liche Überaugenstreif war sehr kräftig , Kopf grau , Wangen dunkelgrau , die zur hellen
Kehle scharf abgesetzt waren . Die Federn der Oberseite waren einfarbig düster grau , die
Flügel graubraun gefärbt . Die Unterseite weißlich bis auf die Flanken , die leicht bräun¬
lich gefärbt waren . Die Beine hatten dunkle Färbung . — Der Vogel konnte eingehend
ca. ½ Std. unter günstigen Lichtverhältnissen aus ca. 5—
7 m beobachtet werden. Er zeigte
ein laubsängerähnliches Verhalten.
Herrn Dr . Bauer , Wien , schilderte ich obige Beobachtung . Er zeigte mir daraufhin u . a.
einen Balg , der die beschriebenen Merkmale aufwies , jedoch eine grünliche Rückenfärbung
hatte . Es handelte sich hierbei um einen Bartlaubsänger (Phylloscopus schwärzt ).
Aus Dementjew , G . P . (1951— 1954) übersetzte mir Herr Prof . Scheljuschkow (München ),
dem ich an dieser Stelle nochmals danken möchte , u. a. die Beschreibung des Bartlaub¬
sängers . Meine Beobachtungen stimmen gut mit dieser überein . Danach sind nur im abge¬
tragenen Kleid nach der Brutzeit die grünlichen Kopf - und Rückenpartien gräulich ge¬
färbt . Laut Dementjew zieht die Art „früh " weg . Aussehen , Stimme und das Beobach¬
tungsdatum sprechen für den Bartlaubsänger . — Der ähnliche Phylloscopus fuscus kommt
wegen andersartiger Stimme und unterschiedlichem Aussehen zu dieser Jahreszeit nicht
in Frage . — Da sich der von mir beobachtete Vogel in Gefiederfärbung und Stimme so
auffallend von unseren europäischen Laubsängern unterscheidet , möchte ich diese Beob¬
achtung nach langem Zögern nun doch veröffentlichen.
Herr E . Wolters (Bonn ), nannte mir freundlicherweise die 8 bekanntgewordenen Nach¬
weise von Ph . schwarzi in Europa , von denen 2 auf Helgoland erfolgten . (18. Okt . 1930
u. 12. Okt . 1940). Vom deutschen Festland sind keine Nachweise bekannt.
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Kormorane

(Phalacro corax carbo ) bei Northeim/Han.

Am 16. März 1969 gegen 10 Uhr beobachtete ich an der Leine bei „Hohnstedt " (ca. 4 km
flußabwärts von Northeim ) sechs Kormorane . Wie mir W. Schimpf berichtete , hielten sie
sich schon seit dem 15. März hier auf . Bei näherer Beobachtung gelang es mir , zwei dieser
Vögel der Kopfzeichnung nach als Festlandsrasse zu bestimmen . Bei meinen ersten drei
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Beobachtungen saßen alle sechs Kormorane jedesmal in den Spitzen eines Weidengebüsches
weithin sichtbar . Auch meinen Mitarbeitern ist es nicht gelungen , sie einmal auf der Leine
schwimmend zu beobachten . Manchmal verließ ein Kormoran den Baum zu einem kurzen
Rundflug , kehrte aber bald wieder dorthin zurück . Die Fluchtdistanz betrug etwa 150—
200 m . Bei meinen letzten beiden Beobachtungen waren sie in eine Gruppe von Pflaumen¬
bäumen übergewechselt , ca . 200 m flußaufwärts . Ebenfalls dicht an der Leine . Am 22.
März 1969 konnte ich nur noch vier Kormorane sehen , die bei meiner nächsten Kontrolle
am übernächsten Tag ebenfalls verschwunden waren.
Es erhebt sich jetzt die Frage , was diese Vögel bewogen haben könnte sich an diesem ver¬
hältnismäßig
kleinen Flüßchen eine "Woche lang aufzuhalten . Eventuell erwarteten sie
hier besseres Wetter für den Weiterflug , denn bei uns verlief zu dieser Zeit die Grenze
zwischen kalter Luft im Norden und warmer Luft im Süden . Auch andere Vögel z . B.
Kiebitze (Vanellm vanellus ) verweilten zu Tausenden hier in dieser Zeit.
Kormorane ziehen bei uns sonst ziemlich selten durch . Vom letzten Jahr liegt nur eine
Beobachtung vom „Seeburger See " und eine vom Kiessee in Göttingen (Haring mündl .)
vor
.
Franz
Zierz
,
D 3411
Hillerse
Nr .
88
Avifaunistische

Kurzmitteilungen

aus dem Paderborner

Raum

Während eines zweieinhalbjährigen
Studienaufenthaltes
in Paderborn konnte ich durch
einige Exkursionen für dieses Gebiet neue Beobachtungen hinzufügen.
Spießente
(Anas acuta ) Am 12 . März 1968 ein & auf den Tümpeln in den Alme¬
wiesen . ( 1. Nachw .)
Saatgans
(Anser fabalis ) Am 30 . Jan . 1968 beobachteten H . Greve , Hildesheim , und
Verf . in nördlicher Richtung über der Stadt 15 Ex.
Rohrweihe
(Circus aeruginosus ) Am 12 . April 1966 1 $ in den Feldern bei
Marienloh.
Merlin
(Falco columbarius ) Am 25 . Nov . 1967 1 $ bei Stuckenbrock , und am 16 . Jan.
1968 1 6 bei Benhausen.
Flußregenpfeifer
(Charadrius
dubius ) Am 15 . Juli 1966 1 Ex . in den alten
Sandkuhlen an der Straße nach Benhausen.
Goldregenpfeifer
(Pluvialis apricaria ) Am 23 . Febr . 1968 3 Ex . auf den Fel¬
dern bei den Dören.
Waldwasser
läufer
(Tringa ochropus ) Am 25 . Mai 1966 1 Ex . in der alten Sand¬
kuhle an der Straße nach Benhausen . ( 1. Nachw .)
Rotschenkel
(Tringa totanus ) Am 20 . März 1968 2 Ex . in der alten Sandkuhle an
der Straße nach Benhausen.
Dunkelwasserläufer
(Tringa erythropus ) Am 10. Aug . 1968 1 Ex . in den
Gräben am Dörener Weg . ( 1. Nachw .)
Grünschenkel
(Tringa nebularia ) Am 19 . Juli und am 20 . Juli 1968 1 Ex . in den
nassen Wiesen auf den Dören.
Flußuferläufer
(Actitis hypoleucos ) Am 19 . Juli in der alten Sandkuhle an der
Straße nach Benhausen 1 Ex.
Sumpf
ohr eule
(Asio flammeus ) Am 9 . 1. 1967 1 Ex . in den Feldern bei Benhausen.
Ohrenlerche
(Eremophila alpestris ) Am 23 . Febr . 1968 8 Ex . in den Feldern in der
Nähe der Dören . (1. Nachw .)
Ringdrossel
(Turdus torquatus ) Am 16 . Sept . 1966 1 Ex . in den Dören . ( 1. Nachw .)
Wasserpieper
(Anthus spinoletta ) Am 28 . Sept . 1966 1 Ex . bei den Dören.
Berghänfling
(Carduelis flavirostris ) Am 9 . Jan . 1967 einige Ex . an der Sandkuhle
auf den Dören.
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Str . 10

LITERATURSCHAU
in den National¬
und Kamerajägern
Die letzten Oasen der Tierwelt . Mit Zoologen , Wildhütern
von Dr . Wolfgang
Auflage . Herausgegeben
und ergänzte
parks der Erde . 6 . überarbeitete
unter Mitarbeit von Dr . J . Eibl v . Eibesfeldt , Dr . P . Eipper , H . Heck , Prof . Dr . Dr.
Engelhardt
B . Grzimek , Prof . Dr . Dr . H . Krieg , Dr . A . Lindgens . 336 Seiten , 7 farbige und 144 schwarz¬
in freier Wildbahn . DM 26,80 . Umschau -Verlag Frankfurt/Main
weiße Fotos nach Aufnahmen
u . Pinguin -Verlag Innsbruck . An den Wochenenden , Ferien - und Feiertagen strömen Abertau¬
des Menschen auf
sende von Autos , beladen mit Menschen , hinaus in die Natur . Die Antwort
noch vor dem
der
,
Ausspruch
ein
,
"
heißt „Zurück zur Natur
den technischen Perfektionismus
erleben wir die größte
letzten Kriege viel verlacht wurde . So ändern sich die Zeiten . Gegenwärtig
des Antlitzes unserer Erde , die vielfach einem Schlachtfeld gleicht . Immer mehr
Umgestaltung
Buch gewidmet,
prächtige
. Dieser ist das vorliegende
zurückgedrängt
wird unsere Tierwelt
in Nationalparks,
fachliche Beiträge über den Wildschutz
welches neben Erlebnisberichten
ist auch das Verzeichnis von über 1200 Nationalparks
usw . enthält . Wertvoll
Schutzgebieten
H . Br.
in 93 Staaten .
und ähnlichen Schutzgebieten
von Naturschutz , Pflanzen¬
als Integration
oder Bioprotektion
Bruns : Lebensschutz
Herbert
schutz , Tierschutz und Menschenschutz . Societa Italiana per il Progresso delle Scienze . Atti della
Vol . II , p . 723 — 726 , Rom 1968 . Anläßlich des Kongresses der angesehenen
XLIX riunione
der Wissenschaft vom 23 . — 27 . 9 . 67 in Siena war ein
Gesellschaft zum Fortschritt
Italienischen
im weitesten Sinne gewidmet . Das vorliegende,
den Fragen des Naturschutzes
Haupttagungsthema
sind
die Themen : Unsere Lebensgrundlagen
Referat behandelt
abgedruckte
im 2 . Kongreßband
des Lebensschutzes . Die
in Gefahr ! Warum Lebensschutz ? Was heißt Lebensschutz ? Gliederung
von Prof . Dr . M.
des Lebensschutzes . Unter der geistigen Führung
zehn Hauptforderungen
koordinie¬
und aufschlußreiches
Pavia , wurde im übrigen ein interessantes
Pavan , Universität
Mini¬
aus 7 italienischen
unter Beteiligung von 12 Referenten
rendes Lebensschutzprogramm
Weise ist man in Italien weiter als bei uns . Der Lebens¬
sterien vorgetragen . In bestimmter
hat auch dem Vogelschutz in Italien zu einem Umschwung verholfen , wenngleich
schutzgedanke
H . Br.
nicht von heute auf morgen total ändern kann .
Traditionen
man jahrtausendjahrealte
für Natur¬
von der Bezirksstelle
Natur und Landschaft im Ruhrgebiet . Heft 2, herausgegeben
Ruhr von Wilhelm von Kürten.
im Bereich der Landesbaubehörde
schutz und Landschaftspflege
. 1966 . Der gehaltvolle
196 Seiten * 78 Bilder (Fotos ) und 22 Karten und Schemadarstellungen
Beiträge : Von K . Söding
ornithologische
Band enthält zwei beachtenswerte
und reichbebilderte
Stausees (S. 51 — 133 ) und von J . Zabel über
des Gebietes des Halterner
über die Vogelwelt
im Haltener Raum (S. 134 — 170 ) . Es werden 113 Brutvogel¬
Bestandsaufnahmen
ornithologische
und 3 Irrgäste , insgesamt 205 Vogelarten , aufgeführt.
arten , 8 zweifelhafte Brüter , 82 Durchzügler
Deutsch¬
Vögel in der Bundesrepublik
Friedrich Goethe : Schutz und Schonung der wildlebenden
land . Intern . Rat f . Vogelschutz , Deutsche Sektion , Bericht Nr . 8, S. 13— 16 (1968 ). Über die
für Vogelschutz usw . bestehen häufig Unklarheiten . Das ist kein Wun¬
gesetzlichen Grundlagen
über jagdbare und nicht jagdbare Vogelarten,
der Rechtsvorschriften
der bei der Aufsplitterung
verschiedene Schonzeiten in den einzelnen Bundesländern , die noch dazu immer wieder geändert
versteht nicht , warum eine Vogelart , die nicht dem Naturschutzgesetz,
werden . Der Nichtkenner
Sprache nicht geschützt ist , obwohl sie
sondern dem Jagdgesetz unterliegt , in der juristischen
Schonzeit hat und damit praktisch doch geschützt ist . Die Naturschutzverord¬
eine ganzjährige
nung vom 18 . 3. 1966 wurde in Baden -Württemberg , Bayern und Hessen durch Landesgesetze
in den Bundesländern
ergänzt oder abgeändert , ebenso das Bundesjagdgesetz
und Verordnungen
und Verordnungen.
durch Landesgesetze
her¬
wird in § 12 der Naturschutzverordnung
Der besonders wichtige Schutz des Lebensraumes
Vögel
gelten in Bayern und Hessen als wildlebende
Haustauben
vorgehoben . Die verwilderten
sind Leimruten , Fanggeräte , die den Vogel weder lebend
Schutz . Verboten
ohne besonderen
und das Fangen oder Töten mittels Gift.
noch tot fangen , Pfahleisen , Schlingen , Blendlaternen
sind vom
Hecken - und Schilfrohrflächen
.
werden
ausgesprochen
besonders
müssen
Ausnahmen
sind ebenfalls gesetzlich
und der Vogelhandel
15 . 3 . — 30 . 9 . geschützt . Die Stubenvogelhaltung
geregelt . Katzen dürfen vom 1. 5. — 30 . 6 . in Gärten usw . nicht frei herumlaufen . In Nieder¬
(Schwarzstorch , Kranich , Wanderfalk ) ohne Geneh¬
von Großvögeln
sachsen darf an Horsten
oder gefilmt werden.
migung nicht fotografiert
möglichst einheitliche internatio¬
Im Zeitalter des Tourismus sollten zur besseren Wirksamkeit
H . Br.
für Europa erstrebt werden .
nale Bestimmungen
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Großbuntspecht

(Dendrocopos

Titelbild : Gelbspötter

major ) im Fluge

(Hippolais

icterina)

Zur Vogelwelt

des Schwarzwaldes
2.

von Hans

Teil
, Karlsruhe

Schonhardt

Hähne
, balzende
anzutreffen
noch regelmäßig
Biotopen
: In geeigneten
Auerhuhn
, dort hat am 8. Juli 1962 H . Joos ein Gebeobachtet
u . a . ca . 4 km NW St . Georgen
1959 bis 1962.
in den Jahren
Beobachtungen
. Weitere
sperre mit 6— 7 juv . hochgemacht
ca.
— Peterzell
— Königsfeld
St . Georgen — Triberg — Hornberg — Schramberg
Im Bereich
mit Auer¬
20— 30 Waldungen
sind jedoch
bekannt , schätzungsweise
10 Vorkommen
eingeschlossen.
darin
huhnvorkommen
nur
gelingen
dieses Huhnes
Lebensweise
die sehr heimliche
: Durch
Haselhuhn
keine
Verbreitung
auch über die wirkliche
können
. Entsprechend
selten Beobachtungen
nachgewiesen:
Haselhühner
wurden
werden . An 3 Plätzen
gemacht
Angaben
exakten
Farndichtem
mit
Schonung
Kiefern
Fichten
einer
in
Georgen
.
St
NW
Etwa 4 km
und
(April
Fichtenschonung
in
Ost
km
2
.
ca
),
Joos
.
(H
.
usw
und Heidelbeerbewuchs
Weitere
.
)
1962
Mai
(4.
Nadelholzschonung
dichter
in
Juli 1961 ), ca . 2 km SE ebenfalls
fehlen.
sind möglich , Brutnachweise
Vorkommen
ca . 3 km WNW
auf den Feldern
sich nachmittags
: Am 13 . März 1960 hielten
Kiebitz
im
wurden
Kiebitze
nach NE . 2 weitere
auf . Weiterflug
2 . Exemplare
St . Georgen
und nachmittags
am 24 . Juni 1961 morgens
(4 km WSW ) Triberg
Schwarzenbachtal
(„Peterson ") .
gesehen . Einer dieser Vögel trug das Jugendgefieder
1 Ex . am 13 . August
St . Georgen
: Am Klosterweiher
Bruchwasserläufer
. Weitere
örtlichkeit
1 Ex . an derselben
am 13 . August
Ein Jahr später wiederum
wurde.
begangen
liegen nicht vor , obwohl das Gebiet regelmäßig
obachtungen

1960.
Be¬

. 1960 4
St . Georgen : 1959 1 Juni - Beobachtung
: Klosterweiher
' uferläufer
Fluß
. 1961 , 2 . Juli 2 Ex .,
Juli - (bis zu 12 Ex .)., 1 August - und 2 Septemberbeobachtungen
10 — 12 Ex.
1 Ex ., 1962 am 20 . August
26 . August
vor : Am Morgen
: Von dieser Art liegt nur ein Nachweis
Brachvogel
Großer
Male.
mehrere
1 Exemplar
bei St . Georgen
1966 rief um 5 Uhr morgens
des 29 . August
zu hören.
Die Rufe waren laut und deutlich
St . Geor¬
zwischen
: 2 Ex . flogen am 18 . 12 . 1960 aus dem Wiesengelände
Bekassine
2 Ex . L . Fessel , Fulda , hat in
auf . Am 12 . März 1963 dort wiederum
gen und Peterzell
gehört
(nahe Triberg ) am 11 . 5 . 1960 die Rufe einer Bekassine
einem Moor bei Schonach
(briefl .)
Zwergschnepfe
flog am 26 . März

: Im sumpfigen
1960 1 Ex . wiederholt

des Schwarzenbachtales
Gelände
dicht vor mir auf.

bei

Schönwald

in den Wäldern
Wahrscheinlichkeit
mit großer
: Diese Art brütet
Waldschnepfe
noch im November
wurden
" Stücke
. „Puitzende
Beobachtungsgebietes
des gesamten
fiel auf den 11 . März 1961 , 1962 auf den
Beobachtung
(1961 ) verhört . Die früheste
) 1149 m ü.
ich auf dem Brend (nahe Furtwangen
13 . April . Am 23 . Juni 1962 verhörte
NN 1 Exemplar.
Lachmöwe
Klosterweiher

: Nur eine sichere
St . Georgen.

Beobachtung

für
: Erstnachweis
Türkentaube
bis 8 . Oktober . 1962
Beobachtungen
in einer Kastanie
Türkentaubennest
Fessel , Fulda , hat am 13 . Mai 1960 in

: 24 . Sept . 1960 1 Ex . im Ruhekleid

St . Georgen
es
gelang
zu finden ,
1
Schonach

: Im Untersuchungsgebiet
Waldohreule
mit Vorliebe
gelten . Sie bewohnt
Eulenart

am

weitere
am 27 . Juni 1961 . Regelmäßig
typisches
am 29 . 10 ., ein ausgedientes
hatten . L.
gerufen
in der die Tauben
(886 m ü . NN)
Ex . festgestellt
rufendes

als die verbreiteste
kann die Waldohreule
, ist jedoch auch in geschlosdie Randzonen
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senen Waldgebieten
anzutreffen
, wenn nur genügend
Fahrwege , Schneisen
und Lich¬
tungen
vorhanden
sind (z. B . Feurenmoos
bei Schramberg/Sulgen
). Das Innere
ein¬
förmiger
Nadelforsten
mit Kronenschluß
meidet sie.
Im Jahre
1961 gelang es , in der näheren
Umgebung
von St . Georgen
neun Reviere
festzustellen
. Deren Mittelpunkte
lagen durchschnittlich
1 bis 1,5 km voneinander
ent¬
fernt . Die Siedlungsdichte
dieser Population
dürfte 1961 etwa 5 Paare auf 10 km 2be¬
tragen haben . Die Waldohreule
scheint im Untersuchungsgebiet
kleinen Kieferngehöl¬
zen als Brutplatz
den Vorzug zu geben.
Ihre Balzrufe
läßt diese Eule bei günstiger
Wetterlage
bereits Mitte Februar
ertönen.
So am 13 . Februar
1961 abends ab 18 .30 Uhr „meh " - Rufe und Balzflug.
In einem Brutrevier
nahe den Sportanlagen
von St . Georgen flogen in den Jahren
1959
bis 1961 je zwei Jungeulen
aus . Frühestes
Datum : 3. Mai 1961 , zwei flügge Jungvögel,
welche bereits
ihre Dunen mauserten
. Das Fiepen dieser Stücke war , wie auch 1959
und 1960 , bis Anfang August zu vernehmen.
Bei abendlichen
Ansitzen
an Waldrändern
konnten
wir oft jagende
Waldohreulen
be¬
obachten , die bisweilen
ohne Scheu sehr nahe an uns heranflogen
. Spätestes
Beobach¬
tungsdatum
einer Waldohreule
ist der 6. Dezember
1959 (schneefrei ).
Vermutlich
verstreicht
im Herbst und bei Beginn des Winters die Mehrzahl
der Wald¬
ohreulen
in Gebiete mit ausreichendem
Nahrungsangebot.
Die Untersuchung
von 62 Gewöllen , die am 18 . 3. 1961 in einer Kiefern - Fichten - Dickung
unter dem Tagesruheplatz
einer Waldohreule
gefunden
wurden , ergab folgendes
Er¬
nährungsbild:
Feldmaus
(Microtus
arvalis ) :
54 = 75%
Erdmaus
(Microtus
agrestis
) : 16 = 22%
Große Wühlmaus
(Arvicola
terrestris ) :
2 =
3%
Summe:
72 100%
=
Das Jagdgebiet
dieser Waldohreule
lag in einem waldumstandenen
Tal , dessen nasse
Wiesen nur noch teilweise
gemäht wurden . An den Hängen stockten überwiegend
Fich¬
ten und Kiefern
in den Altersstufen
bis zu durchschnittlich
50 Jahren , also Jungwald
und Dickungen.
Waldkauz
: Über die Verbreitung
des Waldkauzes
im Beobachtungsgebiet
lassen
sich keine exakten
Angaben
machen , da diesbezügliches
Untersuchungsmaterial
fehlt.
In der näheren
Umgebung
von St . Georgen
kann mit einer Siedlungsdichte
von 2 bis
5 Paaren
je 10 km 2gerechnet
werden . Rufende
Waldkäuze
wurden
auch in Schonach
(13. 5. 1960 L . Fessel ), bei Schiltach
im Landkreis
Wolfach (29 . 4 . 61) und in Furtwagen
(17 . 3. 1963 ) gehört . Die Reviere
bei St . Georgen
liegen durchweg
an oder in großen,
jedoch aufgelockerten
Fichten - Tannenwäldern
mit eingestreuten
Kiefern.
Das Maximum
der Ruffreudigkeit
fällt auf die Monate Februar
und März , frühestes
Datum ist der 20 . Januar
1962 , an dem abends auf den bewaldeten
Höhen ca . 2 km NW
St . Georgen
ein Waldkauz
seine Balzrufe
ertönen
ließ . Vereinzelt
wurden
rufende
Käuze noch bis in den Monat Mai hinein verhört . Es gelang nicht , Brüten
zu finden.
Vom 13. April bis zum 13. Mai 1962 hielt ein Waldkauz
die Höhle in einer hohen,
schwierig
zu ersteigenden
Kiefer besetzt . Er ließ sich durch Kratzen
am Fuße des
Stammes
dazu bewegen , aus der Öffnung
nach dem Urheber
der Störung
zu schauen.
Im Vorjahre , also 1961 , lag hier das Zentrum
eines Rauhfußkauzreviers
. Die Höhle , in
der nun der Waldkauz
saß , hatte einem Rauhfußkauz
als Tagesruheplatz
und eventuell
auch als Bruthöhle
gedient . Ob der Waldkauz
die Ursache für das Verschwinden
des
Rauhfußkauzes
aus diesem
Revier
war , läßt sich natürlich
nicht sicher belegen.
Eisvogel
: Diese Art wurde
1 Exemplar
am 8. 3 ., 12. 9., 25 .
langen im Jahre 1960 : 26 . und
Beobachtungen
wurden
nicht
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nur in St . Georgen
am Klosterweiher
festgestellt
. Je
10 ., 15. 11. und 21 . 11 . 1959 . Zwei weitere
Nachweise
ge¬
27 . Juli 1 Stück wiederum
am Klosterweiher
. Weitere
bekannt.

Berglaubsänger
: Über
das Vorkommen
im Beobachtungsgebiet
ist nur sehr
wenig bekannt . Der Berglaubsänger
wurde
1961 in dem Waldstück
oberhalb
des Kran¬
kenhauses
von St . Georgen
an 4 Tagen auf Grund seines Gesanges
festgestellt
: 3 ., 5., 6.
und 11 . Juni.
Biotop : Trockener
, lichter , etwa 40jähriger
Kiefernbestand
des nach Südwesten
ab¬
fallenden
Hanges , dichter
Zwergstrauchbewuchs
(Heidelbeere
) auf Sandstein
. Höhe
etwa 910 m ü . d . M.
1962 gelang nur eine einzige Beobachtung:
11 . Juni 1 singendes
Stück ca . 3 km NW St . Georgen
in einem Fichten
950 m hoch gelegen und sanft nach NW geneigt.
Bei den beobachteten
Vögeln handelt
es sich wohl um Durchzügler.

- Kiefern

- Wald

Seidenschwanz
: Wintergast
. 2mal in St . Georgen : Dezember
1965 beim Kran¬
kenhaus
„ einige Exemplare
" (Dr . Kahler ). 4 . 2 . 1966 in den Ahornbäumen
an einem be¬
lebten
Fußsteig
im Stadtgebiet
7 Vögel , die auch in Hagebuttensträuchern
gesehen
wurden
(Nahrungsaufnahme
).
Mauerläufer
Rottweil/Neckar

: Im Beobachtungsgebiet
(Dr . Kahler , St . Georgen

kein

Nachweis

. Am

13 . 2 . 1966 1 Stück

in

).

Tannenhäher
: Über das gesamte
Gebiet ziemlich gleichmäßig
verbreitet
. Das Vor¬
kommen
deckt sich etwa mit dem Vorhandensein
größerer
Wälder
aus Fichten , auch
mit Kiefern , Tannen
oder Lärchen
gemischt . Plenterwald
, Randzonen
oder lückige Be¬
stände werden
ausgedehnten
dichten
Forsten
vorgezogen
. Der Tannenhäher
ist bis zu
den höchsten
Erhebungen
(Brend , Rohrhardsberg
ca . 1150 m ) regelmäßig
festzustellen.
Die Bestandsdichte
liegt etwa bei 0,5 Paaren
je km 2. Einzelne
Vögel scheinen
zu über¬
wintern
(mehrere
Beobachtungen
Ende Dezember ), Anfang
März sind die Reviere
be¬
reits wieder
besetzt.
Obwohl
kein sicherer
Nachweis
vorliegt , ist der Tannenhäher
mit großer Wahrschein¬
lichen zu den Brutvögeln
zu rechnen . Wandernde
Stücke oder Vögel der dünnschnäbeligen Rasse wurden
in den Jahren
1959 bis 1963 nicht festgestellt.
Heidelerche
: Verbreitung
über das gesamte
Gebiet . Bevorzugt
werden
offene
Bergrücken
und Hänge mit Ödland
oder Kahlschlägen
, Hochmoore
oder heideähnliche
Biotope
(besonders
bei Schönwald — Schonach ). Auch Moränenlandschaften
mit einzeln
stehenden
Bäumen
und Waldränder
werden
angenommen
. Heidelerchenreviere
finden
sich auch auf den höchsten
Erhebungen
Brend
und Rohrhardsberg
(ca . 1150 m ). Die
Dichte
des Bestandes
dürfte
etwa bei 40 Paaren
je 100 km ² liegen , bedingt
durch
ausgedehnte
Nadelwaldungen
, welche
die Anzahl
geeigneter
Brutareale
begrenzen.
Bekannt
sind mindestes
22 Stellen , an denen zur Brutzeit
singende Ex . verhört wurden.
Sofort
nach dem Eintreffen
aus dem Winterquartier
beginnen
die Heidelerchen
zu
singen . Dabei werden
Morgen - und Abenddämmerung
eindeutig
bevorzugt . Auch noch
bei vollständiger
Dunkelheit
wurde
Gesang vernommen
von fliegenden
Tieren
(meist
in hellen und ruhigen
Nächten ). Ende Juni , Anfang
Juli wird im allgemeinen
die Ge¬
sangsperiode
abgeschlossen.
Am 9. Mai 1960 wurde
bei Langenschiltach
1 Ex . 2mal mit Nistmaterial
, am 29 . Mai
und 11 . Juni an derselben
Stelle mehrere
Male mit Futter
gesehen . Biotop : Lockere
Fichten - Kieferndickung
mit anschließendem
Heide - Wacholderbusch
- Gelände . 1962 in
der Nähe eines fußhoch
bewachsenen
Getreidefeldes
1 flügger Jungvogel.
Die durchschnittliche
Ankunftszeit
der Heidelerchen
fällt auf Ende Februar . Frühestes
Datum ist der 18 . 2. (1961 ). Die Vögel treffen
meist einzeln oder in kleinen
Fluggemein¬
schaften
in ihre Brutgebiete
ein . Im Herbst
dagegen
sind Zahlen von 50 Heidelerchen,
die durchziehen
oder rastend
auf den abgeernteten
Feldern
nach Nahrung
suchen , be¬
sonders
Mitte Oktober
keine Seltenheit
. Als späteste
Herbstbeobachtung
sei der 6. No¬
vember
1960 genannt
(10 Exemplare
durchziehend
).
Überwinterungen
sind nicht bekannt .
Fortsetzung
folgt.
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Seltene

Gäste auf dem Baldeneysee
von

Helmut

Demuth ,

im Winter

1968/69

Essen

(Aythya
Tafelenten
in Essen überwinternden
Die Zahl der auf dem Baldeneysee
Februar
im
erreichte
,
ist
angestiegen
sprunghaft
ab
1962/63
ferina ), die vom Winter
die Zahl der Reiherenten
von 1600 — 1700 Ex ., während
1969 ein Maximum
des Nord¬
waren beide Arten meist unterhalb
(A . fuligula ) nur ca . 90 betrug . Tagsüber
diesem
In
.
vereinigt
Schof
langgestreckten
einem
in
Seeabschnitt
ufers im mittleren
Vogel¬
für
Bundes
Deutschen
des
Essen
Kreisgruppe
der
(Mitglieder
wir
beobachteten
11.
vom
und
,
)
rufina
Netta
(
Kolbenente
♀der
ein
1968
.
12
.
15
schutz ) vom 1. bis
noch
nur
dort
wir
sahen
1.
19.
Am
.
)
nyroca
A.
(
Moorente
♂♂der
zwei
bis 16 . 1. 1969
am oberen Ende des Sees , am 18 . 2. mög¬
dasselbe
1 ♂, und vom 9. bis 23 . 2. vielleicht
zwei verschiedene.
licherweise
2 Eis¬
wir erstmalig
am 17 . 11 . 1968 beobachteten
der Wasservogelzählung
Anläßlich
stehenden
der mir zur Verfügung
hyemalis ) in einem in keinem
(Clangula
enten
auf
, von denen 1 Ex . aber schon andeutungsweise
Übergangskleid
Bücher abgebildeten
ließ.
erkennen
des ♂im Sommerkleid
Zeichnung
der Wange die charakteristische
) treu.
bis zum 20 . 4. 1969 (letzte Beobachtung
Beide Vögel blieben dem Baldeneysee
der Vögel Mitteleuropas
im Handbuch
Damit dürfte es sich , wenn sich die Bemerkung
bisher aus dem
(Bd 3, S . 277 ) nicht nur auf die Schweiz bezieht , um die zweitlängste
handeln.
Verweildauer
bekanntgewordenen
Binnenland
küstenfernen
Schof der
meist nicht allzu weit von dem großen
sich die Eisenten
hielten
Anfangs
sie aber zum
wechselten
im Februar
auf , nach dem Kälteeinbruch
Tauchenten
anderen
es sich um
handelte
war . Offenbar
Teil des Sees über , der nicht zugefroren
oberen
seit dem
Geschlechts , von denen der eine , deutlich erkennbar
verschiedenen
Jungvögel
, an dem zuletzt nur noch die Schwanz¬
ummauserte
Sommerkleid
1. 2 ., ins männliche
dem weib¬
ein Kleid anlegte , das am meisten
der andere
spieße fehlten , während
glich , (vgl . die Abb . in Scott & Boyd ).
lichen Winterkleid
- und Tafelente;
Reiher
zwischen
ich einen Bastard
Am 29 . 12 . 1968 beobachtete
braun , mit aufge¬
(oben
Schlichtkleid
im
aus wie eine Reiherente
er sah im ganzen
der Tafelente.
Augen
roten
Seiten , ohne Schopf ), mit dem Profil und den
hellten
, den wir
anderer
ein
uns
bereitete
,
sind
nicht allzu selten
solche Bastarde
Während
anderen
alle
uns
als
,
beobachteten
1969
4.
.
27
noch am
am 10 . 4 . und zuletzt
zuerst
Kopfzerbrechen.
hatten , erhebliches
längst verlassen
Tauchenten
(Aythya
Schwarzkopfmoorente
der ostsibirischen
am meisten
ähnelte
Das Gesamtbild
violett oder grün schimmernd;
baeri ) : Kopf und Hals waren schwarz , je nach Beleuchtung
war bräunlich ; der Rücken war schwarz mit grünlichem
die Partie um die Schnabelwurzel
gewellt , die Unter¬
; die Seiten waren bräunlich
Schimmer , die Brust war dunkelbraun
± weiß ; im Fluge zeigte der Vogel eine weiße Flügelbinde , die rechts auch
schwanzdecken
ganz wenig verlängert , bildeten
in der Ruhe sichtbar war ; die Federn waren am Hinterkopf
Merk¬
und sehr breit . In den genannten
aber keine Haube ; der Schnabel war blaugrau
bei Scott . Der Schnabel
der Schwarzkopfmoorente
malen glich der Vogel der Abbildung
hatte aber einen schwarzen Nagel mit einem hellen Band dahinter , wie bei der Reiherente,
und um den Hals trug der Vogel einen schmalen , unauffälligen , aber dennoch deutlich sicht¬
(A . collaris ).
Halsringente
Halsring , wie die nordamerikanische
rötlich - braunen
baren
Das Auge war gelblich.
dem Ufer
zu erkennen , da sich der Vogel wiederholt
waren deutlich
Alle Einzelheiten
schließen,
darauf
läßt
Das
.
von ca . 10 m einhielt
näherte , wobei er eine Fluchtdistanz
Ex . handelt ; es wäre aber in
entwichenes
daß es sich um ein aus der Gefangenschaft
ist.
es hervorgegangen
Kreuzung
zu erfahren , aus welcher
jedem Falle interessant
der Vögel
Aus dem Handbuch
von Reiher
um einen Bastard

(Bd . 3, S . 29 ) sahen
Mitteleuropas
handelte.
- und Moorente

wir dann , daß es sich
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Am 18 . 2. 1969 , nach dem Kälteeinbruch
, beobachtete
ich im Vogelschutzgebiet
am obe¬
ren Ende des Baldeneysees
2 Rohrdommeln
(Botaurus
stellaris ), von denen eine
noch bis zum 1. 3 . gesehen
wurde.
Bei Rohrdommel
und Kolbenente
handelte
es sich um die erste Beobachtung
im
Essener
Raum , bei der Eisente
um die zweite , bei der Moorente
meines Wissens
um
die dritte.
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Bemerkenswerter
Durchzug
der Heringsmöwe
(Larus fuscus) im Herbst 1968 in Berlin
Die Heringsmöwe
wird im Berliner
Raum nur sehr spärlich
festgestellt
. Von 1956 bis
1967 konnten
wir lediglich 9 Beobachtungen
aufzählen
(Löschau und Bruch 1967 ) ; keine
von ihnen fällt in den Herbst . Als größter
Trupp wurden
bisher 12 Ex . am 5. 4. 1964 in
Groß - Berlin
gesehen
(Dittberner
1966 ) .
Im Jahre
1968 gelang es erstmals , diese Art auf dem Herbstzug
in der Zeit vom 5 . 10.
bis 17 . 11. im Berliner
Raum in mindestens
32 Ex . nachzuweisen
. Die Hauptmasse
der
Vögel überflog
am 5. 10. 1968 die Stadt . An diesem
Tage entdeckten
wir einen Zug¬
verband
von genau 30 Ex . Mit sturmmöwenähnlichen
Flug zog der Trupp
über das
Gebiet Lübars/Rosenthal
in südsüdöstlicher
Richtung . Es handelte
sich um einen aus
Alt - und Jungmöwen
vermischten
Verband , bei dem die Unausgefärbten
den schwarz mantligen
Altvögeln
gegenüber
in der Uberzahl
waren . Da wir die Möwen frühzeitig
entdeckten
, konnten
wir sie einige Minuten
mit Ferngläsern
und Fernrohren
(Asiola
42fach ) betrachten
. Dabei stellten wir bei allen Vögeln die gleiche Größe und ein völlig
übereinstimmendes
Flugbild
fest . Nach den gegebenen
Umständen
dürften
auch die
Jungvögel
mit Sicherheit
zu dieser Art zählen.
Eine Woche nach dieser Beobachtung
sah Bruch eine weitere
Heringsmöwe
; ein Alt¬
vogel flog am 12 . 10. 1968 nach Süd über die Spandauer
Kiesgruben
. Am 10 . 11. 1968
entdeckte
Witt dann eine schwimmende
Heringsmöwe
im Alterskleid
auf dem Tegeler
See . Am gleichen
Tage wurde diese Möwe dort noch von Nowak und uns beobachtet.
Die geringe
Größe , der sturmmöwenähnliche
Flug und vor allem
aber die beim
Schwimmen
gut sichtbaren
einheitlich
schwarzen
Handschwingen
, schlössen
eine
Verwechslung
mit einer Mantelmöwe
aus , die in Anbetracht
der späten
Jahreszeit
vielleicht
eher zu erwarten
gewesen
wäre
(vgl . Beser
1967 ). Ebenfalls
eine alte
Heringsmöwe
wurde
am 16 . 11 . 1968 an der Unterhavel
(Bruch ) und tags darauf
am
Jungfernsee
(Klawitter
) gesehen . Dieser Vogel ist möglicherweise
mit der zuvor am
Tegeler
See gesehenen
Möwe identisch . Außer diesen Heringsmöwen
verweilten
von
Mitte Oktober
bis Anfang Dezember
1968 an den Berliner
Havelgewässern
gleichzeitig
bis zu drei junge
„ Großmöwen
" . Ihr einförmig
braunes
Gefieder
ließ jedoch keine
Rückschlüsse
auf die Artzugehörigkeit
zu.
Alle Heringsmöwen
gehörten
nach der schwarzen
Oberseite
der skandinavischen
Larus f . fuscus an.
Den Herren
J . Klawitter
und Dr . K . Witt danken
wir auch an dieser Stelle
Mitteilung
ihrer Heringsmöwen
- Beobachtungen.
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MITTEILUNGEN
des Kiebitzregenpfeifers

(Pluvialis

squatarola)

sind in der
im Binnenland
Kiebitzregenpfeifer
durchziehender
Märzbeobachtungen
für
den Durchzug
zu finden . Während Dathe für Sachsen
spärlich
recht
Literatur
Teich¬
im Ismaninger
nach Bezzel und Wüst der Hauptdurchzug
April angibt , liegt
völlig . Abweichend
fehlen hier offenbar
gebiet bei Mitte Mai — Aprilbeobachtungen
beifügen,
Jahren
aus den letzten fünfzehn
dazu möchte ich drei Märzbeobachtungen
und eine aus Sachsen datieren.
wovon zwei aus Süddeutschland
ich am 25 . 3. 1966 auf einem offenen
) bemerkte
(Kr . Ludwigsburg
Bei Pleidelsheim
hatten , unter zirka 60 Kiebitzen
gebildet
sich einige Wasserlachen
Feld auf welchem
flog der Kiebitzverband
. Bei Annäherung
im Schlichtkleid
einen großen Regenpfeifer
an.
schloß sich am Ende des Verbandes
auf und der Regenpfeifer
Achselflecke
Die schwarzen
böiger
sem Tage herrschte

ließen eindeutig
Wind mit einzelnen

erkennen
die Artzugehörigkeit
Schnee - und Regenschauern.

. An die¬

bei Bechlingen zwi¬
Donauwiesen
sich auf den überschwemmten
Am 24 . 3. 1968 hielten
auf.
Bleßrallen
und
Lachmöwen
zahlreiche
und Riedlingen
schen Zwiefalten
Limicolen
flogen plötzlich drei größere
des Überschwemmungsgebietes
Beim Absuchen
ein¬
ich diese ebenfalls
hatte . Im Flug konnte
nicht bemerkt
auf , welche ich vorher
, zu¬
bestimmen
als Kiebitzregenpfeifer
Achselflecken
deutig an den dunklen
Pfiff hören ließ . Da
dreitönigen
den für die Art charakteristischen
mal ein Exemplar
be¬
ich sie noch eingehend
konnte
einfielen
Ufer wieder
sie am gegenüberliegenden
Oberseite
und auch die bräunlichgraue
im Schlichtkleid
trachten . Alle Stücke waren
hohe Tem¬
1968 ungewöhnlich
machte die Art kenntlich . Da in der letzten Märzwoche
wurden , mag dies für das zeitige
über 25 Grad Celsius ) gemessen
(teilweise
peraturen
sein.
gewesen
bestimmend
Erscheinen
aus Sachsen . Am 27 . 3. 1955
Beobachtung
eine schon etwas ältere
hierzu
Ergänzend
schon je einen
bei Dresden
Niederwartha
in
Staubecken
ich im abgelassenen
konnte
Teil
im mittleren
. An einer Wasserlache
beobachten
und Flußuferläufer
Grünschenkel
diese
an
sich
schloß
abflogen
später
wenig
sie
Als
.
27 Kiebitze
rasteten
des Beckens
gestan¬
Bewuchs
in dem niedrigen
vorher nicht sichtbar
an , welcher
ein Regenpfeifer
ich die
konnte
überflog
später
wenig
Verband
den haben muß . Als mich der ganze
gut
sehr
Achselflecke
dunklen
die
da
bestimmen
als Kiebitzregenpfeifer
Limicole
stürmisch.
recht
und
mild
sehr
es
war
Tag
waren . Auch an diesem
sichtbar
Literatur
in Sachsen —Beitr . Vogelkunde 1, 54—97
Dathe , H. ( 1949 ) : Der Kiebitzregenpfeifer
(Neue Brehm Bücherei Nr . 240)
, F . (1959) : Die Großen Regenpfeifer
Steiniger
zum Durchzug der Watvögel — Anz
, E . (1966) : Planbeobachtungen
, W . u . Bezzel
Wüst
orn . Ges . Bayern 7, 781—786
75
- Münster , Moselstraße
Adam, D 7 Stuttgart
Gerhard
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Eigenartiges

Verhalten
von
beim Aufbruch

Kiebitzen
(Vanellus
zum Wegzug

vanellus)

Am 16 . 11 . 68 nachmittags
hielt ich mich im Bullenbruch
(großes Wiesen - und Weiden¬
gelände
zwischen
Buxtehude
und Stade an der Niederelbe ) auf . Es war kalt , der erste
Frost war hereingebrochen
, die Bäche und Wiesengräben
waren zum Teil schon zuge¬
froren . Trotzdem
herrschte
noch reges Leben auf den Wiesen , besonders
die noch in
großer
Anzahl
vorhandenen
Kiebitze
flogen unruhig
hin und her Die Dohlen
und Saatkrähen
strebten
in großen Scharen
ihren Schlafplätzen
im benachbarten
Forst
zu.
Inzwischen
war es 17 Uhr geworden
und die Dämmerung
brach herein . Plötzlich
sah
ich ein eigenartiges
Schauspiel . Ungefähr
20 Kiebitze
erhoben
sich in die Luft , ge¬
wannen
rasch an Höhe und überflogen
den westlichen
Teil des Bullenbruchs
. Sie zeig¬
ten dabei folgendes
Verhalten
: Jedesmal , wenn sie über ein Wiesenstück
strichen
auf
dem sich Kiebitze
befanden , machten
sie einen Sturzflug
über die Köpfe der dort sit¬
zenden Vögel und rissen sie regelrecht
mit in die Luft . Diese Taktik
wandten
sie von
Wiese zu Wiese an . Schließlich
waren
es mehrere
Hundert
Kiebitze , die immer
im
gleichen
Rhythmus
dieses Verhalten
zeigten . Es vergingen
ungefähr
15 Minuten , da
befanden
sich alle Kiebitze
in der Luft . Der Schwärm
war inzwischen
auf mindestens
1000 Exemplare
angewachsen
. Die Vögel flogen zusammen
noch etwas unschlüssig
hin
und her , bis sie sich — wie auf ein unsichtbares
Signal hin — formierten
und nach SW
abzogen.
Es handelte
sich hier offensichtlich
um den Aufbruch
und Wegzug , der durch die Wit¬
terungslage
ausgelöst
wurde . Diese Art des Verhaltens
ist von Lorenz bei den Corviden
beschrieben
. Blume beschreibt
das Ritual
der Kiebitze
während
der Balz eingehend,
wobei eine ähnliche
Verhaltensform
vorkommt
, die aber nicht auf das Verhalten
der
Kiebitze
beim Zug bezogen ist.
Literatur
Blume
Lorenz

: Ausdrucksformen
unserer Vögel , Die neue Brehm - Bücherei Nr . 342 (1958)
: Er redet mit dem Vieh , den Vögeln und den Fischen , Wien , 1949.
Herbert

Breckmann

Zum

Pflücken

, D 2151 Hedendorf

von

Frühlingsblumen

Das Abbeißen
der ersten Frühlingsblumen
durch
obachtet
wurde , hat in diesem Jahre
(1969 ) einen
Freude
am Frühlingsgarten
nehmen
kann.

, Kreis

durch

Stade , Mühlenkamp

180

Vögel

Vögel , das hier erstmalig
1962 be¬
Umfang
angenommen
, der fast die

Während
in den vergangenen
Jahren
erst die volle Blüte abgebissen
wurde , begann
das Zerstörungswerk
an Primeln
aller Farben
in diesem Frühjahr
bereits als sich der
erste Farbschimmer
der Knospen
zeigte , so daß ein Teil der Pflanzen
überhaupt
nicht
zum Blühen mehr kommt . Das späte Frühjahr
kann nicht die Veranlassung
sein , denn
auch nach Eintreten
warmen
Wetters
und dem vollen Aufblühen
verschont
gebliebener
Primeln , werden
noch Knospen
außer den Blüten abgebissen
und liegen zerstreut
am
Boden.
Bei den Krokussen
werden
die gelben bevorzugt , die blauen aber keineswegs
ganz ver¬
schont . Leider hat dieses Zerstören
in diesem Jahre auch schon , wenn auch in geringe¬
rem Umfange , auf Winterlinge
und Szilla übergegriffen
, die bisher verschont
blieben.
Haussperling
, Grünling
und Gimpel , und zwar Männchen
sowohl wie Weibchen , wur¬
den beim Pflücken
von Knospen
und Blüten beobachtet.
W . Trettau
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, D62

Wiesbaden

- Sonnenberg

, Pfahlerstraße

1.

Zur

Nahrung

des Buntspechts

(Dendrocopos

major)

, wie
lang einen Buntspecht
Stunden
ich mehrere
Am 18. und 25 . 5 . 68 beobachtete
die
ausschließlich
Kieferndickung
8jährigen
6—
einer
aus
Brut
seiner
Versorgung
er zur
erbeutete . Der Vogel flog
buoliäna
Evetria
Raupe des Kieferntriebwicklers
2 bis 3 mal leicht an die Basis des frischen
zu Kiefer und hieb jeweils
von Kiefer
Trieb sogleich zu
fiel der geschwächte
Raupe
einer
Vorhandensein
Bei
.
Wipfeltriebes
vom Schäd¬
nicht
ein
Wenn
.
heraus
Raupe
freigelegte
die
Boden und der Specht zog
der Vogel
wechselte
,
blieb
sitzen
fest
Bearbeitung
.
g
.
o
nach
Mitteltrieb
ling befallener
30 bis
jeweils
von
Aufnahme
Nach
.
hinüber
Baumes
eines anderen
zur Quirlknospe
dieselbe
in
alsbald
um
,
Bruthöhle
die
an
Fütterung
zur
flog der Specht
35 Raupen
ihn in den beobachteten
führten
. Seine Beutezüge
zurückzukehren
Kieferndickung
weg.
Fällen 80— 200 m vom Höhlenbaum
13.
Kurt Andris , D 78 Freiburg , Kehler Straße
Buntspecht

major ) trommelt

(Dendrocopos

am Hochspannungsmast

meine
im April 1969 hörten
in Düsseldorf - Gerresheim
Auf einem Waldspaziergang
und
, die nach Rhythmus
Trommelwirbel
metallischer
Frau und ich eine Serie harter
sein konnten . Wir gingen
zur urteilen , nur von einem Specht ausgeführt
Schnelligkeit
. Dort sahen wir
Hochspannungsmast
eisernen
zu dem in der Nähe stehenden
vorsichtig
aber nur noch den Vogel abfliegen.
ge¬
Metall
war , der da auf dem harten
, daß es ein Buntspecht
Vermutung
Unsere
später . Wir waren in der Abflugrich¬
sich einige Minuten
hatte , bestätigte
trommelt
Trommeln . Es war ein
von dort erneut
und hörten
tung des Vogels weitergegangen
gehört wurde . Der Specht , es war ein Männ¬
das weithin
Trommeln
demonstratives
Lampen¬
auf dem emaillierten
, saß an einem Lichtmast
chen des großen Buntspechtes
. O . Feh¬
Instrument
auf seinem metallenen
aus Leibeskräften
schirm und trommelte
das
in „Die Welt der Vögel " daß Spechte (welche Arten ?) als Kuriosum
ringer schreibt
im
Verbotstafeln
oder gar eine der zahlreichen
Blech einer Wetterfahne
scheppernde
gleich einen Hochspannungs¬
benutzen . Dieser Specht benutzte
Walde als Trommel
Resonanz.
mast und erzielte eine unübertreffliche
, Morper Straße 60.
, D4 Düsseldorf - Gerresheim
Heinz Michels
Zu : „ Krähenvögel

, Stare

, Stelzen

und

Weidetiere"

Artikel in den Orn . Mitt . Nr . 4/1969 teile ich eine
durch den oben genannten
Angeregt
im Saupark
auf einem Elchtier
von 2 Staren
über das Herumklettern
Beobachtung
auch 1967
die
,
Elche
3
Jahren
sich seit einigen
mit . In einem Gatter befinden
Springe
und
Rücken
dessen
auf
,
Elchtier
ein
stand
Baumes
eines
hatten . Im Schatten
Kälber
nach
sicherlich
und
herumkletterten
Stare
2
Schenkel
Hinter
der
an den Außenseiten
der Stare mindestens
wie Fliegen u . a . suchten . Ich konnte diese Tätigkeit
Beutetieren
beobachten.
10 Minuten
39.
am Harz , Margeritenweg
Gert Meves , D 3360 Osterode
Fluggesang

der Misteldrossel

(Turdus

viscivorus)

Handbuch , und ganz ähn¬
„Sitzt beim Singen gern erhaben " heißt es in Niethammers
war
recht auffällig
Erfahrung
aller
Nach
.
bei der Singdrossel
lich lautet die Angabe
Misteldrossel,
einer
Verhalten
das
München
bei
am 4. April 1969 nahe Geisenbrunn
singend ein etwa
pausenlos
sang , anschließend
vom Gipfel eines Baumes
die zunächst
und
weitersang
Wäldchens
eines
Randbaum
Feld überflog , vom
150 m messendes
m
100
über
von
Feldstück
anderes
ein
Singen
lautem
unter fortgesetztem
schließlich
Gesichtskreis.
dem
aus
sie und kam mir
überflog . Erst dann verstummte
8032 München - Gräfelfing , Hubert - Reissner - Str.
Dr . H . Kumerloeve,D
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NACHRICHTEN
Resolution
und Empfehlungen
der 9 . Konferenz
der Europäischen
Kontinentalen
Sektion
des Internationalen
Rates für Vogelschutz
Auf der 9. Konferenz
der Europäischen
Kontinentalen
Sektion
des Internationalen
Rates für Vogelschutz , an der vom 15 . bis 19 . Mai 1968 in Balatonszemes
, Ungarn , Ver¬
treter
von Belgien , Dänemark
, Deutschland
, Frankreich
, Großbritannien
und Nord¬
irland , Holland , Italien , Jugoslawien
, Norwegen , Österreich , Polen , Rumänien , Schwe¬
den , Schweiz , Tschechoslowakei
und Ungarn , zusammen
mit Vertretern
des Internatio¬
nal Wildfowl
Research
Bureau , des Internationalen
Jagdrates
, der Internationalen
Naturschutzunion
teilnahmen
, wurden
folgende
Resolutionen
und Empfehlungen
be¬
schlossen.
I . Resolutionen
1. Die Konferenz
bestätigt
ihre Ansicht , daß wahllose
und übermäßige
Verwen¬
dung
giftiger
Chemikalien
und die Verschmutzung
durch
solche
Stoffe,
besonders
solcher von beständiger
Art , eine schwere
Bedrohung
der Vogelwelt
dar¬
stellen . Sie stellt mit Befriedigung
fest , daß bei der wirkungsvollen
Kontrolle
der
Verwendung
solcher
Chemikalien
in verschiedenen
europäischen
Ländern
ein Fort¬
schritt gemacht
worden
ist , und daß besonders
Ungarn
kürzlich
in dieser Angelegen¬
heit wichtige
Wege gewiesen
hat . Sie empfiehlt
den in Frage kommenden
Regierun¬
gen , solche Kontrollmaßnahmen
auch weiterhin
streng durchzuführen
und , wo nötig,
zu verschärfen.
In Anbetracht
dessen , daß nach Erreichen
einer besseren
Kontrolle
in Europa
die un¬
kontrollierte
Verwendung
solcher Chemikalien
in Ländern , nach welchen
viele euro¬
päische Vögel ziehen , immer größere
Bedeutung
gewinnt , ersucht
die Konferenz
dar¬
über hinaus
alle europäischen
Regierungen
dringend , entsprechende
Maßnahmen
zur
Einschränkung
der Verwendung
giftiger
Chemikalien
in anderen
Kontinenten
zu un¬
terstützen
und zu fördern , z . B . durch die Bestimmung
, daß für alle Nahrungsmittel,
auch die importierten
, die gleiche Toleranzgrenze
für Rückstände
giftiger
Chemikalien
gilt . Außerdem
hofft sie , daß die Hersteller
, die solche Chemikalien
ausführen
, nach
und nach in allen Ländern , in denen
ihre Produkte
verkauft
werden , die gleichen
Richtlinien
für die am wenigsten
gefährliche
Verwendung
beachten.
2. In Anbetracht
der Tatsache , daß Greifvögel
und Eulen
in alarmierendem
Maße abnehmen , wird den in Frage kommenden
Regierungen
empfohlen:
a ) Dringend
gesetzliche
Bestimmungen
zu erlassen , wonach
alle Greifvögel
und
Eulen
ohne Ausnahme
während
des ganzen
Jahres
geschützt
sind , auch ihre
Nester
und Eier , und der Export
und Import
aller Greifvögel
und Eulen und
ihrer
Eier
verboten
ist , außer
mit besonderer
Genehmigung
. Ausnahmege¬
nehmigungen
werden nur von der Regierung
erteilt.
b ) In verstärktem
Maße für Aufklärung
und Erziehung
der Öffentlichkeit
zu sor¬
gen , um ein besseres
Verständnis
und eine richtige
Würdigung
der ökologischen
Rolle und des ästhetischen
Wertes dieser Vögel zu erreichen , unter vollständiger
Ausnutzung
der modernen
Kommunikationsmethoden
, besonders
von Rundfunk
und Fernsehen.
3. Weil das Eiersammeln
, auch das kommerzielle
, und der Handel
mit
ausgestopften
Vögeln
für Schulsammlungen
ständig
zunehmen
und jetzt
Ausmaße
erreicht
haben , die den Bestand
vieler Arten bedrohen , wird den Ministerien
für Erziehung
und Unterricht
in den europäischen
Ländern
empfohlen , die weitere
Anschaffung
solchen Lehrmaterials
aufzugeben
anstelle
von Photographien
, Farblicht¬
bildern , Filmen , Tonbändern
und anderen
derartigen
Hilfsmitteln
, welche die Vögel
in ihrer natürlichen
Umgebung
zeigen ; das entspricht
auch eher den modernen
Erzie¬
hungsmethoden.
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Nylon
aus
Netzen
von
4 . Da es sich gezeigt hat , daß die Verwendung
Zwecke
Netzen für kommerzielle
feinstgarnigen
usw . („mist - nets " und von anderen
führen
Bestandsabnahme
von Vögeln und zu einer gefährlichen
zu einem Massenfang
solcher Netze nur hierzu
und Gebrauch
kann , wird empfohlen , daß Ausfuhr , Verkauf
wird , und zwar nur für wissenschaft¬
gestattet
und Instituten
Personen
berechtigten
liche Zwecke.
Versand
kommerzielle
übermäßige
, daß der derzeitige
5. Auf Grund der Erfahrung
, und daß
vieler Gebiete beeinträchtigt
den Vogelbestand
Wildvögel
lebender
dem
in der Zeit zwischen
Unterbringung
und ungenügende
Behandlung
ihre schlechte
zur Folge
Leiden und hohe Sterblichkeit
am Bestimmungsort
Fang und der Ankunft
zu ergrei¬
Maßnahmen
empfohlen , unbedingt
dringend
haben , wird den Regierungen
genau gere¬
, gesetzlich
vermindert
Wildvögel
lebender
fen , durch welche die Einfuhr
wird.
gelt und überwacht
( ,,Waddenzee " ) vor der niederländischen
, daß das Wattenmeer
6. In der Erkenntnis
Brut - und
höchst wichtigen
noch vorhandenen
in Europa
Küste eines der wenigen
ist,
und Löfflern
von Limikolen , Enten , Gänsen , Möwen , Seeschwalben
Rastgebiete
hat
Bedeutung
, daß dieses Gebiet große internationale
in der Erkenntnis
und ferner
von Vögeln aus Nordfür riesige Ansammlungen
und Winterquartier
als Rastplatz
Wert ihres
auf den einzigartigen
Regierung
und Osteuropa , wird die niederländische
, welche
und auf die große Verantwortung
Reservoir
als ein natürliches
Wattenmeeres
tragen , hingeweisen.
Nord - und Osteuropas
den Ländern
gegenüber
die Niederlande
vorzunehmen,
des Wattenmeeres
zur Veränderung
Es wird empfohlen , kein Projekt
(Biologen ) über die Folgen auf das natür¬
von Ökologen
ein Gutachten
ohne vorher
auszuführen,
einzuholen , und keine Veränderungen
des Wattenmeeres
liche Reservoir
könnten.
beeinträchtigen
Vogelpopulationen
europäischer
Bestand
den
welche
Land¬
der
Veränderungen
zunehmenden
von den ständig
7. Tief betroffen
., die
usw
Kultivierung
,
Straßenbau
,
, Besiedlung
Industrialisierung
infolge
schaft
daß
,
empfohlen
wird
,
führen
der Tierwelt
des Lebensraumes
zu einer Vernichtung
der
vor
und
Planung
der
selbst diese während
der Regierung
a ) bei Maßnahmen
wesent¬
oder den Biotrop
eines Projektes , das die Landschaft
irgend
Ausführung
und ökologische
- Organisationen
, Naturschutz
, die Naturschutzbehörde
lich verändert
und konsultiert,
unterrichtet
Fachleute
oder andere
Planungsbehörden
- und staatliche
b ) in Fällen , in denen Kommunal
und Kör¬
von diesen Behörden
sind , die Regierung
verantwortlich
Körperschaften
zu verfahren.
in Absatz a ) entsprechend
verlangt , den Vorschriften
perschaften
0. Betrifft
reich.

die Erhaltung

eines

ausreichenden

II .

Teiles

der Etangs

du Languedoc

, Frank¬

Empfehlungen

auf dem Meere
zur Ölpestbekämpfung
Committee
Advisory
1. Da das British
der Ölpest auf dem Meere so gute Erfolge
Union für die Verhütung
und die Nordische
des I .R .V . der an das Meer grenzenden
Sektionen
erzielt haben , wird den Nationalen
zu fördern , zusammen¬
Ausschüsse
privater
ähnlicher
empfohlen , die Bildung
Länder
Kreise wie Vogelschutz - und Naturschutz¬
aller interessierten
gesetzt aus Vertretern
. Diese Ausschüsse
vereine , Fischerei - , Sport - , Segel - , Touristen - und Hoteliervereine
mit diesem drin¬
nachdrücklichst
fordern , sich weiterhin
sollten von den Regierungen
zu befassen.
Problem
genden
wird
Wildvögeln
lebenden
mit
des Handels
2. Wegen der Zunahme
Weltkon¬
eine internationale
Rat für Vogelschutz
empfohlen , daß der Internationale
Wildvögeln
mit lebenden
Handels
des übermäßigen
ferenz einberuft , um das Problem
lebender
die Einfuhr
zu dringen , wodurch
und um auf Maßnahmen
zu diskutieren
wird.
genau geregelt und überwacht
, gesetzlich
vermindert
Wildvögel
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Bitte um Mitarbeit
zur Bestandserfassung
des Eisvogels
Die 1963 begonnene
Statistik
über den Brutbestand
des Eisvogels
in der Bundesrepublik
wird fortgesetzt
. Unterzeichneter
bittet alle , denen eine Brut , ein Brutversuch
oder ein
Brutverdacht
bekannt
geworden
ist , ihm davon Mitteilung
zu machen . Hinweise
auf
erfolgreiche
Nisthilfe , Ursachen
des Rückganges
und ev . über Eisvogelfang
sind eben¬
falls willkommen
.
Dr . E . Kniprath
, D 5301 Impekoven
, An der Asbach 18.
Zum Stand
des Greifvogelschutzes
Der immer
dringender
werdende
Schutz der stellenweise
schon vom Aussterben
be¬
drohten
Greifvögel
wurde
in einer Landesverordnung
zum Bayerischen
Jagdgesetz
erfreulich
stark hervorgehoben
: Das Halten und die zur Schaustellung
von Greifvögeln
hat in den letzten
Jahren
nicht nur in Bayern
in starkem
Maße zugenommen
. Über
die im Falknerorden
organisierte
althergebrachte
und traditionsreiche
Beizjagd
zum
rein aus Liebhaberei
gehaltenen
Greifvogel
und schließlich
zur „wilden " Greifvogel¬
haltung
als Erwerbszweig
war nicht allzu weit . Damit stiegen
Nachfrage
und Preise
für die Jungvögel , die vielfach
durch illegale Aushorstung
oder über die Grenze be¬
schafft wurden . Die ohnedies
geringe Siedlungsdichte
einzelner
Greifvögel
in der Bun¬
desrepublik
Deutschland
, vor allem des begehrten
Wanderfalken
, nahm erschreckend
ab und führte zur weiträumigen
Gefährdung
des Bestandes . Hierzu kam noch , daß die
in Gefangenschaft
gehaltenen
Greifvögel
vielfach
unsachgemäß
gewartet
wurden
und
demzufolge
nur eine kurze Lebenserwartung
hatten.
Dies gab Veranlassung
, von der Ermächtigung
des Artikels
37 des Bayerischen
Jagd¬
gesetzes
Gebrauch
zu machen
und den Ankauf , Verkauf , Tausch
und Versand
von
lebenden
Greifvögeln
grundsätzlich
zu verbieten . Ausnahmen
können
durch die Re¬
gierung
als Mittlere
Jagdbehörde
in begründeten
Einzelfällen
zugelassen
werden.
Mit dieser Maßnahme
soll versucht
werden , dem illegalen
Handel
von Greifvögeln,
der immer wieder
zu Horstplündereien
führt , entgegenzuwirken
. Leider
wurde
ver¬
säumt , eine Genehmigungspflicht
für das öffentliche
Zurschaustellen
von Greifvögeln
einzuführen
, wie sie bereits im Naturschutzrecht
für nichtjagdbare
einheimische
Vögel
besteht . Eine behördliche
Kontrolle
dieser Art könnte
noch intensiver
mithelfen , das
Halten und Vorführen
von Greifvögeln
zu steuern.
In einer Reihe anderer
Bundesländer
, wie in Niedersachsen
, sind Verhandlungen
im
Gange , Verordnungen
für den Greifvogelschutz
zu erlassen . Da eine wirksame
Durch¬
setzung
des Greifvogelschutzes
nur dann gewährleistet
ist , wenn alle Bundesländer
gleichlautende
Verordnungen
verabschieden
, hoffen
die Natur - und Vogelschutzver¬
bände , daß recht bald alle Bundesländer
dem bayerischen
Vorgehen
folgen werden.
Abweichend
von der Bundesregelung
sind in Bayern
derzeit
alle Greifvögel
außer
Habicht , Mäuse - und Rauhfußbussard
ganzjährig
geschont . Um weiteren
Rückgang
der Greifvögel
entgegenzuwirken
, hat in anerkennenswerterweise
darüberhinaus
die
Ministeralforstabteilung
angeordnet
, daß im Gesamtbereich
der Staatsforstverwaltung
ab sofort auch Mäuse - und Rauhfußbussarde
, sowie Habichte
während
des ganzen
Jahres
Schonzeit
genießen . Die derzeitige
Situation
des Wanderfalken
in der Bundes¬
republik
ist nach Ansicht aller Fachleute
höchst bedrohlich
! Um diesen edelsten
Greif¬
vogel vom endgültigen
Aussterben
zu retten , hat der Deutsche
Naturschutzring
mit
Hilfe der Frankfurter
Zoologischen
Gesellschaft
1969 ein Schwerpunktprogramm
ent¬
wickelt , das 15 000, — DM und einen starken
Einsatz freiwilliger
Arbeitskräfte
erfordern
wird . ABN/DNR
Vom Singvogelschutz
in Italien
Die italienische
Regierung
hat das hart umkämpfte
Gesetz Nr . 799 in Kraft gesetzt,
mit dem wenigstens
die Frühlingsjagd
auf Vögel in Italien
verboten
wird . Die zahl¬
reichen
europäischen
Natur - und Vogelschutzorganisationen
, welche durch ihre Pro¬
teste das Zustandekommen
dieses Gesetzes förderten , hoffen , daß das Gesetz auch die
nötige
Beachtung
findet . ABN/DNR
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Singdrossel

Turdus philomelos ) am Nest (

Foto : Vögel der Heimat
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Acht Monate
Gefängnis
und 2000 DM Geldstrafe
wegen
schwerer
Jagdwilderei
Im Morgengrauen
des 28 . Mai 1968 raubten
2 Wilderer
aus dem letzten Felsenhorst
des Wanderfalken
im Weserbergland
die beiden Jungfalken
. Sie sollten in der
Beizjagd verwendet
werden.
Die sofort
alarmierte
Schutzpolizei
Bodenwerder
konnte
gemeinsam
mit
der
Kriminalpolizei
Hildesheim
in vorbildlichem
Diensteinsatz
die beiden Täter ermitteln.
Die zwei Jagdfalken
wurden
in einer Garage
in Hannover
aufgefunden
und dann
dem Deutschen
Naturschutzring
übergeben
. Sein Sachbearbeiter
für Wanderfalken¬
schutz , Herr Zahn , setzte beide Greifvögel
an ihrem Geburtsort
aus . Inzwischen
war
aber der Pflegetrieb
der Eltern
erloschen . Die Jungtiere
wurden
darum mit getöteten
Haustauben
gefüttert . Naturfreunde
nehmen
an , daß beide Jungfalken
flügge wurden
und somit dieses Abenteuer
überstanden.
Am 19 . Juni 1969 zog das Schöffengericht
Holzminden
den Schlußstrich
unter diese
Freveltat . Beide Täter legten
ein Geständnis
ab . Gegen den erwachsenen
Wilderer
beantragte
der Staatsanwalt
fünf Monate Gefängnis
und 5000 DM Geldstrafe . Der Ein¬
zug des Führerscheins
wurde
erwogen , aber dann nicht beantragt
. Das Urteil
des
Schöffengerichts
lautete wegen schwerer
gemeinschaftlicher
Jagdwilderei
zur Nachtzeit
und zur Schonzeit
acht Monate Gefängnis
mit Bewährung
und 2000 DM Geldstrafe . Das
Bußgeld
ist an den Verein
für Naturschutz
in Hannover
zu zahlen . Es ist für den
Schutz des Wanderfalken
zu verwenden
. Die bei der Tat verwendeten
Gegenstände,
eine 20 m lange
Strickleiter
, ein Seil und ein Haltegurt
werden
eingezogen . Der
Angeklagte
hat dem Gericht jeden Wohnungswechsel
zu melden.
Der jugendliche
Mittäter
muß demnächst
vor dem Jugendgericht
in Hannover
erscheinen.
In zahlreichen
Schreiben
an das Gericht und an die Tageszeitungen
hat die Bevöl¬
kerung ihre Empörung
über diese scheußliche
Tat zum Ausdruck
gebracht.
1969 hat der Wanderfalke
nicht an diesem uralten
Brutplatz
gehorstet . Die Ornithologen befürchten
, daß jetzt auch in Niedersachsen
das Brutvorkommen
dieses edlen
Greifvogels
erloschen ist . Dr . E . Schoennagel
, D 325 Hameln , Am Meisenbrink
14
Vom Natur - und Vogelschutz
in Rumänien
Wie eine Reihe großer deutscher
Reisebüros
meldet , steigt die Zahl der Feriengäste,
die an der rumänischen
Schwarzmeerküste
Erholung
suchen . Als besondere
Attraktion
offerieren
die rumänischen
Fremdenverkehrsfachleute
einen Besuch des Donau - Del¬
tas . Dieses besitzt eine bemerkenswerte
Vogelwelt . Hier haben sieben der acht euro¬
päischen
Reiherarten
ihre Brutkolonien
, hier horsten
Sichler und Fischadler
und kann
man heute
wieder
3000 Pelikane
und Hunderte
anderer
Vogelarten
bewundern.
Auch Rumäniens
Naturschützer
haben ihren Kampf
gegen Unverstand
und Gewinn¬
sucht zu kämpfen ! Beispielsweise
sind die meisten
Greifvogelarten
im Delta vernich¬
tet worden , da die Forstverwaltungen
mit Giftköderaktionen
die Wölfe vernichten
wollten ; auch Fischotter
und Nerze haben oft mit daran glauben müssen.
Rumänien
besitzt heute neben seinem berühmten
Reztat - Nationalpark
in den Karpa¬
ten und den Schutzgebieten
des Deltas schon 100 Reservate , die den Status eines Voll¬
naturschutzgebietes
genießen . Geschützte
Moore , Seen und Forste , ferner Naturdenk¬
mäler botanischer
und geologischer
Art , sowie Höhlen kommen
hinzu . Wildschutzge¬
biete und Jagdbewirtschaftung
sind geregelt ; es werden
nicht nur die noch reichlichen
Wildbestände
gehegt und bejagt , es werden
auch an vielen Stellen Wildarten
wieder¬
eingebürgert
. Die jagdwissenschaftliche
Forschungsstelle
Rumäniens
erstellt
auch re¬
gelmäßige
Zählungen
des Wasserwildes
im Donau - Delta als Voraussetzung
für den
Umfang
der tragbaren
Jagdausübung
, die eine interessante
Devisenquelle
darstellt.
So darf man feststellen , daß Rumäniens
Natur sich heute in guten Händen
befindet;
dennoch
haben Rumäniens
Naturschützer
in jüngster
Zeit große Sorgen und müssen
gegen menschliche
Unvernunft
und Gewinnsucht
kämpfen : Systematisch
werden durch
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die Melioration
von Seen , Sümpfen
und Altwässern
(„Baltus ") in der Dobrudscha
ehe¬
mals einmalige
Lebensräume
der Vogelwelt
zu Kultursteppen
degradiert
; Nistkolonien
von Kormoranen
, Reihern , Löfflern
und Sichlern
schwinden
dahin und die Jagdgründe
von Pelikan
und Ibis trocknen
aus . Dadurch
konzentriert
sich das Vogelleben
zwangs¬
läufig in den Fischfanggründen
des Donau - Deltas , wogegen
sich wiederum
die Fischer
lautstark
und erfolgreich
zur Wehr setzen : Die Tiere werden
einfach
abgeschossen!
Leider blieben
auch die Bemühungen
der rumänischen
Naturschützer
nach Auswei¬
tung der Reservate , Eindämmung
der Schilfnützung
und Verstärkung
des Naturschut¬
zes aus wirtschaftlichen
Gründen
erfolglos . Es wäre daher sehr zu wünschen , daß der
rumänischen
Naturschutz
- Kommission
internationale
Hilfe zuteil werden
muß , damit
diese größte „ Oase der Tierwelt " in Europa
erhalten
bleibt .
ABN/DNR
Fragen
über die Auswirkung
der Gewässerverschmutzung
auf die Vogelwelt
Im Bericht
Nr . 6 der Deutschen
Sektion
des Internationalen
Rates für Vogelschutz
(1966 ) stellt Dr . D . König in einem Beitrag
über die Situation
der Binnengewässerver¬
schmutzung
und der Gegenmaßnahmen
im Hinblick
auf die Vogelwelt
eine Anzahl
Fragen , die für die Mitarbeit
der Feldornithologen
von Bedeutung
sind:
1. Wie weit werden
fischfressende
Tauchervögel
(Podiceps , Mergus ) durch
direkte
Schmutzstofftrübungen
oder schmutzstoffbedingte
Wasserblüten
(Massenvermeh¬
rung von Kleinalgen
, Rädertierchen
u . ä .) am Nahrungserwerb
gehindert?
2. Gibt es Stellen , wo Schwalben
nur noch phenolhaltigen
oder sonstwie
giftigen
Schlamm
als Nestbaustoff
erlangen
können?
3. Gibt es Fälle von lebensgefährlicher
VerÖlung
von Vögeln in Binnengewässern?
4 . Auf welche
Ersatznahrung
weichen
Vögel an verschmutzten
Gewässern
aus?
5. Wie verschieben
sich die Arten - und Individuenzahlen
von Vögeln an bestimmten
Gewässern
durch die positive
oder negative
Auswirkung
von Abwässerleitungen?
6. Bieten verschmutzte
Gewässer , von denen die Vögel angezogen
werden , mehr Nah¬
rung als wenn diese Gewässer
sauber geblieben
wären?
7. Wie unterscheiden
sich verwandte
Arten , wie z . B . Bachstelze
und Bergstelze
nah¬
rungsbiologisch
und in ihrer Reaktion
auf Gewässerverschmutzung?
8. Welche gesundheitlichen
Gefahren
sind für die Vögel durch die Berührung
mit Ab¬
wässern
gegeben?
Sachdienliche

Beobachtungsmitteilungen
Zeitschrift

für

überregionale

werden
und

gerne

abgedruckt

ökologische

.

H . Bruns

Avifaunistik

In den letzten
Jahren
sind in Deutschland
eine ganze
Reihe
neuer
lokaler
oder
regionaler
Vogelzeitschriften
erschienen . Sie fördern
zweifellos
die lokale
Tätigkeit,
haben aber auch zur Folge , daß bei den Lesern , die nur oder vorwiegend
Lokal¬
blätter lesen , der allgemeine
und weiträumige
Blick leidet.
Diese Tatsache
verpflichtet
die Ornithologische
Mitteilungen
mehr als bisher , allge¬
meine Übersichtsberichte
zu bringen , die allgemein
von Interesse
sind , so daß sich
zum Beispiel
auch der norddeutsche
Avifaunist
zusammenfassend
über
besondere
Vorkommnisse
, Entwicklungen
und Ergebnisse
etwa
in Bayern , Rheinland
- Pfalz,
Hessen , am Bodensee , in Berlin oder umgekehrt
der süddeutsche
Leser über Besonder¬
heiten
in Schleswig - Holstein
oder Niedersachsen
informieren
kann . Diesbezügliche
Übersichtsberichte
werden
in den Orn . Mitt . bevorzugt
angenommen
und kurzfristig
veröffentlicht
. Sie sollten nicht nur über neue Beobachtungen
berichten , sondern
auch
auf offene Fragen hinweisen , Anregungen
geben und damit Aufgaben
stellen.
Da die Ornithologische
Mitteilungen
monatlich
erscheinen , können
aktuelle
Beobach¬
tungsmitteilungen
und Nachrichten
kurzfristig
abgedruckt
werden .
H . Bruns
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sind bedroht

Unsere Lebensgrundlagen

(täglich um etwa 200 000 Menschen ).
sich explosionsartig
der Erde vermehrt
Die Bevölkerung
Lebensraum . Täglich
in die Landschaft , in unseren
werden die Eingriffe
Immer stärker
, wirtschaft¬
technische
durch
Moor
und
werden große Flächen von Wald und Feld , Wiesen
einem
vielfach
gleicht
Landschaft
freie
Die
.
vernichtet
Maßnahmen
liche und bauliche
Gewässer
unsere
sind
Kläranlagen
Abwässer
von
Baues
des
Förderung
Schlachtfeld . Trotz
und kostbarer . Immer mehr
wird immer knapper
stark verschmutzt . Gutes Trinkwasser
für das Leben
Gefahren
die
und
Fortschritts
technischen
des
werden die Schattenseiten
, Staub und
Rauch
,
Motorfahrzeugen
von
Abgase
Giftige
erkannt .
und unsere Gesundheit
von
Verseuchung
radioaktive
die
kommt
Hinzu
.
Luft
die
verpesten
Industrieabgase
wurden
Tierarten
und Lebensmitteln . Zahlreiche
Atmosphäre , Wasser , Boden , Pflanzen
Tiere grausam
ausgerottet , weitere sind im Bestand bedroht . Immer noch werden zahllose
. Die
Fremdstoffe
unerwünschte
viele
noch
enthalten
mißbraucht . Unsere Nahrungsmittel
von
Mißbrauch
zum
Menschen
viele
treibt
Unruhe
innerer
und
Schmerzen
Flucht vor
Maschinen
und
, Flugzeugen
und Rauschgiften . Der Lärm von Kraftfahrzeugen
Tabletten
und führt zu
vieler Menschen nach Ruhe und Entspannung
das Bedürfnis
beeinträchtigt
Darmkrank¬
und
Magen
,
(Zahn
Schäden . Die Zivilisationskrankheiten
gesundheitlichen
der Zivili¬
Fortschritt
dem
mit
haben
.)
usw
Krebs
,
heiten , Herz - und Kreislaufstörungen
nur scheinbar
oder
halbkrank
,
krank
sind
Menschen
Viele
.
erfahren
Ausweitung
sation eine
noch nie so gut ging , gibt es heute mehr kranke
gesund . Obwohl es uns wirtschaftlich
. Millionen
ist unterernährt
denn je zuvor . Über die Hälfte der Menschheit
Menschen
verletzt.
oder
getötet
Straßen
den
auf
Menschen werden alljährlich

Für die Erhaltung

und Schaffung gesunder Lebensgrundlagen

SCHUTZ (Internatio¬
für Mensch , Tier und Pflanze setzt sich der BUND FÜR ,LEBENS
für Mensch Tier und Pflanze ) gemeinsam
der Lebensgrundlagen
nale Union zur Erhaltung
ein . Er wird vertreten
Grundlage
und auf wissenschaftlicher
Organisationen
mit anderen
Länder und fordert:
verschiedener
durch namhafte Wissenschaftler
Städtebau , Grünanlagen.
1. Reine Luft , z . B . durch Filterung von Abgasen , aufgelockerten
2. Reines

Wasser , Schutz

3. Schutz des Bodens

der Bäche , Flüsse , Seen und des Grundwassers.

gegen Raubbau , Abtragungen

durch
Nahrung
4. Gesunde
Lebensmittelüberwachung.

eine

fortschrittliche

5. Schutz der Wild - und Kulturpflanzen
6. Schutz der Tiere
schutz im engeren

gegen Ausrottung
Sinn ).

und gesundheitsschädliche
Lebensmittelgesetzgebung

(botanischer
(zoologischer

Naturschutz
Naturschutz

Fremdstoffe.
und

strenge

und Kulturpflanzenschutz
) und

Mißbrauch

).

(Tier¬

Erbgesundheitsvorsorge,
einschließlich
des Menschen , Gesundheitsvorsorge
7. Schutz
gegen Suchtgefahren , Medikamentengesunde Nahrung und Lebensweise , Maßnahmen
der Erde , Jugendschutz , Beachtung
mißbrauch , Lärm , Unfall und Uberbevölkerung
Menschenrechte.
der allgemeinen
von Erholungs¬
Raumordnung , Sicherung
durch eine sinnvolle
8. Schutz der Landschaft
und Naturschutzgebieten.
des
und Gestaltung
auf allen Gebieten des Lebensschutzes , Erhaltung
9. Zusammenarbeit
des
, die alle Gebiete
, eine Lebensschutzgesetzgebung
Lebensraumes
naturgemäßen
abstimmt.
aufeinander
sinnvoll
Naturschutzes
und
Pflanzen
,
Menschen - , Tier
ideeller und ethischer Werte und die Ehrfrucht vor dem Leben.
10. Bewahrung
Beitragspflicht)
als Mitglied ideell (keine
durch Anmeldung
Jeder kann diese Forderungen
für Lebens¬
Bund
Der
.
unterstützen
)
Überweisungen
freiwillige
(durch
oder finanziell
als
Schwalbach
Bad
Finanzamt
vom
und
neutral
und konfessionell
schutz ist parteipolitisch
absetzbar . Bitte
steuerlich
sind
Spenden
und
Beiträge
.
anerkannt
Verein
gemeinnütziger
wieder
Bemühungen , die jedem einzelnen
auch Sie die gemeinschaftlichen
unterstützen
will¬
Mitglieder
beitragsfreie
als
sind
Familienangehörigen
Ihre
Auch
.
kommen
zugute
zählt.
Stimme
kommen . Jede
29.
erbeten an : D 6229 Schlangenbad - Georgenborn , Weiherallee
Anmeldungen
151

Über die Finanzierung
ideeller , wissenschaftlicher
und kommerzieller
Zeitschriften
Immer wieder gibt es Leser , denen der große Unterschied
zwischen kommerziellen
Zeit¬
schriften
und vielen ideellen , wissenschaftlichen
Zeitschriften
nicht geläufig ist . Kom¬
merzielle
Zeitschriften
haben eine große Auflage , durch welche Geld hereinkommt,
entweder durch die Bezugsgelder
oder durch Anzeigen oder auch durch beides . Es ist selbst¬
verständlich , daß der finanzielle
Gewinn gerechterweise
zwischen Verleger , Schriftleiter
und
Autoren aufgeteilt werden sollte.
Ganz anders ist es mit vielen wissenschaftlichen
und ideellen Zeitschriften , die vielfach
unter großen finanziellen
Schwierigkeiten
oder überhaupt
nur durch Druckbeihilfen
der
öffentlichen
Hand (Deutsche Forschungsgemeinschaft
, Kultusminister
, Lottomittel , Vereins¬
mittel usw .) erscheinen
können . Das liegt daran , daß ihre Auflage geringer
ist , dement¬
sprechend wenig zahlende Bezieher vorhanden
sind . Der Hauptanteil
der Herstellungskosten
solcher Zeitschriften
entfällt auf das Setzen
der Texte , nicht auf Papier und Druck.
Auf der redaktionellen
Seite der Zeitschrift
„ Beiträge zur Naturkunde
Niedersachsens " ist
zu lesen : „ Honorare
können , wie bei allen solchen gemeinnützigen
, kulturellen
Zeitschriften
leider nicht erwartet werden ."
Das gilt gleichermaßen
für viele andere wissenschaftliche
Zeitschriften . Selbstverständlich
verzichten in diesen Fällen auch die Herausgeber
und Schriftleiter
auf eine Bezahlung ihrer
redaktionellen
Tätigkeit und erhalten nur ihre Unkosten ersetzt.
Wie schwierig es ist , den Druck wissenschaftlicher
Bücher zu finanzieren , geht daraus her¬
vor , daß manche ornithologische
Werke (z . B . Die Vögel Hessens ) nur erscheinen
konnten,
weil ihr Autor nicht nur ein Leben lang hierfür unbezahlte
Arbeit leistete , sondern
auch noch selbst bei der Finanzierung
mithalf . Sonst wäre ein Erscheinen
oft gar nicht
möglich gewesen
oder würden
bestehende
Zeitschriften
wieder
eingehen . Es gibt nicht
wenig Zeitschriften , die inzwischen aus finanziellen
Gründen eingegangen
sind . „Der Vogel¬
ring " erscheint
nicht mehr regelmäßig , ebenso nicht mehr die „Beiträge
zur Naturkunde
Niedersachsens
", auch die Zeitschrift
„Natur " konnte sich nach vielen Jahrgängen
nicht
halten . Ja selbst die kulturelle
Illustrierte
„Kristall " stellte ihr Erscheinen ein.
Unserer Zeitschrift
werden immer wieder journalistische
Beiträge , auch Bilder , angeboten,
meist ohne jeglichen neuen Inhalt , nur zu dem reinen Zweck des Gelderwerbs . Hierzu ist
aber unsere Zeitschrift
nicht geeignet , im Gegenteil , die Drucklegung
kostet Geld , ebenso
die Klischees.
Leider sind auch trotz Rationalisierung
mit Adressenmatrizen
usw . die Verlagsunkosten
für
eine kleine wissenschaftliche
Zeitschrift
insofern größer geworden , als mehr als früher die
Wohnung
gewechselt
wird und sich dadurch Mehrarbeit
ergibt , ferner weil sich immer
mehr Bezieher vor der Begleichung
der Rechnung
mahnen lassen . Dieses Mahnverfahren
ist aber mit den gestiegenen
Personalkosten
relativ teuer , insbesondere
wenn Beträge von
rund DM 6,— angemahnt
werden und nicht , wie beim Autokauf usw ., von mehreren
tausend
DM . Erfahrungsgemäß
kostet im Durchschnitt
ein noch so kurzer Brief über DM 2,— und
ein Mahnvorgang
auch nicht weniger . Das ist selbstverständlich
in der Masse nicht tragbar,
und dennoch gibt es immer wieder Bezieher , die über eine Mahnung , obwohl sie berech¬
tigt ist , verschnupft
sind und abbestellen . Sie stellen sich damit praktisch
selbst ein Ar¬
mutszeugnis
aus , aber für die Finanzierung
der Zeitschrift
ist jede Abbestellung
ein Ver¬
lust . Auf diesen psychologischen
Faktor nehmen die meisten Verlage insofern Rücksicht , als
sie die Mahngebühren
von vornherein
einkalkulieren
und nicht berechnen . Das ist aber
praktisch
eine Ungerechtigkeit
gegenüber
denjenigen , die ihre Bezugsgebühr
pünktlich
entrichten.
Häufig , keineswegs
immer , stehen Niveau und Auflage einer Zeitschrift
im umgekehrten
Verhältnis
zueinander . Uber die Frage des Niveaus selbst gehen die Meinungen
ausein¬
ander , hier ist das Urteil oft subjektiv
und wird das Interesse
für dieses oder jenes Fach¬
gebiet mit der Frage des Niveaus verwechselt . In dieser Hinsicht erhalten
die Orn . Mitt.
immer wieder die gegenteiligsten
Äußerungen , der eine möchte mehr faunistische
Mittei¬
lungen , weniger
Vogelschutz , der andere umgekehrt . Der eine wünscht mehr Bilder , der
andere weniger und so fort . Insofern sind die Orn . Mitt . bemüht , möglichst viele Gebiete zu
berücksichtigen
und vielseitig zu sein.
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LITERATURSCHAU
Internationaler
Rat für Vogelschutz . Deutsche
Sektion . Bericht Nr . 6 (1966). 64 Seiten.
Bezug durch die Buchhandlung
Mettcker u . Söhne , D 2942 Jever i . Old.
Neben dem Tätigkeitsbericht
der Deutschen Sektion mit ihren angeschlossenen
Organisatio¬
nen enthält
das Heft Beiträge
über die Binnengewässerverschmutzung
und Gegenmaß¬
nahmen im Hinblick auf die Vogelwelt , über die Wiedereinbürgerung
von Vogelarten
(Uhu
usw .), über den Seeunfall eines öltankers , die Pestizidsituation
, den Bestand des Eisvogels,
die Umorganisation
der Untersektion
für "Wasservogelforschung
, die Erhaltung
der Wild¬
gänse , eine vorläufige
Liste der wichtigsten
Wasservogelbiotope
Westdeutschlands
und vieles
mehr.
In der Erläuterung
zu den Empfehlungen
zur Neufassung
der Verordnung
und die Jagd - und
Schonzeiten ist der Satz „Gelege gibt es nicht das ganze Jahr über , sondern nur während der
Brutzeiten " unverständlich
, denn bekanntlich
gibt es Vogelarten , die auch im Winter brüten,
so daß Gelege tatsächlich
zu jeder Jahreszeit
möglich sind . Auch der Vorschlag zur Strei¬
chung der Worte „zur Beschränkung
der Population " beim Sammeln
von Vogeleiern
ist
nicht verständlich , denn dieser Zusatz soll doch wohl keine „Erläuterung " der Anordnung
sein , sondern Bestandteil
der Anordnung , so daß dann , wenn eine Beschränkung
des Be¬
standes nicht mehr notwendig
oder gar unzweckmäßig
erscheint , auch keine Eier gesam¬
melt werden sollten . Mit dieser elastischen Formulierung
wäre die Verordnung
der Dynamik
der Natur und der Tatsache , daß eine Änderung
der Verordnung
bei der schwerfälligen
Gesetzesmaschinerie
lange Zeit erfordern
kann , besser gerecht geworden
als mit der vor¬
geschlagenen
Änderung . Man denke doch z . B . an die Bestandsentwicklung
des Höcker¬
schwanes oder der Türkentaube , die vor nicht langer Zeit noch sehr selten waren und seit
etlichen Jahren durch die Übervermehrung
eine Plage geworden sind .
H . Br.
Internationaler
Rat für Vogelschutz . Deutsche
Sektion . Bericht Nr . 7 (1967). 60 Seiten,
DM 2,50. Bezug durch die Buchhandlung
Mettcker u . Söhne , D 2942 Jever i . Old.
Das interessante
und vielseitige
Heft berichtet über die Arbeit der Deutschen Sektion des
I . R . V ., die Tätigkeit der Untersektion
für Wasservogelforschung
für die Zählperiode
1966 67,
den Wortlaut
der Internationalen
Konvention
für Vogelschutz
von 1950, das Naturschutz¬
gebiet Lister Dünen auf Sylt , über den Handel mit geschützten
Vögeln , über Wiederein¬
bürgerung
von Graugans , den Bestand
des Raufußkauzes , bedrohte
Vogelarten
Bayerns,
die Umgewöhnung
von Greifvögeln , den Dollart als internationales
Wasservogelreservoir
und weitere kleine Mitteilungen .
H . Br.
Internationaler
Rat für Vogelschutz , Deutsche Sektion . Bericht Nr . 8 (1968). 64 Seiten . Bezug
durch die Buchhandlung
Mettcker u . Söhne , Jever i . O.
Auch dieser Band ist wiederum
sehr inhaltsreich : Berichte über die Arbeit der Deutschen
Sektion und die 9. Konferenz
der Europäischen
Kontinentalen
Sektion in Ungarn , über
Schutz und Schonung der wildlebenden
Vögel Westdeutschlands
, Erhaltungswürdigkeit
von
Kiesgruben , gefährdete
Brutvögel
in Niedersachsen , Goldregenpfeifer
, Wiedereinbürgerung
der Graugans , Höckerschwäne , Rückgang des Weißstorchs , für den Zoohandel gesperrte sel¬
tene Vögel usw . Die Resolutionen
und Empfehlungen
der 9. Europäischen
Kontinentalen
Konferenz sind in diesem Heft auf Seite 144 abgedruckt .
H . Br.
K . Conrads : Die Spechte in Westfalen - Lippe . Beiträge
zur Avifaunistik
und Ökologie
In : 18. Bericht des Naturwiss . Vereins für Bielefeld
und Umgebung
über die Jahre 1965
und 1966, p . 25 — 116. Bielefeld 1967. In dem Bericht mit 164 Seiten nimmt die Abhandlung
über die Spechte den Hauptteil
ein . Der Verf . ist dem Ornithologen
kein Unbekannter.
Die vorliegende
Veröffentlichung
besitzt weit mehr als lokales Interesse
für den Biele¬
felder Raum und verdient
daher Beachtung
der Ornithologen . Es werden nicht nur die
Ökologie und Verbreitung
der Spechte in Westfalen , sondern neben Biotop , Siedlungsdichte
auch Nahrung , Jahresrhythmus
, Winterverluste
, Rassengliederung
usw . behandelt und sehr
gute Fotos beigefügt .
H . Br.
Hans Noll : Bestimmungstabelle
für Nester und Eier einheimischer
Vögel . 3. erweiterte
Auflage . 57 Textseiten , 33 Schwarz - Weiß - Fotos sowie 12 farbige Eier - Tafeln , gezeichnet
und gemalt von Ernst Wälti . SF 15,—, Verlag Wepf u . Co ., Basel 1968. Das kleine Büchlein
enthält
eine Bestimmungstabelle
für die Nester und Eier und ist eine empfehlenswerte
Einführung
in das schwierige und reizvolle Gebiet der Vogelnester - und Eierkunde . H . Br.
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H . Lehmann u . R . Martens : Die Vogelfauna
des Niederbergischen
. Jahresber . Naturw . Ver¬
ein Wuppertal 20, S . 11—164.
Bis 1900 waren im Gebiet 205 Vogelarten
nachgewiesen , davon 104 Brutvögel , 35 Durchzüg¬
ler und 66 Irrgäste . Bis zum Jahr 1965 erhöhte sich die Zahl auf 239 Arten . Ein Vergleich
mit früher ist insofern schwierig , als die Zahl der Vogelbeobachter
nach dem letzten Kriege
stark angewachsen
ist . Aber insgesamt
dürfte die Zahl der Vogelarten
gegenüber
früher
etwa gleich geblieben sein . Einzelne Arten haben ihr früheres
Brutareal
aufgegeben , dafür
sind andere neu erschienen . Ein Vergleich mit der Siedlungsdichte
vergangener
Zeiten ist
leider nicht möglich , da zuverlässige
Unterlagen
fehlen und selbst noch in den 40er und An¬
fang 50er Jahren (im Vergleich zu der aktiven Tätigkeit der finnischen Ornithologen
in den
30er Jahren ) unter dem damaligen
ornithologischen
Einfluß , dem sich damals viele Orni¬
thologen beugten , kaum Siedlungsdichte
- Arbeiten zustande kamen.
Die Verf . haben auch Höckerschwan
und verwilderte
Haustaube
in ihrer Liste aufgenom¬
men . Das ist selbstverständlich
, denn sie sind nun einmal ein Bestandteil
der einheimischen
Fauna . Wie gern würde man die starke Zunahme der verwilderten
Haustauben
quantitativ
untersuchen
und mit dem Bestand in früheren
Jahrzehnten
vergleichen . Das ist aber lei¬
der nicht möglich , weil — das steht außerhalb
jeder Diskussion — frühere Avifaunen
diese
Art nicht aufführten , also in dieser Hinsicht einen Mangel aufweisen.
Wichtig ist auch die Betrachtung
der Veränderung
der Lebensräume
des Landes . Flach¬
moore und Wiesen haben im Niederberg . Land abgenommen , die Gewässer aber zugenom¬
men , als im vergangenen
Jahrhundert
größere Gewässer noch völlig fehlten und nunmehr
eine Reihe von Talsperren
vorhanden
sind . Als Klarwasserseen
haben diese wenig Plank¬
ton , sind arm an Kalk und Muscheln . Da der Wasserstand
dauernd wechselt , können sich
am Ufer keine Verlandungsstreifen
für brütende
Enten bilden .
H . Br.
Dieter
Blume : Der
Buntspecht
(Gattung
Dendrocopos ). Die Neue
Brehm - Bücherei
Nr . 315. 2. erweiterte
Auflage . 112 Seiten , 59 Abbildungen
und zwei Farbtafeln . 7,50 MDN.
Verlag A . Ziemsen Wittenberg - Lutherstadt
1968.
In der geschätzten
Reihe der Monographien
der Neuen Brehm - Bücherei berichtet der Ver¬
fasser als guter Spechtkenner
■
— von ihm stammt
auch der Band über Schwarz
-,
Grün
- und Grauspecht
— über den Großen
Buntspecht
, den Mittelspecht
, den Kleinspecht
, den Blutspecht
, den Weißrückenspecht
sowie die nordamerikanischen
Arten Haarspecht
und Dunenspecht.
Im Vergleich zu anderen Monographien , die sich nur jeweils einer einzigen Vogelart wid¬
men , ist die vorliegende , da sie sieben Arten behandelt , zum Teil sehr gestrafft dargestellt
(z. B . S . 90 das Trommeln
des Kleinspechts
ohne Angabe , daß es auch an Fenstern , Dach¬
rinnen usw . geschieht ), und wird auch die Literatur
nur in Auswahl genannt . Der Autor
„Rademacher " heißt richtig Radermacher.
Die Tatsache , daß der Verfasser
selbst ein vorzüglicher
Kenner der Spechte ist und sie im
Jahresablauf
in jeder Phase ihres Verhaltens
beobachtet
hat , erhöht den Wert der emp¬
fehlenswerten
Schrift .
H . Br.
E . Otto Höhn : Die Wassertreter
(Phalaropidae
). Die Neue Brehm - Bücherei
Nr . 349.
60 Seiten , 33 Abb ., 1 Farbtafel
und 3 Zeichnungen , 5 Karten . 5,40 MDN , Verlag A . Ziemsen,
Wittenberg - Lutherstadt
. Bezug über Verlag J . Neumann - Neudamm , Melsungen.
In diesem gutbebilderten
und ansprechenden
Band werden die drei Arten Thors
- oder
Plattschnäbliger
Wassertreter
,
Odins
oder
Schmalschnäbliger
Wassertreter
und Wilsons
- oder
Weißbürzelwassertreter
mit ihren verschiedenen
Kleidern , feldornithologischen
Kennzeichen , Stimme , Verbrei¬
tung , Zug , Wintervorkommen
, Biotop , Fortpflanzungsbiologie
, Nahrung und Nahrungssuche
sowie Todesursachen
beschrieben . Mit den Kapiteln
„ Biologie " ist jeweils die Fortpflan¬
zungsbiologie
gemeint , denn selbstverständlich
gehören auch ' die anderen Kapitel über Nah¬
rungssuche
usw . zur Biologie . Aus dem besonderen
Arbeitsgebiet
des Verfassers
wird
außerdem
ein Kapitel über physiologische
Untersuchungen
an Wassertretern
(Hormonale
Steuerung ) angehängt.
Verfasser
hält in Ableitung
von dem schwedischen
Namen die Bezeichnung
Schwimm¬
schnepfe
für zweckmäßig . Jedenfalls
übernimmt
er ebenso wie zahlreiche
andere Orni¬
thologen
(Dathe , Berndt/Meise
usw .) nicht
die Namen „ Thorshühnchen
" und „ Odins¬
hühnchen " der deutschen Artenliste , da es sich nicht um Hühner , sondern um Schnepfen¬
vögel handelt . Dieses Beispiel zeigt , daß wir nie zu der erstrebten
einheitlichen
deutschen
Namensliste
kommen werden , solange sie auf ausgesprochen
falschen und daher von vielen
Ornithologen
abgelegten
Vogelnamen
beharrt , für die bereits seit längerer
Zeit bessere
Namen gebräuchlich
sind , so daß daher nicht einzusehen
ist , warum unter den vorhan¬
denen
älteren Namen die weniger treffenden
oder sogar ausgesprochen
falschen gewählt
werden .
H . Br.
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Odins - oder Halsbandwassertreter
(Phalaropus lobatus ) ♀im Brutkleid.
Titelbild : Odins - oder Halsbandwassertreter
♂im Brutkleid . Fotos : K. Eriksson

Weibchenschwärme des Odinswassertreters (Phalaropus Lobatus)
und die Datierung ihrer Gelege in Finnisch Lappland
Von Kalervo

Eriksson

, Helsinki

Seit den Untersuchungen
von Tinbergen
(1935 ) ist die in der Vogelwelt
ungewöhnliche
Verteilung
der Geschlechtsrollen
des Wassertreters
in ihren
Grundzügen
bekannt.
Später hat insbesondere
Höhn (1965 ) die Biologie der Art und ihrer Verwandten
unter¬
sucht , doch scheint
die Brutökologie
der Wassertreter
noch in mancher
Beziehung
relativ
wenig bekannt
zu sein . Verf . hat seit dem Jahr
1957 an den Brutorten
der
Wassertreter
in Finnisch
Lappland
über deren Vorkommen
und ihr Verhalten
eine
Anzahl Einzelbeobachtungen
gemacht . Die mehrjährige
Beobachtung
von einigen Dut¬
zend Exemplaren
umfassenden
Weibchenschwärmen
an bestimmten
, von Jahr zu Jahr
gleichen Plätzen
während
der Brutzeit
erregte die Aufmerksamkeit
des Verf . in einem
solchen Maße , daß er im Sommer
1966 diese Schwarmbildung
über die ganze Brut¬
dauer hinweg verfolgte . Andererseits
führte
die Datierung
des nur unvollständig
be¬
kannten
Brutverlaufes
in Fennoskandien
zu einer Überprüfung
des verstreuten
und
lückenhaften
Nestfundmaterials
unter
Berücksichtigung
der
vorher
erwähnten
Schwarmbildung.
Beobachtungsgebiet
war der im Gebiete
von Utsjoki , nahe der finnisch - norwegischen
Grenze liegende
zur Ortschaft
Karigasniemi
gehörende
See Pasijärvi
. Dieser See
ist typisch für die Zwergbirkenzone
des Tundra - Gebietes
und er geht an seinem öst¬
lichen Ende in ein ca . 2— 3 ha großes vermoortes
, untiefes
Wassergebiet
über , dessen
Boden von Schlamm
bedeckt ist.
Der Ort ist ein beliebter
Aufenthaltsort
für Watvögel . So konnte
ich dort schon im
Sommer
1967 Wassertreter
in großer
Zahl beobachten . Aus diesem Grund
habe ich
diese Stelle anläßlich
meiner Lapplandexkursionen
in den Jahren
1959/60 und 1963/65
immer wieder Ende Juni aufgesucht . Im Sommer
1966 war ich vom 1. Juni an in dem
Gebiet unterwegs
, wobei sich mir die Gelegenheit
bot , die Schwarmbildung
im Ver¬
laufe der gesamten
Brutzeit
bis zum 4 . Juli zu verfolgen . In der sumpfigen
Seebucht
Moorten brüten jährlich
einige
— höchstens
jedoch 10 — Wassertreterpaare
. In einem
Gebiet von ca . 5 km Radius um den See finden sich dagegen
etliche Hochmoore , die
wäßrig offen und mit größeren
und kleineren
Tümpeln
durchsetzt
sind und somit das
optimale
Brutgebiet
für den Wassertreter
abgeben . Die Anzahl der in diesem Gebiet
brütenden
Paare beläuft
sich sicherlich
auf über hundert , und die Wassertreterdichte
dieser Gegend dürfte die höchste in ganz Fennoskandien
sein.
In der Tabelle
1 sind die Beobachtungen
des Verf . im Sommer
1966 über die am öst¬
lichen Ufer des Sees Pasijärvi
sich aufhaltenden
Wassertreter
und deren Anzahl auf¬
geteilt
nach Geschlechtern
an verschiedenen
Beobachtungstagen
zusammengefaßt.
Tabelle 1
=
12
11 99 +
l
1. 6.
6
2 66
11
2. 6.
9 99 _j=
34
3 66
6. 6.
31 99 +
4 66
=
50
7. 6.
46 99 +
=
9
11 . 6.
9 99
+
=
9
1
14 . 6.
8 99
6
3
26 . 6.
3 99
+
128
11 6 6 =
Zusammen
117 99
Der Frühlingszug
der Wassertreter
fällt in Finnland
ziemlich
genau
auf die letzte
Woche im Mai , dauert
aber teilweise
noch bis in die ersten Junitage
hinein an . Somit
kann von einem eigentlichen
Abschluß
des Frühlingszuges
am ersten Beobachtungs¬
tage , dem 1. 6., nicht gesprochen
werden . Andererseits
weiß man (Höhn 1965 ), daß die
Weibchen
der Art auch ihre Verwandten
(Phalaropus
tricolor ) vom Zug früher als die
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Männchen in ihre Brutgründe zurückkehren . In diesem Lichte ließe sich auch die grö¬
ßere Anzahl von weiblichen Tieren im Frühsommer
verstehen.
Das zahlenmäßige Übergewicht der ♀♀hielt jedoch während der ganzen Brutdauer an.
Im Sommer 1966 betrug die höchste an diesem Tag festgestellte Anzahl von Vögeln 76,
wovon beinahe ein halbes Hundert ♀♀ waren . Bei gleichzeitiger
Anwesenheit
von
Männchen konnte immer leidenschaftliches
Balzverhalten
konstatiert werden und von
Anfang Juni an auch Paarungen . Gleichzeitig
zeigten die ♀♀gegenüber ihresgleichen
eindeutig aggressives Benehmen.
Im Sommer 1966 waren die meisten Seen noch von einer Eisschicht bedeckt und das
Beobachtungsgebiet
war eines der wenigen eisfreien größeren Gebiete . Die übrigen
Gewässer wurden erst um den 10. 6. herum eisfrei , doch kann dies nicht allein die Ur¬
sache für das Zerstreuen
und Verschwinden
der Vögel sein , denn in den anderen
Sommern konnten die Weibchenschwärme
an Ort und Stelle noch bis Ende Juni be¬
obachtet werden , zu einer Zeit also , in der die Gewässer bereits schon seit zwei
Wochen eisfrei
waren. Aus der folgenden Tabelle 2 geht das Verhältnis ♂♂: ♀♀an ein¬
zelnen Tagen verschiedener
Jahre — an denen ich mich im überwachten
Revier aufhielt — hervor.
Tabelle

28 . 6. 1959
28 . 6. 1960
23 . 6. 1963
25 . 6. 1964
29 . 6. 1965
Zusammen

24
31
5
25
10
95

2

99 + i
99 + i
99
99 + i
99
99 + 3

6
<5
6

6 (5

=25
= 32
=
5
=26
= 10

=

98

Dieses Material zeigt , daß die wesentlich
größere Anzahl von ♀♀in den Schwärmen
nicht nur zufällig ist , sondern eine regelmäßige , sich jährlich wiederholende
Erschei¬
nung darstellt . Wohl traten in den Jahren 1963, 1965 und 1966 offenbar die Spitzen¬
werte früher auf als in den Jahren 1959, 1960 und 1964, doch dürfte dies mit der
Datierung der übrigen Brutfunktionen
zusammenhängen . Ein vermehrtes
Auftreten
von ♂♂kon nte jedoch im Beobachtungsgebiet
zu keiner Zeit festgestellt
werden . Auch
in den Teichen und Sümpfen der näheren Umgebung wurden immer mehr ♀♀ange¬
troffen , was seinerseits
darauf zurückzuführen
ist , daß der Großteil der ♂♂bei m
Brüten war und deshalb unsichtbar blieb.
Es scheint als natürlich , das Schwärmen mit dem übrigen Brutgeschehen
in Zusam¬
menhang zu bringen . Aus diesem Grunde dürfte es angezeigt sein über Beobachtun¬
gen an Nestern zu berichten , die in unmittelbarer
Nähe des Beobachtungsortes
auf¬
gefunden worden sind , obwohl das Material nur 15 Nestfunde umfaßt . Ein Teil der
Nestfunde sind das Verdienst meiner Mitarbeiter N . Silander und R . Jokinen . In den
verschiedenen
Jahren wurden dort Gelege und kurz vorher geschlüpfte Jungen wie
folgt gefunden:
1960:
1962:

1963:
1964:

1965:
1966:

1. ,7. Zwei frischgeschlüpfte
Brüten
20. 6. Vier Gelege mit 4 Eiern
zwei Gelege mit 3 Eiern
23. 6. Ein Gelege mit 3 Eiern und eines mit 4 Eiern
13. 6. Zwei Gelege mit 4 Eiern
16. 6. Zwei Gelege mit 4 Eiern
24. 6. Ein Gelege mit 4 Eiern
25. 6. Ein Gelege mit 4 Eiern
2. 7. Eine frischgeschlüpfte
Brut
21. 6. Ein Gelege mit 4 Eiern

Auf Grund dieser Beobachtungen
scheint die Eiablage auf Anfang Juni oder Mitte
Juni zu fallen , obwohl Nester mit nur 3 Eiern und solche Gelege , bei denen das Setzen
der Eier offenbar noch im Gange war , noch in der Zeit vom 20. — 23. 6. gefunden wer158

den konnten . Das allgemeine Vorkommen vollständiger
Gelege mit 4 Eiern schon in
der Zeit vom 13. —16. 6. scheint jedoch darauf hinzuweisen , daß das Setzen der Eier
wenigstens in einigen Brutperioden
schon relativ früh im Juni seinen Anfang nimmt.
Anfangs Juni wird in Lappland noch recht wenig gewandert und Nestfunde sind (des¬
halb ) in bezug auf alle Wassertreter - Arten recht selten . Dies dürfte der Grund sein,
warum Höhn (1965) in seiner Monographie
der Art das Vorkommen von Gelegen in
Finnland und Norwegen erst auf Ende Juni datiert . Andererseits
zeigten relativ späte
Gelege mit 3 Eiern , daß die Eiablage noch Ende Juni geschieht und demnach noch
Mitte Juli Gelege gefunden werden können . Allgemein scheint das Schlüpfen der jun¬
gen Wassertreter
in Finnisch Lappland auf die ersten Tage im Juli datiert werden zu
können.
Auf Grund des Beobachtungsmateriales
scheint klar zu sein , daß in Finnisch Lapp¬
land , insbesondere
in der Gegend von Karigasniemi , die ♀♀der Wassertreter
die Nei¬
gung haben in größeren Scharen an bestimmten
Plätzen zusammenzukommen
. Diese
Schwarmbildung
beginnt sofort mit dem Ende des Frühlingszuges
und hält bis Ende
Juni an . Die Schwärme sind während der Zeit der Eiablage am größten , doch scheint es,
daß die Weibchenschwärme
noch während der ganzen Anfangszeit des Brütens beiein¬
anderbleiben . Die Schwarmbildung
scheint mit der Eisschmelze in keinem Zusammen¬
hang zu stehen , obwohl jährliche
Schwankungen
bei der Datierung
der größeren
Schwärme feststellbar
sind . Die Anzahl der auf dem beobachteten
See zusammen¬
kommenden ♀♀ist wesentlich
größer als die Anzahl der am Beobachtungsort
brüten¬
den Paare , woraus geschlossen werden kann , daß offenbar ein Teil der ♀♀von weiter¬
gelegenen Brutplätzen
der Umgebung zum See gekommen ist.
Der Gedanke , daß die Weibchen bis zum Beginn des Herbstzuges oder dem Ende der
Brutphase bei den von ihnen als gute Freß - und Balzplätze erkannten Orten bleiben,
damit den später vom Zug zurückkehrenden
oder ihr Nest verlustig gegangenen Männ¬
chen die Gelegenheit zur Paarung geboten werde , scheint natürlich zu sein . In dieser
Hinsicht wurde die Art nicht untersucht , doch erwähnt Höhn (1965) in seiner Mono¬
graphie über die Wassertreter
zahlreiche Beobachtungen , die auf einen gewissen Poly¬
gamismus in der Hinsicht hinweisen , daß dasselbe Weibchen sich mit zwei oder meh¬
reren Männchen paaren könne . Hilden (1965) konnte entsprechend bei den Temminckstrandläufern
zeigen , daß dasselbe Weibchen recht oft zwei Gelege setzt , wobei das
Männchen das eine und das Weibchen das andere Gelege bebrütet . Es konnte beob¬
achtet werden , daß das Temminckstrandläuferweibchen
in der gleichen Brutperiode
sogar drei Gelege setzte . Bei den Wassertretern
wurde das Weibchen überhaupt
nie
beim Brutgeschäft im Nest angetroffen , doch ist die Art noch zu wenig untersucht , als
daß die Möglichkeit ausgeschlossen
werden könnte , daß das Weibchen mit mehreren
Männchen Gelege hervorbringe , wodurch auch das Schwärmen der Weibchen in der
Umgebung der Brutreviere
ökologisch als zweckmäßig erscheinen würde.
Zusammenfassung
Das Material umfaßt die Anzahl der Wassertreterweibchen
und - männchen sowie die
auf Grund von 14 Nestfunden
angestellten
Schätzungen über die Datierung der Ei¬
ablage in dem in Finnisch Lappland in der Gegend von Utsjoki an einem Tundrasee in
der Nähe der Ortschaft Karigasniemi
gelegenen Beobachtungsgebiet
. In Tabelle 1 wird
gezeigt , wie im Verlaufe des ganzen Monats Juni am Platz wesentlich mehr Wasser¬
treterweibchen
als - männchen anwesend waren , welcher Sachverhalt nach der Tabelle 2
eine alljährliche
Erscheinung
zu sein scheint . Die größte beobachtete Weibchenschar
umfaßte 46 Exemplare , doch scheinen Schwärme mit 20—30 Vögeln am gewöhnlich¬
sten zu sein . Ein derartiges
Sichzusammenfinden
von Weibchen im Brutgebiet
ist
früher nicht mitgeteilt worden . Die Erscheinung scheint ziemlich genau mit der Eiab¬
lage zusammenzutreffen
, was dahin gedeutet werden könnte , daß sich die Weibchen
nach vollzogenem Setzen der Eier zu losen Scharen zusammenfinden . Stoßen Männchen
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zu den Schwärmen
, beginnen
Balzspiele
und Paarungen
. Aus diesem Grunde
scheint
es als möglich , daß die Anwesenheit
der Wassertreterweibchen
im Nistgebiet
während
der Brutzeit
zweckentsprechend
ist , wenn an die erst später vom Zug eintreffenden
Männchen
oder an den möglichen
Ersatz vernichteter
Brüten
gedacht wird.
Summary
On the flocking of female Red - necked Phalaropes
(Phalaropus
l . lobatus ) during the
breeding
season and on the time of egglaying
in Finnish Lapland.
The material
consists of the numbers
of female and male Red - necked Phalaropes
observed in the drainage
area of one mountain
lake in Karigasniemi
, Utsjoki , Finnish
Lapland , and an estimate
of the timing of egg - laying in this area on the basis of the
14 nest founds . Table 1 shows that the females
by far outnumbered
the males all
through
June 1966 , and the material
in table 2 suggest that this is a regulär
feature
in
the area . The biggest flock of females consisted
of 46 birds but the usual number seems
to be around
20— 30 . There are no previous
reports
of such gatherings
of female
Phalaropes
. It seems to take place at the time of egg - laying which might indicate
that
those females who already
have laid their eggs tend to gather into loose flocks . When
males appear in such flocks there is some display and copulation . On the basis of this
one may assume that the females remain in the area on purpose to cater for the males
migrating
or to be available
for eventual
second broods
in case the first ones are
destroyed.
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Zum Vogelfang und Vogelschutz in Italien und Mitteleuropa
von Herbert

Bruns

Seit kurzem ist der Vogelfang
und die Vogeljagd
mit Schußwaffen
in Italien im Früh¬
jahr verboten . Bis zu diesem Schritt war ein mühevoller
Weg . Das Problem
des Vogel¬
fanges und Vogelschutzes
in Italien und anderen
Ländern
ist vielschichtig
und kom¬
plex . Zur richtigen
Beurteilung
und für erfolgreiche
Bemühungen
um eine Besserung
gehören neben eigener Erfahrung
und dem Wissen über die Dinge in den betreffenden
Ländern , der Kenntnis
der Mentalität
der Bevölkerung
, der Einstellung
der maßgeb¬
lichen Wissenschaftler
und behördlichen
Vertreter
auch allgemein
biologisch - fachliches
Wissen.
Leider wurden
von Tier - und Vogel Schützern
außerhalb
Italiens
immer wieder , zwar
in bester Absicht , aber leider doch ohne oder sogar mit negativem
Erfolg , Fehler be¬
gangen . Der beste Weg , um zu einer Änderung
und Besserung
zu gelangen , ist der
Versuch , zu überzeugen
, wozu das praktische
Beispiel eine wesentliche
Hilfe ist.
Diesen Weg bin ich zunächst
rein zufällig gegangen , als eine italienische
Kommission
von hohen Regierungsvertretern
und Wissenschaftlern
(1963 ) in Deutschland
weilte
und hier unter anderem die von mir betreuten
wissenschaftlichen
Vogelschutz - Versuchs¬
gebiete im Nürnberger
Reichswald
besichtigte
und beeindruckt
durch diese Versuche
die Bitte äußerte , ich möchte ähnliche
Vogelschutz - Versuche
im Wiederaufforstungsgebiet des Apennin
vornehmen.
Die Wälder des Apennin
sind für Italien lebenswichtig
. Die mühsam
wiederaufgefor¬
steten Wälder sind zum Teil aber durch Schädlinge
bedroht . Sollte man diese nun mit
Gift oder mit Vögeln , Waldameisen
und anderen
biologischen
Methoden
bekämpfen?
160

in Italien
gern gefolgt und mehrere Jahre hintereinander
Ich bin der Aufforderung
italie¬
einzurichten . Ich habe mit maßgeblichen
gewesen , um dort Vogelschutzgebiete
und
und den Präsidenten
und hohen Ministerialbeamten
nischen Wissenschaftlern
gespro¬
von Tier - , Natur - und Vogelschutz - Organisationen
Vertretern
maßgeblichen
herrschte zunächst große Skepsis . Doch , der Erfolg bereits
chen . Bei den Forstleuten
des Vo¬
überzeugte , ferner die sachliche Begründung
des 1. Vogelansiedlungsjahres
und die Argu¬
gelschutzes , nämlich der Schutz der bedrohten Wälder vor Insektenfraß
mentation , daß Vogelschutz keine Spielerei , sondern Waldschutz , Menschenschutz und
Lebensschutz bedeutet (vgl . Orn . Mitt . Heft 7/1965 sowie Jahresheft 1967 des Deutschen
Bundes für Vogelschutz ).
Es war eine erfreuliche Genugtuung , zu sehen , daß diese vor mehreren Jahren gelegte
im Vogelschutz in Italien eine neue Entwicklung einleitete , daß bereits
Initialzündung
tausend weitere Nisthöhlen aufgehängt wurden,
ein Jahr später von den Italienern
gingen (vgl . AnForstdienststellen
Erlasse an alle nachgeordneten
vom Ministerium
Kongreß in Siena
Wissenschaftlichen
gew . Orn . Bd . 2, Heft 3), auf dem Italienischen
im Sept . 1967 ein Lebensschutz - Programm sämtlicher italienischer Ministerien verkün¬
der Vogeljagd in Italien erreicht wurde.
det und schließlich die Einschränkung
den Rücken
Freunden
, daß wir den italienischen
Für uns war es selbstverständlich
nicht durch z. T . ungeschickte Proteste aus
stärkten und daß wir ihre Bemühungen
Deutschland störten . Etwas anderes ist es , wenn solche Resolutionen mit den italieni¬
auf internationalen
oder mit ihnen gemeinsam
abgesprochen
schen Vogelschützern
Tagungen , wie die Internationale
Tagungen verfaßt werden . Internationale
Vogelschutz - Konferenz bei Rom 1965 (vgl . Das Leben Heft 2/1965) und die von den
(Prof . Dr . Ghigi/Prof . Dr . Toschi ) organisierte
führenden italienischen Vogelschützern
Union für Angewandte Ornithologie 1966 in Lido di Classe
Tagung der Internationalen
(Angew . Orn . 2, Heft 3) waren wichtige Marksteine im italienischen Vogelschutz.
Italiens negativ aus¬
Dagegen haben sich manche Proteste von Vereinen außerhalb
in großen Men¬
Vögel
und
gibt
Jäger
Million
eine
Italien
in
es
Daß
?
Warum
.
gewirkt
gen gefangen und getötet werden , ist eine Tatsache , die nicht erneut bewiesen zu wer¬
den braucht . Es ist auch richtig , daß wir immer wieder aufklärend auf diese Zustände
es geschieht , daß man gewisse psycholo¬
hinweisen . Doch , es kommt darauf an , wie
vermeidet , um eigene Angriffspunkte
alles
man
daß
und
gische Fakten berücksichtigt
solche . Nur ein paar Beispiele.
es
gibt
zu bieten . Leider
für eine Gegenkritik
Unter den gefangenen und verzehrten Vögeln befinden sich sowohl in Italien als auch
z. B . in Belgien tausende von Staren , d . h . eine Vogelart , die sich durch sachlich falsche
hat und infolge ihrer Massenvermehrung
stark übervermehrt
Vogelschutzmaßnahmen
in Obstgärten und Weinbergen allein in Deutschland jährlich Schäden von mehreren
Millionen DM anrichtet . Es wäre unsachlich , wenn man angesichts des Fanges dieser
werden.
Vögel davon spricht , man wolle verhindern , daß die Vögel ausgerottet
zwischen im Bestand bedrohten Vogelarten und
Man muß eben sehr unterscheiden
hüten.
haben und muß sich vor Verallgemeinerungen
solchen , die sich übervermehrt
wurde von vielen deutschen Vereinen gegen den Vogelmord in Italien.
Protestiert
Wie viele waren aber dabei , die schon einmal selbst praktischen Vogelschutz betrieben
haben ? Wer von ihnen hat die italienischen Vogelschützer gefragt , ob ihnen dies über¬
Vogel¬
der italienischen
haupt recht sei oder ob es im Gegenteil den Bemühungen
schützer schaden kann ? Ist es ein Wunder , wenn solche Proteste keinen rechten
Presse erzeugten,
Erfolg erzielten , sondern im Gegenteil nur eine deutschfeindliche
von
Hunderttausende
wird , daß auch in Deutschland
wenn uns entgegengehalten
von Wald¬
Vögeln gefangen , geschossen und gegessen werden , allein zigtausend
Vogelschutzkonven¬
immer noch nicht die Internationale
schnepfen und Deutschland
konnte?
tion von Paris unterzeichnen
an biologischem Wissen und biologischer
Wie sehr es in der deutschen Bevölkerung
Bildung fehlt , beweist z. B . die Tatsache , daß zwar immer wieder gegen Aktionen zur
161

Verminderung
der Stadttauben
protestiert wird , ich aber noch nie solche Proteste z. B.
gegen eine Rattenbekämpfung
gehört habe . Dabei stehen die Ratten als Säugetiere dem
Menschen viel näher als die Vögel , sicher z. B . in der Schmerzempfindung
usw . Ist es
sachlich und wird man den Tieren gerecht , wenn man sich allein davon leiten läßt,
ob einem bestimmte Tiere sympathisch sind oder nicht ? Tausende von vermeintlichen
Tierschützern , die in den Städten unsere Tauben füttern , wissen nicht , daß sie eher
Tierquälerei
begehen , wenn die Tauben tagtäglich einseitig mit dem gleichen Futter
gefüttert werden und sie infolge Bewegungsarmut
verfetten und kränkeln . Es ist doch
viel gesünder für die Tauben , wenn sie dem natürlichen Nahrungserwerb
nachgehen,
auf diese Weise auch ihren Vitaminbedarf
decken und sich durch Bewegung gesund¬
erhalten . Selbstverständlich
soll damit in keiner Weise etwas gegen Fütterung in Not¬
zeiten , bei Frost , Eis und Schnee gesagt sein , auch nichts dagegen , wenn aus ethischen
und erzieherischen
Gründen Kinder zur Vogelfütterung
angeleitet werden.
Man ist erschrocken über die biologische Unkenntnis , wenn man z. B . in der Zeitung
Leserbriefe sieht , daß die Tauben bedauert werden , wenn sie einmal 3 km bis zur
nächsten Wiese fliegen mußten oder aber , wenn in selbstbewußter
Weise behauptet
wird , „wissenschaftliche
Untersuchungen
hätten ergeben , daß die Stadttauben
nur
300 m weit flögen " und man sie deshalb künstlich füttern müßte . Nun , dieser Hinweis
mit den 300 m geht auf meine eigene Veröffentlichung
„Das Problem der verwilderten
Haustauben
in den Städten " (Biol . Abh . H . 17) zurück , aber in ganz anderem Sinne.
Selbstverständlich
sind Tauben in der Lage , viele km zu fliegen . Es gibt Vogelschützer,
für die offenbar Hühner keine Vögel sind , da sie bei dieser Vogelart nicht von Vogel¬
schutz sprechen wollen . Wie sehr aber auch diese Vogelart eines Schutzes bedarf , wurde
kürzlich wieder deutlich , als der Deutsche Naturschutzring
mit seinen angeschlossenen
Verbänden , darunter auch der Deutsche Bund für Vogelschutz , gegen die Tierquäle¬
reien des Hühner - Hochhauses in Berlin - Neukölln (vgl . Das Leben Heft 12/1967) pro¬
testieren mußte . Gilt die Forderung „Ehrfurcht vor dem Leben " etwa nicht für Hüh¬
ner , weil diese nicht nur Italienern , sondern auch Deutschen gut schmecken ? Es ist
bezeichnend , wie viele Menschen bei solchen Beispielen rasch mit vermeintlichen
Gegenargumenten
zur Hand sind , die aber tatsächlich keine sind , sondern zeigen , wie
subjektiv man ist und wie sehr das Gefühl über eine objektive Betrachtung herrscht.
Die Orn . Mitt . möchten keinem Leser weh tun , wenn der eine oder andere lesen muß,
daß er bisher falschen statt richtigen Vogelschutz betrieben hat , aber jeder , dem es
aufrichtig um einen echten Vogelschutz geht , wird Einsehen zeigen und sich bemühen,
im Sinne eines echten und zweckmäßigen
Vogelschutzes tätig zu sein . Wesentliche
Voraussetzung
hierfür ist u . a . das regelmäßige
Studium unserer ornithologischen
Zeitschriften (vgl . Orn . Mitt . 1965).
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Über „Nisthilfe " beim Flußregenpfeifer

(Charadrius

dubius)

Seitdem ich 1965 den Flußregenpfeifer
wieder als Brutvogel in und bei Gießen nach¬
weisen konnte , kontrollieren
J . Bracke und ich dieses Vorkommen . Charadrius dubius
brütet hier in Kiesgruben , auf einer Ödlandfläche in der Nähe eines Teiches , in einer
Tongrube , in einem Steinbruch , an einer Autobahnbaustelle
und auf dem Aufschüt¬
tungsgelände
einer Braunkohle - Tagebaugrube . Um evtl . den Bestand zu heben und
auch um die einzelnen Brüten besser untersuchen
zu können , unternahm
ich in der
Brutsaison 1968 den Versuch , den Flußregenpfeifer
zur Ablage seines Geleges an be¬
stimmten Stellen zu bewegen . Über Ergebnis und Verlauf dieses Experiments
wird
nun hier berichtet.
Die Untersuchungsplätze
waren die Umgebung
eines Baggersees
bei Heuchelheim
(Kr . Gießen ) und das Aufschüttungsgelände
einer Braunkohlengrube
bei Wohnbach
(Kr . Friedberg ). An beiden Örtlichkeiten
ist der Flußregenpfeifer
seit 1965 als Brut¬
vogel nachgewiesen . 1967 brüteten am Baggersee 2 Paare . Das Wohnbacher Gelände
stand im gleichen Jahr nicht unter Kontrolle . — Bekannt ist die Vorliebe der Art , ihr
Nest an Stellen mit guter Ubersicht des umgebenden
Geländes , d . h . auch auf kleinen
Erhebungen , anzulegen . Diese Eigenart einkalkulierend
schüttete ich vor Ankunft der
Brutvögel an zwei Stellen (in etwa 5 m Entfernung ) auf einem planierten Gelände am
Rande des Baggersees je 2 Eimer mit Kies zu flachen Kieshügeln auf (Gesamtober¬
fläche eines Hügels etwa 60 x 60 cm ). Zu bemerken ist , daß iaußer meinen Aufschüt¬
tungen auch noch andere Kiesflächen im Bereich des Baggersees vorhanden waren.
Am 6. 4. beobachtete ich hier erstmals 3 Flußregenpfeifer
und konnte feststellen , daß
meine „Nisthilfen " Beachtung gefunden hatten : auf beiden Hügeln waren Nestmulden
gedreht . Am 7. 4. schüttete ich einen weiteren Eimer Kies (die einzelnen Steine meist
nicht größer als Flußregenpfeifereier
) auf einen Erdhügel von knapp V2 m Höhe (Ent¬
fernung zu den bereits vorhandenen
Schüttungen rund 50 m ). Die hierdurch entstan¬
dene Kiesfläche maß etwa 25 x 25 cm . Bereits 2 Tage später war auch hier eine Nest¬
mulde gedreht . Bis zum 26. 4. entdeckte ich in der Umgebung des Baggersees insge¬
samt 12 Nestmulden . Am 27. 4. wurde dann endlich in eine der Mulden auf meinen
ersten Schüttungen ein Ei gelegt . Am gleichen Tag wurde auch die Aufschüttung
vom
7. 4. endgültig ausgewählt , und das erste Ei dort abgelegt . Die Jungen des einen Ge¬
leges schlüpften am 27. 5. Leider wurde das zweite Gelege durch menschliche Ein¬
wirkung zerstört . Das Gelege eines dritten Paares befand sich auf einer „natürlichen"
Kiesfläche . Es lag etwa 25 m entfernt von den beiden angenommenen
„künstlichen"
Kiesschüttungen.
Ermutigt durch diese Beobachtungen
und Ergebnisse am Baggersee bei Heuchelheim,
legte ich am 12. 4. mit einem Eimer Kies auf dem Aufschüttungsgelände
einer Braun¬
kohlen - Tagebaugrube
bei Wohnbach zwei „Nisthilfen " an . Bei einer Kontrolle 3 Tage
später fand ich auf jeder bereits eine Nestmulde vor , und am 18. 5. enthielt eine 2Eier.
Am 21. 5. war das Gelege voll und schlüpfte am 13. 6. Zu erwähnen ist noch , daß im
Bereich der Braunkohlengrube
keine sonstigen Kiesflächen vorhanden waren.
Auch 1969 wendete ich die oben geschilderte
legten Schüttungen
wurde eine Nestmulde
Gelege . Bei den zwei restlichen Schüttungen
tungen (mit Mulden ) zur Auswahl.

Methode erfolgreich an . Auf sechs ange¬
gedreht . Vier dieser Mulden enthielten
hatte das Brutpaar jeweils zwei Schüt¬

Wolfgang
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Verluste

bei

Eulen

und

Greifvögeln

im Winter

1969

Die schneereichen
Monate Februar
und März 1969 , denen ein sehr kalter Januar
vor¬
ausgegangen
war , verursachten
im hiesigen
Gebiet bei Eulen und Greifvögeln
emp¬
findliche
Verluste , was durch die Zahl der gefundenen
Stücke deutlich wird . Von Ende
Januar
bis Anfang
April 1969 wurden
im Kreismuseum
Haldensleben
(Bez . Magde¬
burg ) 31 Schleiereulen
, 7 Waldohreulen
, 1 Waldkauz , 22 Mäusebussarde
und 4 Turm¬
falken
tot abgeliefert
. Sicher ist die Zahl verhungerter
Eulen und Greifvögel
noch
höher , doch kommen
ja nicht alle Exemplare
zur Ablieferung
. — Am 24 . 1. 1969 wurde
der erste Turmfalke
tot im Museum abgegeben ; am 28 . 1. die erste geschwächte
Schleier¬
eule , am 10. II . der erste tote Mäusebussard
und am 19 . II . die erste tote Waldohreule
gefunden.
Von den Schleiereulen
konnten
23 Ex . ausgewertet
werden . Es waren
11 ♂♂
und 12 ♀♀ . Das Gewicht betrug minimal
194 g ( ♂
, gefunden
am 23. II . ), maximal
301 g
(♂gefunden am 12 . II . ) und das Durchschnittsgewicht
der 23 ausgewerteten
Ex. 241 g.
— Von den 31 Schleiereulen
fand man 27 Ex . in Scheunen
und Speichern
und 4 Ex.
im Freien . 1 Schleiereule
wurde
am 19. III . geschwächt
zum Museum
gebracht
und
konnte nach entsprechender
Pflege am 5. IV . wieder freigelassen
werden . — Zur Ver¬
haltensweise
in Notzeiten
sei noch erwähnt , daß in zwei Fällen Schleiereulen
in Tau¬
benschläge
eingedrungen
waren
und dort jüngere
Tauben
geschlagen
und gekröpft
hatten.
Die Auswertung
der 7 toten
Waldohreulen
ergab
2 ♂♂und 3 ♀♀, 2 Ex . waren
stark verludert
und daher unbrauchbar
. 2 weitere
Waldohreulen
wurden
geschwächt
gebracht . Das Durchsnittsgewicht
der 7 Ex. betrug
212 g. 1 ♀wog nur noch 158 g. —
Eine Gewöllaufsammlung
von Anfang
März 1969 aus der Gemeinde
Schackensleben,
in der nördlichen
Magdeburger
Börde gelegen , gibt einen Einblick
in die Ernährung
von Waldohreulen
in diesem Gebiet während
der Notzeit . 6 Waldohreulen
hatten von
Ende Februar
bis Anfang März ihren Rastplatz
in einem Hausgarten
, wo sie in Pflau¬
menbäumen
saßen . 44 Gewölle
von hier hatten
folgenden
Inhalt : 2 Waldmäuse
, 41
Feldmäuse
und 1 Schermaus . Es ist ein „normaler " Speisezettel
, wobei das Fehlen von
Vögeln in dieser Zeit erwähnenswert
ist.
Bei dem einzigen
310 g.

Waldkauz

handelte

es

sich

um ein

♀mit

einem

Gewicht

von

Beim Mäusebussard
gab es erhebliche
Verluste . Von den 22 abgelieferten
Ex.
konnten nur 8 Ex. ( 2 ♂♂und 6 ♀♀) ausgewertet
werden , da 14 Bussarde
in verluder¬
tem Zustand
zum Museum gelangten . Das Durchschnittsgewicht
der 8 Ex . betrug 669 g,
wobei minimal
534 g ( ♂ ) und maximal
810 g (♀) festgestellt
wurden . Ein an ein Auto
angeflogenes
Mäusebussard - ♀hatte am 19 . II . ein Gewicht von 885 g.
Die Untersuchung
der 4 tot
gefundenen
Turmfalken
ergab
1♂un d 3 ♀♀. 1 wog
nur noch 188 g . — Außerdem
erhielt ich lebend ein ♂ , das durch ein offenes Fenster
in ein Zimmer
geflogen
war und ein ♀, das gegen eine Fensterscheibe
prallte . — In
der Stadt Haldensleben
und ebenso in einigen Dörfern
wurden
Turmfalken
nach den
starken
Schneefällen
bei der Vogeljagd
beobachtet , so ein Turmfalk - ♀ im Februar
1969
in Groß - Santersleben
. Zuerst
wurde dieses
♀bei der Sperlingsjagd
gesehen , hatte
sich dann jedoch auf das Anflugbrett
eines Taubenschlages
gesetzt und dort drei Pfautauben geschlagen . Es zog seine Beute in den Taubenschlag
hinein , wo es auch kröpfte.
Die Tauben wurden
mir vorgelegt ; ihnen fehlten die Köpfe , vom Brustfleisch
war ge¬
kröpft
worden . Das Turmfalk - ♀, das ein Luftgewehrschütze
aus der Nachbarschaft
„erlegt " hatte , wurde ebenfalls
im Museum vorgezeigt.
Bruno
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Eine weitere Ansiedlung der Sturmmöwe (Larus canus ) und Brut einer
Silbermöwe (Larus argentatus ) in Hamburg
Hauff (1969 ) gibt eine ausführliche
Übersicht
über die Entwicklung
der SturmmöwenKolonien
im Binnenland
. Es wird dort auch über die Entwicklung
der Brutplätze
bei
und in Hamburg
berichtet . Nachdem
auf den Elbinseln
Hahnöfersand
(1935 ) und Lühe¬
sand (1940 ) unterhalb
Hamburgs
Brüten
festgestellt
wurden
(ausführliche
Literatur
bei Hauff ), siedelten
.sich in den Jahren
ab 1980 auch auf mehreren
Mooren bei Ham¬
burg Brutpaare
an , so daß 1966 und 1967 neben dem Lühesand
etliche kleine Kolonien
und Einzelpaare
gefunden
wurden
(Dien , Haarmann
, Harms
1967 und Streese
1968 ).
Die Kolonie
auf Lühesand
ist 1968 auf 152 Gelege ( !) gestiegen
(Müller - Zech 1969 ).
Es ist daher nicht verwunderlich
, daß der „Überschuß " dieser Population , die stark ge¬
schützt wird , sich weitere
Brutplätze
sucht . Anfang Juni 1969 machte mich Placke dar¬
auf aufmerksam
, daß er auf der Hohen Schaar
in Hamburg - Wilhelmsburg
brutver¬
dächtiges
Verhalten
der Sturmmöwen
festgestellt
hatte.
Es handelt
sich hier um ein Aufspülgelände
(Gesamtgröße
z . Zt . ca . 2 x 1 km ), das mit¬
ten im Hafengebiet
liegt und seit einigen Jahren
unbearbeitet
ist , iso daß die ehemali¬
gen Sandflächen
langsam
zuwachsen . Während
die bisherigen
Sturmmöwenansiedlungen bei Hamburg
meist in recht „ einsamen , ruhigen " Gegenden
liegen , beträgt
hier die
Entfernung
zu einer großen Raffinerie
keine 300 m . Das Brutgebiet
ist also den ganzen
Tag über dem Lärm ausgesetzt
und wird auch nachts durch die Lichter der Raffinerie
erhellt . Giller (1969 ) erwähnt
allerdings
ebenfalls , daß Sturmmöwen
, die im Braun¬
kohlentagebaugebiet
in Frechen
brüten , gegenüber
dem starken
Baggerlärm
unemp¬
findlich
sind.
Bei einer Kontrolle
am 2. 7. 69 fanden
A . Sannow
und Verf . zwei bereits
sehr große
Jungvögel . Nach den Altvögeln
zu urteüen , die uns warnend
umflogen , müssen etwa
3 — 5 P . dort brüten bzw . gebrütet
haben . Ferner
entdeckten
wir ein Nest der Silber¬
möwe mit 2 Eiern , die gerade gepickt waren . Dies ist m . W . die erste Brut der Silber¬
möwe im Stadtgebiet
von Hamburg
und gleichzeitig
das bisher am weitesten
elbauf¬
wärts
gelegene
Brutvorkommen
. Auch auf Lühesand
brüten
zwischen
den Sturm¬
möwen Silbermöwen
. 1968 waren es 12 Paare , die sich gegen die Sturmmöwen
durch¬
setzen mußten
(Müller - Zech 1969 ). Was veranlaßt
die Silbermöwen
zum Brüten
zwi¬
schen den Sturmmöwen
? Leider wird das erwähnte
Aufspülgelände
der Hohen Schaar
wahrscheinlich
in Kürze für die Raffinerie - Erweiterung
gebraucht , so daß diese An¬
siedlung kaum Aussicht auf ein längeres
Bestehen
hat.
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Weitere

avifaunistische
Von

Notizen
Klaus

Rettig

aus
,

dem

Raum

Emden

Emden

Im Anschluß
an die im Heft 11/1968 der „ Orn . Mitt ." bekanntgegebenen
Feststellun¬
gen werden
nachstehend
weitere
bemerkenswerte
Beobachtungen
aus dem Raum
Emden mitgeteilt . Es handelt
sich um Feststellungen
aus dem zweiten
Halbjahr
1968,
die ebenfalls
z . T . wieder gemeinsam
mit H .- E . Harken
aus Emden erfolgten.
Rostgans
(Casarca jerruginea
) : Mindestens
vom 20 . bis Ende Juli 1968 hielt sich ein
Weibchen
auf der „ Knock " (Emsmündung
) auf . Einige Anzeichen
deuteten
darauf hin,
daß es sich möglicherweise
um einen Wildvogel
handelte . In diesem Zusammenhang
ist erwähnenswert
, daß früher einmal zur gleichen Jahreszeit
(23 . 7 . 1921 ) ein Weibchen
auf Borkum
erlegt wurde.
Brandgans
(Tadorna
rund 1000 Exemplaren.

tadorna

) : Am

13 . 9. 1968 an der

Krickente
(Anas
crecca ) : Höhepunkt
der
„Knock " mit ca . 1800 Exemplaren
am 9. 10. 1968.
Bergente
Aythya marila ) : Bereits
Schöpfwerk
„Knock " 2 Erpel.
Fischadler

(Pandion

haliaetus

herbstlichen

ab 13 . 9 . 1968
) : 1 Durchzügler

auf

„Knock " Ansammlung
Ansammlungen
dem Baggersee

an

Bekassine
(Gallinago
gallinago ) : Am 10. 10 . 1968 am Südostufer
bei Forlitz - Blaukirchen
Ansammlung
von etwa 600 Exemplaren.

der

am neuen (

am 11. 9. 1968 am Großen

Merlin
(Falco columbarius
) : Je 1 Exemplar
am 9. 10. 1968 an der
19 . 10. 1968 an der Ems bei Widdelswehr
und am 20 . 10. 1968 am Seedeich

von

Meer.

„Knock " , am
bei Emden.

des Großen

Meeres

Zwergschnepfe
(Lymnocryptes
minimus ) : Ebenfalls
am 10 . 10. 1968 am Südost¬
ufer des Großen
Meeres bei Forlitz - Blaukirchen
mindestens
12 Exemplare
rastend;
dortselbst
am 7. 11. 1968 noch 1 Exemplar.
Pfuhlschnepfe
von 20 Exemplaren.
Alpenstrandläufer
laufender
Flut

rund

(Limosa

lapponica

) : Noch am 6. 11 . 1968 an der „Knock " ein Trupp

(Calidris
alpina ) : Am 5. 10 . 1968 in der Leybucht
25 000 Exemplare.

bei auf¬

Säbelschnäbler
(Recurvirostra
avosetta ) : Die Aufspülflächen
an der „Knock"
(Emsmündung
gegenüber
dem Dollart ) stellen einen wichtigen
Sammelplatz
des Säblers dar , wie die nachstehend
aufgeführten
, geschätzten
Mengenangaben
deutlich
machen : 18. 8. 1968 = 7000 Ex ., 24 . 8. 1968 = 7000 Ex ., 13. 9. 1968 = 4000 Ex ., 9. 10. 1968 =
2000 Ex ., 12 . 10. 1968 = 1500 Ex ., 6. 11 . 1968 = 1100 Ex . Neben dem Jadebusen
dürfte es
sich vermutlich
um den bedeutendsten
deutschen
Sammelplatz
dieser Art handeln . Da¬
gegen wurden
in der Leybucht
am 5. 10. 1968 nur etwa 400 Ex . angetroffen
. Ein wei¬
terer kleiner Sammelplatz
befindet
sich an der unteren
Ems (am Eintritt
in den Dol¬
lart ), wo bisher aber nicht mehr als 450 Ex . (18 . 9. 1968 ) gleichzeitig
gezählt
wurden.
Durch diese Feststellungen
sind wir der Beantwortung
der 1950 von H . Bruns
(Orn.
Abh ., H . 5) aufgeworfenen
Frage „ Gern würden
wir weiter erfahren , ob neben diesem
schon seit vielen Jahren
bekannten
einzigartigen
Massenvorkommen
des Säblers
am
Jadebusen
auch der Dollart und die Leybucht
in großer Zahl aufgesucht
werden " ein
Stück nähergekommen.
Odinswassertreter
„Knock " .

(Phalaropus

Schmarotzerraubmöwe
scheinlich
dieser Art , und zwar
an der „Knock " vorbeiziehend.
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lobatus ) : 1 Ex . am 24 . 8. 1968 an der „Knock " .

(Stercorarius
der farblichen

parasiticus
) : 4 Exemplare
(höchstwahr¬
Zwischenphase
) am 14 . 9. 1968 nach SW

Raubseeschwalbe
(Hydroprogne
sich am 3. 8. 1968 am Großen Meer auf.

caspia ) : 3 Exemplare

Hohltaube
( Columba oenas ) : Wurde zur Brutzeit
vernommen , ist dort also wahrscheinlich
Brutvogel.
Chrenlerche
(Eremophüa
plare am 20. 11. 1968.

(2 ad . und 1 juv .) hielten

1968 zweimal

alpestris ) : Höchstzahl

im Ihlower

Forst

an der „Knock " etwa 70 Exem¬

Rohrschwirl
(Locustella luscinioides ): Außer den bereits mitgeteilten Feststellun¬
gen am 27. 7. 1968 auch 1 Männchen am Sandwater singend , wo die Art ebenfalls brü¬
ten könnte.
Ringdrossel
1968 mindestens

(Turdus torquatus ) : An einem Teich östlich von Greetsiel
3 Exemplare rastend.

am 5. 10.

Bartmeise
(Panurus biarmicus ): An einem verschilften
Teich östlich von Greet¬
siel am 5. 10. 1968 längere Zeit 6 Exemplare beobachtet , darunter mindestens 2 ausge¬
färbte Männchen.
Grünling
(Carduelis chloris ) : Am 23. 11. 1968 an der „Knock " eine Ansammlung
von etwa 900 Exemplaren.
Sibirischer
achtungen
Anschrift

Tannenhäher
von 1—3 Exemplaren

(Nucifraga
caryocatactes
macrorhynchos
zwischen dem 17. 8. und 26. 9. 1968.

des Verfassers : Klaus Rettig , D 297 Emden , Danziger

Straße

): Beob¬

11

Die Vogelfauna
einer Feldlandschaft
von J . Linnhoff
und H. Gerns , Langenhagen
Das im folgenden beschriebene
Beobachtungsgebiet
liegt nördlich von Hannover in
Langenhagen . Es hat eine Größe von 250 ha und besteht aus 50% Ackerland , 40%>Wie¬
sengelände , 5% Mischwald (Kiefer , Fichte und Eiche ) und etwas Ödland (Heide mit Bir¬
kenbewuchs ). Die durchschnittliche
Höhe beträgt 49,1 m . ü . N .N . Das Gebiet wird im
Norden durch einen Eisenbahndamm , im Osten durch einen Abflußgraben
und im
Süden und Westen durch zwei befahrene Autostraßen
begrenzt . In der nun folgenden
Tabelle haben wir alle bemerkenswerten
Beobachtungen
seit dem März 1962 aufge¬
stellt . Außerdem sind die Brutvögel und deren Anzahl in dem Jahr 1968 aufgeführt.
Wir hielten es für überflüssig den Brutvogelbestand
für frühere Jahre anzugeben , da
der Bestand ziemlich konstant geblieben ist . Es wäre höchstens eine Abnahme bei Kie¬
bitzen zu erwähnen . Da wir in diesem Gebiet 1967 41 Nistkästen angebracht haben , ist
auch die für ein Feldrevier
relativ hohe Anzahl von Kohl - und Blaumeisenpaaren
erklärlich . Die Gesamtzahl der Brutvögel betrug gegen 250 Paare.
Brutvögel
Vogelart
Stockente
Mäusebussard
Turmfalke
Rebhuhn
Fasan
Kiebitz
Ringeltaube
Türkentaube
Kuckuck

Paare 1968
2
1
2
5
5
1
8
1
1

Vogelart
Waldkauz
Waldohreule
Buntspecht
Feldlerche
Pirol
Rabenkrähe
Eichelhäher
Elster
Kohlmeise

Paare 1968
1
3
1
4—5
1
5
2
5
20—25
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Paare
Blaumeise
Tannenmeise
Weidenmeise
Kleiber
Waldbaumläufer
Gartenbaumläufer
Zaunkönig
Amsel
Misteldrossel
Singdrossel
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
Nachtigall
Rotkehlchen
Feldschwirl
Gelbspötter
Mönchsgrasmücke
Gartengrasmücke
Dorngrasmücke
Klappergrasmücke

1968

10— 12
2
1
2
2
1
2
18— 20
2
3
7— 8
1
4
6— 8
2
1— 2
5— 6
2— 3
4— 5
3— 4

Paare

1968
4
4— 5
1— 3
1— 3
2
4
2— 3
2
4
etwa 25
6
1
6— 10
2
2
1— 2
3— 4
4
2
5— 6

Zilpzalp
Fitis
Wintergoldhähnchen
Sommergoldhähnchen
Grauschnäpper
Trauerschnäpper
Heckenbraunelle
Baumpieper
Bachstelze

Star
Buchfink
Kernbeißer
Grünling
Stieglitz
Hänfling
Gimpel
Girlitz
Goldammer
Haussperling
Feldsperling

Durchzügler
Graureiher
(30 . 8. 67)
Weißstorch
Kranich
(14. 10. 64 16 Ex . auf einem
Krickente

Feld)

Reiherente
(März 67)
Saatgans
(15. 1. 66)
Rauhfußbussard
(Jan . 66)
Wespenbussard
(16 Ex . überflogen
am 30 . 8. 67 das Gebiet)
Sperber
(Brutvogel
bis 67)
Habicht
Rotmilan
(Brutvogel
im
Baumfalke
(Brutvogel
im
Bekassine
Waldschnepfe
Brachvogel
(Anfang März
Waldwasserläufer
Lachmöwe
(im Winter bis
Hohltaube
(April 67)
Turteltaube
(Brutversuch
Mauersegler
Grünspecht
Kleinspecht
(im Frühjahr
Schwarzspecht
(15. 3. 67)
Insgesamt

wurden

Nachbarrevier)
Nachbarrevier)

3 Ex .)
zu 30 Ex .)
64)

und Herbst)

also 105 Vogelarten

Wendehals
(28 . 8. 66)
Haubenlerche
Saatkrähe
Nebelkrähe
Dohle
Sibir . Tannenhäher
(2 Ex . am 14. 8. 68)
Haubenmeise
Schwanzmeise
Wacholderdrossel
Rotdrossel
(etwa
100 Ex . im Okt . 67)
Braunkehlchen
Waldlaubsänger
Wiesenpieper
Schafstelze
Gebirgsstelze
Seidenschwanz
(Nov . 65)
Raubwürger
Neuntöter
(bis 66 in 2 Paaren als Brutvogel)
Zeisig (etwa 200 Ex . als Wintergäste
1965)
Kiefernkreuzschnabel
(15 Ex . am 1. 11 .66)
Bergfink
(regelmäßig
jedes
Frühjahr)
Grauammer
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe

festgestellt

, davon

58 als Brutvögel.

Anschriften
der Verfasser : J . Linnhoff , D 3012 Langenhagen
H . Gerns , D 3012 Langenhagen
, Walsroder
Straße 179.
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, K .- Kellner

- Straße

71.

Zur

Siedlungsdichte

einiger

Brutvögel

auf der Nordseeinsel

Neuwerk

Zuletzt war Neuwerk 1958 Außenstation
der Vogelwarte Helgoland , und ich hatte die
Gelegenheit , dort vom 2. 4. bis 30. 10. ornithologisch tätig zu sein.
Ohne an Siedlungsdichteuntersuchungen
zu denken , war es mein erstes Bestreben , die
verschiedensten
Populationen
nach Möglichkeit planmäßig zu erfassen und stamm¬
baummäßig zu beringen . Erst später stellte ich fest , daß ich auf diese Weise Bestands¬
aufnahmen durchgeführt
hatte . Da sicherlich mehr oder weniger auf den verschieden¬
sten Inseln alljährlich
die Brutpaare
„geschätzt " werden , gebe ich meine 1958 festge¬
stellten Ergebnisse zum Vergleich bekannt.
Zur Lage und Größe der Insel ist zu sagen , daß sie 3 qkm groß ist , wovon etwa die
Hälfte sturmflutsicher
eingedeicht ist . Innendeichs werden 115 ha . landwirtschaftlich
durch Ackerbau genutzt . Außendeichs befindet sich nur Weideland . Die Insel liegt rd.
10 km nördlich von Cuxhaven/Duhnen
entfernt.
Die nachstehend
beschriebenen
Arten brüteten
halb , soweit nötig , nach innen - und außendeichs

nur z. T . innendeichs
getrennt aufgeführt.

und werden

Kiebitz
(Vanell 'us vanellus)
Die 40 Brutpaare
brüteten sowohl innen - und außendeichs . Es entfallen
den Kiebitz geeigneten 120 ha 40 Paare , pro ha = 0,33 Paare.

des¬

auf die für

Sandregenpfeifer
(Charadrius
hiaticula)
Für ihn kamen nur 60 ha der Gesamtfläche
als möglicher Brutplatz in Betracht . 18
Paare (13 Paare stammbaummäßig
beringt ) brüteten vertreut , pro ha = 0,30 Paare,
Seeregenpfeifer
(Charadrius
alexandrinus)
Die 55 Brutpaare , wovon 51 Paare mit 117 Jungen stammbaummäßig
erfaßt wurden,
brüteten
nur außendeichs . Hauptsächlich
von Nordnordost
bis Ost . Als geeigneter
Brutplatz erschienen 70 ha . Somit pro ha — 0,79 Paare.
Rotschenkel
(Tringa totanus)
Von den 128 Brutpaaren
brüteten 35 innendeichs , dort waren 30 ha als Brutplatz
eignet . Pro ha = 1,17 Paare . Außendeichs erschienen 85 ha für den Rotschenkel
eignet . Dort entfielen auf den ha 1,09 Paare.

ge¬
ge¬

Austernfischer
(Haematopus
ostralegus)
Mit Erfolg wurde nur außendeichs gebrütet . Von den 51 Paaren konnten 31 stamm¬
baummäßig erfaßt werden . Geeignet für einen Brutplatz waren 100 ha . Somit pro ha
0,51 Paare.
Flußseeschwalbe
(Sterna hirundo)
Auf 100 ha geeigneter Nistfläche brüteten 140 Paare = pro ha = 1,40 Paare Hierzu ist
noch zu bemerken , daß keine echte Koloniebildung
bestand , sondern die Paare weit
verstreut , oft in unmittelbarer
Nähe von Sterna macrura und Sterna albifrons brüte¬
ten.
Küstenseeschwalbe
(Sterna macrura)
Durch Fang auf dem Gelege konnten 39 Paare
festgestellt werden , pro ha = 13 Paare.

außendeichs

auf einer Fläche von 3 ha

Zwergseeschwalbe
(Sterna albifrons)
Sie brütete mit 32 Paaren (30 waren stammbaummäßig
erfaßt ) außendeichs auf einer
Fläche von knapp 1 ha , pro ha = 32 Paare.
K. Greve , D 33 Braunschweig , Siegfriedstraße
27
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Zum Vorkommen

des Grauspechts

(Picus canus ) in der Türkei

Obwohl es bei Hartert
(p . 895 ) über die Verbreitung
heißt „ In Südost - Europa durch . . .
Rumänien
und Bulgarien
bis Konstantinopel
(fehlt in Griechenland
, Kleinasien
. . .)" ,
reicht bei Voous (1962 ) sowie bei Peterson , Mountfort
& Hollom
(1954/69 ) dasBrutgebiet nur bis Bulgarien , und Vaurie (1965 ) nennt als Strichgebiete
(„wanders
so some
extent after the breeding
season " ) zwar u . a . „probably " den Kaukaus , aber nicht die
Türkei . Dabei hatten
aber bereits
nach der Mitte des 19. Jahrhunderts
Robson
(vgl.
Krüper
& Hartlaub
1875 ) und um 1889/94 Mathey - Dupraz
die Art am Bosporus
bzw.
in anstehendem
Laubholz
und Mischwald
angetroffen
— worauf
zweifellos
Harterts
Angabe
fußt — , und im August/Oktober
1934 konnten
Rössner
& Koller (vgl . Rössner 1935 ) im nordanatolischen
Hügel - und Bergwald
bei Bolu mehrfach
Grauspechte
nachweisen
und für das Wiener
Naturhistorische
Museum
4 Belegstücke
sammeln.
Voous hat diese als Brutvögel
aufgefaßt
und deshalb
auf seiner Verbreitungskarte
(Nr . 242 ) in Nordanatolien
ein kleines isoliertes
Brutareal
eingetragen
. Eine schlüssige
Bestätigung
fehlt allerdings , zumal die Art seitdem
aus Kleinasien
nicht wieder (be¬
kannt geworden
ist.
Hingegen
liegen noch einige wenige
Feststellungen
aus Türkisch - Thrazien
bzw . aus
dem Bosporusraume
vor : je 1 ♂u nd 1 ♀„ Constantinople
18 . 2. 1910 " , Flügel
146 bzw.
144 mm, leg . ? ( Collection
R. Meinertzhagen
) sowie 1 ♀Belgrat
Ormani ( Belgrader
Wald ) bei Büyükdere
nördlich
Istanbul , 15. 5. 1949 (Lehrsammlung
Zoologi Kürsüsü
Istanbul ). Läßt bereits
das Mitte Mai - Datum
sehr in dem Sinne aufmerken
, daß es
sich hierbei um keinen Strichvogel
gehandelt
haben kann , so verstärkt
folgende kürz¬
liche Beobachtung
den (was die europäische
Türkei
anbetrifft ) starken
Brutverdacht:
Am 23 . 4 . 1969 bemerkte
der Jüngere
von uns (E . H . zusammen
mit Helga H .) am rech¬
ten Ufer des Büyük Bend , einem Stausee
des Belgnat Ormani , in Mischwald
(Fagus,
Quercus
etc .) über längere
Zeit zwei Grauspechte
, an deren Identität
und Paarbin¬
dung bzw . - verhalten
keinerlei
Zweifel bestand . Offenbar
besteht
also Harterts
Hin¬
weis auf den Raum von Istanbul
zu Recht , obwohl sichere Brutnachweise
noch aus¬
stehen , — zumal hier die Art zweifellos
als selten bis sehr selten angesehen
werden
muß . Ob sich ostwärts
in Nordanatolien
lokale Brutvorkommen
anschließen , die bisher
ganz isolierten
Feststellungen
bei Bolu in größeren
Zusammenhang
stellend , sollte
nicht weniger
Gegenstand
einer (vielleicht
lohnenden ) Untersuchung
sein.

Hartert

Literaturhinweise:
, E . (1910/22) : Die Vögel der paläarktischen

Krüper
, Th . & G . Hartlaub
tens der Vögel in Griechenland
Kumerloeve
12, Sonderheft

Fauna . Bd . II . Berlin.

(1875) : Zeiten des Gehens
und Jonien . Griech . Jahreszeiten

, H . (1962) : Zur
1961, 318 pp.

Kenntnis

der Avifaua

und Kommens
3, 153—330.

Kleinasiens

und des Brü¬

. Bonner

Zool . Beitr.

Mathey
- Dupraz
, A . (1920/23, 1925) : Notes ornithologiques
de la region du Bosphore.
Observations
ornithologiques
de la region du Bosphore . Ornith . Beobachter
vol . 17—20,22.
Peterson
Hamburg.

, R ., G. Mountfort

& P . A . D . Hollom

(1954/69) : Die Vögel

Rössner
, H . (1935) : Die Vogelsammlung
der österreichischen
Sitz .- Ber . Akad . Wiss . Wien , Math .- Naturwiss . Kl . 144, 299- 312.
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, Ch . (1965) : The birds

fo the Palearctic

Voous , K. H. ( 1962 ) : Die Vogelwelt
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KLEINE
Häherkuckuck

MITTEILUNGEN

(Clamator

glandarius

) in Osterholz

- Scharmbeck

Am 14 . Oktober
1968 um 14 Uhr wurde
von Frau Karla Schröder , Heilshorn , auf der
Kreisstraße
Osterholz - Scharmbeck/Hellshorn
am Westausgang
des Ortsteiles
Busch¬
hausen
der Kreisstadt
Osterholz - Scharmbeck
ein Häherkuckuck
tot aufgefunden.
Es handelt
sich um ein diesjähriges
Exemplar . Der Kopf ist schwärzlich . Die Haube ist
nur schwach ausgebildet
und besteht
aus einigen Federn . Die 3., 5. und 6. Handschwin¬
gen sind kastanienbraun
. Das Präparat
befindet
sich jetzit im Besitze des Kreisheimat¬
museums
des Landkreises
Osterholz
in Osterholz - Scharmbeck.
Nach den vorliegenden
Literaturangaben
ist dies der 6. Nachweis eines Häherkuckucks
in Deutschland
. (1813 Lübben , 1831 Teterow , 1925 Geldern , 1951 Braunschweig
, 1962
Dortmund ).
Paul Richter
, D 286 Osterholz - Scharmbeck , Hinter dem Heidkamp
37
Singdrosseln

(Turdus

ericetorum

) singen

am Boden

Bereits
im vorigen
Jahr konnte
ich oftmals
beobachten
, wie Singdrosseln
auf einer
Waldwiese
auf Maulwurfshaufen
oder auf einem
erhöhten
Rand eines Kuhtrittes
singen . Die Beobachtungszeiten
fielen immer
in die Spätnachmittagsstunden
, einmal
auch in den Abendstunden
, meist zwischen 18 .00 und 20 .00 Uhr.
Während
einige Männchen
auf der Waldwiese
Regenwürmer
suchten , gesellten
sich
drei andere Singdrosseln
(vielleicht
Weibchen
darunter ?) hinzu . Ein Männchen
saß be¬
reits schon auf einem
Maulwurfshügel
und begann
zu singen . Das Lied hatte stets
kurze Strophen
und klang gequetscht . Wenig später
saß auch ein anderes
Männchen
ebenfalls
auf einem Maulwurfshaufen
und sang.
Am 23 . 5. 69 beobachtete
ich eine singende
Singdrossel , die ich vorher
vergeblich
auf
einem Baum suchte , wie sie auf einem
erhöhten
Kuhtritt
in einer Waldwiese
ihr
volles Liedchen
vortrug . Beobachtungszeit
: 19 .15 Uhr , Dauer : ganze 15 Minuten . Die
Witterung
war , wie auch nach vorherigen
Aufzeichnungen
, mild , leicht bewölkt
und
windstill
Von

.

S . Hoeher,D
Gebäuden

umgebener

Neststand

4791 Henglarn

der

Haubenlerche

, An der Vienenburg
(Galerida

cristata)

Am 18 . Mai 1966 machten
mich Bewohner
der Alten - Siedlung
am Schlesierweg
(Wolfs¬
burg - Laagberg ) auf ein Nest in einer Rasenmulde
mit zwei beringungsfähigen
Jungvögeln
der Haubenlerche
aufmerksam.
Der Nistplatz
war
allseitig
von Gebäu¬
den umgeben : im Süden
von einem
vierstöckigen
Reihenhaus
(Entfernung
25 Meter ), im Osten
(5 m ), Norden
(8 m ) und Westen
(5 m ) jeweils
von
eingeschossigen
Wohnhäusern
. Der ge¬
naue Nestplatz
ist aus der Skizze er¬
sichtlich . Eine brauchbare
Photografie
war mangels
Weitwinkelobjektiv
nicht
herstellbar.
Von ähnlichen
Nestständen
in unmittelbarer
Gebäudenähe
berichten
u . a . Bruns
(1963 ), Westerfrölke
(1964 ) und der Verfasser
(1966 ).
Literatur:
Bruns
, H . (1963) : Haubenlerche
(Galerida cristata ) brütet im Hausgarten . Orn . Mitt . 15,
p . 114.
Scherner
, E . R . (1966) : Nochmals : Niststände
der Haubenlerche
(Galerida cristata ). Ib.
18, p . 125.
Westerfrölke
, P . (1964) : Neststände
der Haubenlerche
(Galerida cristata ). Ib . 16, p . 146.
Erwin

R . Scherner

, D 3180 Wolfsburg

6, Rabenbergstraße
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Kleiber (Sitta europaea ) brütet in Felsen
Wie mir Herr C. Schindler
(Wolfsburg ) glaubwürdig berichtete , hat 1955 ein Klei¬
berpaar in einer etwa 50 cm hohen und 5 — 10 cm breiten Felsspalte des alten Kalk¬
steinbruches auf dem Klieversberg
(Stadtkreis Wolfsburg ) erfolgreich gebrütet . Eine
Fluglochverengung
war nicht festgestellt worden . Über weitere Kleiberbruten
in Felsen
und Gemäuer haben bisher u. a. B. Quantz ( Orn. Mschr. 56, p. 32, 1931) , G. Creutz
(Beitr . Fortpfl .- Biol . Vögel 11, p . 197 — 209, 1935, R . Hauri
(Orn . Beob . 55, p . 31
bis 32, 1958), H . Herren
(antea 56, p . 30 — 31, 1959), J . Neumann
(antea 58, p.
143, 1961) und H. Oelke ( Vogelwelt 82, p. 118, 1961) berichtet.
Erwin R . Scherner
, D 3180 Wolfsburg 6, Rabenbergstraße
64

Nist - Tragödie
Im Jahre 1967 wurde an der Baumgrenze oberhalb von Reit im Winkl (Obb ) eine ab¬
gestorbene Wettertanne
gefällt . Als der Stamm zu Boden schlug , schwärmte aus einer
Baumhöhle ein Bienenschwarm
aus . Der Jager Hans Windbichler aus Reit sägte sich
ohne Rücksicht auf zahlreiche Bienenstiche das hohle Stück aus dem Stamm heraus,
um den Honig ernten zu können.
Daheim stellte er fest , daß sich unter den Waben am Boden der Nisthöhle eine Tra¬
gödie abgespielt haben mußte . Vom Wachs durch und durch präpariert
(bis heute un¬
verändert
erhalten ) fand sich dort ein aus kleinen Singvogelfedern
gebildetes , fla¬
ches Nest . Darauf liegt ein wohl taubes , weißliches , durch Wachs usw . bräunlich ge¬
flecktes Ei . Auf diesem wiederum liegen die Mumien von zwei höchstens wenige Tage
vorher geschlüpften Jungvögeln.
Helmut

Zwei Brüten

der Kohlmeise

Bettmann

(Parus

, D 407 Rheydt , Pestalozzistraße

major ) gleichzeitig

am selben

Baum

Im Versuchsrevier
„An den drei Steinen " der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft
Wolfsburg im Rothehofer Forst (Stadtkreis Wolfsburg ) befindet sich eine Eiche , die
sich in 2 m Höhe in zwei Stämme gabelt . An beiden Stämmen der Gabelung befinden
sich , nur etwa 40 cm voneinander
entfernt , seit 1965 die Nistkästen Ic/70 und Ic/71,
beides Holzbetonhöhlen
des Systems „Schwegler ".
1966 und 1967 war die Höhle 70 jeweils unbelegt , während in 71 beide Jahre das Kohl¬
meisen - Weibchen 80 343 813 brütete.
Am 9. Mai 1968 saßen in 70 das Weibchen 80 382 019 und in 71 das Weibchen 9 591 331
(alle Ringe von der „Vogelwarte Helgoland ") auf je 10 Eiern . Leider fielen beide Ge¬
lege wie auch nahezu alle übrigen Brüten im genannten Revier Mitte Mai dem Raub¬
zeug zum Opfer , so daß es nicht möglich war , weitere Beobachtungen
durchzuführen.
Es muß daher ungeklärt bleiben , ob es sich um zwei Paare oder um Polygamie han¬
delte . Letzteres scheint jedoch angesichts der ausgeprägten
Territorialität
dieser Art
wahrscheinlicher.
Bruns berichtete 1963 ebenfalls von einem solchen Fall ; auch hier konnten
stehenden Fragen nicht geklärt werden.

die vor¬

Literatur
Bruns
, H. (1963) : Zwei Kohlmeisenbruten (Parus major ) zur gleichen Zeit am gleichen
Baum . Orn . Mitt . 15, p. 87—88.
Erwin R . Scherner
, D 3180 Wolfsburg 6, Rabenbergstraße
64
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Ungewöhnlicher

Brutplatz

eines

Grünfinkenpaares

(Carduelis

chloris)

Häufig werden
Grünfinkennester
an bewachsenen
Hauswänden
und in Blumenkästen
gefunden , aber stets in Verbindung
mit Pflanzen . 1950 fand ich auch ein Bluthänf¬
lingsnest
in einer querverlaufenden
Weinbergmauerspalte
, an der eine Brombeer¬
ranke vorbeiführte.
Im Mai dieses Jahres
stellte ich in einer Schwegler - Betonhöhle , bei der die Vorder¬
wand schon einige Jahre fehlte , ein brütendes
Grünfinken
- $ fest . Die Höhle ist frei¬
schwebend
angebracht
, die nächstliegenden
Zweige befinden
sich in 0,50 m Abstand.
In den Vorjahren
hatten
Grauschnäpper
diese Höhe benützt , weshalb
ich die fehlende
Vorderwand
nicht ersetzt
hatte.
Karl Schwammberge
Baden - Württemberg

Spätbeobachtungen
Baumpieper
Stadtrand

von

(Anthus
Gießen.

trivialis

von

r , Staatl . Vogelschutzwarte
für
, D 714 Ludwigsburg
, Favoritenpark

Sommervögeln

) : Am 23 . 11. 1966 1 Ex . auf einem

Ruderalgelände

am

Zilpzalp
(Phylloscopus
collybita ) : 1 Ex . am 3. 12 . 61 in Korbach , Nordhessen
. Am
12 . 12 . 68 ein Vogel in einer Rosenhecke
in Gießen . Fluchtdistanz
zwei Meter . Zur Be¬
obachtungszeit
herrschte
eine Temperatur
von — 10 Grad . Die Bestimmung
erfolgte
aufgrund
der Gefieder - und Beinfärbung.
Rohrsänger
(Acrocephalus
spec ) : Im Ufergebüsch
der Eder bei Affoldern , Nord¬
hessen , am 5. 11 . 66 1 Ex . bei Schneelage
und Temperaturen
um den Gefrierpunkt
. Da
der Vogel nicht gefangen
werden
konnte , muß die Frage offen bleiben , ob es sich um
einen Teichrohrsänger
(Acrocephalus
palustris

(Acrocephalus
) gehandelt
hat.

scirpaceus

) oder Sumpfrohrsänger

Hausrotschwanz
(Phoenicurus
ochruros ) : Am 4. 12. 66 hielt sich ein weibchen¬
farbiges
Ex . an einem Aussiedlerhof
bei Korbach , Nordhessen
, auf . Am Beobachtungs¬
tag lag eine geschlossene
Schneedecke.
Falko

Katastrophaler

Emde

, D 354 Korbach

Bestandsrückgang
des Eisvogels
in Nordhessen

, Briloner

(Alcedo

atthis

Landstraße

8

ispida)

Der Eisvogelbestand
in Nordhessen
ist in diesem Jahr erloschen . Kontrollen
an allen
bekannten
Brutplätzen
verliefen
negativ . Außerdem
fehlen
Sichtbeobachtungen
aus
der Brutzeit . Als Ursache
für diese Entwicklung
kommt nur der schneereiche
Winter
1968/69 in Betracht , obwohl die Temperaturen
nicht extrem niedrig lagen . Umso nach¬
teiliger
wirkte
sich der Nachwinter
aus mit Kälteeinbrüchen
im Februar
und März.
Drosseln , Lerchen und Kiebitze
verendeten
in großer Zahl . Sicherlich
hat auch der Eis¬
vogelbestand
hierdurch
stark gelitten . Der Einfluß
des Winters
kommt
auch im Be¬
stand anderer
Vogelarten
zum Ausdruck . Der Grünspecht
(Picus viridis ) ver¬
schwand
völlig aus dem nordhessischen
Bergland , Zaunkönig
(Troglodytes
troglodytes ) und Kiebitz
(Vanellus
vanellus ) erfuhren
starke Einbußen . Bei der starken
Regenerationsfähigkeit
des Eisvogels
bleibt zu hoffen , daß der Bestand in wenigen Jah¬
ren wieder aufgefüllt
ist . Voraussetzung
ist jedoch , daß der Lebensraum
nicht ständig
weiter eingeengt
wird durch Gewässer Verschmutzung
und Regulierung
von Bächen und
Flüssen . Interessant
wären
Beiträge
aus anderen
Teilen Deutschlands
über die Be¬
standsentwicklung
des Eisvogels.
Falko

Emde

, D 354 Korbach

, Briloner

Landstraße

8
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NACHRICHTEN
Ein Vogelbeobachtungsturm
am Klingnauer
Stausee (Schweiz)
Seit Anfang 1969 ragt am linken Ufer des Klingnauer Stausees ein schlanker , moder¬
ner Rundturm von 10 Metern Höhe in den Himmel . Dank freiem Zutritt kann jeder¬
mann über die Wendeltreppe
auf die 8 Meter über Boden liegende Turmkanzel stei¬
gen . Der Besucher genießt hier eine herrliche
Rundsicht
über die Wasser - und
Schlammflächen
des Aarestaus , über das ufernahe Röhricht , die benachbarten
Bäume
und Büsche sowie die im Westen angrenzenden
weiten Felder . Beim neuen Bauwerk
handelt es sich aber nicht um einen gewöhnlichen Aussichtsturm . Als Wahrzeichen des
Verbandes schweizerischer
Vogelschutzvereine
(VSV ) soll er vielmehr das Publikum
auf die Schönheit von Natur und Landschaft , besonders auf die reiche Vogelwelt , auf¬
merksam machen.
An dem in Ornithologenkreisen
international
bekannten
Klingnauer
Stausee über¬
wintern jährlich Tausende von Enten in vielen zum Teil bei uns recht seltenen Arten.
Im Frühling und im Herbst rasten Scharen von durchziehenden
Schnepfenvögeln , so¬
genannte „Limikolen " ; während
ihres längeren oder kürzeren Aufenthaltes
finden sie
auf den großen Schlickflächen
reichliches Futter . Schließlich brütet hier eine ganze
Reihe anderer interessanter
Vögel . Der neue Turm dient zugleich den Vogelkundlern,
denen er einen vorzüglichen Einblick in das vielfältige Treiben der Wasservögel ver¬
schafft . Der nur ernsthaften
Vogelkennern
und Wissenschaftlern
zugängliche Schutz¬
raum enthält neben Heizung und Kocher für warme Getränke eine Handbibliothek;
als zentrale Sammelstelle für Stauseebeobachtungen
erleichtert er vor allem im kalten
Winter den Feldornithologen
ihre für Forschung und Vogelschutz wichtige Arbeit.
Tagungen

der Internationalen

Union für Angewandte
1969 und 1970

Ornithologie

1. Der Termin für die Tagung der IUAO in Dijon ist auf den 8. bis 10. November
1969 festgesetzt worden.
Themen dieser Tagung sind unter anderem Probleme der Ermittlung der Siedlungs¬
dichte der Vögel während und außerhalb der Brutzeit als Grundlage der Bestands¬
regulierung ab - oder zunehmender
Vogelarten . Anmeldungen
von Referaten zu die¬
sem Thema werden bereits jetzt angenommen.
2. Die Tagung 1970 wird mit dem Internationalen
Ornithologen - Kongreß 1970 in den
Niederlanden
verbunden werden . Sie soll im Hinblick auf den übrigen Kongreß zeit¬
lich auf etwa einen halben Tag begrenzt werden . Tagungsthema
ist in Anlehnung
an das Europäische Naturschutzjahr
1970 das Rahmenthema
„Vogel und Mensch,
wobei die vielfältigen Probleme angewandter
Ornithologie und ihre Bedeutung für
den Menschen herausgearbeitet
werden sollen . Auch für diese Versammlung
kön¬
nen Referate bereits jetzt angemeldet werden.
H. Bruns , D 62 Wiesbaden , Postfach
6. Internationale

Lebensschutztagung
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1969

Die 6. Internationale
Lebensschutztagung
findet vom (17.) 18.—19. Oktober 1969 in
Schlangenbad
und Wiesbaden statt . Auf dem Programm
stehen neben Themen des
Natur - und Tierschutzes auch solche aus der Ornothologie . Jedermann
kann an der
Tagung bei vorheriger Anmeldung teilnehmen.
Programmanforderungen
beim Sekretariat
des Instituts für Biologie und Lebensschutz,
D 6229 Schlangenbad - Georgenborn , Schloßpark Hohenbuchau.
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LITERATURSCHAU
Jean
Dorst : Natur
in Gefahr . 368 Seiten , 18 farbige
und
110 Schwarz - WeißFotos und 75 Zeichnungen . 42,50 DM . Verlag Orell Füßli , Zürich 1966. Bereits im Alter¬
tum verursachte
der Mensch durch übermäßige
Rodung der Wälder und schlechte Acker¬
baumethoden
Bodenerosion
und Versteppung . Raubbau und Gewinnsucht
führten zur Aus¬
rottung mancher Tier - und Pflanzenart . Trockenlegungen
, Pestizide , Verschmutzung
von
Wasser und Luft und die Bevölkerungsexplosion
der Gegenwart
zerstören
das natür¬
liche Gleichgewicht
vollends und müssen zu einer weltweiten
Katastrophe
führen , wenn
nicht bald etwas geschieht . Die Natur ist in Gefahr . Sie zu bewahren
ist nicht der Wunsch
von Schwärmern , sondern eine unabdingbare
Notwendigkeit
zur Rettung der Menschheit
geworden . Verfasser , Zoologe am Nationalmuseum
für Naturgeschichte
in Paris , ist kein
Fanatiker , sondern sachlich , klar und umsichtig schildert er die Situation . Ein ausgezeich¬
netes und empfehlenswertes
Buch .
H .Br.
Hans
Christiansen .
Unberührte
Natur .
Naturkundlich
bemerkenswerte
Gebiete
biete Schleswig - Holsteins . 96 Seiten , 1 Karte , 6,90 DM , Verlag Karl Wachholtz , Neumün¬
ster 1966. Schleswig - Holstein ist für den Ornithologen , der Wasservögel
liebt , ein besonders
reizvolles
Land . Verf . beschreibt
anhand einer Karte insgesamt
202 lohnende
Beobach¬
tungsgebiete , darunter
eine Anzahl wertvoller
Oasen . Verf . meint , daß mit der Nennung
dieser Gebiete das Risiko der Gefährdung
nicht so groß ist , wie es oft hingestellt
wird,
und daß Geheimniskrämerei
auch zu weit führen kann . Selbstverständlich
wurden Brut¬
orte von Seeadler und Kranich nicht genannt . Auch an kritischen
Äußerungen
zum Na¬
turschutz fehlt es nicht , zum Beispiel die Frage : „ Wie viele Naturschutzgebiete
bestehen
mehr auf dem Papier als in Wirklichkeit ?" Hoffen wir , daß Schleswig - Holstein so zahl¬
reiche kostbare Kleinode der Natur gut erhalten kann . Im Hinblick auf die Industrialisie¬
rung anderer Länder und das immer stärker werdende Bedürfnis von Millionen von Men¬
schen , im Urlaub
usw . noch möglichst
unberührte
Natur aufzusuchen , kann auf diese
Weise das Land Schleswig - Holstein an Wert nur gewinnen .
H .Br.
Das Vivarium . Aquarien - und Terrarienkunde
in Einzeldarstellungen
. Jeder Band mit rund
80 Seiten und vielen instruktiven
Bildern , 5,80 DM . Franckh 'sche Verlagshandlung
Stutt¬
gart.
Welcher Vogelfreund
würde unter der obigen Bezeichnung
auch vogelkundliche
Bücher
erwarten ? Bekanntlich
werden in Aquarien
und Terrarien
Fische , Amphibien
und Rep¬
tilien gehalten , aber üblicherweise
keine Vögel . Es sind gleich eine ganze Reihe Bändchen,
welche die Beachtung des Vogelliebhabers
und Vogelhalters
verdienen:
Curt af Enehjelm : Sittiche . Haltung — Zucht — Arten . Sämtliche Autoren sind bekannte
Fachleute , letzterer
z . B . Direktor
des Zoologischen
Gartens in Helsinki , der schon eine
ganze Reihe von Vogelbüchern
geschrieben
hat und in dem Band über Sittiche auch über
die schwierigen
Probleme
der Pflege und Haltungsansprüche
exotischer
Vögel informiert.
Insgesamt eine empfehlenswerte
Reihe.
Curt af Enehjelm : Käfige und Volieren . Probleme
und wie man sie löst . 60 Seiten . 1969.

der

Unterbringung

von

Gefiederten

Hans Löhrl . So hilft man den Vögeln . Vogelschutz
das ganze Jahr . 64 Seiten . 1969. Der
Text ist ausgezeichnet . Die Zeichnung
auf Seite 21 mit den freischwebend
aufgehängten
schweren Holzbetonnisthöhlen
am Ende dünner Zweige hat der Verfasser
sicherlich vor
dem Druck nicht gesehen.
Jürgen Nicolai : Käfig und Volierenvögel . 74 Seiten 1965. Eine Auswahl leicht haltbarer
ein¬
heimischer und tropischer Vögel für Käfig und Voliere . Behandelt
sind Prachtfinken , Wit¬
wen , Finken , Drosseln , Grasmücken , Fliegenschnäpper
und Tauben.
Jürgen Nicolai : Vogelhaltung
und Vogelpflege . Eine Anleitung
tung für jedermann . 66 Seiten . 1965.
Jürgen

Nicolai : Tauben . Haltung , Zucht und Arten von Ziertauben

Heinz - Sigurd

Raethel : Krankheiten

Vogelhal¬

. 76 Seiten . 1969.

der Vögel . 88 Seiten . 1966.

Karl Säbel : Wald - und Wiesenvögel
in Käfig und
Zucht einheimischer
Körnerfresser
. 74 Seiten . 1967.
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Zur Phänologie

des Herbstgesanges
Von Reinhard

Gnielka

,

und der Herbstbalz

Halle/Saale

Allgemeines
in eine Mauserperiode
Vogelarten
treten fast alle unsere heimischen
Nach der Brutzeit
. Aber schon wäh¬
sich dann heimlich ; der Gesang verstummt
ein . Die Tiere verhalten
Ge¬
oder stümperhaften
hört man da und dort leise plaudernden
rend des Sommers
als
ist und deshalb
bekannt
Jungvögeln
von gekäfigten
sang , der den Vogelhaltern
. Sub„Dichten " (Sekundärgesang
wird . Ein solches spielerisches
gedeutet
Jugendgesang
1967 ) ; so kennt wohl jeder Natur¬
eigen (Schubert
auch Altvögeln
song ) ist allerdings
. Der anschei¬
der Amsel im Herbst , Winter und Vorfrühling
freund das leise Plaudern
und Herbst vor allem bei freundlicher
Subsong ist im Spätsommer
nend funktionslose
" (Böker
Wohlbefindens
„allgemeinen
und gilt als Ausdruck
zu vernehmen
Witterung
als
schon
Jugendgesang
leisen
den
bringen
Mönchsgrasmücken
und
Dorn
1919 ). Junge
ab ), und zwar , „wenn sie satt sind und ruhen"
(vom 12 . bzw . 8. Lebenstage
Nestlinge
lassen nach Bernis
Mönchsgrasmücken
überwinternden
(Sauer 1955 ). Die in Spanien
hören , wobei an Sonnen¬
des Winters
auch während
Gesang
(1956 ) den flüsternden
lauter und länger werden.
tagen die Strophen
ist , hört man von einigen Arten im
funktionslos
Subsong
der plaudernde
Während
sind Star,
. Wohl jedem Beobachter
Reviergesang
ausgeprägten
noch einmal
Herbst
Singvogel¬
viele
nur
Nicht
.
vertraut
als Herbstsänger
und Hausrotschwanz
Zilpzalp
auch manche Enten , Hühner¬
ein , sondern
der Herbstbalz
arten treten in eine Periode
vögel , Greifvögel , Tauben , Eulen und Spechte.
der Herbstbalz
Bedeutung
Es ist nicht Zweck dieses Aufsatzes , über die biologische
(1900 ), die
Deichler
von
ist die Annahme
. Originell , aber unhaltbar
zu spekulieren
möglich
Brut
sei ein Relikt der Voreiszeit , wo im Herbst noch eine weitere
Herbstbalz
Witterungs¬
gibt es einige Arten , bei denen es unter günstigen
sei . Tatsächlich
gewesen
zur Eiablage
ausnahmsweise
noch einmal
im Herbst
oder Nahrungsbedingungen
(Schnei¬
1926 ), der Schleiereule
, dem Star (Heinroth
kommt , so bei der Türkentaube
der 1964 ) ; Hasse (1962 ) fand am 22 . 11 . 1961 ein frisches Feldsperlingsei.
Balzverhal¬
das herbstliche
Herbstsängern
In der Regel bleibt aber auch bei typischen
1960 ). Um die Abhän¬
(Homann
stehen , so beim Zilpzalp
ten in der Anpaarungsphase
man
, erlegte
aufzuklären
der Keimdrüsen
von der Funktion
des Gesanges
gigkeit
1923,
(Böker
Hoden
ihrer
den Entwicklungszustand
und untersuchte
Herbstsänger
der Sommermauser
: Während
Ergebnissen
1951 ) mit folgenden
Stieve 1950 , Marshall
in Ruhe . Nach der Mauser erholen sich
und vollständig
sind die Hoden zurückgebildet
zum Brunst¬
aber im Vergleich
sich , bleiben
die Vögel , und die Hoden regenerieren
sich zwar stark durch Teilung , es ent¬
vermehren
hoden klein . Die Spermatogonien
des
. Wenn auch die Regeneration
Spermatocyten
aber nur ausnahmsweise
stehen
(Testo¬
doch Hodenhormone
Reife führt , so werden
nicht zu vollkommener
Hodens
anregen
der Männchen
und den Gesang
, die die Geschlechtslust
steron ) abgesondert
(Böker 1923,
und Befunden
(Stieve 1950 ). Es gibt aber eine Reihe von Beobachtungen
der
nicht eindeutig
Stieve 1950 , Curio 1960 ), nach denen man den Extranuptialgesang
hinwei¬
kann und die auf Einflüsse des Nervensystems
der Testikel zuordnen
Aktivität
geklärt.
keineswegs
des Herbstgesanges
sen . So ist das Problem
in der Fach¬
Niederschlag
fand nur sporadisch
der Herbstbalz
Selbst die Phänologie
zugänglich
Freilandornithologen
jedem
dieses Beobachtungsthema
literatur , obwohl
auf Herbstbalz
Hinweise
Monographien
niveauvollen
ist . So fehlen selbst in manchen
Angaben
nur dürftige
enthalten
und Vogelstimmenführer
und auch gute Handbücher
. Um solche Lücken zu schließen , sollen hier eigene Notizen aus
über den Herbstgesang
sich , wenn
beziehen
werden . Die Beobachtungen
ausgewertet
den letzten zehn Jahren
).
(Saale
Halle
Stadtkreis
den
auf
,
vermerkt
anders
nicht
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Außer bei den hier behandelten
Arten sind noch bei vielen anderen Herbstgesang
oder Herbstbalz festgestellt worden (z. B . Nachtigall , Tannen - und Eichelhäher , Rohr¬
sänger , Neuntöter , weitere Finkenarten ; aber auch Non -Passeres wie Eulen , Hühner¬
vögel , verschiedene
Spechte , Enten ). Man müßte allein aus dem deutschsprachigen
Schrifttum über 400 Notizen und Abhandlungen
zitieren , um die bekannten
Daten
über die Herbstaktivität
der Vögel annähernd
vollständig zusammenzustellen
. Noch
umfangreicher
ist das englische Schrifttum zu diesem Thema . Trotz vieler Einzelab¬
handlungen
ist die Problematik
von Herbstgesang
und Herbstbalz
keinesfalls
ge¬
klärt . Es bedarf noch eingehender physiologischer
und ethologischer Untersuchungen,
um die Auslösung und die biologische Funktion der Herbstaktivität
bei den einzel¬
nen Arten aufzudecken . Es steht fest , daß biologisch recht verschiedene Erscheinungen
in den Begriffen Herbstgesang
und Herbstbalz zusammengefaßt
sind , so der spieleri¬
sche Jugendgesang , die echte Herbstbalz alter Tiere , Herbstbruten
und die Begrün¬
dung und Verteidigung von Winterrevieren .. Für den Freilandbeobachter
eröffnet sich
hier noch ein weites Betätigungsfeld . Noch sind Aussagen über die Abhängigkeit
der
Herbstaktivität
von der geographischen
Lage und von der Witterung nicht möglich,
weil dafür noch zu wenige Beobachtungsdaten
bekannt sind . Hauptzweck dieses Auf¬
satzes soll sein , durch die Bekanntgabe
der in 10 Jahren im Raum Halle (Saale ) ge¬
sammelten phänologischen Daten Material für einen großräumigen
Vergleich des Phä¬
nomens Herbstgesang
zu liefern.
Rohrweihe
(Circus aeruginosus)
Die im April und Mai typischen gaukelnden
Balzflüge des Männchens , bei denen
nasale ,,qui "-Rufe ausgestoßen werden , konnte ich gelegentlich auch im Spätsommer
beobachten , so am 9. 8. 64 an den Mötzlicher Teichen bei Halle , am 27. 8. 67 hoch über
dem Bindersee (Kreis Eisleben ) und am 11. 9. 60 (2 Männchen ) hoch über dem West¬
zipfel des Süßen Sees bei Eisleben.
Türkentaube
(Streptopelia
decaocto)
Wie aus Abb . 1 abzulesen ist , kann man Balzrufe der Türkentaube
während
zen Jahres hören . Ein ausgeprägtes Maximum der Ruffreudigkeit
liegt in der
Mitte März bis Ende April . Von Ende August an läßt die Zahl der rufenden
tauben stark nach . Im Oktober und November balzen nur ausnahmsweise

30

10

10

Abb . 1: Zahl der rufenden Türkentauben
auf dem Südfriedhof
Dargestellt ist die Summe von 1964— 1968.
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Halle.

des gan¬
Zeit von
Türken¬
einzelne

wieder an . Es gibt bei der Türken¬
an wächst die Balzaktivität
Stücke . Von Dezember
. Ein¬
oder Frühherbst
im Spätsommer
des Balzverhaltens
taube also kein Anschwellen
zur
noch einmal
durchaus
aktiv und können
sind eben auch im Herbst
zelne Paare
Halle noch vom 15.— 17 . 11. 68 ein gro¬
Brut schreiten . So wurde auf dem Südfriedhof
(mit Schnee ) am 18 . 11. erlag . In einem
gehudert , das einem Kälteeinbruch
ßes Junges
ein Paar und
13) balzte im November
(Sternstraße
Hof der Innenstadt
geschützten
Alt¬
an saß stets ein brütender
baute ein Nest in einer Platane . Von Mitte Dezember
war und ein Ei und ein totes
vogel auf dem Nest , das dann seit dem 10 . 1. verlassen
Nest wurde dann wieder am 10. 2. leb¬
(1— 2 Tage alt ) enthielt . An demselben
Junges
war.
auf einem Ei , das am 15 . 2. verlassen
haft gebalzt . Am 12. 2. saß ein Altvogel
wenige
auf
Türkentaube
der
Winterbalz
und
sich die Herbst beschränkt
Überhaupt
rufend antrifft.
Revieren
Paare , die man dann oft über Jahre in denselben
bestimmte
(Dendrocopos

Buntspecht

major)

bei Blume (1963)
ist sehr selten . In den Aktivitätsdiagrammen
Trommeln
Herbstliches
Bergland ) sowie für
(Gladenbacher
September
für Anfang
Trommeln
ist vereinzeltes
. Im Au¬
(Finnland , nach Pynnönen ) dargestellt
November
und Anfang
Ende August
23 . 9. 64
am
Buntspecht
trommelnden
einen
ich
beobachtete
Halle
Rabeninsel
der
wald
kurze
(zwei
63
.
10
.
16
am
),
Rufen
"
grüi
,,grüi
mit
.
Ex
zwei
sich
jagten
(anschließend
Wirbel , darauf jagten sich zwei Männchen ).
Wirbel ) und am 22 . 11 . 64 (mind . 7 kräftige
ver¬
Buntspecht
am 11 . 9 . 64 ein trommelnder
in Halle wurde
Im Peißnitz - Auwald
und
(Cleven
beobachtet
Höhle
einer
Zimmern
beim
Specht
ein
64
9.
.
15
am
und
merkt
.
)
Halle
Töpfer , Fachgruppentagebuch
minor)
(Dendrocopos
Kleinspecht
im Peißnitz - Auwald ) je ein
(ebenfalls
wurde
Witterung
Bei milder
. Radermacher
am 6. 11 ., 24 . 11. und 28 . 12 . 63 wahrgenommen
Kleinspecht
an.
September
dem
aus
Daten
zwei Trommel
(Alauda

Feldlerche

trommelnder
(1968 ) führt

arvensis)

klingt im Juli aus (letztes Datum : 2. 8. 62 ). Die letzten Lieder wir¬
Der Brutzeitgesang
(14 Daten vom 13. 9. bis
vom Herbstgesang
die Notizen
ken kraftlos . Ebenso tragen
",
15. 11 . aus dem Raum Halle ) z . T . den Vermerk : „kurze Strophen " , „wenig ausdauernd
jedoch auch sechsmal
" . In der Zeit vom 30 . 9. bis 9. 10 konnte
„Gesangsbruchstücke
mit ver¬
Feldlerche
werden . Am 6 . 10. 68 flog eine voll singende
voller Gesang verhört
am 3. 10 . 1917 „sich
. Böker (1919 ) vermerkte
in Zugrichtung
Geschwindigkeit
minderter
(1921 ) am
Gerlach
" , während
Feldlerchen
und dabei singende
jagende , steigende
der Heide¬
" hörte . Zum Herbstgesang
29 . 9. 1920 „nur das übliche dürftige Herbstlied
in der
anführen , doch ist er mehrfach
kann ich keine eigene Feststellungen
lerche
(1929 ), Bruns (1959 ) und Hasse (1965 ),
belegt , so durch Gerlach (1921 ), Schulten
Literatur
bis Mitte Oktober.
und zwar für Ende September
(Corvus

Rabenkrähe

corone

corone)

Halle fiel mir auf , daß die Rabenkrä¬
- Auwald
im Rabeninsel
Bei Planbeobachtungen
und lebhaft riefen , so am 2., 17.
erschienen
noch einmal im Brutgebiet
hen im Oktober
konnte auch
und 24 . 10 . 62 , am 14 . 10 . 64 und am 21 . 10 . 66 . Eine solche Herbstaktivität
werden , nur daß hier die
) beobachtet
(Südfriedhof
Brutplatz
an einem innerstädtischen
(von Ende August bis November ).
streuten
Daten stärker
Dohle

(Corvus

monedula)

in Halle nisten , zeigen im Herbst noch
Dohlen , die an den Markttürmen
Die wenigen
sie im Juli und August
und rufen lebhaft , nachdem
Verhalten
einmal ein auffälliges
, daß
in Wittenberg
(1936 ) beobachtete
sind . Kleinschmidt
getreten
nicht in Erscheinung
; ein Ex . trug am 19 . 9.
aufsuchten
die Nistlöcher
Dohlen im Herbst wieder paarweise
mit Schwanzzittern.
Niststoffe ; am 29 . 10 . sah er Balzverhalten
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Kohlmeise

(Parus

major)

Eine ausgeprägte
und zeitlich scharf umrissene
Periode des Herbstgesanges
setzt Mitte
August
ein , erreicht
Mitte September
einen Höhepunkt
und klingt im Oktober
aus
(Abb . 2). Es singt jedoch nur ein kleiner
Teil der Individuen
. So konnten
auf dem

Abb . 2 : Der Herbstgesang
der Kohlmeise
im Stadtkreis
Halle (Saale ).
Dargestellt
ist die Summe aller Meldungen
1960 — 1968.
Südfriedhof
Halle (24 ha ), wo alljährlich
ca . 8 Paare brüten und im September
20 bis
50 Exemplare
gezählt wurden , immer nur höchstens
drei Herbstsänger
während
einer
Exkursion
verhört
werden . Wie bei zahlreichen
anderen
Arten auch , ist der Herbst¬
gesang matter
und kümmerlicher
als das Frühjahrslied
. Im Sommer
(Juli , August)
hört man gelegentlich
leises , klangvolles
Aneinanderreihen
von Lockrufen
und Ge¬
sangsmotiven
; aus diesem Plaudern
heraus entwickeln
sich ab Mitte August zunächst
verhaltene
, dann kräftigere
Reihen
von zweisilbigen
(,,dida - dida - dida " ), selten drei¬
silbigen
(„ didida " ) Motiven . „ Waldkohlmeisen
" neigen
offensichtlich
weniger
zum
Herbtsgesang
als „ Stadtkohlmeisen
" . Fast alle registrierten
Herbstlieder
stammen
aus
Parks und Villenstraßen
der Stadt Halle . In der Dölauer
Heide bei Halle hörte ich
während
einer sechsstündigen
Exkursion
am 15. 9. 68 keine einzige läutende
Kohl¬
meise , obwohl die Art an diesem Tage der zweithäufigste
Vogel (nach der Blaumeise)
dieses Kiefern - Laubholz - Mischwaldes
war . Es wird aber noch umfangreicher
Unter¬
suchungen
bedürfen , um zu klären , wieweit
die Herbstaktivität
durch ökologische
(z . B . günstige
Ernährungsbedingungen
) oder klimatische
(z . B . mildes Herbstwetter)
Faktoren
begünstigt
wird . Lehtonen
(1954 ) beschreibt
auch für Finnland
den Herbst¬
gesang der Kohlmeise , der meist kurz und schwach und in den einzelnen
Jahren
sehr
unterschiedlich
ausgeprägt
ist.
Blaumeise
(Parus
caeruleus)
Nach meinen Aufzeichnungen
aus Halle liegt die Periode des Herbstgesanges
der Blau¬
meise etwas früher als die der Kohlmeise , nämlich etwa vom 10. 8. bis Ende Septem¬
ber . Bei der Abgrenzung
dieser Periode
ergeben
sich jedoch Unsicherheiten
, weil der
Triller der Blaumeise
auch als Alarmruf
ausgestoßen
wird.
Sumpfmeise
( Parus
palustris)
Die klappernde
,,Tzje - tzje - tzje - tzje " - Strophe
der Sumpfmeise
habe ich von Ende Au¬
gust an bis zum Jahresende
und weiter bis Ende Mai verhört , und zwar im Auwald
der Rabeninsel
Halle . Kleinschmidt
(1908 ) und Kurella
(1910 ) beschreiben
außerdem
einen leisen , plaudernden
Gesang , „ wunderhübsch
und abwechselnd
" , und zwar für
den 9. 9. 1901 , den 7. 9. 1907 , aber auch für den 15. 6 ; Kurella
vermutet
hier Jugend¬
gesang.
Kleiber
Klangvolle
der am 29 .
Jahresende
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(Sitta europaea)
„ diüü " - Rufe notierte
ich zur Brutzeit
letztmalig
am 7. Juni , dann
9., schon kräftiger
(„wiehe " ) am 1. 10., später von Ende November
und den ganzen Winter hindurch.

erst wie¬
bis zum

familiaris)
(Certhia
Waldbaumläufer
konnte
dieser Art nicht verhören
Es gibt keinen Monat , in dem ich die Strophe
vor . Auf
dem 3. 7. und 18. 8 . liegen jedoch keine Gesangsdaten
die Zeit zwischen
sangen
(hier nicht Brutvogel ) Waldbaumläufer
Halle überwinternde
Südfriedhof
Strophen , aber gedämpfter
25 . 9. 68 , 12 . 10 . 68 , 25 ., 29 . und 30 . 10 . 68 vollständige
sangen die Gäste erst von
Wintern
12. und 30 . 10. sogar sehr leise ; in anderen
an.
Dezember

; für
dem
am
, am
Ende

brachydactyla)
(Certhia
Gartenbaumläufer
mit einer auf¬
aller Monate Gesang verhören
Auch von dieser Art kann man während
liegt
. In der Zeit von Mitte Juli bis Mitte August
im September
Belebung
fälligen
Halle einen
der Rabeninsel
. Am 21 . 8 . 63 hörte ich im Auwald
ein Aktivitätsminimum
, so daß
Folge Rufe aneinanderreihte
, der leise und in wechselnder
Gartenbaumläufer
aber doch an ein vollständiges
, die Lautgebilde
entstanden
Strophen
keine stereotypen
Lied erinnerten.
troglodytes)
(Troglodytes
Zaunkönig
ist bekannt , daß man sein Lied
Vom Zaunkönig
, ist Wintergesang
kann . Wie aus Abb . 3 hervorgeht

Abb . 3 : Die Gesangsaktivität
1964 ).

des Zaunkönigs

während
jedoch

im Auwald

des ganzen
selten . Einem

(Rabeninsel

hören
Jahres
späcsomrner-

Halle , 1960 bis

zum Singen im Oktober . Dem
Neigung
folgt eine lebhaftere
liehen Gesangsminimum
angehö¬
der Brutpopulation
Herbstsänger
die
ob
,
entnehmen
zu
nicht
ist
Diagramm
, dem
Beobachtungsgebiet
anderen
einem
In
.
dominieren
ren oder ob hier Durchzügler
erscheinen
,
brütet
einmal
ausnahmsweise
nur
Halle , wo der Zaunkönig
Südfriedhof
erst im November
die Zahl der Durchzügler
an Gäste . Während
von Mitte September
Zaun¬
rastenden
der
Gesangsintensität
die
(bis 60 Ex . auf 24 ha ), nimmt
kulminiert
Vogel
der
singt
November
im
;
an
Maximum
ein
.
10
könige in den Tagen um den 20 .
zwar
und
,
Strophe
eine
einmal
hört man nur ganz vereinzelt
seltener , im Dezember
Zaun¬
des
Herbstlieder
Die
.
Witterungsperioden
milder
in der Regel nur während
„ dünn " und kraftlos ; oft fehlt ihnen der Schlußtriller.
durchweg
königs klangen
(Turdus philomelos)
Singdrossel
der Amsel , nur werden
ähnelt dem leisen Plaudern
der Singdrossel
Der Herbstgesang
beschrieben
. Daß er so selten
wiederholt
Singdrosselmotive
typische
wieder
immer
kann man
Selten
.
sein
zurückzuführen
Vogels
des
Scheu
die
auf
auch
mag
,
worden ist
wahr¬
überhaupt
Lied
vorgetragenes
leise
sehr
sein
man
daß
,
sich ihm so weit nähern
, und zwar arn 14. 9 . 64 (an zwei
bisher nur zwei Beobachtungen
nimmt . Mir gelangen
sehr
Halle ; an beiden Tagen herrschte
Stellen ) und am 11. 10. 67 auf dem Südfriedhof
Uhr.
17
gegen
Fällen
beiden
in
Tageszeit
(21 ° bzw . 17 ° C ) ;
Wetter
warmes , heiteres
schon am 30 . August
einer Singdrossel
Geplauder
das halblaute
Gatter (1968 ) vernahm
iliacus)
(Turdus
Rotdrossel
, aber arttypisch . 7. und 22 . 10 . 68 : Je 2 Ex . singen ihre
25 . 10. 67 : 1 Ex . singt verhalten
, doch verkürzt ; Süd¬
Lautstärke
und in fast normaler
klangvoll
Strophen
abfallenden
Halle.
friedhof
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Amsel
(Turdus merula)
In Übereinstimmung
mit anderen
Autoren
(Heyder 1953 , Groebbels
1960 ) hörte ich den
leisen , plaudernden
Herbstgesang
der Amsel vereinzelt
auch in allen Wintermonaten,
doch liegt die Masse der Daten in der Zeit zwischen
dem 20 . 9. und 25 . 10 . Schon am
10. 7. 65 brachte ein noch brauner
Jungvogel
den leisen , verträumten
Subsong auf dem
Südfriedhof
Halle ; auch am 28 . 7 . 65 und 3. 8. 64 habe ich dort offensichtlich
junge
Stücke vernommen
. Im Herbst
und Winter
und vor allem in der Anpaarungsphase
im Vorfrühling
(bis Mitte April ) hörte ich auch ausgefärbte
Männchen
leise singen.
Wie eingangs
erwähnt , schoß Böker (1923 ) Herbstsänger
, um den Entwicklungszustand
der Gonaden
zu untersuchen
; unter den so gesammelten
Stücken
befanden
sich eine
alte (30 . 8. 20 ) und zwei junge (28 . 8. 20 , 9. 10. 20 ) Amseln.
Garten
rotschwanz
(Phoenicurus
phoenicurus)
Ende Juni klingt der Frühlingsgesang
des Gartenrotschwanzes
aus . Am 18. 7. 68 sang
ein matt gefärbtes
Männchen
(mit geschecktem
Kopf ) einige verhaltene
Strophen . Ein
leuchtend
ausgefärbtes
Männchen
ließ am 4. 8. 67 ausdauernd
Gesang hören , der laut,
aber etwas müde vorgetragen
wurde . Ort : Südfriedhof
Halle . Mester und Prünte
(1959)
vernahmen
am 14. 8 . 57 ein junges Männchen
im Ruhekleid , das anhaltend
vollstän¬
digen Gesang vortrug.
Hausrotschwanz
(Phoenicurus
ochruros)
Im September
(frühestes
Datum : 30 . 8.) setzt eine ausgeprägte
Periode
des Herbstge¬
sanges ein , die bis Mitte Oktober
andauert
(mehrfach
belegtes
Letztdatum
für Halle:
13. 10.). Alle optisch identifizierten
Sänger
erwiesen
sich als ausgefärbte
Männchen.
Böker (1923 ) erlegte am 9. 10. 20 ein adultes singendes
Männchen.
Rotkehlchen
(Erithacus
rubecula)
In den Brutgebieten
bei Halle singt das Rotkehlchen
bis Mitte Juli . Von Ende August
an setzt Herbstgesang
ein . Aus Abb . 4 geht hervor , daß auch Durchzügler
lebhaft
sin-

Abb . 4 : Die Zahl der singenden
Halle 1964 — 1968 ).

Rotkehlchen

in einem

Durchzugsgebiet

. (Südfriedhof

gen , und zwar sowohl im Herbst wie im Frühjahr
. Das Diagramm
wurde nach Zählun¬
gen entworfen , die auf dem Südfriedhof
Halle in den Jahren 1964 bis 1968 durchgeführt
wurden . Hier hatte nur 1968 ein Paar gebrütet ; der Gesang des
Brutmännchens
wurde
im Diagramm
eliminiert . Der Abbildung
ist nicht zu entnehmen
, welcher Prozentsatz
der anwesenden
Vögel singt . Nach langjährigen
Zählungen
sind es im Frühjahr
ca.
50 Prozent , im Herbst höchstens
10 Prozent
der rastenden
Gäste . Die Winterlücke
ist
nicht durch Abwesenheit
der Art zu erklären , denn alljährlich
überdauern
etwa 8 Rot¬
kehlchen
die kalte Jahreszeit
auf dem Südfriedhof
. In einem Brutgebiet
in Halle , dem
Rabeninselauwald
, tritt der Herbstgesang
wesentlich
schwächer
in Erscheinung
; hier
im geschlossenen
Wald trifft man auch auffallend
weniger Durchzügler
an als im Park¬
gelände
des Südfriedhofs
. Durch den Frühjahrsgesang
auf dem Zuge befindlicher
Gäste können
Brutbestandsaufnahmen
, die nach der Singenden - Männchen - Methode
erfolgen , erheblich
verfälscht
werden.
Meine Notizen
über die Herbststrophen
des Rotkehlchens
tragen
in der Regel Ver¬
merke wie „ leise " , „ verhalten " , „ unvollkommen
".
184

Mönchsgrasmücke

(Sylvia

atricapilla)

(1955a , 1955b ) untersucht
von Sauer
des Mönchs sind gründlich
Die Gesangsformen
brach¬
Jugendgesang
Funktionslosen
.
worden
dargestellt
)
(1955
Knecht
und auch von
variationsreiche,
,
flüssige
Dieses
.
an
vom 8. Lebenstag
schon Nestlinge
ten demnach
. Nach der Mauser
ist „ als Spiel um seiner selbst willen " aufzufassen
leise Plaudern
vorgetragen.
Strophen
laute
auch
ein . Dabei werden
setzt Herbstgesang
im August
Erregung.
besonderer
bei
etwa
übergehen ,
Leiser Subsong kann in lauten Motivgesang
einem
mit
sein Geplauder
brach im Schreck
altes Männchen
Ein erst vier Wochen
ein¬
Lieder
die
läßt
ab (Sauer 1955a ). Brunststimmung
Überschlag
klaren , halblauten
gedämpf¬
anhaltendem
aus
sich im Frühjahr
facher und lauter werden . So entwickelt
" voller Reviergesang.
tem „ Ankunftsgesang
zwischen dem 17 . 8. und
32 Daten von Herbstgesang
Meine eigenen Notizen enthalten
Über¬
um leises Plaudern , z . T . mit erkennbarem
es sich entweder
24 . 9.. Dabei handelte
Strophen . Ein
und kratzige
laute , aber oft verkürzte
schlag ; z . T . aber um ziemlich
. Horst (1949)
(14 von 32 Daten ) liegt im ersten Septemberdrittel
Maximum
ausgeprägtes
Oktober
noch Anfang
mitunter
Deutschlands
Südwesten
berichtet , daß im warmen
Strophe ; 8. 10. 36 : ohne Über¬
ist (3. 10 . 34 : vollständige
zu hören
Mönchsgesang
fast täglich hörte , sind
August
Gesänge , die Böker (1919 ) Anfang
schlag ). Die kurzen
Strophen , die ich Ende Juli
. Die letzten
Reviergesang
noch ausklingender
vielleicht
verkürzt
ebenfalls
(25 . 7. 64 , 28 . 7. 65 ), waren
Halle vermerkt
auf dem Südfriedhof
matt.
und klangen
Gartengrasmücke

(Sylvia

borin)

ein Ex.
brachte
aus . Ausnahmsweise
Julidrittel
klingt im letzten
Der Brutzeitgesang
anhaltende
das
nur
ich
hörte
Danach
.
Strophen
verkürzte
noch am 6 . 8. 65 mehrere
werden
verwechselt
Grasmücken
anderer
mit dem Subsong
leise Plaudern , welches
Sängers
des
, wenn die Artzugehörigkeit
sind hier nur Daten aufgeführt
kann . Deshalb
Halle ), 21 . 8. 63 (Au¬
wurde : 30 . 7. 66 und IL 8. 65 (Südfriedhof
auch optisch erkannt
bei Zeitz ) und 3. 9. 67 (Süd¬
), 30 . 8. 59 (in einem Holundergebüsch
wald der Rabeninsel
friedhof ).
(Sylvia

Klappergrasmücke

curruca)

klein¬
unserer
Klapperstrophen
Schon Ende Juni hört man in der Regel die letzten
). Nach einer Sommerpause
Datum : 10 . 7. 65 , Südfriedhof
(spätestes
sten Grasmücke
. Acht Feststel¬
vernehmen
Jugendgesang
leisen , schwatzenden
ich vereinzelt
konnte
vom 11. 8 . bis 4. 9.. Drei dieser Gesänge schlössen mit dem
lungen liegen im Zeitraum
wurde . Alle diese Beobach¬
sehr leise vorgetragen
Klappern , das ebenfalls
typischen
aus Parkbiotopen.
stammen
tungen
Fitis

( Phy lloscopus

trochilus)

, ist
untersuchte
des Fitis eingehend
(1967 ), der die Gesangsaktivität
Nach Schubert
zu beobachten . Wie
Revierverhalten
ein kurzes ausgeprägtes
nach der Sommermauser
. Alle von
nur angedeutet
Gesangsperiode
, ist eine herbstliche
aus Abb . 5 hervorgeht
matt , leise und stüm¬
klangen
Strophen
verhörten
mir im Juli , August und September
ich am 12 . 10 . 68 einen Fitis , der leise , aber lange
vernahm
perhaft . Letztmalig
zum Sub¬
(Subsong ) vortrug . Eine Tendenz
Sekundärgesang
Strophen , also typischen
zu
und Verpaarung
Revierbesetzung
schon nach erfolgreicher
song ist nach Schubert
ist.
geworden
bedeutungslos
erkennen , wenn also der Gesang für die Arterhaltung
Fitisse
ich singende
wie im Herbst , registrierte
Zur Zugzeit , und zwar im Frühjahr
Großstadt
der
inmitten
Grünanlagen
winzigen
in
so
,
Brutgebieten
von
auch weitab
in Halle ) oder in einzelnen
, 2 . 9. 68 an der Lutherlinde
(13 . 9. 67 am Landesmuseum
(2. und 15 . 9. 63 ). Am
Eisleben
bei
Sees
Süßen
des
Verlandungszone
der
in
Weiden
in Halle.
am Steintor
Verkehrslärm
im
Fitis
Liedel einen singenden
18. 8. 67 vernahm
185

Zilpzalp

(Phylloscopus

collybita)

Der Zilpzalp verfügt über eine ausgeprägte
Periode des Herbstgesangs . Dieser setzt
Ende August mit kraftlos vorgetragenen
Strophen ein und steigert sich im September
zu lebhaftem , lautem Singen . Aus Abb . 5, wo die Jahresperiodik
des Gesanges für den
Südfriedhof Halle dargestellt ist , ergibt sich ein Aktivitätshöhepunkt
in der zweiten
Septemberhälfte . Nach dem 15. 10., wenn der Bestand bis auf einzelne Nachzügler ab¬
gezogen ist , hört man den Gesang des Vogels nur noch ausnahmsweise . Letztmalig
vernahm ich noch am 27. 10. 67 einige Strophen . Homann (1960) hörte noch am 10. 11. 51
einen Sänger . In einem anderen Biotop , dem Auwald der Rabeninsel Halle , ergab sich
ein ganz ähnliches Diagramm für die Gesangsaktivität
des Zilpzalps (Gnielka 1965);
die Zahl der Herbstsänger
ist dort allerdings (im Vergleich zum Brutbestand ) gerin¬
ger als auf dem Südfriedhof , weil der Wald offensichtlich im geringeren Maße von
Durchzüglern aufgesucht wird als das aufgelockerte Parkgelände . Zügler stellen sicher
einen erheblichen Prozentsatz der Herbstsänger ; denn man hört den Weidenlaubsän¬
ger auch in einzelnen Bäumen der offenen Landschaft und in der Stadt ; also an Stel¬
len , wo die Art zur Brutzeit fehlt . Beispiele : 19. 9. 66 : Straßenbaum
in der verkehrs¬
reichen Reilstraße , Nähe Kurallee ; 6. 9. 67 : Pyramidenpappel
Friedenstraße , Nähe
Reilstraße ; 2. 10. 66: Pyramidenpappel
in der belebten Lohmannstraße ; 6. 10. 61: Baumgruppe im Wiesengelände
an der Saale.
Während der Periode des Herbstgesanges
beobachtete Homann (1960) eine Reihe von
Verhaltensweisen , die für die Balz charakteristisch
sind . Begattungsversuche
konnte
er allerdings nicht feststellen ; die Herbstbalz
blieb stets in der Anpaarungsphase
stehen . Sehr wahrscheinlich
bringen nach Homann auch junge Tiere im ersten Herbst
(Beobachtung eines markierten Vogels ) den vollständigen Artgesang.
Waldlaubsänger
Phylloscopus
sibilatrix)
(
Im Gegensatz zu Fitis und Zilpzalp mausert der adulte Waldlaubsänger
im Brutge¬
biet nur das Kleingefieder ; daher kann schon Ende Juli der Wegzug erfolgen (Strese70t
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nicht
Halle , wo dieser Vogel in den letzten Jahren
mann 1955 ). Auf dem Südfriedhof
schon von Mitte Juni an —
— manchmal
in jedem Sommer
hat , erschienen
gebrütet
sich diese Tiere erst durch ihren Gesang . Neun Da¬
. Oft verrieten
einige Durchzügler
alle Ver¬
dem 1. 7. und dem 24 . 8. tragen
zwischen
Exemplaren
ten von singenden
".
Schwirrens
des
Anfänge
nur
,
müde
,
stümperhaft
,
merke wie „ Gesang unvollständig
wobei
,
jagten
zuweilen
auch
sich
die
,
zusammenhielten
Vögel
zwei
oft
Es fiel auf , daß
auch nicht von „Herbst " nur einer von beiden sang . Wenn man beim Waldlaubsänger
zu den unvoll¬
Parallelitäten
doch
sind
so
!),
Wegzug
(früher
kann
sprechen
Gesang
offensichtlich.
Fitislaubsängern
singenden
Zug
auf dem
kommen
(Regulus regulus)
goldhähnchen
Winter
Halle vor . Von rasten¬
auf dem Südfriedhof
Auch diese Art kommt nur zur Zugzeit
werden : 11. 10 . 67 : 2 Ex.
vernommen
Herbstgesang
konnte zweimal
den Individuen
kurze
; einer der Vögel singt leise . 17 . 9. 68 : 1 Ex . singt mehrmals
halten zusammen
Strophen.
vulgaris)
(Sturnus
Star
Brut (Juni , späte¬
der letzten
die Stare nach dem Ausfliegen
verlassen
Bekanntlich
Ge¬
in nahrungsreichen
in Schwärmen
und streichen
stens Anfang Juli ) ihre Reviere
, um eifrig zu sin¬
an den Bruthöhlen
sie wieder
filden umher . Im Herbst erscheinen
gen ; und zwar schon im August , die Masse erst ab Mitte September . Daß es sich dabei
Neulinge , aber nicht um diesjährige
um die Brutvögel , zum Teil auch um suchende
(Schüz 1942 ). Ein solches
worden
erwiesen
Farbberingung
durch
ist
,
Tiere handelt
vernahm
. Dagegen
Waldpopulationen
und
Park
,
zeigen sowohl die Stadt
Verhalten
in Wäl¬
nie
,
Siedlungen
menschlicher
Nähe
der
in
nur
.)
Jan
.—
(Nov
ich Wintergesang
am
Herbstsänger
(letzter
der Rabeninsel
Auwald
dern — auch nicht im stadtnahen
den
Stare
5
3—
alljährlich
fast
sangen
dagegen
Halle
27 . 10 .). Auf dem Südfriedhof
ganzen Winter hindurch.
mit einer ech¬
Arten , bei denen der Herbstgesang
Der Star gehört zu den wenigen
untersuchten
meisten
den
bei
(1950 ) fand
sein kann . Stieve
ten Balz gekoppelt
singende
lebhaft
zwei
auch
aber
ausnahmsweise
Hoden ,
nur kleine
Herbstsängern
Früh¬
im
wie
groß
so
Hoden
der
denen
(26 . 9. 35 und 3 . 10 . 36 ), bei
alte Männchen
genann¬
)
(1926
Heinroth
von
Die
.
enthielt
Samenfäden
jahr war und auch zahlreiche
nie flügge.
aber
zum Schlüpfen , wurden
gelegentlich
kamen
ten Herbstbruten
chloris)
(Carduelis
Grünfink
und
Vögel trillern
im Juli aus ; einzelne
klingt
des Grünfinken
Der Reviergesang
setzt im Sep¬
. Nach einer Sommerpause
Augusttagen
„rätschen " noch in den ersten
Mitte Okein , dessen Intensität
des Herbstgesanges
Periode
tember eine ausgeprägte

der Grün¬
Abb . 6 : Der Herbstgesang
(Saale ),
Halle
im Stadtkreis
finken
1961 — 1968.
aller Meldungen
Summe
(Abb . 6). Nur ein kleiner
verebbt
und im November
erreicht
tober ihren Höhepunkt
(Süd¬
Beobachtungsgebiet
einem
In
.
Herbst
im
singt noch einmal
Teil der Grünfinken
eines
während
März
im
und
brüten
40— 50 Paare
Halle ), in dem alljährlich
friedhof
maxi¬
Herbst
im
sind
,
können
werden
Stücke registriert
bis 30 singende
Zählganges
" klingt im Oktober wesentlich
worden . Das „Rätschen
mal nur 4 Sänger festgestellt
als im Frühjahr.
gedämpfter
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Girlitz

(Serinus

serinus)

Die späteste
Girlitz - Brut fand ich am 31 . 8 . 67 (fast flügge Junge
betteln
noch im
Nest , Südfriedhof
Halle ). Der Gesang klingt jedoch schon im Juli aus ; einzelne
Gir¬
litze singen zuweilen
noch in den ersten
Augusttagen
. Die Masse der Vögel ist im
August
nicht mehr im Brutgebiet
zu spüren . Dafür
gelangen
Beringern
zahlreiche
Fänge von Juli bis in den Oktober
im Ruderalgelände
am Stadtrand
von Halle . Durch
Eigenwiederfänge
konnte belegt werden , daß sich Girlitze
mehrere
Monate in diesem
verunkrauteten
Ödland aufhielten . Im September
und in der ersten
Oktoberdekade
erschienen
wieder einzelne
Vögel und kleine Trupps
im untersuchten
Brutgebiet
und
sangen dort gelegentlich
, letztmalig
am 11. 10. 67 . Die Strophen
klangen
kratziger
als
im Frühjahr
und waren verkürzt . Aus dem Stadtkreis
Halle gibt es vereinzelt
noch
spätere Gesangsdaten
: 15. 10. 60 und 10. 11. 63 : kurzer , stümperhafter
Gesang (Kuppe ).
Im Sauerland
hörte Hennemann
(1917 ) den letzten
Gesang
am 22 . 10 . 14 und
am
17. 10. 15. Wintergesang
wurde schon vielfach aus den verschiedensten
Teilen Deutsch¬
lands beschrieben
, z . B . für Kiel von Oktober
bis März (Schmidt , 1955 ) und für Roß¬
lauf (Elbe ) zahlreiche
Februar - und Märzdaten
(Kolbe 1937 ). Aus Halle liegen sieben
Notizen von Wintergesang
(Mitte Dezember
bis Februar ) vor . „ Synchronen
Massen¬
gesang " vernahm
ich am 8. 9. 63 : Mindestens
40 Ex . zwitscherten
im Chor am Rand
einer großen Unkrautfläche
in einer Weide (am Weinberg
in Halle ) ; von Zeit zu Zeit
verstummte
die ganze Gesellschaft.
Buchfink

(Fringüla

coelebs)

Bis zum 10 . Juli ist der Buchfink
bei Halle noch recht zahlreich
zu hören . Dann nimmt
die Zahl der Sänger
sehr schnell ab . Spätester
voller Schlag am 29 . 7. 65 : nur eine
Strophe
um 4.30 Uhr , Südfriedhof
. Im Jahre
1961 , als infolge
des außergewöhnlich
milden
Vorfrühlings
die Brutperiode
sehr früh einsetzte , klang auch der Revierge¬
sang eher aus : letzter
Schlag
am 27 . 6., Rabeninsel
Halle . Während
der Sommer¬
monate und im Herbst bis Ende Oktober
kann man in Halle — wenn auch nur selten
— stümperhaften
Buchfinkengesang
wahrnehmen
. 62 Daten verteilen
sich auf die Zeit
vom 5. 7. bis 29 . 10., ohne sich zu einem signifikanten
Maximum
zu verdichten , wenn
man von zwei wenig ausgeprägten
Häufungsstellen
Ende August
und im Oktober
absieht . Die Bezeichnung
„ Herbstgesang
" verschleiert
, daß diese stümperhaften
Ge¬
sänge unterschiedlicher
Natur
sein können . Einmal
nimmt
die Qualität
des Revier¬
gesanges
in den letzten
Tagen der Brutperiode
ab ; die Strophen
klingen
matt und
werden
nicht immer durchgehalten
. Zur selben
Zeit hört man schon „ probierende"
junge Vögel (12 . 7. 64 und 6. 7. 69 : ein unausgefärbtes
Stück singt stümperhaft
, Süd¬
friedhof ). Böker (1919 , 1923 ) hielt nach eigenen Sichtbeobachtungen
und anhand
eines
am 2. 10. 20 erlegten
Herbstsängers
alle Buchfinken
, die im Herbst
unvollkommen
schlagen , für Jungvögel . Dagegen
glaubte
Hagen
(1918 ), daß nur Altvögel
Herbstge¬
sang bringen . Ihm fiel auf , daß 1911 (in anderen
Jahren
nicht ) in Kiel viele Buch¬
finken ausgeprägten
Herbstgesang
hören ließen , welcher
Ende August mit stümpern¬
den Strophen
einsetzte
und sich bis Mitte September
zu vollendetem
Schlag entwikkelt hatte . Die gesichteten
Sänger
waren
ausgefärbt
; ein von ihm gekäfigtes
altes
Männchen
sang ebenfalls
„wie im Frühjahr
" . Als Erklärung
führt Hagen an , daß 1911
nach sehr warmen
Monaten
der Gefiederwechsel
früher erfolgte.
Die oben erwähnten
62 Daten von Herbstgesang
aus Halle tragen
bis auf eine Aus¬
nahme Vermerke
wie „ verkürzt " , „ Gestümper
" , „nicht ganz rein " , „ abgehackt " . Le¬
diglich vom 1. - 29 . 10 . 65 schlug ein Männchen
täglich im selben Revier des Südfried¬
hofs , wobei zu Anfang und am Ende dieser Periode unvollständige
, Mitte Oktober aber
vollendete
Strophen
zu hören waren . Das Stümpern
gegen Ende solcher
Gesangs¬
perioden
zeigt , daß die vollendete
Ausführung
einer Strophe
nicht auf Übung
be¬
ruht ; hier ist wohl die Höhe des Hormonspiegels
ausschlaggebend
.
Fortsetzung
folgt.
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am Immertalstausee
Herbstbeobachtungen
Friemar/Thüringen
von

Manfred

Oxfort

,

bei

Erfurt

Einleitung
, an
örtlichkeiten
nur wenige
gab es in Thüringen
Jahrzehnten
Noch vor wenigen
rechnen
Wasservogelarten
bestimmter
Herbstzuggeschehen
man mit einem
denen
, da nach der Schneeschmelze
beschränkt
konnte . Meist blieb dies auf den Frühjahrszug
über die
, wie Werra , Gera oder Unstrut , regelmäßig
Wasserläufe
einige Thüringer
, somit also zum Anziehungspunkt
überschwemmten
Flächen
und größere
Ufer traten
die größeren
einmal
fehlten
wurden . Für den Herbstzug
Wasservögel
durchziehender
Schlamm - und
wichtigen
für Limikolen
die besonders
und zum anderen
Wasserflächen
Schlickflächen.
sich das Bild jedoch erheblich
änderte
Jahren
In den letzten
, so das
und Kiesgruben
Stauseen , Rückhaltebecken
standener
, der
bei Straußfurt
bei Kelbra , das Unstrut - Rückhaltebecken
im Kreise
bei Friemar
und der Immertalstausee
Kranichfeld
mit einer
vor etwa vier Jahren
entstand
nennen . Der letztere
Breite von etwa 100 Metern . Er wird zur
einer maximalen
benutzt.
genden Felder und zur Karpfenzucht

Immertal

- Stausee

1968

neuent¬
infolge einiger
Helme - Rückhaltebecken
bei
Stausee Hohenfelder
Gotha , um nur einige zu
Länge von etwa 200 und
der umlie¬
Bewässerung

Foto : H - J . Baum
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Methodik
Ornithologen
von Erfurter
vornehmlich
wurden
Beobachtungen
Die nachfolgenden
Ornithologen,
und Arnstädter
der Weimarer , Gothaer
, die Beobachtungen
durchgeführt
Stelle
an anderer
aufsuchten , werden
unregelmäßig
1968 den Stausee
die im Herbst
worden.
und sind hier nicht mit berücksichtigt
ausgewertet
und Tau¬
von Limikolen
und - intensität
galt der Zugdichte
Unser größtes Augenmerk
und aus¬
registriert
jedoch ebenfalls
Arten wurden
anderer
chern , Zugbeobachtungen
mit Hilfe eines 26 - und 42fachen Zeiß - Asiola sowie
gewertet . Die Zählungen erfolgten
Ferngläsern.
konventionellen
mit den üblichen
beteiligt : H .- J . Baum,
an den Beobachtungen
waren
Ornithologen
Erfurter
Folgende
, T . Nadler,
H .- U . Fischer , J . Hillemann , W . Jahnel , K .- J . Kaminski , K . Lauterbach
und Dr.
, W . Wagner
M . Oxfort , K . Schmidt , H .- U . Schütze , J .- R . Trompheller
H . Willems.
Allen Herren
Beobachtungen

sei

auf diesem Wege nochmals
gedankt.
herzlichst

die

für

Bereitstellung

freundliche

ihrer

Zugbeobachtungen
Haubentaucher
Ein Nachweis

cristatus)
(Podiceps
aus dem Herbst 1968 von Nadler

griseigena)
(Podiceps
Rothalstaucher
auf dem Durchzug
unregelmäßig
In Thüringen
vom 15 . — 22 . 9. 2 immat . Ex.

; 15 ./16 . 10. 2 Ex.
, am

Stausee

Friemar

Erstnachweis

ruficollis)
(Podiceps
Zwergtaucher
in
ständig
des Herbstzuges
Brutvogel , doch während
in 1— 2 Paaren
Am Stausee
Monate : Juli max . am 30 . 7.
der einzelnen
Zahl anwesend . Durchzugsquoten
größerer
max . vom 16 . 9. — 28 . 9.
auf 30 Ex . am 24 ./25 . 8., September
10 Ex ., August ansteigend
bis auf
mit 85 Ex . am 13. 10 ., danach rapide absinkend
im Oktober
70 Ex ., Höhepunkt
).
zwecks Karpfenernte
des Stausees
15 Ex . am 2. 11 . (Ablassen
(Ardea cinerea)
Graureiher
, jedoch auch direkt
an den Zu - und Abflußgräben
in einigen Exemplaren
Ständig
Zahlen
, jedoch maximale
feststellbar
Zugverhalten
fischend , kein direktes
Stausee
August (vom 10. — 23 . 8. 7 — 8 Ex .).
ciconia)
(Ciconia
Weißstorch
Wiesen und
Auf denumliegenden
nend , vom 10 . — 18 . 8. 1 ad . Ex.
Pfeifente
Ein Nachweis

Feldern

, hin

und

wieder

auch

am Stausee

am
im

erschei¬

(Anas penelope)
vom 16 . 9. mit 1, 1 Ex.

Schnatterente
Im Herbst weniger

(Anas strepera)
nur ein Nachweis
häufig , ebenfalls

1968 : 3. 8. 0,1 Ex.

crecca)
(Anas
Krickente
im Juli (30 . 7. 5 Ex .) und Sep¬
, ein Nachweis
anzutreffen
August
Monat
im
Regelmäßig
max . am 3. 8.
. Im August
Fehlmeldung
Monaten
übrigen
den
in
.),
(15. 8. 8 Ex
tember
20 Ex.
(Anas platyrhynchos)
Stockente
in auffallend
, allerdings
regelmäßig
Im Herbst
lag die Höchstzahl
scheinend , in allen Monaten
).
Fehlmeldung
tober , November

wenigen
bei etwa

er¬
, am Stausee
Exemplaren
(Juli bis Ok¬
20 Exemplaren
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Knäkente
(Anas
Häufigste
Anatide
im
August (3. 8. — 18. 8.
1 Ex . und im Oktober
25 — 30 Ex.
Löffelente
1 Nachweis

vom

querquedula)
Herbst
1968 am Stausee
mit ansteigender
Zugtendenz
25 — 30 Ex . ständig
anwesend , im September
abfallend
wieder ansteigend
auf 9 Ex .), im Juli eine Beobachtung

im Juli/
bis auf
am 30 . 7.

(Anas
clypeata)
7. 9 . mit 1 Ex.

Tafelente
(Aythya nyroca)
Im August regelmäßig
4 — 5 Ex . und
Beobachtung
dieser Art.

am 13. 10. 1,0 Ex ., in den übrigen

Reiherente
Zwei Nachweise

(Aythya
juligula)
: 10 . 8. 4,1 und 5. 10. 0,1 Ex.

Rohrweihe
In den Monaten
vögel aus dem

(Circus aeruginosus)
August/September
sechs Nachweise
6,5 km entfernten
Brutgebiet
NSG

Kornweihe
(Circus
Am 23 . 8 . ein weiblicher

cyaneus)
Vogel durchziehend

(Wagner

einzelner
Alacher

Monaten

keine

Vögel (eventuell
Brut¬
See ), am 15 . 10. 3 Ex.

, Lauterbach

).

Fischadler
(Pandion
haliaetus)
Insgesamt
in den Monaten
August
bis Oktober
10mal nachgewiesen
, meist einzelne
Ex . (der gleiche Vogel ?), am 22 . 9. 2 Ex . (nach Heyer bis 3 Ex .), erster Nachweis
am
3. 8 ., letzter
Nachweis
am 5. 10.
Baumfalke
(Falco subbuteo)
Fischer , Kaminski , Schütze , Oxfort , Trompheller
Limikolen
jagende Ex.
Teichralle
(Gallinula
chlor opus)
Keine nennenswerten
Zugbeobachtungen
scheinlich
Brutvögel
des Gebietes.

, ständig

u . a . beobachteten

in wenigen

am 24 . 8. 1 nach

Ex . anwesend

, wahr¬

Bleßralle
(Fulica
atra)
Brutvogel
in 2 — 3 Paaren
am Stausee , jedoch in ständig
wechselnder
Zahl Durch¬
zügler , im Monat Juli 15 — 20 , im August 20 — 25 , im September
absinkend
(vermut¬
lich durch Bejagung
des Gebietes ) auf 2 Ex . am 15 . 9., danach wieder Anstieg auf 15 im
Monat Oktober
und 12 Ex . im November.
Kiebitz
(Vanellus
vanellus)
Leider hielt sich oft ein Teil der anwesenden
Vögel auf den umliegenden
Feldern
auf,
so daß die Zahlen
nicht immer reell erscheinen
mögen , jedoch lassen die einzelnen
Monatzahlen
eine Zugintensität
erkennen : Juli bis 15 Ex . am 30 . 7., August
max . 24.
bis 28 . 8 . 100 Ex ., September
ansteigend
auf 400 Ex . am 15. 9., im Oktober
absinkend
auf max . 100 Ex . am 13. 10 und am 2. 11. ansteigend
auf 150 Ex ., wieder absinkend
auf
17 Ex . am 9. 11 (Stausee
abgelassen ).
Sandregenpfeifer
(Charadrius
hiaticula)
Der erste Sandregenpfeifer
zeigte sich am 8 . 8., die Zahl stieg bis zum 28 . 8 auf 7 Ex . an,
am 1. 9. waren es bereits 15 Ex ., die übrigen
Tage im September
schwankte
die Zahl
zwischen
10 und 15 Ex ., am 5. 10. wurden
noch 11 Ex . gezählt , danach stark absinkend
bis auf 1 Ex . am 20 . 10., das noch im November
(2. 11.) festgestelt
wurde.
Flußregenpfeifer
(Charadrius
dubius)
Am 30 . 7. zeigten sich die ersten Herbstdurchzügler
dieser Art (3 Ex .), danach anstei¬
gend auf 6 Ex . am 3. 8., absinkend
auf 3 am 10 . 8. und 2 am 15. 8., vom 25 . 8. bis 5. 10.
nur noch 1 Ex . ständig anwesend
(in Gesellschaft
von Sandregenpfeifern
).
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squatarola)
(Pluvialis
Kiebitzregenpfeifer
rela¬
in Thüringen
(Oxfort , 1968 ) -ansonsten
am Stausee festgestellt
Bereits im Vorjahr
),
nachgewiesen
jedoch häufiger
in den letzten Jahren
(wurde
tiv selten durchziehend
Daten : 13 . 10 . 1 (Schütze ), 15.,16 . 10 . 1 (Nadler ) und 20 . 10.
aus dem Herbst 1968 folgende
hat , konnte
Vogel gehandelt
um den gleichen
immer
1 (Schütze ). Ob es sich hierbei
werden.
nicht nachgewiesen
gallinago)
(Gallinago
Bekassine
anzu¬
Juli bis Oktober
Anzahl , in den Monaten
schwankender
oft
, in
Regelmäßig
ab¬
stark
danach
.,
Ex
50
—
40
8.
8.
am
August
,
10
.
max
7.
.
30
am
treffen . Monat Juli
.,
Ex
8
—
6
auf
ansteigend
wieder
August
Ende
bis
8.,
.
./25
24
bis auf 2 Ex . am
sinkend
Oktober
im
9.,
.
22
am
.
Ex
1
auf
bis
absinkend
wieder
.,
am 7 . 9. 11 Ex
im September
bis zur
Rückgang
allmählicher
auf max . 24 Ex . am 5. 10 ., danach
ansteigend
wieder
10.
.
20
am
.
Ex
6
mit
Art
dieser
letzten Beobachtung
minimus)
(Lymnocryptes
Zwergschnepfe
am 13 . 8. 2 Ex . (Schmidt , K ., Schütze , Ox¬
1967 drei Nachweise , 1968 eine Beobachtung
, dürfte jedoch oft über¬
auftretend
sporadisch
auf dem Herbstzug
fort ). In Thüringen
werden.
oder verkannt
sehen
arquata)
(Numenius
Großbrachvogel
im August : 10 . 8. 8, 23 . 8. 3, 24 . 8. 5, 25 . 8. 1 und
Zugaktivität
Stärkste
am 1. 9. 5, 7. 9. 1 und 19 . 9 . 1 Ex.
September

28 . 8. 5 Ex ., im

limosa)
(Limosa
Uferschnepfe
nicht allzu häufig zu beobachten , am Stausee
in Thüringen
Auf dem Herbstzug
u . a .)
, Schütze , Trompheller
Oxfort
,
Baum
,
8. 8. — 15 . 8. 1 Ex . (Willems

vom

erythropus)
(Tringa
Dunkelwasserläufer
an¬
ständig von Juli bis Oktober
, am Stausee
in Thüringen
Durchzügler
Regelmäßiger
mit
danach
.,
Ex
1
8.
.
3
—
im Herbst 1968 : vom 30 . 7.
Zugdiagramm
zutreffen . Folgendes
mit
.
10
5.
bis
absinkend
.,
max . um 15 Ex
bis Mitte September
Schwankungen
geringen
4 Ex . als Letztbeobachtung.
totanus)
(Tringa
Rotschenkel
ein Ex . mit auffallend
. Am 10. 8. 5 — 6 Ex . (darunter
Weniger häufig als T . erythropus
, Bürzel und Schwanz — subspec .?), 13 . — 18.
von Flügeikanten
Weißfärbung
leuchtender
8. max 2 — 3 Ex ., 1. 9. — 15 . 9. max . 2 Ex.
nebularia)
(Tringa
Grünschenkel
. Juli max . am 30 . 7. 10 Ex ., ansteigend
durchziehend
regelmäßig
Von Juli bis Oktober
(am 7. 9 . max . 11 Ex .) bis auf 3 Ex . am
absinkend
auf 20 Ex . am 28 . 8 , im September
auf 3 Ex . am 13. 10
absinkend
auf 5 Ex . am 22 . 9., danach allmählich
16 . 9., ansteigend
).
Feststellung
(letztmalige
Waldwasserläufer
Durchzügler
Regelmäßiger
Friemar.
Stausee

ochropus)
(Tringa
Zahlen
in geringen

. Vom

30 . 7. bis 13. 10 in 1. — 3 Ex . am

glareola)
(Tringa
Bruchwasserläufer
Durch¬
im Herbst 1968 am Stausee , regelmäßiger
Limikolenart
häufigste
Zahlenmäßig
auf 150 Ex . am
. Im Juli max . am 30 . 7. 25 Ex ., rapides Ansteigen
zügler in Thüringen
dann noch max.
auf 10 Ex . am 28 . 8., im September
absinkend
3. 8., danach allmählich
1 Ex . vom 22 . 9. bis 2. 11 . ( !).
5 — 6 Ex . am 19. 9., danach lediglich
hypoleucos)
(Tringa
Flußuferläufer
. Ende
in Thüringen
Durchzügler
Regelmäßiger
bis Mitte August
Zahl von 50 — 60 Ex ., Anfang

Juli
mit

maximale
Friemar
am Stausee
, daetwa 20 Ex . gleichbleibend
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nach absinkend
auf 15 Ex . am 28 . 8., im September
nur noch max . 4 Ex . vom 7 . 9. bis
16 . 9., am 22 . 9. 3 und am 5 . 10. 1 Ex . (Letztbeobachtung
).
Knutt
(Calidris
canutus)
Irrgast
in Thüringen
, letzter Nachweis
aus dem Bezirk Erfurt : Oktober
1920 an den
Kiesgruben
in Erfurt - Nord (Timpel , 1933 ).
Die Erfurter
Ornithologen
Kaminski , Schütze , Fischer , Oxfort , aber auch andere thü¬
ringer Ornithologen
, beobachteten
am 15./16 . 9. 1968 1 Ex . dieser Art im Übergangs¬
kleid am Immertalstausee
bei Friemar.
Zwergstrandläufer
( Calidris
Nicht häufig , aber doch regelmäßig
aus dem Herbst 1968 : 3. 8. 2 (davon
6. Ex.
Temminckstrandläufer
Unregelmäßiger
Durchzügler

minuta)
im thüringer
1 Ex . beringt

Raum durchziehend
. Folgende
Daten
), 8 . 8. 1, 22 . 9. 4, 28 . 9. 3 und 15./16 . 10.

(Calidris
temminckii)
. Am 15. und 16. 9. 6 und 8 Ex.

Alpenstrandläufer
(Calidris
alpina)
In Thüringen
regelmäßig
, vornehmlich
auf dem Herbstzug , erscheinend
. In den Mona¬
ten August bis Oktober
regelmäßig
einige Stücke dieser Art , anfangs
noch im Brut¬
kleid am Friemarer
Stausee
zwischen
anderen
Limikolen : Im August max . 4 am 3. 8.,
danach bis etwa Mitte September
nur noch 2, ansteigend
auf 15 am 15. 9., wieder ab¬
sinkend
auf 2, erneutes
Ansteigen
bis auf 15 am 13. 10 ., letzte Beobachtung
am 20 . 10.
mit
4 Ex.
Sichelstrandläufer
(Calidris
ferruginea)
In Thüringen
selten erscheinend
, am Stausee
Friemar
einige Daten im Herbst
1968:
Erstmalige
Feststellung
am 30 . 7. 1 Ex . im Ubergangskleid
, das letzmalig
am 10. 8. be¬
obachtet
wurde , am 24 ./25 . 8. wurde wiederum
1 Ex . gesichtet
und ein weiteres
am
14. 9., gleichfalls
im Übergangskleid.
Kampfläufer
(Philomachus
pugnax)
Regelmäßiger
Herbstdurchzügler
in Thüringen
, am Friemarer
Stausee
auch in größe¬
ren Zahlen : 10 Ex . wurden
bereits schon am 30 . 7. registriert
, ständiges
Ansteigen
der
Zahlen
bis auf maximal
50 Ex . am 24 . und 25 . 8., danach
wieder
absinkend
bis auf
15 Ex . am 28 . 8 ., am 7. 9. wurden
nur noch 5 Ex . gezählt , kleines Ansteigen
auf 20 Ex.
am 15. 9., letzte Feststellung
am 28 . 9. mit 3 Ex.
Triel
(Burhinus
oedicnemus)
Sehr seltener
Gast in Thüringen
, nach Timpel (133 ) letzter
Melchendorf
, eine Beobachtung
im Jahre
1958 auf dem
Gispersleben
erwies sich als unsicher
(Griebel ).

Nachweis
1919 aus Erfurt„Roten Berg " bei Erfurt-

Am Stausee
Friemar
wurde
erstmals
der Triel am 8. 8. durch Schütze
festgestellt,
Oxfort und Baum bestätigten
die Beobachtung
noch am gleichen Tage . Danach sprach
es sich in Thüringen
sehr schnell herum , daß wieder
einmal nach vielen Jahren
ein
Triel in unseren
Landen
rastet , so daß es sich erübrigt , alle Beobachter
namentlich
zu erwähnen . Letzter Beobachter
war am 18. 8. Dr . G . Grün (Vogelschutzwarte
Seebach ).
Meist hielt sich der Triel am flachen Ufer des Stausees
auf , auch in Gesellschaft
an¬
derer Limikolen , folgt aber hin und wieder mit Kiebitzen
und Kampfläufern
auf die
umliegenden
Felder und entzog sich somit unserer
Beobachtung
. Nur so läßt sich es
erklären , daß H .- U . Fischer am 14. 9. nochmals
den Vogel sah (Der Seltenheit
dieser
Art wegen in Thüringen
, dürfte
es sich nur um das erwähnte
Exemplar
gehandelt
haben ).
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ridibundus)
(Larus
Lachmöwe
am Stausee , im Monat Juli bis zu 4 Ex . am
Exemplaren
in einigen
Unregelmäßig
kein
. am 13 . 8. 20 Ex .), im Monat September
(max
anwesend
ständig
August
im
7.,
30 .
ein Ex . am 2. 11.
Nachweis , im Oktober max . am 15. 10. 11 Ex ., im November
minutus)
(Larus
Zwergmöwe
1967 am Immertalstausee
(Weimar ) bereits
, jedoch von Heyer
in Thüringen
Irrgast
(Oxfort , 1968 ).
worden
in max . 3 Ex . beobachtet
Friemar
Wil¬
Nachweis : Vom 8. — 13 . 8. beobachteten
ein thüringer
1968 wiederum
Im Herbst
eine immat . Zwergmöwe
und K . Schmidt
lems , Baum , Schütze , Oxfort , Trompheller
boten gutf
Lachmöwen
(die anwesenden
bei Friemar
am Stausee
unter Lachmöwen
).
Vergleichsmöglichkeiten
feldornithologische
niger)
(Chlidonias
Trauerseeschwalbe
10 Nachweise : im Monat Juli
. Am Stausee
in Thüringen
Durchzügler
Regelmäßiger
am 7. und
max . 1 Ex . am 30 . 7., August am 10 . 8. max . 2 Ex . und im Monat September
16 . 9 . max . 3 Ex.
riparia)
(Riparia
Uferschwalbe
Juli bis Septem¬
), am Stausee in den Monaten
(Kiesgruben
im Kreis Erfurt
Brutvogel
. am 15. 9. 5 — 6
max
,
unter Mehl - und Rauchschwalben
Beobachtungen
ber vereinzelte
Ex.
Brachpieper
Heyer stellte

campestris)
(Anthus
am 25 . 8. 1 Ex . am Ufer des Stausees

fest.

Zusammenfassung
insge¬
Ornithologen
von Erfurter
1968 wurden
November
Von Mitte Juli bis Anfang
Thüringen
in
Gotha
Friemar/Kreis
bei
an den Immertalstausee
samt 26 Exkursionen
einiger Was¬
und - intensität
von Zugablauf
, um einen kleinen Überblick
durchgeführt
Stau¬
thüringer
der Limikolen , an einem neuentstandenen
, vornehmlich
servogelarten
see zu erhalten.
Orni¬
thüringer
die einzigen
zu diesem Zeitpunkt
waren
Ornithologen
Die Erfurter
sind auch hier Nachteile
besuchten . Natürlich
regelmäßig
thologen , die diesen Stausee
wer¬
u . a . durchgeführt
nur an freien Wochenenden
zu erkennen , da die Exkursionen
kann . Doch
Bild entstehen
den konnten , so daß hier kein absolut zusammenhängendes
sind , da zu den auf¬
hat sich der Beweis gezeigt , daß doch gute Erfolge unverkennbar
und inter¬
recht seltene
noch einige für Thüringen
Zugregistraturen
schlußreichen
kann gesagt werden , daß dieser relativ kleine
. Abschließend
essante Arten hinzukamen
Be¬
im Herbst ein für Thüringer
besonders
mit seinen flachen Schlammufern
Stausee
Sumpf - und
durchziehende
für allerlei
Anziehungspunkt
recht interessanter
griffe
sind . Es gilt vor
dominierend
unverkennbar
wurde , wobei die Limikolen
Wasservögel
Kon¬
unter ständiger
weiterhin
, diesen Stausee
Ornithologen
allem für die Gothaer
einigen
mit
Ornithologen
Thüringer
für
Zukunft
in
auch
dürfte
er
,
haben
trolle zu
aufwarten.
Überraschungen
Benutzte
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KLEINE

MITTEILUNGEN

Vögel auf Weidetieren
In den Orn . Mitt . Heft 4/1969 bittet H . Kumerloeve
um weitere
Beobachtungen
von
Vögeln auf Weidetieren
. Meine eigenen
Beobachtungen
erstrecken
sich auf Deutsch¬
land , Österreich
und Holland . Die Vögel saßen auf stehenden
oder liegenden
Weide¬
tieren , einzeln , zu zweit oder zu dritt . Sie saßen entweder
auf dem Rücken oder auf
dem Kopf der Tiere und pickten
in deren Fell hinein . Ich nehme
an , daß sie dort
Nahrung
auflasen , denn beim Auszupfen
von Nistmaterial
hätten die Vögel doch nach
einer gewissen
Zeit ab - und dann wieder
zufliegen
müssen . Das war nicht der Fall.
Einmal beobachtete
ich zwei Rabenkrähen
(Corvus corone ) auf dem Rücken von zwei
Kühen , eine Dohle (Coloeus monedula ) auf dem Rücken eines Pferdes , 5— 6mal ein¬
zelne Dohlen auf Rücken und Kopf von Kühen , 4— 5 mal Dohlen auf Schafen , 6— 8 mal
Stare (Sturnus
vulgaris ) auf Rücken von Kühen und Schafen , eine Bachstelze
(Motacilla alba ) auf dem Rücken eines Schafes . Eine deutsche
Jägerzeitung
brachte kürzlich
das Foto einer Bachstelze
auf dem Rücken eines Rothirsches
. In diesen Beobachtungen
sind diejenigen
Zahlen
enthalten , welche ich unter „Rabenvögel
auf Weidetieren
" in
den Orn . Mitt . 1957 , Seite 216 , veröffentlichte.
Helmut
Bettmann
, D 407 Rheydt , Pestalozzi - Straße 6
Zum Pflücken
von Blumen
durch Vögel
In dem Bericht in Orn . Mitt . Heft 7/1969 vermisse
ich die Erwähnung
der Schwarz¬
drossel
. Diese zerhacken
schon seit einigen
Jahren
die goldgelben
Blüten
des
Frühlingscrocus
in erheblicher
Menge . In diesem Jahre haben sie erstmalig
auch die
Blüten
der Studentenblumen
abgeknickt , und zwar restlos . Auffallend
war , daß sie
zunächst
die den Crocus in der Farbe gleichenden
goldgelben
und anschließend
die
hellgelben
Tagetesblüten
umknickten
oder abrissen . Spatzen
können
hierbei
beteiligt
gewesen sein — beobachtet
wurden jedoch nur Schwarzdrosseln.
Helmut Bettmann
, D 407 Rheydt , Pestalozzistraße
6
Zu : Fluggesang
der Misteldrossel
Ähnlich wie Kumerloeve
in dieser Zeitschrift
Nr . 7/1969 den Fluggesang
einer von ihm
bei Geisenheim
beobachteten
Misteldrossel
beschreibt , bot sich mir mehrfach
ein
Schauspiel
in der Zeit vom 30 . 3. bis 25 . 4. 1969 in den Braunschweiger
Rieselfeldern.
Erstmals
fiel mir am 30 . 3. am „ Ochsenstall " eine singende
Misteldrossel
auf , die an¬
fangs singend auf der Spitze einer Weymouthskiefer
saß , dann fliegend - singend etwa
250 m weit über offenes Feld flog — um von der Spitze einer hohen Birke weiter zu
singen.
Diese Beobachtung
konnte sowohl am 30 . 3. wie am 12 . 4., 13. 4 ., 18 . 4. und 25 . 4 . 1969 ;
z . T . mit meinen Freunden
P . Gloe und G . Pannach
getätigt werden.
Karl Greve , D 33 Braunschweig , Siegfriedstraße
27
Plünderung
von Greifvogelnestern
Die Zoologische
Gesellschaft
Frankfurt
erhielt Nachricht
aus Lund in Schweden , wo¬
nach schon wieder
ein Wanderfalken
- Horst ausgenommen
worden
ist . Zwei Jung¬
vögel waren kurz vor dem Ausfliegen . Der Täter konnte
entkommen
in einem Per¬
sonenwagen
, der deutsche
Nummernschilder
trug . In Schweden
macht
man sich
infolge der Verfolgungen
der letzten Zeit erhebliche
Sorgen um den Fortbestand
der
letzten Wanderfalken
sowie einiger anderer
Greifvogel - Arten . In der Provinz
Scania
horsteten
in diesem Jahr sieben Paare
Rotmilane . Sechs Horste
wurden
von Eier¬
sammlern
geplündert
. Dadurch
konnten
die sieben
Brutpaare
insgesamt
nur zwei
Jungtiere
aufbringen
. Man hat in Schweden
Hinweise
darauf , daß nicht nur junge
Falken , sondern
auch die Eier verschiedener
geschützter
Vögel von bestimmten
Agenten in der Bundesrepublik
Deutschland
aufgekauft
werden.
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NACHRICHTEN
Deutscher

Bund

Am 22 . und 23 . 8. 1969 fand in Worms
Bundes
für Vogelschutz
statt . Direktor
Vogelschutzwarte
für Hessen , Rheinland
zum Ehrenpräsidenten
gewählt . Im Juli
Ministers
für Ernährung
, Landwirtschaft
1. Klasse erhalten.

für

Vogelschutz

eine Mitgliederversammlung
des Deutschen
Sebastian
Pfeifer
, früherer
Leiter
der
- Pfalz und Saarland
in Frankfurt
, wurde
zuvor hatte er aus der Hand des Hessischen
und Forsten
das Bundesverdienstkreuz

Dr . Claus König
, Leiter der Staatlichen
Vogelschutzwarte
für Baden - Württemberg
in Ludwigsburg
, wurde
zum neuen Präsidenten
gewählt . Die übrigen
Mitglieder
des
Präsidiums
sind Landesforstmeister
i . R . Weisgerber
, Hanemann
, Prof . Dr . Preuss
und R . Raible.
Der Deutsche
Bund für Vogelschutz
hat durch sein vorzüglich
redigiertes
Jahresheft
mit einem vielseitigen
Inhalt
insbesondere
im Ausland
an Ansehen
gewonnen . Daß
das Heft an die Mitglieder
zum außerordentlich
niedrigen
Stückpreis
von etwa
20 bis 30 Pfennig
abgegeben
werden
konnte , ist nur auf die hohe Mitgliederzahl
von ca . 50 000 Personen
zurückzuführen
. Bei einer
Zersplitterung
in viele kleine
Gruppen
wäre das nicht möglich . Hoffentlich
wird das so bleiben , denn die Gefahr
des Kulturföderalismus
und Provinzialismus
(vgl . den Aufsatz
in der Zeitschrift
Dag Leben Heft 8/1969 ) gibt es nicht minder
in der Vogelkunde
und im Vogelschutz,
obwohl die Vertreter
und Verfechter
des Föderalismus
und Provinzialismus
im Urteil
der Zeitgenossen
und noch weniger
im historischen
Rückblick
noch nie gut abge¬
schnitten
haben.
Erfreulicherweise
wurde
auf der Mitgliederversammlung
allgemein
anerkannt
, daß
der Landesverband
Schleswig - Holstein
durch seine wichtigen
Aufgaben
im Seevogel¬
schutz und der Landesverband
Hessen für die besondere
Aufgabe
im Europäischen
Naturschutzjahr
der Unterstützung
der übrigen
Landesverbände
bedürfen.
Persönliches
Wir gratulieren

folgenden

zum 70 . Geburtstag
Dr . Richard
Gerlach
zum 90 . Geburtstag
Prof . Dr . Matthias
Wir betrauern
Alfred

, Hannover , am 12 . Mai 1969

Brinkmann

, Osnabrück

den Tod folgender

. 31 . März

Groß

Walther

Bartels

, Uchte , am 11. Oktober

, Hannover

Hennings

, am 30 . Januar

F. J . Segers , Vorsitzender
29 . Juni 1969
Dr . Hans

Noll

, Moskau

1968

, der im Vorjahr

der Ornithol

, Alschwil/Schweiz

von 68 Jahren

1968

, Lüchow , am 23 . Oktober

Pro . Dr . Dementjev

1969

Ornithologen:

von Beneden , am 25 . März 1967 , im Alter

Dr . Wilhelm
Julius

Jubilaren:

1968
70 Jahre

. Vereinigung

, am 14 . Januar

wurde , am

14. April

1969

„ De Wielewaal " , Belgien , am

1969

197

LITERATURSCHAU
Herbert
Bruns : Lebensschutz
oder Bioprotektion
als Integration
von Menschen -, Tier -,
Pflanzen -, Natur - und Landschaftsschutz
. Wissenschaftliche
Begründung
und praktische
Forderungen
zur Erhaltung
und Schaffung gesunder Lebensgrundlagen
des Menschen , der
Tiere und der Pflanzen . Biolog . Abhandl . Heft 32 — 33, p . 1 — 56, DM 7,— (im Abonne¬
ment DM 5,50), Biologie - Verlag Wiesbaden 1969.
Die Menschheit
vermehrt
sich heute in einem Jahr um die gleiche Anzahl , zu der sie im
ersten Jahrtausend
nach Chr . fast tausend
Jahre benötigte . Durch diese Bevölkerungs¬
explosion , die starke Umgestaltung
des Lebensraumes
der Erde , die Belastung der gesamten
Biosphäre
durch Verschmutzung
von Luft , Wasser , Boden und Nahrung , die radioaktive
Verseuchung , die Ausrottung
und Gefährdung
zahlreicher
Tier - und Pflanzenarten
usw.
ist es zu einer ernsten Bedrohung
des Lebens gekommen . Der Mensch ist einerseit Glied
der Natur , andererseits
ihr Gestalter und Vernichter . Von ihm , vom Schutz der Natur als
Lebensraum , hängt das Uberleben
der Menschheit
ab . Alles Leben dieser Erde , gleich ob
Menschen , Tiere Pflanzen und Mikroorganismen
, bilden eine Einheit . Für alle gelten bio¬
logische Gesetzmäßigkeiten
. Umso erstaunlicher
ist es , daß es für die noch vor einem Jahr¬
zehnt getrennt tätigen Gebiete Menschenschutz
(d . h . vornehmlich
Gesundheisschutz
), Tier¬
schutz , Pflanzenschutz , Natur - und Landschaftsschutz
noch vor wenigen Jahren keine zu
sammenfassende
Bezeichnung
gab . Über den hierfür
vom Verfasser
definierten
wissen¬
schaftlichen
Begriff Lebensschutz
oder Bioprotektion
, auch Biophylaxe
genannt , liegt nun eine zusammenfassende
wissenschaftliche
Begründung
und Einführung
vor.
In wenigen Jahren fand der Begriff Lebensschutz
Anerkennung
in Wissenschaft , Verwal¬
tung , Praxis und auch bei den politischen Parteien . Wer sich mit ihm vertraut gemacht hat,
weiß , wie dringend es ist , ein isoliertes Betrachten
der einzelnen Teilbereiche
wie Natur¬
schutz , Tierschutz , Vogelschutz usw . zu überwinden
und dafür das Ganze in seinen viel¬
fältigen Verknüpfungen
, d . h . im Sinne des integrativen
Begriffes Lebensschutz , zu sehen.
Auch auf dem Gebiet der Vogelkunde
gibt es Vogelbeobachter
, die auf Grund der Kennt¬
nis von einigen hundert oder mehr Vogelarten
sich über Biologen erhaben dünken , aber
nicht wissen , daß der wahre Biologe und ebenso der wahre Natur - und Vogelschützei
sich vielmehr durch eine gute Kenntnis über die allgemeinen
Grundlagen
der Biologie
auszeichnen
und daß dieses Wissen wichtiger ist als rein systematische
Fähigkeiten . Jeder
echte Vogelschützer , der auf eine zeitgemäße , fortschrittliche
und fachkundige
Wahrnehmung
des Vogelschutzes
bedacht ist , wird nicht umhin können , sich mit der Lehre vom Lebens¬
schutz zu befassen.
Bernd -Ulrich Meyburg : Ein Baumhorst
Das Leben 6, 207—208 (1969).

des Steinadlers

(Aquila

chrysaetos ) in den Alpen,

Der Steinadler
ist in den Gebirgen Mitteleuropas
überwiegend
Felsenbrüter . In den Alpen
ist das Nisten auf Bäumen eine ausgesprochene
Ausnahme . Verf . berichtet von einem sol¬
chen Baumhorst
(mit Foto ) aus dem Jahr 1967, dem einzigen ihm bekannten
Fall , in dem
zwei Jungadler
ausflogen.
E . M . Nicholson : Das Internationale
Das Leben 6, p . 222—224 (1969).

Biologische

Programm

und seine

Sektion

Naturschutz.

Über das Internationale
Biologische Programm
ist in Deutschland
relativ wenig bekannt.
Daher ist es zu begrüßen , daß der Verfasser , welcher die Sektion Naturschutz
im IBP
leitet , einen Überblick über die verschiedenen
Abteilungen
des IBP , das Programm
und
seine Arbeitsweise
gibt.
Knud Ahlborn : Sylt — Insel des Naturschutzes . Das Leben 6, p . 105—107 (1969).
H . Lux : Aktuelles über den Naturschutz
auf der Insel Sylt . Das Leben 6, p . 117—119 (1969).
Herbert Bruns : Das Europa -Reservat Rantumbecken
auf Sylt und seine internationale
Be¬
deutung als Naturschutzgebiet
und Forschungsstation
. Das Leben 6, p . 119—123 (1969).
Die Insel Sylt ist durch ihre einzigartigen
Naturschutzgebiete
, insbesondere
das Listland
mit Wanderdünen , das Rantumbecken
und das Wattenmeer
zwischen der Insel und dem
Festland , weithin bekannt . Das Doppelheft
5/6 der Zeitschrift
„Das Leben " ist der Insel
Sylt gewidmet und enthält außer den angeführten
Beiträgen weitere Aufsätze über die Be¬
deutung der Insel für die Biologie und den Lebensschutz . Im Rantumbecken
brüteten
1969
wieder ca . 200 Säbelschnabler . Besonderheiten
unter den Biutvögeln
sind Tafelente , Wiesen¬
weihe , Lachseeschwalbe
(1965 sogar 7 Paare ), Bartmeise
(1967: 2 Paare , 1968: 5 Paare ).
Die Sylt -Doppelnummer
kann zum Preis von DM 5,- beim Biologie -Verlag bezogen werden.
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Beitrag zur Situation der letzten deutschen
Goldregenpfeifer
(Pluvialis apricarius)
Von Rudolf

Lammers , Verl.

In dieser Zeitschrift ist über die letzten deutschen Goldregenpfeifer
wiederholt
be¬
richtet worden . Erinnert sei an Orn . Mitt . 1965, S . 214/215 , 1967, S . 10 ff ., 1968, S . 222.
Alle diese Beiträge bringen zum Ausdruck , wie gefährdet die letzten Brutpaare in den
norddeutschen
Hochmoorgebieten
sind . Inzwischen hat sich die Situation nicht ge¬
bessert . Die Chance , ein einziges lebendes Hochmoor zu erhalten , das den Biotop¬
ansprüchen des Goldregenpfeifers
gerecht wird , ist vielleicht schon endgültig verpaßt.
Es war für mich daher sehr beglückend , daß in dem von mir kontrollierten
nieder¬
sächsischen Beobachtungsgebiet
— auf eine genaue Ortsangabe soll aus naheliegenden
Gründen
verzichtet
werden — zumindest
zwei , vermutlich
sogar drei Goldregen¬
pfeiferpaare
in diesem Jahr gebrütet haben.
Am 5. und 6. April dieses Jahres konnte ich je vier Goldregenpfeifer
etwa 1,5 km vom
späteren Brutgebiet entfernt auf kurzrasigen
Moorwiesen bei der Nahrungssuche
be¬
obachten . Wegen der dunklen Färbung zweier Exemplare wurde zunächst an nordische
Durchzügler gedacht . Erst intensives Balzverhalten , wie es bei Steiniger für den Gold¬
regenpfeifer
ausführlich
beschrieben
steht , während Mitte April bestätigte die Be¬
setzung der späteren Brutgebiete.
Am 26. April wurde das erste Gelege mit vier Eiern entdeckt . Der brütende Vogel
verließ beim Betreten der bäum - und strauchlosen Fläche schon auf 100 m Entfernung
das Gelege , kehrte aber nach einer kurzen Kontrolle sofort zurück.
Einige besondere Beobachtungen
während der folgenden Brutzeit:
3. Mai 1969 : Beide Brutpartner
sind an diesem und dem folgenden Tag ständig un¬
mittelbar im Brutrevier
(vgl . hierzu Steiniger S . 27), Der nicht brütende Goldregen¬
pfeifer vertrieb immer wieder ein Kiebitzpaar , das offenbar in der Nachbarschaft einen
geeigneten
Brutplatz
suchte . Der brütende Vogel rief (ängstlich ?) auf dem Gelege,
sobald sich ein Kiebitz näherte . Nach dem 4. Mai war kein Kiebitz mehr im Brutgebiet
der Regenpfeifer
festzustellen . Während dieser beiden Tage konnte einmal ein „Zu¬
rufen " der beiden Goldregenpfeifer
beobachtet werden . Der brütende Vogel drückte
sich tief in die Nestmulde und antwortete
dem etwa 40 m entfernt rufenden Partner.
4. Mai 1969 : Der brütende Regenpfeifer
konnte mehrfach beim „Zurücklegen ", wie
O . von Frisch diese Nestbauhandlung
beim Brachvogel genannt hat , beobachtet werden.
Dieses Zurücklegen
war aber beim Goldregenpfeifer
nicht so ausgeprägt , wie ich es
bisher beim Brachvogel gesehen habe.
13. Mai 1969 : Der brütende Goldregenpfeifer
verläßt gegen Mittag ohne ersichtlichen
Grund das Gelege und sucht im näheren Brutrevier
etwa 10 Minuten nach Nahrung.
Tieffliegende Flugzeuge verursachen einmal das Verlassen des Geleges.
Beim Uberschallknall
der Düsenjäger
erschrickt der brütende Vogel regelmäßig sehr
heftig , verläßt aber nicht das Nest.
17. Mai 1969 : Das erste Ei zeigt einen leichten Sprung in der Schale.
18. Mai 1969 : Zwei Eier sind angepickt . Beim ersten Ei ist kaum ein Fortschritt
zu
sehen.
19. Mai 1969 : Alle vier Eier sind angepickt . Beim weitesten
der Schale zu sehen.

ist ein leichter

Durchbruch

20. Mai 1969 : In allen Eiern sind daumennagel - große Löcher.
21. Mai 1969 : Am Morgen gegen 8.30 Uhr sind bereits alle vier Küken geschlüpft . Nach
einer Stunde unternimmt
ein Küken bereits einen Ausflug in die nähere Umgebung
des Nestes , kehrt dann aber zum lockenden Altvogel zurück . Ein solcher Ausflug wie¬
derholt sich etwa jede Stunde.
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22. Mai 1969 : Morgens um 5.30 Uhr befindet sich nur noch ein
Küken im Nest . Um
7 Uhr ist auch dieses dem lockenden Altvogel gefolgt . Man sieht
jetzt alle vier Jungen
30 bis 40 m vom Nest entfernt nach Nahrung suchen . Es vergingen
also rund 120 Stun¬
den vom Anpicken des ersten Eies bis zu dem Zeitpunkt , wo das letzte
Küken das Nest
verließ . Die reine Schlüpfzeit der Jungen betrug rund 95 Stunden.
Erst an diesem Tag stellte sich der Brutpartner
wieder gleichzeitig im Brutgebiet ein,
um zu warnen und die Küken zu bewachen . Dabei scheint ein Altvogel
unmittelbar
die
Jungen zu führen . So hielt sich während der Beobachtungszeit
(6 Stunden ) ein Alt¬
vogel stets 40 bis 50 m von den Jungen entfernt auf , der zweite befand
sich unmittel¬
bar zwischen den Jungen , die etwa alle halbe Stunde vom Altvogel
für eine Viertei¬
bis halbe Stunde irgendwo zwischen Wollgrasbüscheln
gehudert wurden.
Ein Ablösung in dieser Arbeitsteilung
konnte beobachtet werden . Der bei den Jungen
befindliche Altvogel flog plötzlich rufend auf und in die Nähe des bisher 40 m
entfernt
wachenden Partners , der daraufhin sofort zu den Jungen lief.
7. Juni 1969 : Bei einer Nachkontrolle
entdeckte ich die beiden warnenden
Altvögel
etwa 60 m vom ehemaligen Neststand entfernt . Trotz intensiver
Beobachtung während
des ganzen Vormittags konnte ich nur einen Jungvogel entdecken . Es
ist zu befürchten,
daß die übrigen drei Jungen verlorengegangen
sind . Als eventuelle Ursache scheinen
mir zwei Faktoren erwähnenswert:
1. Die um das Brutgebiet laufenden etwa 1,5 m tiefen Stichgräben .
Hierdurch ist auch
vielleicht die Brutplatztreue
bedingt , da sich die Jungvögel nicht weiter vom Nest¬
standort entfernen konnten (im Gegensatz zu den Beobachtungen
von Kobus , der die
Jungen wenige Tage nach dem Schlüpfen in 1,5 km Entfernung vom Nest
feststellte.
Vgl . Orn . Mitt . 1967, S . 12).
2. Die im Brutgebiet jagenden Wiesenweihen , die ebenfalls eine
ständige Gefahr für
die Jungvögel bedeuteten.
21. Juni 1969 : An diesem Tag war weder ein Altvogel noch ein
Jungvogel im ehe¬
maligen Brutrevier anzutreffen.
Abschließend einige Bemerkungen
zum Brutplatz selbst . Dieser befand sich auf einer
tischebenen
Fläche eines bereits abgetorften
Moorbodens mit spärlichem Bewuchs,
der für den zweiten Torfstich aufbereitet wurde . Hammerschmidt
deutet in Orn . Mitt.
1968, S. 222, eine gewisse Anpassungsfähigkeit
des Goldregenpfeifers
an , von der man
auch in diesem Fall sprechen dürfte.
Zum Schluß ein Wort zu den Aufnahmen . Gerade in jüngster Zeit ist
wiederholt dar¬
auf hingewiesen worden , das Fotografieren
bedrohter Vogelarten zu untersagen . Ich
glaube , daß bei verantwortungsbewußtem
Vorgehen beim Goldregenpfeifer
nicht
Störungen
durch Fotografen
zur Aufgabe eines Brutplatzes
führen , wie das bei
Schwarzstorch , Kranich , Seeadler oder Wanderfalk der Fall sein kann . Für den
Rück¬
gang dieser schönen Regenpfeiferart
ist vielmehr allein das Verschwinden
geeigneter
Brutbiotope verantwortlich . Da die Erhaltung eines einzigen solchen
natürlichen
Le¬
bensraumes
des Goldregenpfeifers
uns nicht gelingt , bleibt nur zu hoffen , daß auch
der Goldregenpfeifer
einmal zum Brüten auf Kulturland übergeht.
Literatur:
Niethammer
, Kramer
, Wolters
: Die Vögel Deutschlands Artenliste . Frank¬
furt/Main 1964.
Steiniger
: Die großen Regenpfeifer . Die Neue Brehmbücherei,
von Frisch
, O.: Der große Brachvogel . Die Neue Brehmbücherei.
Anschrift
des Verfassers : Dr . Rudolf Lammers
, D 4831 Verl , Gartenweg
7.
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Zur Vogelwelt

des Schwarzwaldes
3. Teil

Von Hans Schonhardt

, Karlsruhe

Ringdrossel
: Nur wenige Beobachtungen
außerhalb der Brutzeit . Im Gebiet von
Furtwangen —Brend —Rohrhardsberg
spärlicher Brutvogel.
Am 27. 4. 1960 auf den Wiesen eines Höhenrückens , 2,5 km NNW St . Georgen , 1 Ex.
bei einem Trupp Wacholderdrosseln . Offensichtlich Durchzügler . Auf dem Rohrhards¬
berg (nördlich von Furtwangen ) am 9. 4. 1961 auf den Matten am NE - Abhang zwei
Vögel , die nach Nahrung suchten . Am gleichen Tag in einem Fichtenstangenholz
des
Steinbühl (1126 m ) etwa 3 km SSE . Rohrhardsberg
1 Ex . Am 11. Juni desselben Jahres
am Steinbühl im Nadelholz ein bis zwei Altvögel mit zwei bis drei flüggen juv . vom
Waldboden auffliegend . Die Jungvögel wiesen bereits ein braun - weiß geflecktes Brustund Bauchgefieder
auf und ließen das „tschack , tschack " ähnlich den Altvögeln ver¬
nehmen . Am Rohrhardsberg
am gleichen Tage eine Ringdrossel über eine Lichtung
fliegend.
Auf den Feldern in der Nähe von Buchenberg , ca . 5 km NE St . Georgen , am 15. 4. 1962
ein durchziehendes
Stück bei Mistel - und Singdrosseln , 20 cm Schnee liegend . Etwa
3 km NNE . Furtwangen
am 6. Mai 1962 in einem Fichtenstangenholz
ein singendes
Stück . Höhe 1030 m . Es handelt sich hier wohl um einen weiteren Brutplatz.
Wiesenpieper
: Die Verbreitung
dieser Art während der Brutzeit beschränkt sich
wohl auf den Raum Schönwald —Blindensee —Schonach —Rohrhardsberg —Brend (Furt¬
wangen ). Zur Zugzeit sind jedoch Wiesenpieper
auch auf den Äckern , abgeernteten
Feldern und feuchten Wiesen der Täler anzutreffen . Mehrere Feststellungen
zur Brut¬
zeit 1938, 1948 und 1960 in Schonach und Umgebung (L . Fessel
, Fulda ). Im Außen¬
bezirk des Hochmoores um den Blindensee (1022 m ) wurden am 10. 7. 1960 drei Wiesen¬
pieper beobachtet . Am Nordost - Abhang des Rohrhardsberg
(ca . 1150 m ) auf den nassen,
teilweise vermoosten Weiden am 9. 4. 1961 ca . 5 Vögel . Zwei davon hielten auffallend
zusammen . Einer dieser zwei Vögel trug Niststoffe
zu einer Stelle seitlich einer
Tümpelböschung . In demselben Areal am 11. 6. zwei auffliegende
Stücke , am 2. 7.
wiederum zwei Ex ., eines davon singend . Am gleichen Tag im Tal Katzensteig , ca.
5 km NW Furtwangen , ein auffliegendes
Stück.
Im folgenden Jahre 1962 am 23. 6. drei Wiesenpieper wiederum oberhalb des Schänzlehofes am Rohrhardsberg . Obwohl weitere Beobachtungen
aus der Brutzeit fehlen,
kann doch angenommen werden , daß der Wiesenpieper an vereinzelten Stellen brütet.
Der Frühjahrsdurchzug
beginnt im Raum St . Georgen —Schönwald —Schonach um die
Mitte des Monats März , frühestes Datum ist der 28. 2. 1960. Die Stärke der Zuggesell¬
schaften beträgt dabei kaum über zehn Vögel , im Gegensatz zum Herbst , wo von An¬
fang bis Ende Oktober mehrere Male Trupps bis zu ca . 30 Vögeln beobachtet wurden.
Das späteste Datum ist der 29. 11. 1960. Eine Überwinterung
von Wiesenpiepern
konnte
nicht festgestellt werden.
Wasserpieper
: Er ist Durchzügler und evtl . Überwinterer
in sehr geringen Stück¬
zahlen , vielleicht sogar seltener Brutvogel . Verbreitung
unbekannt , vermutlich
nur
Schonach —Rohrhardsberg . Am 7. 6. 1938 und 17. 5. 1960 Stücke dieser Art bei Schonach
festgestellt , 1948 dagegen nicht (L . Fessel
, Fulda ). Auf den nassen Wiesen bei Fuchs¬
bach , nahe dem Blindensee (1022 m ), am 30. 12. 1960 ein Vogel . Versuch einer Über¬
winterung ? 9. 4. 1961 in einem ausgelassenen
Weiher oberhalb des Schänzlehofes am
Rohrhardsberg
ein Wasserpieper
nach Nahrung
suchend . 1. 4. 1962 zwei Ex . im
Brigachtal vor Peterzell auf den Wiesen . Am 17. 2. 1963 ein Vogel im Schwarzenbachtal bei Schönwald auf einem schneefreien , vom Wasser überrieselten
Wiesenteil.
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Zitronenzeisig
: Schwerpunkt
der Verbreitung
im Beobachtungsgebiet
ist der
Raum Stöcklewaldkopf — Schönwald —Schonach —Rohrhardsberg —Brend , in dem die
durchweg mit Fichtenhochwald
bestandenen
Rücken in Höhen von etwa 1000 m bis
1150 m liegen . Doch auch nordwestlich
von Tennenbronn , in der Umgebung von St.
Georgen und an den Hängen über Triberg wurden teilweise singende Zitronenzeisige
gesehen bis herunter auf etwa 750 m.
Biotop : Randzonen von Fichtenwäldern , auch mit eingestreuten
Kiefern und Tannen,
Gehölze oder Einzelbäume , gerne in der Nähe von Scheunen oder Gehöften . In den
zusagenden
Gebieten eine Bestandsdichte
von etwa 2 Paaren/qkm . Keine Angaben
über Bestandsschwankungen.
Erstes Frühjahrsdatum
15. 2. 1961, letzte Beobachtung
im Herbst Mitte bis Ende
Oktober . Singende Vögel etwa ab Mitte/Ende Februar bis Anfang Juli . Mitte Mai 1980
ein Ex . mit Niststoffen auffliegend bei Fuchsfalle (1005 m ), 6 km WSW St . Georgen.
Am 9. 7. 1960 zweimal Fütterung eines flüggen Jungvogels bei Rohrbach (900 m ), etwa
6 km NE Furtwangen . Nestfunde fehlen.
Keine Beobachtungen
aus den Monaten November bis Januar.
Erlenzeisig
: Über das gesamte Beobachtungsgebiet
verbreitet . Ab Dezember 1958
regelmäßig Flüge bis zu 40 Vögeln . Oft in den Wipfeln hoher Fichten zu sehen . Falls
vorhanden , werden jedoch Erlen oder Birken bevorzugt angeflogen.
1959 konnten vom 8. Februar an singende Ex ., auch mit „Fledermausflug ", festgestellt
werden . Am 25. 3. 1959 gelang es , ca . 1 km NW von St . Georgen , 900 m ü . NN , in
einer Fichte am Saum eines schlagreifen Bestandes auf einem nach ENE . abfallenden
Hang ein Nest zu finden . Es war ca . 15 m über dem Boden , weitab vom Stamm im
Schutze eines überstehenden
Zweiges , errichtet . Das Zeisigweibchen
trug Hanffäden
und Flechten zum Nest und verwob sie darin.
Am 27. 3. war das ♀noch mit dem Nestbau beschäftigt
. Da eine Kontrolle nicht mög¬
lich war , ließen sich Legebeginn und Eizahl nicht feststellen . Es gelang erst am 24. 4.,
eine Fütterung zu beobachten . Die Jungvögel , mindestens drei an der Zahl , waren zu
diesem Zeitpunkt schon in der Lage , so weit auf den Rand des Nestes vorzuklettern,
daß man ihre Köpfe vom Boden unter dem Brutbaum sehen konnte , beide Elternteile
fütterten . Am 26. 4. war das Nest noch besetzt , die Jungen unternahmen
die ersten
Ausflüge auf die umliegenden Äste . Tags darauf war das Nest leer , weder Jung - noch
Altvögel konnten in der Umgebung des Nestbaumes gesehen werden.
Etwa 500 m südlich in einem Fichtenhochwald
(910 m ) wurden am 13. April desselben
Jahres 1959 ein flügger Jungvogel , am 17. 4. zwei flügge Jungvögel gesehen , die noch
Mühe hatten , beim Anflug auf Zweige das Gleichgewicht
zu wahren . Am 20. 4.
wiederum ein flügges juv.
Im weiteren Verlauf des Jahres 1959 fast täglich Trupps in den Wipfeln der Bäume
(meist Fichten ) oder überfliegend.
1960: Kein Brutnachweis , selten singende Erlenzeisige zwischen 27. 2. und 26. 6., jedoch
viele Beobachtungen kleiner Flüge von Januar bis Dezember.
1961 : Merklich weniger Erlenzeisige im Gebiet , besonders während der Brutzeit.
1962: Wieder regelmäßig
während
des ganzen Jahres , bemerkenswert
viele Beob¬
achtungen von Oktober bis Dezember (Trupps bis zu 50 Ex .)
Literatur hinweise
Glutz
von
Blotzheim
, U. N.: Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd . 1 (1966),
Bd. 2 (1968), Bd . 3 (1969)
Fischer
, L .: Katalog der Vögel Badens . Karlsruhe (1897).
Kaiser
, H.: Die Vogelwelt des Schwenninger Mooses und seiner Umgebung . In : Das
Schwenninger Moos . Die Natur - u . Landschaftsschutzgebiete Baden - Württembergs , Bd . 5 (1968).
Hölzinger
, J . : Ornithologischer Sammelbericht für Baden - Württemberg (I). Anzeiger
der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern , Band 8, Nr . 5. (1969).
Anschrift des Verfassers : H . Schonhardt , D 75 Karlsruhe , Kriegstraße
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Zur Phänologie

des Herbstgesanges

Von Reinhard

Gnielka , Halle/Saale

Fortsetzung
Goldammer

(Emberiza

und der Herbstbalz

aus Heft 9/1969

citrinella)

Nach Kaiser (1965) klingt der tägliche Gesang Anfang August aus (1950 bis 13. 8.).
Wenige Strophen , diese oft unvollständig , verhörte er sogar bis in den Dezember , und
zwar in Mecklenburg . Hasse (1963) hörte in der Oberlausitz noch an fast allen Tagen
im August Gesang , ferner gelegentlich im September und einmal auch am 4. 10. 58. Er
noch oft
zitiert Literatur aus England und Dänemark , wonach dort die Goldammer
im August singt . Bei Halle hörte ich noch am 16. 8. 64 mehrere volle Strophen (ehem.
Gesang am 29. 8. 65 (am Süßen See ). Im Frühjahr , sel¬
Salziger See ) und verkürzten
vernom¬
tener auch im Herbst , wird (nach Hasse ) des öfteren eine Art Jugendgesang
men , der wenig Ähnlichkeit mit dem richtigen Gesang hat . Ein solcher Gesang „in art¬
(Kuppe ). Während Sep¬
fremder Weise " wurde in Halle nur am 1. 10. 61 registriert
gibt es zahlreiche Ge¬
,
fehlen
völlig
Aufzeichnungen
halleschen
den
in
temberdaten
dieser Angaben tra¬
wenige
nur
,
sind
datiert
11.
22.
bis
10.
4.
vom
die
,
sangsnotizen
schreibt Liebe
Goldammer
der
Herbstbalz
Zur
—
".
„stümperhaft
Vermerk
den
gen
die
Spätsommer
im
schwellen
Goldammern
und
(1885) : „Bei jungen Haussperlingen
Trei¬
ein
findet
und
,
Alten
Testikeln an , wenn auch nicht so , wie im Frühjahr bei den
ben der jüngeren Weibchen statt , welches bei den Goldammern bis spät in den Herbst
hinein währt ".
Grauammer

(Emberiza

calandra)

Der Gesang der Grauammer wurde bei Halle in allen
Minimum zeichnet sich in der Zeit
Ein ausgeprägtes
ein , die Anfang
setzt eine auffällige Gesangsperiode
sind selten . Zahlreiche Daten von Wintergesang nennt
Feldsperling

(Passer

Monaten des Jahres registriert.
vom 10. 8. bis 20. 9. ab ; danach
Dezember endet . Januarnotizen
Berck (1966).

montanus)

wird in Halle Anfang bis Mitte August flügge (spä¬
Die 3. Brut des Feldsperlings
wird noch gefüttert ).
testes Datum : 14. 8. 64 — an zwei Nistkästen des Südfriedhofs
zwi¬
(Fehlmeldungen
wenig in Erscheinung
Danach tritt die Art in den Brutrevieren
schen dem 24. 8. und 9. 9.). Dafür trifft man im freien Feld , z. B . in Unkrautbeständen,
erscheinen die Vögel
an . Ab Mitte September
größere Trupps von Feldsperlingen
(meistens paarweise ) wieder an den Bruthöhlen , wo sie in den Morgen - und Abend¬
stunden lebhaft schilpen . Schon gegen 10 Uhr kann man die Feldsperlinge , die sich
noch eine Stunde vorher heftig um die Höhlen gestritten haben , in friedlichen Gesell¬
sehen.
nachgehen
der Nahrungssuche
Unkrautflächen
schaften auf nahegelegenen
der
wieder auf . Der Höhepunkt
an den Niststätten
Abends lebt die Ruffreudigkeit
sehen,
liegt im Oktober . Zu dieser Zeit konnte ich auch Feldsperlinge
Herbstaktivität
eintrugen (12. 10. 64 : an 3 Stellen , 14. 10. 68, Südfriedhof ). Man kann
die Nistmaterial
für den Winter auf¬
der Schlafstätten
Nestbau auch als Herrichtung
den herbstlichen
fassen , doch fand Hasse (1962) am 22. 11. 61 ein frisches Ei in einem Nest . Vom Haus¬
1953 sogar ein Nest mit Jungen gefunden (Schweigman,
sperling wurde Weihnachten
unterdrückt . Es gibt
1955). Das lebhafte Rufen an den Höhlen wird bei Winterwetter
nicht im Brutgebiet , sondern in oft gro¬
dann Perioden , in denen die Feldsperlinge
Stellen angetroffen werden , so bei Halle auf mit Wildßen Trupps an nahrungsreichen
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kräutern
bestandenem
Grubenödland
. An milden Tagen im Dezember
und selbst im
Januar
lebt die Aktivität
an den Bruthöhlen
wieder auf . Das geschilderte
Herbst - und
Winterverhalten
wurde nicht nur bei einer Parkpopulation
in der Großstadt
festge¬
stellt , sondern auch im Auwald
(Gnielka , 1965 ) und in der Dölauer Heide , einem 765 ha
großen Mischwald
im Stadtkreis
Halle.

Durchzügler

und
Wintergäste
Unter den oben abgehandelten
Arten befinden
sich auch solche , die bei uns auf dem
Zuge oder während
des Winteraufenthaltes
fernab
von ihren Brutgebieten
singen
(z . B . Zaunkönig , Rotdrossel , Rotkehlchen
, Laubsänger
, Goldhähnchen
). In der Literatur
sind auch einige seltene Zuggäste
erwähnt , die fern von der Brutheimat
Herbstgesang
hören ließen : Gelbbrauenlaubsänger
, 27 . 10. 62 in Braunschweig
(Melchert
1964 ) ; Halsband
Schnäpper
, 14. 9. 58 in Kiel (Schmidt
1958 ) ; Rotkehlpie¬
per , 28 . 9. 28 in Oberschlesien
(Natorp , 1925 ) ; Sporn
ammer
, 1. 10. 41 bei Rossit¬
ten (Schüz , 1941 ). Es ist ferner bekannt , daß viele unserer
heimischen
Vögel in ihren
afrikanischen
Winterquartieren
singen und dort offensichtlich
Winterreviere
vertei¬
digen
(Verheyen , 1953 ).
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Zur Freilandbestimmung

europäischer

Adlerarten

Die Zeitschrift „Dansk Ornithologisk
Forenings Tidsskrift " der Dänischen Ornithologischen Gesellschaft brachte in ihrem ersten Heft des Jahrgangs 1969 einen wert¬
vollen Bericht von Steen Christensen , Bent Pors Nielsen , Niels Hesselbjerg Christen¬
sen und Lars Halling Sorensen . Wir geben nachstehend die Bilder mit einigen Be¬
schreibungen wieder.
Steinadler
(Aquila chrysaetos ).
Kein anderer größerer Adler hat einen gleich langen und großen Schwanz . Nicht aus¬
gefärbte Stücke zeigen weiße Muster auf der Ober - und Unterseite der Flügel und des
Schwanzes.
Schelladler
(Aquila clanga ).
Er steht ebenso wie der Schrei - , Kaiser - und Steppenadler in der Größe zwischen dem
Steinadler und dem Mäusebussard . Gewöhnlich ist das Flugbild gekennzeichnet durch
relativ kurze und breite Flügel und sehr kurzen Schwanz . Im Freiland erscheint der
Vögel fast schwarz . Das Flugbild erinnert etwas an den Seeadler , aber der Vogel ist
kleiner , die Flügel relativ kürzer.
Schreiadler
(Aquila pomarina ).
Der Schwanz ist schlanker und länger und die Flügel sind nicht so breit wie beim
Schelladler.
Kaiseradler
(Aquila heliaca ).
Er ist fast so groß wie der Steinadler und zeigt im Flugbild fast die gleichen Propor¬
tionen , obwohl der Schwanz etwas kürzer ist und die Flügel mehr eckig erscheinen.
Raub - oder Steppenadler
(Aquila rapax orientalis und nipalensis ).
Der Jungvogel wird gut unterschieden
von anderen Adlerarten . Dem Altvogel fehlen
charakteristische
Züge , er ist einfarbig dunkelbraun.

Abb . la Profilbilder : 1. Schreiadler (Aquila pomarina ). 2. Schelladler (Aquila clanga ).
3. Kaiseradler (Aquila heliaca ). 4. Steppenadler
(Aquila rapax ). 5. Steinadler (Aquila
chrysaetos ).
208

5

Abb . 1b Flugbilder : 1. Steinadler (Aquila chrysaetos ); 2. Schelladler (Aquila clanga );
3. Schreiadler (Aquila pomarina ); 4. Kaiseradler (Aquila heliaca ); 5. Steppenadler
(Aquila rapax ).

Erläuterungen

zu den Abbildungen 10 und 11 (Seite 212)

Zu Abb . 10: 1. Jungvogel mit gelbweißem Fleck am unteren Rücken und
Bürzel und einer verschwommen weiß¬
lichen Linie auf den Flügeln , die in
einen cremefarbenen Fleck einmünden.
2. unausgefärbt , 3—5jährig . 3. Altvogel
Gefieder und
mit schwärzlichbraunem
Nacken.
und
Scheitel
gelbweißen

Zu Abb . 11: 1. Jungvogel , gelbbraun mit
und
Schwanz
schwärzlich -braunem
Flü¬
hellen
zwei
sowie
Handschwingen
gelbinden , die in einen cremefarbenen
Fleck einmünden . 2. unausgefärbt , im
3—5Übergangskleid , wahrscheinlich
jährig , nur eine schmalere und ziemlich
verschwommene Flügelbinde , kein Flü¬
gelfleck . 3. Altvogel , fast ganz dunkel¬
braun gefärbt.
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Abb . 2 : 1. Steinadler (Aquila chrysaetos)
Jungvogel . Die äußere Hälfte der Flügel
ist schmaler als die innere . Die Schwanz¬
länge entspricht
der größten Flügel¬
breite . Der Kopf ist vorgezogen . Im Pro¬
fil erscheinen die Schwingen oberhalb
der Horizontalen . 2. Schelladler (Aquila
clanga ). Altvogel . Sehr breite Schwin¬
gen und kurzer Schwanz . Im typischen
Fall ist der Schwanz nicht länger als
die halbe Flügelbreite . Im Vergleich zu
den breiten Flügeln erscheint der Kopf
relativ klein . Sieben gespreizte Hand¬
schwingen . 3. Schreiadler (Aquila pomarina ). Altvogel . Etwas schlankere Flü¬
gel und etwas längeren und meist abge¬
rundeten Schwanz als der Schelladler.
Der Kopf ist etwas weiter vorgezogen
und erscheint etwas größer als beim
Schelladler . Sechs gespreizte
Hand¬
schwingen.

Abb . 3 : 1. Kaiseradler (Aquila heliaca ).
Jungvogel . Flugbild mit rechteckig wir¬
kenden Flügeln . Der Schwanz ist etwas
kürzer als die Flügelbreite . Der Kopf ist
deutlich vorgezogen wie beim Steinad¬
ler . 2. Steppenadler (Aquila rapax orie -ntalisfnipalensis ). Jungvogel . Das Flug¬
bild ähnelt dem des Kaiseradlers , aber
die Schwingen sind schlanker und der
Schwanz etwas länger , fast mit der Flü¬
gelbreite übereinstimmend . 3. Seeadler
(Haliaetus
albicilla ). Jungvogel . Sehr
groß und breitflügelig . Der Schwanz ist
keilförmig und ziemlich kurz . Der Kopf
ist mehr als bei anderen Adlern vorge¬
zogen.

Abb . 4 : Flugbilder
von unten : Stein¬
adler (Aquila
chrysaetos ). 1. Jungvogel
mit charakteristisch
weißen
Flügelflekken und weißer
Schwanzwurzel
. 2. Alt¬
vogel . Einfarbig
dunkel.
Abb . 5 : Flugbilder
von unten : 1. u . 2.
Schelladler
(Aquila clanga ). 1. Jungvogel
mit einem
Anstrich
von weißen
Linien , die auch fehlen
können . Aus der Ent¬
fernung
erscheinen
die Vögel
fast ganz dunkel . 2. Altvogel . 3. u . 4 . Schreiadler
(Aquila pomarina ). Flugbild , Unterseite
, 3. Jungvogel
. 4 . Altvogel.

Abb . 6 : Flugbild
von unten : Kaiseradler
(Aquila
heliaca ). 1. Jungvogel
, 2 . unausgefärbt , 3— 5jährig , dunkler
als
der
Jungvogel
. 3 . Altvogel , vollkommen
schwarzbraun.

Abb . 7 : Flugbild
von unten : Steppen¬
adler
(Aquila
rapax
orientalis/nipalensis ). 1. Jungvogel
mit unverkennbaren
Kennzeichen
. 2 . unausgefärbt
, wahr¬
scheinlich
im 3 .— 5. Jahr . 3. Altvogel,
fast ganz dunkelbraun.
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Abb . 8 : Flugbild
von oben . Steinadler
(Aquila
chrysaetos ). 1. Jungvogel , mit
weißen Mustern
wie beim Flugbild
von
unten . 2 . Altvogel , ohne weiße Abzei¬
chen , aber mit goldgelber
Tönung
an
Kopf und Nacken.

Abb . 9 : Flugbilder
von oben . 1.— 3.
Schelladler
(Aquila
clanga ). Jungvogel
(1) hat meistens
zwei weiße Linien im
Flügel und ein breites
weißes U oder
V am oberen Schwanz . Altvogel
(2) mit
schwarzbraunem
Gefieder . 3. fulvescensVariation . 4. u . 5. Schreiadler
(Aquila
pomarina ). Jungvogel
(4) mit ein oder zwei weißen
Linien
im Flügel und häufig
weißlichen
Oberschwanzdecken
. Dem Altvogel
(5) fehlen diese Muster.

Abb . 10 : Flugbild
von oben . Kaiseradler
(Aquila
heliaca ). Nähere
Erläuterungen
siehe Seite 209.
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Abb . 11 : Flugbilder
von oben . Steppen¬
adler (Aquila rapax orientalis/nipalensis
).
Nähere
Erläuterungen
siehe Seite 209.

Über starken Durchzug der Schneeammer (Plectrophenax nivalis)
und weitere Beobachtungen
auf der Nordseeinsel
Spiekeroog
Von H . Kumerloeve

, München

- Gräfelfing

Unter
den anläßlich
eines
Aufenthaltes
, 29 . August
bis 26 . September
1962 , auf
Spiekeroog
gemachten
Beobachtungen
sind hier vornehmlich
jene über die Schneeammer mitgeteilt
. Angeschlossen
sind einige
weitere , die in Hinblick
auf frühere
Feststellungen
von Bruns und Meijering
nicht unwesentlich
erscheinen
. Beiden Herren
sei für ihr freundliches
Entgegenkommen
gedankt.
Zu meiner
Überraschung
traf ich bereits
am 11 . September
nahe bei meinem
am
Westende
des Badestrandes
stehenden
Strandkorb
eine einzelne
Ohrenlerche,
die sich gemächlich
in den benachbarten
Dünen
umhertrieb
und sich wiederholt
hören ließ . Nach Bruns ist die Art ab Anfang
Oktober
zu erwarten
. Selbstverständlich
spürte
ich ihr in den nächsten
Tagen nach , sah aber kein Stück wieder , hingegen
am
14 . September
fünf bis sieben
Schneeammern
. Am 16 . September
notierte
ich
im Mittelteil
der Insel zwei Flüge von etwa 25 bis 30 Stück , am folgenden
Tage etwa
80 bis 100 in den Ostdünen . Offenbar
sagte ihnen
dieses relativ
wenig
begangene
Gelände
besonders
zu , denn während
sich beim Badestrand
und weiter
westlich
nur
wenige
Stücke
oder kleine
Trupps
einfanden
(im Schlickwatt
offenbar
überhaupt
keine ), hielten sich in den Ostdünen
und mehr noch auf dem mit Psamma
und Salicornia
sehr lückig bestandenen
Vorland
gewöhnlich
ganze Schwärme
auf . Im letzten
Septem¬
berdrittel
zählte und schätzte
ich wiederholt
500 bis 700 und sehr wahrscheinlich
bis
1000 ( !) Schneeammern
, die eifrig der Nahrungssuche
nachgingen
. Besonders
pickten sie
an den Quellerpflanzen
(Salicornia
) herum ; doch ließ sich nicht eindeutig
klären , was
sie dort anzog . Niemals
vorher
sah ich wie hier gleichzeitig
Hunderte
über den Sand
rennen , gegen heftigen
Wind und Sandtreiben
angehend
oder in großen
Schwärmen
auffliegend
. Am ehesten
ließen
sie hierbei
dumpf
trillernde
Locktöne
vernehmen;
am Boden waren sie meist derart
beschäftigt
, daß nur wenig von ihnen zu hören war.
Wie lange
ihr Aufenthalt
auf der Insel
(und vermutlich
auch auf anderen
ost¬
friesischen
Inseln ) nach dem 26 . September
gedauert
haben mag , steht dahin.
Eventuelle
Beziehungen
zwischen
diesem frühzeitigen
starken
Einflug
und dem stren¬
gen Winter
1962/63 kann hier nur mit Vorbehalt
hingewiesen
werden . Auch die er¬
wähnte
Ohrenlerche
gehört
vielleicht
in diesen
Zusammenhang
, desgleichen
das
Auftreten
eines Birkenzeisig
schwarms
am 7 . September
, sofern
es sich hierbei
nicht um brutheimische
Stücke gehandelt
hat (vgl . H . Havekost
, AZHN - Rbr . 1947;
O . Leege , Beitr . Naturkunde
Niedersachs
. 1, 3, 1948 ). Hingegen
vermißte
ich Kreuz¬
schnäbel
(die erneut
als Invasionsvögel
angekündigt
waren ) auf Spiekeroog
, bis auf
ein einzelnes
Stück am 21 . September
, durchaus.
Von wenigen
Stücken
(Vorauszügler
oder Brutvögel
der Insel ) abgesehen
, setzte der
Buchfinken
durchzug
um den 20 . September
ein und hatte am 24 . bereits
deutlich
zugenommen
. Rohrammer
wiederholt
einzeln
oder in kleinen
Trupps . Neben
mäßig starkem
Wiesenpieperzug
wurden
auch einige Pieper
der A . spinolettaGruppe
bemerkt
: Schon am 31 . August
zwei Stück , je einer am 7 . und 21 . September
sowie drei am 11 . September
. Meijering
notierte
1951 solche am 25 ./30 . September,
Bruns am 11 . Oktober.
Beim Meisen
durchzug
fiel vom 22 . September
an
auf ; am 27 . September
erfuhr
ich auf der Vogelwarte
daß auch das dortige
Gebiet von beträchtlichem
Blau
rührt
wurde . Ab 18 ./19 . September
Wintergoldhähnchen
durchkommend
, ab 23 . September
ungleich
weniger.

vornehmlich
die Blaumeise
Helgoland
in Wilhelmshaven,
- und Kohlmeisen
zug be¬
plötzlich
in Mengen
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Bereits am 19. September die erste Rotdrossel
bemerkt (Bruns sah sie 1951 erst
ab 3. Oktober ), am 20. September die ersten Singdrosseln
; beide Arten und wohl
ebenso Amseln
im letzten September -Drittel mittelstark
durchziehend . Demgegen¬
über konzentrierte
sich der Steinschmätzer
zug mehr auf Ende August , Anfang
September , und beim Braunkehlchen
kamen nach Monatsmitte nur noch Nach¬
zügler durch . Gleichmäßiger war die Verteilung des Gartenrotschwanzes
über
den Monat , wogegen Rotkehlchen erst ab 13. September notiert wurden.
1951 kannte Bruns die Mehlschwalbe nicht als Spiekerooger Brutvogel , auch Kurth
(1962) bezeichnet sie als fehlend ; demgegenüber traf ich fast täglich ein bis drei Stück
im Dorf und stellte unter der Rampe des Bahnhofsschuppens
drei Nester fest : zwei
mehr oder minder beschädigt , das dritte durch ein Brettchen gestützt . Mehrere weitere
Paare nisteten 1961/1962 an der Hermann - Lietz - Schule , wie mir Meijering bestätigte.
Hingegen konnte der von Bruns als ebenfalls fehlend angegebene Grünfink auch 1962
von mir nicht
festgestellt werden.
Am Brüten von mindestens einem Buntspechtpaar
kann , da regelmäßig ein
bis drei Stück beobachtet wurden (darunter auch ein bis zwei im Jugendkleid ), kein
Zweifel sein ; Meijering (mdl .) sah 1960/61 im Ostteil eine Nesthöhle . An Greifvögeln
sind , vom alltäglichen Turmfalk
abgesehen , nur ein Baumfalk
und eine weib¬
liche oder juv . Wiesenweihe
zu erwähnen (beide 25. September ) ; am 26.Z27. Sep¬
tember über Wilhelmshaven
auffälliger Durchzug , u . a . von Wiesenweihe , See¬
adler u . a. Am 18. September zwei , am 25. September ein Graureiher , dazu ein totes
Stück.
Beim Enten
durchzug fiel mir — von Stock
- und wenigen Pfeifenten
im
letzten Monatsdrittel abgesehen — erneut solcher von Trauerenten
auf , besonders
gehäuft am 18., 19. und 20. September , an welchen Tagen Hunderte durchgekommen
sein mögen . Meijering und Bettmann machten im August 1951 dieselben Erfahrungen,
und 1955 sah ich bei De Panne an der belgischen Küste im letzten Junidrittel eine noch
weit stärkere Zugbewegung der Art . Eindeutiger als dort konnte hier aber auch die
Beteiligung von Samtenten
nachgewiesen werden : Zwar nicht derart , daß beide
Species in gemischten Verbänden flogen , wohl aber so, daß neben Melenitta -nigraTrupps gelegentlich auch solche von M. fusca durchkamen , z. B . am 21. und 23. Sep¬
tember einmal etwa 20 und einmal zwölf Samtenten . Überdies waren manche Trupps
zu weit entfernt für eine sichere Bestimmung , um so mehr als auch wiederholt
Eiderenten
beteiligt waren : Am 1. September 32 und drei Ex ., am 2. September
vier Ex ., 16. September 23 Ex . und am 18. September mindestens 80 Ex .; Flugrichtung
nach W ., nur am 18. September drei Erpel nach O. Am 19. September auch fünf Mit¬
telsäger
(im Schlichtkleid ) nach W . Brandgänse
waren im Watt zu etwa 400
bis 500 versammelt ; Meijering schätzte den Brutbestand
auf mindestens zehn Paare
(gegen fünf bis acht um 1950) : Zwei davon hatten sich ausgerechnet unter dem viel¬
besuchten „Lesetempel " der Gemeinde Spiekeroog angesiedelt.
Die Ringeltaube
war nur durch einige brutheimische
Stücke vertreten ; am
30. August fand ich im Wäldchen des Ostteils am Boden ein fast frisches , völlig un¬
beschädigtes Ei ohne Kalkschale : Größe 40 X 29 mm ; der gelbrötliche , normal gestal¬
tete Dotter schimmert durch die allseits geschlossene Schalenhaut , die an beiden Polen
mit wenig Kot bzw . Exkrement verschmiert war . Eiweiß und Hagelschnüre ebenfalls
normal , Keimhaut schwach sichtbar . Über einen ähnlichen Fall bei der Silbermöwe
vgl . Kumerloeve , Beitr . Vogelkunde 3, 1954.
An Limikolenzug
fiel mir Ende August besonders der des Goldregen¬
pfeifers
auf : Im Watt und auf Wiesen 30 oder mehr , auch im letzten September 214

drittel
noch gelegentlich
Trupps
bis zehn Stück . Kiebitzregenpfeifer
kamen
während
meiner
Anwesenheit
kaum
auf mehr als 150 Stück ; hingegen
waren
min¬
destens
200 bis 300/400 Sandregenpfeifer
vorhanden
, neben denen am 7. Sep¬
tember
rund 100 Seeregenpfeifer
gezählt
werden
konnten . Um 15 ./25 . Septem¬
ber wurden
auf den Bänken
des weiten
O .- und SO - Wattes
etwa 4000 Austern¬
fischer
, mindestens
3000 Groß brachvögei
(eher in den Dünen
auch noch
einzelne
Regenbrachvögel
), mehrere
tausend
Alpenstrandläufer
(deren
Schwärme
denen
der sich sammelnden
Stare
keineswegs
nachstanden
), dazu etwa
50 Knutts
, etwa
150
bis
200
Rotschenkel
und
rund
30 Grünschenkel
(deren Anzahl
nach Monatsmitte
deutlich
abgenommen
hatte ) notiert . Vom Kampf¬
läufer
sah ich nur am 7. September
im Watt ein einzeln
stehendes
Weibchen , vom
Sichelstrandläufer
ebenda
am 1. September
zwei Ex . (das eine noch ziem¬
lich fuchsigrot
- braun ), desgleichen
sechs Zwergstrandläufer
. Am selben
Tag
auch ein bis zwei Zwergschnepfen
, wogegen
die Bekassine
erstmals
am
21 . September
notiert
wurden . Wenige Flußuferläufer
machten
sich täglich be¬
merkbar , bis zu zehn/zwölf
Sanderlinge
und Steinwälzer
nur am nörd¬
lichen Sandstrand.
Von Seeschwalben
war nicht mehr viel zu sehen , von 50 bis 70 Zwergseeschwalben
im ersten
Septemberdrittel
abgesehen
. Am 21 . September
letztmals
zwei Brandseeschwalben
. An Möwen
waren
im letzten
Septemberdrittel
im Watt mindestens
2000 bis 3000 Silbermöwen
, dazu etwa 2000 Lachmöwen,
mehrere
hundert
Sturmmöwen
, dazu (vornehmlich
auf den Sandbänken
) 200 bis
300 Mantelmöwen
und rund 100 Heringsmöwen
(darunter
auch ausgefärbte
schwarzmantelige
) vertreten.
Abschließend
sei noch der Jagdfasan
genannt : 1951 führt Bruns zwei bis drei
an , inzwischen
ist eine beträchtliche
Zunahme
erfolgt , offenbar
auch gefördert
Aussetzung
von Seiten
der (festländischen
) Jagdpächter
. Wiederholt
sah ich
vertraute
Trupps
von drei bis 13 Stück und hörte , daß in manchen
Jahren
bis
40/50 geschossen
werden.

Stück
durch
recht
etwa
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KLEINE
Am Einflugloch

MITTEILUNGEN
verunglückte

Stare

(Sturnus

vulgaris)

Das ornithologische Schrifttum enthält zwar eine Vielzahl von Mitteilungen über Un¬
glücksfälle bei Vögeln der verschiedensten
Arten , doch erscheinen weitere Beob¬
achtungen durchaus mitteilenswert , da nur bei umfangreichem
Material die relative
Häufigkeit
bestimmter
Unfallarten
und ihre Bedeutung
als bestandsregulierender
Faktor (sofern einer Unfallart eine solche Bedeutung überhaupt zukommt ) ermittelt
werden können . So soll im folgenden über zwei gleichartige Unglücksfälle beim Star
berichtet werden.
Etwa 1959 fand K . Roßbach (mdl . Mitt .) im Frühjahr bei der Kontrolle einer alten
Bruthöhle des Kleinspechts bei Gut Bellingshausen
im Weifenbachtal
(Krs . Bieden¬
kopf , Hessen ) einen frischtoten ad . Star , der kopfüber unter dem Einflugloch hing.
Die Hinterzehe eines Fußes war in einem schmalen , am unteren Rande des Fluglochs
beginnenden und von dort einige cm weit nach unten verlaufenden
Spalt des mor¬
schen Eichenholzes eingeklemmt.
Im Frühjahr 1969 beobachtete J . v . Schledorn (mdl . Mitt .) in Grevenbrück (Krs . Olpe,
Westfalen ) einen ad . Star , der mit dem Kopf nach unten flügelschlagend
unter dem
Flugloch eines hölzernen Starenkastens
im Geäst einer alten Eiche hing . Es war deut¬
lich zu sehen , daß der Vogel mit einem Fuß festhing , offenbar eingeklemmt in einer
der unterhalb
des Fluglochs kreuz und quer verlaufenden
schmalen und breiten
Spalte . Als der Beobachter den Baum bestieg , flatterte der Star heftiger , riß sich los
und flog davon.
Wolfgang O. Fellenberg
, D 5956 Grevenbrück (Westf .), Petmecke 8
Bachstelzen

auf Weidetieren

Am 21. Juli 1969 machten meine Frau und ich Beobachtungen , die eine Ergänzung zur
Veröffentlichung
von H . Kumerloeve „Krähenvögel , Stare , Stelzen und Weidetiere " in
Heft 4 der Orn . Mitt . sein dürften . Auf einer Wiese des Hofes Papendell in der Gem.
Erkrath sahen wir drei Bachstelzen (Motacüla alba ), immer wieder die dort weidenden
Schweine anfliegen . Sie flogen von Schwein zu Schwein , liefen auf dem Rücken der
Tiere herum und nahmen systematisch die dort sitzenden großen Fliegen auf . Ver¬
schiedentlich flogen sie die Schweine von vorn an , um die an den Ohren der Tiere
besonders zahlreich sitzenden Fliegen im Schwirrflug aufzunehmen . Die Schweine , die
teilweise herumliefen
und Gras fraßen , teils auf der Wiese lagen , reagierten über¬
haupt nicht . Auch ein Pferd , welches auf einer danebenliegenden
Wiese stand , wurde
verschiedentlich von einer Bachstelze angeflogen . Es zeigte keine Reaktion , solange die
Stelze auf seinem Rücken herumlief . Erst als sie auch seine Ohren anflog , reagierte
das Pferd durch Kopfschütteln , worauf die Bachstelze auf den Rücken des Tieres flog.
Die Stelzen suchten , das kam bei diesen Beobachtungen
deutlich zum Ausdruck , so¬
wohl die Schweine wie auch das Pferd zum Nahrungserwerb
auf . Die reichlich vor¬
handenen Fliegen auf den Weidetieren waren ein nicht zu übersehender
Anreiz für
ihr Verhalten.
In diesem Zusammenhang
sei auf meine in den Orn . Mitt . vom November 1957 ver¬
öffentlichte Beobachtung „Dohle und Elster setzen sich auf weidende Schafe " hin¬
gewiesen.
Heinz Michels
, D4 Düsseldorf - Gerresheim , Morper Straße 60/24
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Zur Ökologie des Eisvogels

(Alcedo atthis ispida)

Der Eisvogelbestand hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stark abgenom¬
men . Als Hauptursache hierfür sind die zunehmende Gewässerverschmutzung
und
die Regulierung von Bächen und Flüssen anzusehen . Bestandseinbußen in strengen
Wintern sind nur kurzfristig und daher von geringer Bedeutung für den Rückgang
des Eisvogels . Vergleichende Untersuchungen zeigen , daß diese Verluste innerhalb
von drei bis vier Jahren wieder ausgeglichen werden.
In den Jahren 1967 bis 1969 wurden ökologische Untersuchungen an einer nordhes¬
sischen Population im Bereich der Eder und ihrer Nebenflüsse durchgeführt . Sie er¬
brachten folgendes Ergebnis:
1. Zur Anlage der Brutröhre müssen lehmige oder sandige Steilhänge in Gewässernähe
vorhanden sein . Dabei ist es gleichgültig , ob sich die Erdwand unmittelbar in der
Uferböschung oder in einiger Entfernung vom Wasser befindet . Nisthilfen in Form
künstlich geschaffener Steilhänge wurden von Eisvögeln angenommen . Diese Brut¬
plätze wurden außerhalb des Überschwemmungsgebietes
bis zu hundert Meter vom
Wasser entfernt angelegt . Die Höhe einer solchen Wand sollte mindestens zwei Meter
betragen , damit kein Raubzeug in die Brutröhre gelangen kann . Bei der Anlage einer
solchen Nistmöglichkeit sollte jedoch bedacht werden , daß keine menschlichen Sied¬
lungen in der Nähe sind und Ausflugbetrieb an Wochenenden und im Sommer die
Brut nicht stören . Von wesentlicher Bedeutung für die Annahme eines solchen Erd¬
hanges ist die Bodenbeschaffenheit . Tonschichten sind zu fest und zudem meist wasser¬
führend . Sie werden von Eisvögeln nicht angenommen . Das gleiche gilt für felsige
Bodenstrukturen . Am geeignetsten sind sandig -lehmige Böden.
2. Im nordhessischen Untersuchungsgebiet brütet der Eisvogel nur an solchen Fließ¬
gewässern , wo die Ellritze (Phoxinus phoxinus ) in großen Schwärmen auftritt . Sie
wird meist nur bis zu 8 cm lang und ist daher stets ein idealer Beutefisch für den Eis¬
vogel . Gewölleuntersuchungen
bestätigen dies . Andere Fischarten spielen kaum
eine Rolle . In stehenden Gewässern — wie dem Edersee — erbeutet der Eisvogel vor¬
wiegend Karpfenfische (Cyprinidae ), die dort in Massen vorkommen . Der wirksamste
Schutz des Eisvogels ist die naturnahe Pflege unserer Gewässer und die Erhaltung
starker , artenreicher Fischbestände.
Falko Emde , D- 3540 Korbach , Briloner Landstraße 8

Nächtlich singende Vögel
Zu diesem in den Orn . Mitt . Nr . 6/1969 angeschnittenen Thema gehört eine Beobach¬
tung , welche einem kleinen Teil der bundesdeutschen Jäger bekannt ist . Wenn etwa
Mitte März die letzten Singvogelstimmen verstummen , dann beginnt die männliche
Waldschnepfe
(Scolopax rusticola ) ihren Balzflug , um eines der am Boden puitzenden Weibchen aufzufinden . Beschießt ein Jäger eine Schnepfe , dann erwachen in
der Umgebung die schon schlafenden Vögel und beginnen kurz , aber auch für mehrere
Minuten , wieder zu singen.
Einwandfrei erkannte ich den Gesang von Singdrossel
, Schwarzdrossel
und Rotkehlchen
, doch sind bestimmt weitere Vögel an diesem Gesang beteiligt.
Von diesen vernahm ich zwar einzelne Töne , bin jedoch infolge einer angeborenen
Gehöranomalie nicht in der Lage , mit Sicherheit die Art der Sänger anzugeben.
Helmut Bettmann
, D 407 Rheydt , Pestalozzistraße 6
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NACHRICHTEN
-Untersuchungen
über Siedlungsdichte
Symposium
Internationales
von Umweltveränderungen
als Indikatoren
und biologische Parameter
(Ammarnäs , Schwedisch - Lappland , 26 . 6 — 29 . 6. 1969)
von Vogelbestandsauf¬
Konferenz zur Durchführung
Auf der ersten internationalen
nahmen (Hillerod , Dänemark , 28. 7. — 2. 8. 1968) wurde beschlossen , jede Form inter¬
besonders auf methodischem und informativem Gebiet zu
nationaler Zusammenarbeit
in Ländern mit bisher fehlenden Aufnah¬
vertiefen , Siedlungsdichte - Untersuchungen
tätigen Order siedlungsbiologisch
men in die Wege zu leiten und Zusammenkünfte
Ebene zu arrangieren . Das mit der Durchführung dieses
nithologen auf internationaler
Komitee , dem z. Z. je ein Vertreter Schwedens , Dänemarks,
Programms beauftragte
Frankreichs , der USA , der BR und zwei Vertreter Englands angehören , veranstaltete
(Swedish
mit dem Schwedischen Ökologischen Forschungskomitee
in Zusammenarbeit
Natural Science Research Council ) vom 26. 6. — 29. 6. 1969 eine Tagung in Schwe¬
disch - Lappland.
von A . Enemar und S . Svensson bekannt¬
Der Einladung in die durch Untersuchungen
aus Dänemark,
waren Vertreter
Station Ammarnäs
gewordene freilandbiologische
Finnland , Schweden , Holland , Frankreich , England , der BR und den USA gefolgt,
darunter Studenten von nahezu allen schwedischen Universitäten . Das Programm des
Siedlungsdichte -Komi¬
des internationalen
Symposiums umfaßte eine Arbeitstagung
tees , nationale Berichte über die Geschichte , die Methoden , die Zukunftsaufgaben , die
Probeflächen , die vorliegenden Publikationen , die Zahl der be¬
Zahl der bearbeiteten
in den einzelnen Län¬
teiligten Mitarbeiter bei den Siedlungsdichte - Untersuchungen
der Kartierungs - , der
über die Leistungsfähigkeit
dern , ferner Forschungsberichte
Streifenlinien - Methode und anderer Methoden während und außerhalb der Brutzeit
mit Zielsetzungen
in Zusammenhang
sowie über Ergebnisse von Bestandsaufnahmen
des Tier - und Naturschutzes (besonders in den USA ).
Tagungsbericht
Die Ergebnisse des Ammarnäs - Treffens , die in einem besonderen
publiziert werden , können mit folgenden Stichpunkten umrissen werden : (a) Einigung
Vergleichs von Siedlungsdichte -Untersuchun¬
auf eine Empfehlung des internationalen
beruhen , (b) Einigung über die Bedeutung
gen , die auf dem Kartierungsverfahren
als Parameter von Um¬
Siedlungsdichte -Untersuchungen
der Ergebnisse langfristiger
Bedeutung von Vogel¬
der
monitors ), (c) Betonung
(environmental
weltveränderungen
, (d) Beauftragen von
Naturschutz
und
für den praktischen Tier
bestandsaufnahmen
mit Vertretern der bisher noch nicht beteilig¬
Mitarbeitern für die Kontaktaufnahme
Konferenz unmittel¬
ten Länder , (e) Vorbereitung einer etwa 5tägigen internationalen
Kongresses 1970 in Den Haag.
Ornithologischen
bar vor Beginn des Internationalen
eindrucks¬
und ideale Wetterverhältnisse
Das auch durch die alpine Gebirgslandschaft
volle Ammarnäs - Meeting wurde abgeschlossen durch eine ganztägige Exkursion zum
mit Gelegenheit zum Beobachten u . a . von Stein¬
etwa 1300 m hohen Ammarfjället
adler , Moorschneehuhn , Gold - und Mornellregenpfeifer , Doppelschnepfe , Temminckstrandläufer , Odinswassertreter , Kleiner Raubmöwe , Unglückshäher , Lapplandmeise,
Dr . Hans Oelke
Blaukehlchen , Sporn - und Schneeammer .
Tagung
wird auf der internationalen
Das Thema Siedlungsdichte - Untersuchungen
Union für Angewandte Ornithologie vom 8.—10. November 1969
der Internationalen
in Dijon (Frankreich ) referiert und diskutiert werden . Diese Tagung der I . U . A . O.
zu¬
ist nach vorheriger Anmeldung (Wiesbaden , Postfach 169) jedem Interessenten
gänglich.
wird neu geordnet
in Halberstadt
des Heineanum
Sammlung
Vogelkundliche
Sammlung des Museums Heineanum in Halberstadt , die zu den
Die vogelkundliche
größten ihrer Art gehört und ständig erweitert wird , wird gegenwärtig nach moder¬
neu geordnet . Bis zum 20. Oktober 1969 sollen
nen museologischen Gesichtspunkten
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die Arbeiten , die nach ihrem Abschluß den Museumsbesuchern nicht nur einen erklä¬
renden Einblick in die Vielzahl der Vogelarten gewähren , sondern auch über entwick¬
lungsgeschichtliche Zusammenhänge unterrichten , beendet sein.
Den Grundstock der Sammlung , die mehr als 13 000 in - und ausländische Vogelbälge
umfaßt und mehr als 100 Jahre alt ist , legte der Halberstädter Jurist Ferdinand Heine,
der als begeisterter Ornithologe Anfang der dreißiger Jahre des neunzehnten Jahr¬
hunderts damit begann , Vogelbälge zusammenzutragen . Schon 1850 hatte sich seine
Sammlung zur größten ornithologischen Privatsammlung Deutschlands entwickelt.
Neben einheimischen Vogelarten zeigt heute das nach seinem Begründer Heineanum
benannte Halberstädter Museum auch viele exotische Vögel , darunter sehr seltene und
kostbare Tiere .
F . W. Giebel
Leserbrief
Ihre Notiz : „Zeitschrift für überregionale und ökologische Avifaunistik " begrüße ich
sehr ! Die wachsende Flut ornithologischer Periodika läßt bei den Lesern und den aus¬
wertenden Ornithologen den Wunsch aufkommen , daß die einzelnen Zeitschriften
stärker ein eigenes Profil ausbildeten . D. h . lokalfaunistische Arbeiten (und nur solche)
gehören in die betreffende Regionalzeitschrift . Dadurch werden überregionale Zeit¬
schriften entlastet und auf eine höhere Stufe gehoben , indem sie mehr grundlegende
und vergleichende Arbeiten bringen . Manche Arbeiten von überregionalem Wert (z. B.
Auswertungen für ganz Deutschland ) werden leider in Lokalschriften begraben.
Es müßte so etwas wie eine Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Zeitschriften
geben (auch in der Literaturbesprechung ). Warum sollten die Herausgeber der einzel¬
nen Zeitschriften nicht (vielleicht anläßlich einer DOG - Tagung ) einmal an einem Tisch
zusammenfinden ? Wie schön wäre es, wenn in die Literaturbesprechungen
System
käme ! Wunsch vieler fortgeschrittener Ornithologen ist bei den Literaturbesprechun¬
gen eine Druckform und Abfassung , die gleich als Literaturkarteikarte
verwendbar ist.
Trotz Schwerpunktbildung und Spezialisierung hätte jede Zeitschrift noch Spielraum
genug , um hinreichend vielseitig und interessant zu sein und einen großen Kreis an¬
zusprechen . Auf Grund ihrer Tradition und der Aufgabenstellung haben ja die Orni¬
thologischen Mitteilungen schon ein gewisses Profil:
1. Sie regen zum Beobachten an (lokale Schriften sind mehr Datendokumentationen,
aber sie sagen dem Anfänger und Suchenden nicht , was man alles am Vogel beobach¬
ten kann , welche Fragestellungen vordringlich sind , welche methodischen Mittel ge¬
eignet sind , welche Fehlerquellen zu beachten sind ).
2. Sie geben methodische Hilfen in der quantitativen Faunistik.
3. Sie lenken den Blick auf die ökologischen Zusammenhänge.
4. Die Probleme der Phänologie nehmen einen hervorragenden Platz ein.
5. Die Fragen des Vogelschutzes sind wissenschaftlich fundiert erörtert worden.
6. Beobachtungsberichte
aus dem Ausland gaben den zahlreichen vogelkundlichen
internationalen Touristen Anregung und Orientierung , sicherten Daten aus wenig un¬
tersuchten Teilen Europas und öffneten den Blick für den Status und die gesamt¬
europäischen Verbreitungsverhältnisse
der Vögel.
Und das Nivenau ? Das Niveau einer Zeitschrift wird nicht gemessen an der Zahl der
verwendeten Fremdwörter . Wenn die Ornithologischen Mitteilungen den Anfänger
anregen und ansprechen , dem Fortgeschrittenen weitere Aufgaben stellen und metho¬
dische Klippen zu bewältigen helfen und der Wissenschaft gediegenes Material lie¬
fern , dann erfüllen sie ihre Mission . Und man sollte auch nicht die Nase rümpfen,
wenn eine kleine Mitteilung einmal auch an Bekanntes erinnert (z. B. Buntspecht
trommelt am Hochspannungsmast ); mancher Neuling wußte es noch nicht , und für
den Autor ist das Gedrucktwerden oft ein so großes Ereignis , daß er sich fortan mit
doppeltem Eifer der Vogelkunde widmet und nach reiferen Leistungen strebt.
R. Gnielka , Halle/Saale
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Die Besiedlung
Kühkopf -Knoblochsaue

des Naturschutzgebietes
mit Greifvögeln im Jahre 1967

Von Bernd - Ulrich Meyburg , Berlin
Einleitung
der
Kürzlich berichtete Kramer (1968) über die Ergebnisse einer Bestandsaufnahme
Weihen und Milane im Bundesgebiet , die mittels einer Rundfrage durchgeführt wurde.
Die das Land Hessen betreffende Angabe hinsichtlich des Schwarzmilans — „über 20
an Greif¬
Brutpaare " — veranlaßt mich , das Ergebnis einer Siedlungsuntersuchung
vögeln im größten Naturschutzgebiet dieses Landes , dem 15 km westlich von Darm¬
stadt am Rhein gelegenen Kühkopf , bekanntzugeben , fand ich dort erfreulicherweise
allein in diesem Gebiet eine mehr als doppelt so große wie die von Kramer für ganz
Hessen genannte Zahl brütender Schwarzmilanpaare vor . Mit 80 Paaren ist der Be¬
stand für Hessen daher sicherlich nicht zu hoch gegriffen . Es bleibt zu hoffen daß sich
auch für andere Bundesländer eine derartige Fehleinschätzung herausstellen möge.
Das Beobachtungsgebiet
Den Hauptteil des Beobachtungsgebietes stellt der Kühkopf dar , der von einer großen
alten Rheinschlinge gebildet wird und 1829 durch einen Durchstichskanal zur Insel

Karte des Untersuchungsgebietes
freies Gelände ; schraffiert = Ortschaft
—
Punktiert = Wald ; weiß
■ besetzter Horst von Milvus milvus
jk, besetzter Horst von Milvus migrans
besetzter Horst von Buteo buteo
•
besetzter Horst von Pernis apivorus
Artsymbol unausgefüllt = Horst vor der Eiablage wieder verlassen oder Brutnachweis
nicht sicher ; Näheres siehe Text
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gleich daran anschließende und ökologisch dazugehörige
wurde . Die sich stromabwärts
mit einbe¬
Knoblochsaue , ein etwa 3 km 2großer Forst , wurde in die Untersuchung
stellenweise
trägt
Kühkopfes
zogen . Der den alten Rheinarm säumende Auwald des
Charakter und geht am Rheinufer in ausgedehnte
noch einen recht ursprünglichen
und
urwüchsiger Ufervegetation
anschließender
daran
sich
mit
Kopfweidenbestände
über . Das Innere der Insel bilden Äcker und Wiesen . Die¬
Sand - und Schlammbänken
Biotope schlägt sich
ser vielseitige Wechsel verschiedenster , ineinander übergehender
auch in einer artenreichen Vogelwelt nieder , die natürlich eine große Anziehungskraft
auf jeden Ornithologen ausübt . Das bereits von vielen bekannten Ornithologen be¬
fausuchte Gebiet ist deshalb auch schon zweimal in neuerer Zeit zusammenfassend
nistisch bearbeitet worden (Pfeifer 1940/41, 1952), ganz abgesehen von der Vielzahl
einzelner Beobachtungsnotizen . Eine genaue quantitative
im Schrifttum verstreuter
ist hingegen bisher nicht publiziert worden . Alle
Aufnahme des Greifvogelbestandes
Besucher des etwa 15 km ² großen Gebietes begnügten sich mit Schätzungen.
Die Methodik der Bestandesermittlung
1967 konnte
a . M. im Frühjahr
in Frankfurt
Während eines längeren Aufenthaltes
ich das Gebiet im Verlauf von 16 über die ganze Brutperiode verteilten ganztägigen
Exkursionen systematisch durchsuchen . Alle Horste , die ich im April , als die Bäume
noch unbelaubt waren , fand (insgesamt über 200), wurden kartiert und später im Mai
und Juni kontrolliert . Da viele Horste oftmals nicht mehr als 30 m voneinander ent¬
fernt waren , kam ich erstmals bei derartigen Arbeiten nicht mit dem Meßtischblatt
aus , sondern mußte mir selbst Skizzen von der Lage der Horste anfertigen . Während
der Brutzeit durchsuchte ich zusätzlich zu den Kontrollen nochmals das Gelände auf
eventuell neu errichtete Horste hin , wobei ich mich jetzt besonders nach dem Verhal¬
ten der Vögel richtete . Aus Zeitmangel konnten keine Horste bestiegen werden . Als
besetzt wurde ein Horst gewertet , wenn ich vom Boden aus den Kopf oder Schwanz
der Jungen
des brütenden Altvogels , Jungvögel oder ganz deutliche Schmelzspuren
unter dem Horst , feststellen konnte , oder wenn ein Altvogel erst nach langem , kräf¬
tigem Klopfen vom Horst abstrich . Horste , von denen ich nur einmal beim Herange¬
hen einen Altvogel abfliegen sah , zählte ich nicht als besetzt , da nach meinen Erfah¬
rungen von den Milanen nicht gerade selten leerstehende Horste als Rupfplätze be¬
nutzt werden.
Das Ergebnis
sowie RotBrütend nachgewiesen wurden Turmfalke , Mäuse - und Wespenbussard
und Schwarzmilan . Vergeblich suchte ich Habicht , Sperber , Rohrweihe und Baum¬
falke . Alle vier Arten sind in früheren Jahren hin und wieder im Gebiet brütend fest¬
gestellt worden . Die Rohrweihe mag mir allerdings entgangen sein , da ich die ihr zu¬
sagenden Biotope nicht durchsucht habe.
Alle als besetzt festgestellten Horste sind in der beigegebenen Karte eingetragen , aus
der Lage und Verteilung im Gebiet ersichtlich ist . In den vier Fällen , in denen die
Symbole nicht schwarz ausgefüllt sind , wurden die Horstplätze entweder vor der Ei¬
ablage wieder verlassen oder ich konnte nicht sicher feststellen , ob wirklich ein Ge¬
geblieben ist der Turmfalke , dessen Be¬
lege gezeitigt worden war . Unberücksichtigt
stand ich nicht genau kontrolliert habe , da er auch Nester kleinerer Vögel benutzt.
Die Zahl seiner Brutpaare dürfte sich auf etwa 10 belaufen.
(Milvus milvus)
Rotmilan
Über den Rotmilan schreibt Pfeifer (1952) : „Noch in den Jahren 1924—1927 konnte
man diesen schönen Raubvogel in etwa 10—12 Paaren im Gebiet beobachten . Heute
sind mir persönlich nur noch 3 Brutstellen bekannt . Der für das Gebiet zuständige
Förster Seibel schätzt den jetzigen Bestand auf 7 Brutpaare ".
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Abb. 4: Junge Schwarzmilane Milvus migrans ) kehren nach längerer Zeit nach dem(
Ausfliegen abends zur Übernachtung zu ihrem Horst zurück.
Foto : B.-U. Meyburg

Ich fand 4 brütende Paare . Aus einem der Horste flogen mindestens zwei Junge aus.
in einem
Am südlichen Teil des Kühkopfes brütete im Mai ein Schwarzmilanpaar
Horst , an dem ich im April ein fünftes Rotmilanpaar angetroffen hatte . Ähnliches
hatte ich vor mehreren Jahren schon einmal in der weiteren Umgebung von Berlin
festgestellt . Im März hatte ein Rotmilanpaar einen seit vielen Jahren vom Schwarz¬
milan besetzten Horst in Beschlag genommen . Als ich im Mai wieder das Horstgebiet
besuchte , brütete der Schwarzmilan in seinem alten Horst , während die Rotmilane in
der Nähe ein Mäusebussardpaar von seinem Horst vertrieben hatten und darin brüte¬
ten . Meyer (1958), der offenbar ähnliches beobachtete und sehr anschaulich einen Luft¬
kampf der beiden Arten beschreibt , sagt : „Er (der Schwarzmilan ) wirft den Rotmilan
selbst noch vom Gelege , wenn er es auf seinen Horst abgesehen hat ".
(Müvus migrans)
Schwarzmilan
Der Schwarzmilan ist der Charaktervogel des Kühkopfes und brütet hier in einer
Dichte wie heute vielleicht nirgendwoanders in Deutschland oder gar Mitteleuropa.
Es war vornehmlich die Aufgabe der genauen Bestandsermittlung dieser Art , die mich
dieses für sein reiches Vorkommen bekannte Gebiet aufsuchen ließ , gibt es doch über
seine Zahl so außerordentlich verschiedene Schätzungen . So veranschlagt Bodenstein
(brieflich an Makatsch 1953) die Zahl der Paare auf 7 bis 12, Pfeifer (1940/41) hin225

gegen auf gut 50 und derselbe (1952) auf ca . 30. Kuhk (brieflich an Makatsch 1953)
hält die Zahl von 7 bis 12 für zu niedrig , 30 aber für zu hoch gegriffen . Für die 60er
Jahre schätzten Martens den Bestand auf etwa 12 und Kinzelbach auf etwa 20 Paare
(in Berg - Schlosser 1968).
Ich fand insgesamt 46 sicher brütende Paare . Zwei weitere Paare bauten im April am
Horst , schritten dann aber nicht zur Eiablage , ein Vorgang , den ich bei einer kleinen,
genau beobachteten
Population in Berlin alljährlich feststellen kann . Eines dieser
Paare trug allerdings Nistmaterial
zu einer völlig frei im Felde stehenden Pappel.
Freibruten sind ja in letzter Zeit wiederholt festgestellt worden (Martens 1963, Sellin
1967), aber auch schon aus älterer Zeit aus Deutschland bekannt (Kollibay 1906). Bei
einem Horst war ich nicht ganz sicher , ob er besetzt sei , und in ein oder zwei weiteren
Fällen mag ich mich geirrt haben , größer ist der Fehler jedoch kaum.
Der geringste Abstand eines Horstes zu einem benachbarten betrug in mehreren Fäl¬
len nicht mehr als 80 bis 90 m . Von vielen Stellen aus konnte man zwei besetzte Horste
gleichzeitig sehen , von einigen sogar drei.
Eindrucksvoll war die Variationsbreite
des Fluchtverhaltens , die soweit ging , daß bei
dem einen Extrem die Altvögel selbst bei sehr kräftigem anhaltendem
Klopfen an
den Horstbaum nur zögernd abflogen . Bei dem anderen Extrem strichen die Altmilane
bei meinem Herannahen auf so große Entfernung ab , daß ich sie nicht sicher anspre¬
chen konnte und den Horst mehrmals besuchen mußte . Letzteres war jedoch seltener.
Ein Paar brütete nur 20 m von einem Zeltlager der amerikanischen
Truppen entfernt
sein Gelege aus.
Am Abend des 9. 5. traf ich am „Geyer ", dem südlichen Teil des Kühkopfes , eine
Schlafgesellschaft
von etwa 30 bis 40 Schwarzmilanen
und ca . 10 Rotmilanen an , die
sich in einer kleinen Gruppe alter Eichen dicht beisammen niedergelassen
hatte . Am
nächsten Abend waren in derselben Gegend nur noch kleine , weit verstreute Gruppen
anzutreffen . Derartig starke Anhäufungen von Milanen zur Brutzeit werden in Deutsch¬
land sehr selten festgestellt . Wahrscheinlich handelte es sich um noch nicht brutreife
Jungvögel , auf keinen Fall aber etwa um die nichtbrütenden
♂♂d er umliegenden
Horste , wie ich durch Kontrolle derselben sofort feststellen konnte.
Am 9. 5. fand ich am Kühkopf einen toten alten Schwarzmilan . Ein zweiter Vogel , der
über diesem im Baum saß , verfolgte mich eine ganze Strecke , als ich ersteren fort¬
trug . Die Todesursache ließ sich nicht ermitteln.

Der Mäusebussard
ren . Ich fand 18
keinen Bruterfolg
der relativ stark
200 m entfernt.

Mäusebussard
(Buteo
b u teo)
ist im Gebiet gut vertreten . Pfeifer (1952) rechnet mit über 10 Paa¬
brütende Paare , von denen allerdings zwei oder drei wahrscheinlich
hatten . Ein Horst stand in der Knoblochsaue nur ca . 30 m neben
befahrenen Straße und war von einem zweiten Bussardhorst
knapp

Wespenbussard
(Pernis apivorus)
Nach Auskunft von Herrn Revierförster
Schneider (Knoblochsaue ) ist der örtlichen
ornithologischen
Arbeitsgruppe
kein Brutnachweis
des Wespenbussards
in neuerer
Zeit gelungen . In früheren Jahrzehnten
wurde der Vogel unregelmäßig brütend fest¬
gestellt , 1949 und 1950 sogar in je zwei Paaren (Pfeifer 1952).
Ich fand einen besetzten
Horst der Art , von dem das brütende ♀—wie das ja für
den Wespenbussard
charakteristisch
ist — selbst durch stärkstes anhaltendes Klopfen
an den Horstbaum nicht zu vertreiben war . Aus diesem Grunde könnten weitere
Paare übersehen worden sein . Rothmann und Zettl schätzen den Bestand auf minde¬
stens 3 Paare (in Berg - Schlosser 1968). 1968 brütete im vorjährigen Horst ein Rotmilan.
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Abb. 5: Brütendes Wespenbussard ♀(Pernis apivorus ) .

Abb. 6: Wespenbussard

♀(

Pernis

apivorus ) a m Horst . Fotos : B. - U. Meyburg
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Diskussion
Da das gehäufte Vorkommen der Milane am Kühkopf wiederholt als „Kolonie " be¬
zeichnet wurde (Langelott 1955 u . a .) und Berndt und Meise (1958, p . 315) schreiben,
die Milane gehörten zu den Arten , die in die Kategorien der Reviervögel bzw . Kolo¬
niebrüter nicht einzuordnen seien , soll hier nochmals kurz auf das Territorialverhal¬
ten dieser beiden Arten hingewiesen werden , obwohl hierüber aus neuerer Zeit bereits
mehrere Angaben vorliegen (Meyburg 1966, Trillmich 1969). Die mehrfach geäußerte
ältere Ansicht , Revierverhalten
sei bei den Milanen nicht ausgeprägt (Pflugbeil und
Kleinstäuber
1954 u . a .), trifft nicht zu . Vielmehr dulden beide Arten in einem engen
Umkreis um den Horst , der je nach den Gegebenheiten
verschieden groß ist , keinen
anderen größeren Greifvogel . Für den Schwarzmilan habe ich dieses Verhalten schon
an anderer Stelle eingehender beschrieben (Meyburg 1966). Bei einem Rotmilanpaar
am Kühkopf ließ sich dasselbe gut beobachten . Die Altvögel des Paares , deren Horst
in einer aus etwa 10 mächtigen alten Eichen bestehenden
Baumgruppe
erbaut war,
an die sich nach zwei Seiten niedrigere Bestände und nach den beiden anderen Seiten
Weiden anschlössen , erlaubten keinem anderen Greifvogel , sich in diesem Eichenge¬
hölz niederzulassen . Zweimal sah ich sogar , wie das brütende $ in Abwesenheit des S
den Horst mit dem Gelege verließ , um einen Schwarzmilan aus dem Bestand zu ver¬
treiben . Auf das Überfliegen des Horstgebietes durch fremde Greifvögel in geringerer
als doppelter Baumhöhe reagierte es mit erregten Rufen , unterbrach
aber nicht das
Brüten . Das ♂h ingegen stieg , wenn es anwesend war , sofort auf , um dem fremden
Vogel nachzufliegen . Die Ausdehnung in der dritten Dimension dürfte also etwa 50 bis
60 m betragen . Für den Schwarzmilan hatte ich dasselbe gefunden , und auch Trillmich
(1969) bestätigt dies für den Rotmilan . An den Stellen , an denen mehrere Paare in
ganz geringer Entfernung voneinander brüteten , dürfte eine gewisse individuelle Ge¬
wöhnung der Vögel aneinander
eintreten , so daß die Reibereien bald aufhören , wie
dies z. B . Mebs (1964) vom Mäusebussard
beschreibt . Auch bei diesen streng revierge¬
bundenen Vögeln fand er zwei nur 90 m voneinander
entfernte besetzte Horste , zwi¬
schen deren Besitzern es auffallend wenige Zusammenstöße
gab . Auch am Kühkopf
wurde eine Distanz von 80 bis 90 m zwischen besetzten Horsten selbst an der am dich¬
testen besiedelten Stelle in der Knoblochsaue , wo auf einer Fläche von 200 X 400 m
7 Schwarz - , ein Rot - und ein Wespenbussardpaar
brüteten , nicht unterschritten . Eine
Karte , in der alle besetzten Horste und die zum Nisten geeigneten Bestände •— insge¬
samt kaum mehr als 200 ha — eingezeichnet würden , ließe eine fast gleichmäßige
Verteilung derselben in dem zur Verfügung stehenden Raum erkennen . Hinzu kommen
nicht wenige Paare , die nur auf einzelnen , aus niedrigerem Bestand herausragenden
Überhältern
brüteten . Berücksichtigt man das völlige Fehlen anderer Waldungen in
mehr als 10 km Umkreis und das überreichliche Nahrungsangebot , so wird eine der¬
artige Konzentration
verständlich , und man muß wohl zu der Auffassung gelangen,
daß sie hierin und nicht in dem oft überbewerteten
„Geselligkeitstrieb " begründet
liegt , wofür nicht zuletzt auch der Brutversuch im freien Feld , wohl infolge des star¬
ken Populationsdruckes
, spricht (vgl . Martens 1963, Sellin 1967).
Trillmich (1969) diskutierte kürzlich das Verhältnis zwischen Mäusebussard
und Rot¬
milan und gelangte zu dem Ergebnis , daß die sich nur auf Waldflächen beziehende
Konkurrenz lediglich bei sehr wenig Wald oder sehr hoher Siedlungsdichte
merklich
ins Gewicht fallen dürfte . Dasselbe trifft wohl auch für die Beziehung zwischen Rotund Schwarzmilan
zu . Nahrungskonkurrenz
kommt für diese beiden Arten infolge
deutlich unterschiedlicher
Ernährungsweise
kaum in Frage . Bei der Konkurrenz um
den Nistplatz scheint der Rotmilan in der Regel unterlegen zu sein , wie aus den schon
oben gemachten Angaben hervorgeht . Da auf den Kühkopf beide von Trillmich ge¬
nannte Faktoren zutreffen — sehr wenig Wald und hohe Siedlungsdichte
— dürfte es
sich lohnen , die Auswirkungen
dieser Konkurrenz weiter zu verfolgen.
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in diesem Gebiet in den letzten Jahrzehn¬
Auf die Frage , ob der Schwarzmilanbestand
ten eine Zu - oder Abnahme erfahren hat , läßt sich mangels älterer genauer Bestands¬
des Bestandes durch
keine eindeutige Antwort geben . Die Unterschätzung
aufnahmen
andere Beobachter spricht nicht unbedingt für eine Zunahme . Auch ich veranschlagte
zuerst viel zu niedrig . Da heute große Waldteile von 20- bis
die Zahl der Brutpaare
40jährigem Bestand gebildet werden , die sicherlich auch einst aus altem Auwald be¬
infolge
standen , muß man wohl eher eine Abnahme auch des Schwarzmilanbestandes
annehmen . Die bisherigen Rodungen dürften sich al¬
Nistmöglichkeiten
mangelnder
haben , wie es die Folge eines weiteren Ab¬
ausgewirkt
lerdings nicht so gravierend
Altholzbestände
, inselartig verstreuten
wenigen
verbliebenen
noch
jetzt
holzens der
sind . Leider ist eine solche Befürch¬
wäre , auf die die Vögel nun zusammengedrängt
tung nicht unbegründet , denn als ich in der Brutsaison 1968 das Gebiet nochmals kurz
, in dem im Vorjahr ein Schwarzmilan¬
besuchte , war in Jagen 123 der Alteichenbestand
Waldabteilungen
paar gebrütet hatte , abgeholzt . Allein in den sechs benachbarten
gebrütet . Es
hatten 1967 13 Schwarz - , 1 Rot - , 1 Wespen - und 1 Mäusebussardpaar
bedarf keiner weiteren Worte , wie sich deren Abholzung auswirken würde . Erwäh¬
nenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang , daß der starke Rückgang des Grau¬
reihers (Ardea cinerea ) in diesem Gebiet mit der ehemals größten hessischen Kolonie
(1952 : 105 besetzte Horste , 1964 : 5 besetzte Horste , nach Berg - Schlosser 1968) offen¬
blieb , wodurch die bisherige Uberbe¬
bar ohne Einfluß auf den Schwarzmilanbestand
vom Graureiher in der Literatur offen¬
des Schwarzmilans
wertung der Abhängigkeit
wird.
kundig
Hof
Am Kühkopf fand ich 1968 die Straße , die vorher nur bis zum Kälberteicher
vor . Damit sind dem sonntäglichen Be¬
ausbetoniert
geführt hatte , bis zur Rheinfähre
auch jene Waldstücke des Kühkopfes mühelos zugänglich , in denen 1967
sucherstrom
gebrütet hatten , und in deren
noch 12 Schwarz - , 1 Rot - und 5 Mäusebussardpaare
Waldwege sich zuvor kaum ein Autofahrer gewagt hatte.
verschlammte
Es würde sich sicherlich nicht nachteilig für die geschützte Tier - und Pflanzenwelt
" in diesem Na¬
auswirken , wenn nun endlich auf weitere „Kultivierungsmaßnahmen
Stellen vor¬
wenigen
an
noch
nur
ohnehin
verzichtet würde , um den
turschutzgebiet
zu erhalten.
Altrhein - Auwald - Landschaft
einer urtümlichen
Charakter
handenen
Zusammenfassung
1967 in dem etwa 15 km ² großen , 15 km westlich von Darmstadt
Bei einer im Frühjahr
Greif¬
durchgeführten
Kühkopf - Knoblochsaue
am Rhein gelegenen Naturschutzgebiet
ermittelt : 5 Rotmilan - , 49 Schwarzmilan - und
wurden
vogel - Bestandsaufnahme
sowie 1 Wespenbussardpaar.
18 Mäusebussardpaare
vom Horst vertrieben . Zwei Schwarzwurde vom Schwarzmilan
Ein Rotmilanpaar
im freien Felde stehenden Pappel
einer
zu
Nistmaterial
milanpaare , von denen eines
auf . Das Brüten eines drit¬
wieder
Eiablage
getragen hatte , gaben ihren Horst vor der
ist unsicher.
ten Schwarzmilanpaares
von etwa 10 Rot - und 30 bis 40 Schwarzmilanen
Am 9. 5. wurde eine Schlafgesellschaft
ließ sieb
alten Schwarzmilans
eines tot aufgefundenen
festgestellt . Die Todesursache
nicht ermitteln.
wahrscheinlich
brütender Schwarzmilanpaare
Es handelt sich bei dieser Konzentration
um die zur Zeit größte in Deutschland , wenn nicht sogar in Mitteleuropa , die in erster
und das Fehlen anderer Waldungen in der
Linie durch das günstige Nahrungsangebot
weiteren Umgebung bedingt ist . Dem auf wenige kleine , inselartig verstreute Altholz¬
Bestand
bestände , die zusammen nur etwa 200 ha ausmachen , zusammengedrängten
— der Abstand zwischen besetzten Horsten beträgt oft nur 80 bis 90 m — droht bei
weiterem Holzeinschlag rapider Rückgang.
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Summary
An census of birds
area of approximately
west of Darmstadt
müvus ), 49 pairs of
buteo and 1 pair of

of prey was carried
out in the spring of 1967 in a game preserve
15 square kilometers . This area lies about 15 kilometers
to the
on the Rhine river . The census yielded : 5 pairs of Kites (Milvus
Black Kites (Milvus migrans ), 18 pairs of Common Buzzards
(Buteo
Honey Buzzard (Pernis apivorus ).

One pair of Kites was driven from its eyrie by a Black Kite . Two pairs of Black Kites,
one of which had carried nest rmterial
to a poplar standing
solitary
in an open field,
left their eyrie before laying an egg . In the case of a third pair of Black Kites breeding
could not clearly be confirmed.
On May 9th a sleeping colony of approximately
10 Kites and 30 to 40 Black Kites
discovered . One old Black Kite was found dead ; the cause of death was unclear.

was

This concentration
of breeding
Black Kites is probably
the highest
in Germany
or
even in Central - Europe
at the present . It owes its existence
largely
to the easy
availability
of food and the lack of other forests
in the vicinity . The population
is
tightly
concentrated
onto small Stands of old trees which are scattered
like islands,
with a total area of just about 2 km ² . The distance
between
eyries is frequently
not
more than 80 to 90 meters . This population
is threatened
to be rapidly
reduced
because of continued
woodcutting.
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Beobachtungen

Vogelkundliche

Von Dieter Kobus

am Chiemsee

, Leun

Menschen fällt bei der Bezeich¬
interessierter
Wohl einer großen Zahl ornithologisch
nung „Delta " Namen ein wie Rhone , Ebro , Donau und Guadalquivir , in deren Mün¬
sich Europas seltenste und bedrohteste Vogelarten zu allen Jahreszeiten
dungsgebieten
viel größeren , fast un¬
ein Stelldichein geben . Nun kann man aber diese flächenmäßig
Gebiete nicht als Maßstab zum Ache - Delta nehmen . Es ist wesentlich kleiner,
berührten
ja selbst kleiner als das des Rheines und der Bregenzer - Ache - Mündung . Doch was
diese beiden Deltas an Fläche besitzen , hat das der Tiroler - Ache an landschaftlicher
und Urwüchsigkeit , die in dem Auwald liegen , der das Delta
Schönheit , Natürlichkeit
umgibt und dieses zu einem Refugium einiger seltenen und schon stark bedrohten
Vogelarten machen könnte , zumal ihre Zahl auch in Bayern ständig steigt und sich
schon bis auf 36 erhöht hat , von denen allein 15 Arten hier eine ständige Heimat fin¬
einzelner kleiner Gruppen zu sein,
den könnten , doch dies scheinen nur Wunschträume
lassen , oder erst dann , wenn es zu spät ist . Ein warnendes
die sich nicht verwirklichen
der Purpurreiher , was jedem zu denken geben sollte.
Zeichen war die Vertreibung

Die Achemündung
A
AD
B
D
DB
FB
FL

(Z . T . dem Anz . der Ornith . Ges . Bay ., Band 5, Nr . 5, entnommen
- Gaststätte
G
GM - Grabenstätter
Moor
- Hirschau
H

- Altwasser
- Altes Delta
-

Baumgarten
Damm
Dammbruch
Feldwieser

- Feldwieser

Bucht
Landzun^

*e

HA
HB

- Hagenau
- Hirschauer

Bucht

HW

- Hagenauer

Wäldchen

MS
ND
P
R
TA
W

-

.)

Moor See
Neues Delta
Die Parklandschaft
Rotgraben
Tiroler Ache

- Weg zur Gaststätte

231

Abb . 2 : Ostseite

der Hirschauer

Abb . 3 : Die Schwemmbänke
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Bucht

des neuen Ache -Deltas

Abb . 4 : Blick von den Schwemmbänken

über den Auwald

erklärt . Im folgenden Jahr wurden
1954 wurde das Achedelta zum Naturschutzgebiet
ent¬
mit insgesamt 9 Jungvögeln
Purpurreihers
des
Horste
2
Schilfwald
im dortigen
den
nebst
Reiher
der
Paaren
6
mit
Nester
6
bereits
es
waren
darauf
deckt , ein Jahr
vom Vorjahr . Es schien ein gutes Ohmen zu sein für die neu geschaffene
Jungvögeln
durch Landvermessungsarbeiten
Vogelfreistätte . Doch dann wurde das Brutgeschäft
wurde in das Biotop der Reiher
Schneisen
empfindlich gestört . Ein enges Netz breiter
. Somit vergrämt , haben sie das
nahmen
geschlagen , was die Vögel natürlich sehr übel
verlor das Delta eine
Hierdurch
.
bis heute nicht wieder aufgenommen
Brutgeschäft
noch bis in diese
Zweifel
Rarität , die mit etwas Vorsicht wohl ohne
ornithologische
für Deutschland
Brutvogelart
ständigen
Tage existieren würde und mit dieser neuen
, in die Stel¬
Vogelschutzgebiet
„Achemündung ", Bayerns größtes
das Vogelschutzgebiet
hätte . Doch wie sieht es heute hier in Wirklichkeit
lung eines Refugiums eingeführt
aus . Von einem solchen Paradies nur für Vögel kann wohl kaum die Rede sein.
Weg an der Ostseite der Hirschauer
Wenn man von der Straße aus den befestigten
Schutzgebiet von Seiten der Hin¬
einem
von
nichts
Bucht betritt , merkt der Besucher
er auf der rechten Seite zwei
sieht
,
ist
gegangen
weisschilder . Erst wenn er ein Stück
im Gebüsch . Hier herrscht
umgeworfen
drittes
ein
und etwas weiter auf der linken
der Segel¬
Anlegestellen
den
zu
oder
reger Verkehr . Autos fahren zu der Gaststätte
von den
weit
Nicht
.
zurück
Geschwindigkeit
boote , andere kommen mit erheblicher
, dicke
Einheimischen
auch
,
Schildern auf den Moorwiesen werden von Spaziergängern
, wie
beobachten
weitem
gepflückt . Ab und zu kann man von
Sträuße von Knabenkraut
herausspringt,
von der Gaststätte kommend , plötzlich ein Auto hält , eine Frau schnell
abreißt und wieder eilig ins Auto steigt . —
eilig einige der sibirischen Schwertlilien
stehen ! — An dem kleinen
Sie weiß wenigstens , daß diese Blumen unter Naturschutz
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Badestrand
mit Landesteg und Bootsverleih fragte ich einen einheimischen
Fischer,
der zu seinem Boot ging , über das Verhalten im Schutzgebiet aus . Außer Feuer anzün¬
den sei hier alles erlaubt . Mit viel Lärm versuchte eine Raupe eine gerade Fläche zu
schaffen , dabei schob sie das übrige Erdreich in den Schilfbestand am Ende eines klei¬
nen Altwassers . Hier soll eine Liegewiese entstehen . An den beiden Pfingsttagen
be¬
kam ich ein richtiges Bild von dem bald folgenden Ansturm auf den See . Schon wäh¬
rend dieser Zeit nahmen die Badelustigen , Ruder - und Segelboote Besitz von den
Schwemmbänken
des neuen Achedeltas , Kinder liefen mit ihren Booten dort auf und
rannten schreiend über diese Sandbänke , rufend flogen Kiebitze und Lachmöwen
hoch , nebst dem einzigen hier brütenden Flußseeschwalbenpaar
. Ebenfalls hielt hier
und da ein Segelboot an und deren Besatzung fand sich zu einem gemütlichen Plausch
zusammen . Selbst nach längerer Zeit danach gingen die scheuen Lachmöwen nur zag¬
haft auf ihr Gelege . Nicht anders erging es den Möwen am Nordufer der Bucht , wo
sich zeitweise lärmend die Insassen vollbesetzter Boote mit den Rudern zwischen den
Nestern zu schaffen machten , wenn sie hier in dem angeschwemmten
sperrigen Treib¬
gut festsaßen.
Auch an den toten Armen des Deltas sieht man hier und da ein Boot angelandet und
im niedrigen Weidenbestand
ihre Besatzung liegen , in deren Nähe von hoher Warte
das Blaukehlchen singt . Oft brechen anscheinend die im Schutzgebiet grasenden Kühe
aus , denn man kann überall fast bis zu der eingedeichten Ache ihre älteren und fri¬
schen Trittsiegel im Schlick finden . Dieser kurze Überblick ist nur ein kleiner Teil
dessen , was im Schutzgebiet Gang und Gebe ist , und die Verfechter des Naturschutz¬
gedankens stehen diesem Treiben machtlos gegenüber und schütteln unverständlich
den Kopf . Wäre dieses Gebiet hier nicht so unwirtlich , bedingt durch die Ache , die
alljährlich Unmengen von Abfällen mit sich bringt und hier überall an den Ufern
ablagert , und die Mücken , so wäre es bestimmt schon dem ständig steigenden Touris¬
mus zum Opfer gefallen . Doch was nicht ist , kann ja noch werden ! — Wo wie hier
Hinweisschilder heimlich abgesägt werden , um erst wieder als Treibgut irgendwo auf¬
zutauchen , da ist es schon schwierig , fruchtbaren
Boden für eine Idee zu finden , die
nicht extravaganter
Luxus ist , sondern unsere Pflicht und Schuldigkeit der immer
stärker bedrohten Tierwelt gegenüber.
Vom 22. 5. bis 7. 6. 1968 machte ich in dem bezeichneten Gebiet im südöstlichen Teil des
Chiemsees meine Beobachtungen , die sich wie folgt ergaben:
Haubentaucher
Ist Brutvogel
3 Paaren.

(Podiceps cristatus ):
in der Lachmöwen - Kolonie

am Nordufer

der Hirschauer

Bucht

mit

Zwergtaucher
(Podiceps ruficollis ):
An zwei der drei Altwasser um die Bucht an der Süd - und Ostseite brütete je ein
Paar , höchstens 1 m vom Ufer . Ein Nest hatte am 22. 5. ein Ei , das andere am 23. 5.
ein Vierer - Gelege . Das Trillern der Vögel hörte ich nie.
Graureiher
(Ardea cinerea)
Ich konnte ihn fast täglich mit 2—3 Exemplaren während des Fluges beobachten . Am
31. 5. sah ich einen bei der Nahrungssuche
an einem der toten Arme des neuen Deltas.
Purpurreiher
(Ardea purpurea ):
Am 23. 5. sah ich die ersten 2 Exemplare , die von Westen kommend nach Osten die
Bucht überflogen . In den folgenden Tagen sah ich noch einige Reiher , die ich aber
wegen der zu weiten Entfernung nicht genau ansprechen konnte . Am 4. 6. beobachtete
ich noch zwei Exemplare , die von den Lachmöwen am Nordufer der Bucht über ihrer
Kolonie bedrängt wurden , bis sie dann an dem Altwasser an der Ostseite niedergingen.
Ich konnte mich bis auf 30 m nähern und von dieser Entfernung die beiden Altvögel
beobachten.
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wie es östlich

Nur einmal sah ich ein Männchen
aufflog.
dem Altschilf
(Ciconia

Weißstorch

minutus

(Ixobrychus

Zwergrohrdommel

):
des Rotgrabens

von der Mündung

aus

ciconia ) :

in ca . 100 m Höhe
über den See , sie kreisten
14 Vögel vom Westen
Am 1. 6 . kamen
Bucht und der
kleinen
der
über
Kreis fast ohne Flügelschlag
einige Male im engsten
, ganz lang¬
gleitend
und flogen dann schwerelos
wie suchend
der Ostseite
Riedwiese
kreisen . Es
zu
suchend
wie
wieder
Ferne
Richtung , um in der
sam in nord - östlicher
und windig.
war stark bewölkt
):

platyrhynchos

(Anas

Stockente

Gebiet ist sie die häufigste
im beobachteten
Vögeln mit etwa 15 Paaren
An sichtbaren
in hohen Seggenbülten.
nur
Bucht
der
Ostseite
ihrer Art . Die Gelege fand ich an der
sah ich am 31 . 5. und 4 . 6.
Jungen
Die ersten frisch geschlüpften
crecca ) :

(Anas

Krickente

Von ihr sah ich zweimal

Diese Art
in Gruppen
tiges Paar.

im Achedelta.

):

querquedula

(Anas

Knäkente

Paare

2 fliegende

ich an den verschiedensten
konnte
beobachten
bis zu 6 Exemplaren

olor ) :

(Cygnus

Höckerschwan

oder auf dem Wasser
fliegend
Stellen
. Am Delta sah ich ein stark brutverdäch¬

ein Paar . Am 30 . 5 . waren die
im Schilf in der Nähe der Gaststätte
Am 22 . 5 . brütete
. Neben diesem Paar hielten
ausgeführt
Alten
den
von
wurden
und
geschlüpft
Jungen
hier auf.
Jungvögel
sich noch einige fast ausgefärbte
Steinadler
Am

7. 6 . sah

2 Exemplare

(Aquila
ich von

der

aus

Riedwiese

an

der

Ostseite

der

Bucht

über

Hirschau

kreisen.
(Milvus

Schwarzmilan
Am 3 . 6 . kamen vom
flogen.
tung Berge
Seeadler

):

chrysaetos

(Haliaetus

migrans

See her

albicilla

zwei

):
Exemplare

, die übers

Achedelta

nach

Süden

Rich¬

):

der Bucht zum See hin einen Fischadler
will am 24 . 5 . etwas außerhalb
Fischer
er ihm
, weil dieser , nachdem
Vogel bezeichnete
haben , wie er den großen
gesehen
Abstand
einen toten Fisch zuwarf , diesen nach größerem
Motorboot
vom fahrenden
es jedoch nur ein
konnte
erst zögernd , dann doch aufnahm . Nach seiner Beschreibung
sein.
gewesen
Seeadler

Ein

Baumfalke

(Falco

subbuteo

):

, doch konn¬
beobachten
ständig
ich bis zum 7. 6 . mit 3 Exemplaren
Diese Art konnte
Auwald
dem
über
waren
aus
Achedelta
Vom
.
noch mehr sein
ten es ohne weiteres
, ob sie
nicht zu bestimmen
zu sehen , doch durch das Gegenlicht
immer einige Falken
ich
stehend , konnte
Wäldchen
. Im Hagenauer
angehörten
oder vespertinus
subbuteo
öfters in den hohen Fichten
Vögel vom See kommend
, wie zwei rufende
vernehmen
dort einfielen.
235

Rotfußfalken
(Falco vespertinus ):
Gleich am 22. 5. nach meiner Ankunft fielen mir 6 Falken auf , die abwechselnd auf
den Leitungsdrähten
an der Südseite der Bucht saßen und von dort aus über den
darunterliegenden
Riedwiesen und der Bucht nach Insekten jagten , diese mit den
Fängen griffen und im Fluge zum Schnabel führten . Bei längerem Beobachten sah
ich , daß es Rotfußfalken
waren , Männchen und Weibchen , zeitweise mit Baumfalken
vergesellschaftet . Ich sah sie bis zum 26. 5. vom Morgen bis zum Abend in diesem en¬
geren Bereich , danach nicht mehr.
Turmfalke
(Falco tinnunculus ):
Fast täglich sah ich ein Exemplar die Bucht überqueren.
Fasan
(Phasianus colchicus ):
Ein brütendes Weibchen fand ich am 24. 5. zwischen Weiden und Schilf im neuen
Delta , und eines mit etwa 1 Woche alten Jungen am 7. 6. an der Ostseite der Bucht.
Wasserralle
(Rallus aquaticus ):
Diese Ralle hörte und sah ich mehrmals nur am Altwasser der Ostseite der Bucht und
dessen mit Seggenbülten
bestandenen
Ausläufers . Hier fand ich am 22. 5. zwei zer¬
brochene Eier und zwei Tage später das dazugehörende
Nest in einer hohen , vom Was¬
ser umgebenen Seggenbülte . Ebenfalls in und um das Nest Eierschalen zerstreut . Am
26. 5. fand ich etwa 10 m von dem alten Nest entfernt , ebenfalls in einer Bülte , ein
neues Gelege , bestehend aus 5 Eiern . 3 Tage später war es mit 8 Eiern voll . Um das
Altwasser konnten nach Beobachtungen und Verhören rufender Vögel etwa 3—4 Paare
brüten . Sie wird ohne Zweifel auch noch an anderen Stellen im näheren und weiteren
Bereich als Brutvogel auftreten , doch erschwerte der fast ständig gegen Abend auf¬
kommende Wind ein genaueres Verhören der Ralliden.
Tüpfelralle
(Porzana porzana ):
Ein Exemplar dieser Art hörte ich oft einige Meter links vom Weg an der Ostseite der
Bucht in einem feuchten , dicht mit Seggenbülten bestandenen Gelände . Einmal sah ich
1 Exemplar am frühen Morgen eilig über den Weg auf die andere trockenere Seite
laufen . Hier sah ich auch ca . 30 m vom Weg am 7. 6. ein Exemplar , wohl in beiden
Fällen das gleiche , zweimal innerhalb einer Stunde nach meinem Erscheinen von einer
Fläche von ca . 15 qm mit hängenden
Beinen , unbeholfen
wie eine gerade flügge
Amsel , auffliegen und einige Meter weiter wieder einfallen.
Wiesenralle
( Crex c ex ) :
Vom 22. 5. bis zum 27. 5. konnte ich sie mit 4 rufenden Vögeln fast zu allen Tageszeiten
aus den mit Baum - und Buschgruppen bestandenen Riedwiesen , des nach seinem Aus¬
sehen benannten „Parkes " zwischen Rotgraben und der Bucht hören , danach war sie
nur noch selten zu vernehmen , nur 2—3mal hörte ich einen rufenden Vogel aus der
Riedwiese an der Südseite der Bucht.
Teichralle
(Gallinula chlor opus ):
Ebenfalls nur an den Altwassern der Süd - und Ostseite scheint sie Brutvogel
mit etwa 5 Paaren . Ein Gelege fand ich am 23. 5. eines am 28. 5., beide voll.

zu sein

Bleßralle
(Fulica atra ):
Diese Vogelart ist in dem beobachtetem Gebiet wohl der häufigste Brutvogel . Bei einer
Zählung vom Ostufer der Hirschauer Bucht konnte ich an sichtbaren Vögeln auf dem
Wasser 43 Exemplare zählen und auf den übersichtlichen , flachen Schwemmbänken,
eines Teils des neuen Deltas , 25 Exemplare . Vom 22. 5. bis zum 7. 6. fand ich ihre Ge¬
lege . Die Nester befanden sich überwiegend
im lockeren Bewuchs des Ufers und in
den vorgelagerten Schilf - und Binsenbeständen . Der Zahl der Brutpaare entsprechend,
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ist diese Ralle auch die Vogelart hier , der die meisten Gelege zerstört werden . Meist
wohl durch die Rabenkrähe , doch scheint der Fuchs auch nicht ganz unbeteiligt
zu
sein , da dessen scharfer Geruch seine ständige Anwesenheit
verriet . Auf knapp einem
halben ha der feuchten Riedwiese an der Ostseite , konnte ich locker verstreut 12 noch
frische Eier finden , die wahrscheinlich
von den Krähen hierhin verschleppt
wurden.
Andere Zeichen ihrer Tätigkeit zeigten die Nester selbst , wo ringsherum
die zerschla¬
genen Eier lagen . In der erwähnten
Zeitspanne
sah ich nur zwei Paare , die Junge
führten , so eines am 22. 5., ca . 3 Tage alt und eines am 31. 5., gleichen Alters , ca.
300 m weiter.
Kiebitz
(Vanellus vanellus ):
Ist kein sehr zahlreicher
Brutvogel . Außer im neuen Achedelta konnte ich ihn nir¬
gends als Brutvogel beobachten . Hier auf den flachen , nur locker mit niedrigen Bin¬
sen bewachsenen Schwemmbänken
, brüteten am 31. 5. noch 5 Paare auf vollen Gelegen.
Wahrscheinlich
Nachgelege , da etwa 3 Paare schon teils flügge Junge hatten . Während
dieser Zeit befanden sich schon einige Vögel auf dem sogenannten
Frühsommerzug.
Flußregenpfeifer
(Charadrius
dubius ):
Auf einem der schmalen Sandstreifen , der von einer der Schwemmbänke
einige Meter
in den See hinaus geht , sah ich am 31. 5. 7 Exemplare
bei der Nahrungssuche . Am
anderen Tage waren sie nicht mehr da . Am 3. 6. hörte ich dann ein rufendes Männ¬
chen , das von den Kiebitzen aus deren Brutrevier
vertrieben
wurde . Bald sah ich
dann ein zweites , das von dem ersteren laut rufend gejagt wurde.
Bekassine
(Gallinago gallinago ):
Als Brutvogel der Riedwiesen konnte ich nur ein Paar rechts vom Weg , an der Ost¬
seite der Bucht und eines links vom Wege beobachten , hier sah ich auch am 6. und
7. 6., sechs Exemplare
bei der Nahrungssuche , die nach einander beim Betreten des
Geländes aufflogen . Am 23. 5. fand ich in niedrigen Seggen ein Gelege , am 7. 6. waren
die Jungen noch nicht geschlüpft.
Großbrachvogel
(Numenius arquata ) :
In dem untersuchten
Gebiet beobachtete ich nur an der südlichen Grenze in der Park¬
landschaft
am 27. 5. einen brutverdächtigen
Vogel , wahrscheinlich
hatte er noch ein
Nachgelege , denn am 7. 6. fand ich nördlich vom Moorsee , nicht weit vom beginnen¬
den Schilfgürtel ein zerbrochenes , wohl hierhin verschlepptes
Ei . Am 31. 5. flogen nicht
weit von dem vermutlichen
Brutvogel 6 Exemplare rufend auf und zogen südlich in
Richtung
Berge.
Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ):
Vom 22. 5. an sah und hörte ich sie überall im Delta , auf den Schwemmbänken
sowie
weiter im Innern an den austrocknenden
schlickigen toten Armen *) gemeinsam mit
dem Flußuferläufer
bei der Nahrungssuche
bis zum 1. 6. einzeln und in kleinen Grup¬
pen , danach sah ich keine mehr.
Flußuferläufer
(Tringa hypoleucos ):
Ist am Rande der toten Arme des neuen Deltas Brutvogel mit ca . 4 Paaren . Ein hoch
bebrütetes
Gelege fand ich am 23. 5. zwischen kleinen Weiden im trockenen Gras am
Rande eines flachen Armes , in dem kaum noch Wasser stand , als der brütende Vogel
3 m von mir lautlos flach abstrich . Ein Paar balzte an diesem Tage noch.
*) Zu tote Deltaarme : 1950 durchbrach das Hochwasser den Schutzdamm der eingedeichten
Ache unweit seines unteren Endes und bahnte dem Fluß , nach rechts abbiegend , quer
durch den Auwald einen neuen Zugang zum See , das neue Delta entstand . Heute ist der
Dammbruch wieder geschlossen , so daß die Deltaarme teilweise austrockneten und jetzt
nur noch durch Niederschlag und den jeweiligen Wasserstand des Sees gefüllt werden.
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(Larus

Lachmöwe

ridibundus

):

mit ca . 20 Paa¬
Bucht Brutvogel
der Hirschauer
Sie ist in einer Kolonie am Nordufer
das
Nestern
gebauten
Treibholz
ren . Am 25 . 5. lag in den hier auf angeschwemmtem
5 Paare einen Brutversuch.
des Deltas unternahmen
1. Ei . Auf den Schwemmbänken
Am 31 . 5. hatten sie je ein Ei , bei dem es aber auch blieb , denn am 3 . 6. hatte sich an
hier sehr liederlich . Nur wenige
der Eizahl noch nichts geändert . Die Nester waren
sie an . Ein Ei lag oder hing mehr im dem Ritz zweier , zusammen¬
deuteten
Hälmchen
durch 5 Hälmchen
. Das Nest war höchstens
Baumstämme
liegender , angeschwemmter
Altsich noch weitere , nicht brütende
hielten
zu erkennen . Außer den 5 Brutpaaren
hier auf.
und Jungvögel
(Sterna

Flußseeschwalbe

hirundo

):
auf

ab . Am 31 . 5. brütete
des Achedeltas
Immer mehr nimmt sie als Brutvogel
des neuen Deltas nur 1 Paar auf einem Zweiergelege.
Schwemmbänken
Pirol

(Oriolus

oriolus ):
scheint
Vogelart
im Auwald hören

so seltene
Diese sonst überall
vogel zu sein , da man ihn stets

hier im Gebiet
kann.

kein

seltener

svecica ) :
(Luscinia
Blaukehlchen
zwischen den toten
Weidebeständen
höheren
In den mit Schilf durchsetzten
vernehmen
Männchen
men , konnte ich am 23 ., 24 . und 25 . 5. drei singende
beobachten.
(Locustella

Feldschwirl

den

Brut¬

Delta - Ar¬
und auch

naevia ) :

Niederungsmoor
ich in dem locker mit Schilf bestandenen
Vom 22 . bis 27 . 5. konnte
und eines auch öfters
vernehmen
Männchen
der Bucht drei singende
an der Ostseite
beobachten . Nach dem 28 . 5. war von ihnen
Baumstumpf
auf einem angeschwemmten
nichts mehr zu hören noch zu sehen.
Drosselrohrsänger

arundinaceus

(Acrocephalus

):

im dichten
an den drei Altwassern
auch nur ein Brutvogel
Er ist mit ca . 8 Paaren
Schilf , wo sich sein Nest am Rande über dem Wasser befindet . In den drei Nestern,
wie folgt : das
die Eiablage
fand , begann
die ich im Dreieck mit ca . 15 m Abstand
1. Nest mit drei Eiern fand ich am 23 . 5., das 2. ohne Eier am 28 . 5 ., am 30 . 5. 1. Ei , das
3. am 30 . 5 . noch leer , am 1. 6. das 1. Ei.
Schilfrohrsänger

(Acrocephalus

Im Schilf an der Ostseite
chen vernehmen.

der Bucht

schoenobaenus

konnte

ich zeitweise

):
zwei bis drei singende

Männ¬

Literatur
in Oberbay . Orn . Mitt . 7,
(Ardea purpurea ) Brutvogel
, H . (1955) : Purpurreiher
Hohlt
p . 233.
am Chiemsee.
1958 im Vogelschutzgebiet
, M . (1958) : Frühjahrsbeobachtungen
Lohmann
Orn . Mitt . 10, p . 192 bis 193.
Achemün, H . Lohmann M . u . Suchantke , A . (1960) : Die Vögel des Schutzgebietes
Hohlt
dung und des Chiemsees . Anz . Orn . Ges . Bayern 5, p . 452 bis 505.
1960. Anz . Orn . Ges . Bayern 2, p 150 bis 153.
, M . (1961) : Chiemsee - Jahresbericht
Lohmann
für das Jahr 1961—1964. Anz . Orn.
, H . u . Lohmann M . (1965) : Chiemseebericht
Biebach
Ges . Bayern 3, p . 314 bis 323.
Anschrift
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des Verfassers

: Dieter

Kobus , D 6331 Leun , Am Wackenbach

16

KLEINE
Gaukler

(Terathopius

MITTEILUNGEN
ecaudatus

) auf der Nordseeinsel

Borkum

Seit dem 15. 8. 69 wurden mir von ornithologisch
interessierten
Kurgästen des Nord¬
seeheilbades
Borkum laufend Beobachtungen
eines adlerartigen
großen Greifvogels
gemacht . Da die Angaben auf keine der in Europa heimischen Arten paßte , begab ich
mich selbst an den folgenden Sonntagen auf die Suche und beobachtete am 31. 8. und
am 7. 9. 69 den Vogel , der ohne jeden Flügelschlag kreiste.
Die Handschwingen
waren so stark gespreizt , daß der blaue Himmel durch die Lücken
zu sehen war . Die Unterflügel
zeigten einen breiten weißen Flügelstreif
und waren
verhältnismäßig
schmal , der Schwanz kurz.
Während der am 14. 9. durchgeführten
Wasservogelzählung
blockte das Tier auf einem
Zaunpfahl des Deiches auf und trocknete sein Gefieder . Hierbei breitete das Tier seine
Flügel aus und der weiße Unterflügelstreif
leuchtete wie ein Hinweisschild . Rumpf,
Kopf und Schwanz waren schwarz , Ständer und Fänge rot , am Kopf leuchtete eine
orange - rote Hautpartie
und an den Schultern zeigten sich hellbraun - beige Flecke.
Da ich die ganze Woche beruflich gebunden bin , bat ich Herrn A . Schweigman
aus
Nordhorn/Bentheim
, der hier weilte , um weitere Beobachtung
des Tieres . Er kam
auch einmal bis auf 80 m heran und bestätigte
meine Angaben . Herr Schweigman
setzte sich mit der Vogelwarte
Helgoland in Verbindung
und es stellte sich heraus,
daß es sich zweifelsfrei
um ein ad . Männchen des Gauklers (Terathopi 'us ecaudatus)
handelte . Da das Tier kaum aus seinem Lebensbereich
Afrika , südlich der Sahara
nach Europa verflogen sein kann (trotz des heißen Sommers ), dürfte es sich um ein
entflogenes Exemplar handeln.
Die Meldung wurde an die Deutsche Presseagentur
gegeben . Wer kann Angaben über
die Herkunft des Tieres machen ? Wir beobachten weiter.
Bruno Hofmann
, D 2972 Nordseebad Borkum , Von - Frese - Str . 31, Tel . 0 49 22 / 24 01
Horstbesuche

der Elster

(Pica

pica ) im Spätsommer

und Herbst

Seit einigen Jahren freue ich mich über ein Elsternpaar , an dessen Nistplatz mein täg¬
licher Weg vorbei führt.
Bei kühlem , windstillen
und sonnigem Wetter beobachtete ich in den ersten Septem¬
bertagen der Jahre 1965— 1967 morgens gegen 8.00 Uhr , wie die Elstern den in einer
Pappel angelegten
Horst anflogen und eifrig schackernd sich am oder im Horst zu
schaffen machten . Genaueres war wegen der noch vollen Belaubung nicht zu sehen.
Doch da die Elstern seit Beendigung der Brutzeit sich nur selten im Nistbezirk gezeigt
hatten und auch dann den Horst nicht anflogen , fand ich ihr Benehmen recht auffal¬
lend.
Im Winter 1967/68 wurde der Horstbaum
gefällt , die Elstern bauten darauf im fol¬
genden Frühjahr
den neuen Horst in eine Linde . Am 28. 10. 1968 sah ich morgens in
dem von jeder Belaubung freien Baum das Elsternpaar
erregt rufend am Horst . Ein
Vogel kletterte in den Horst , zupfte am Nistmaterial , hielt ein Ästchen im Schnabel
und baute es ins Horstgeäst
ein,während
die andere Elster schackernd in den Ästen
am Horst herum hüpfte . Nach einer Weile flog das Elsternpaar
wiederum rufend ab.
Das Wetter war an diesem Oktobermorgen
kühl , wolkenlos und windstill mit leichtem
Morgennebel . Am 1. 9. 1969 beobachtete
ich das gleiche Verhalten an einem Elstern¬
paar , das einen alten Horst in einem Mammutbaum
anflog.
Meiner Meinung nach befanden
sich die Elstern bei ihren spätsommerlichen
und
herbstlichen
Horstbesuchen
in Balzstimmung , wobei das trockene , kühle und wind¬
stille Wetter offenbar stimulierend
wirkte . Horstbesuche
an warmen , windigen oder
regnerischen Tagen habe ich nie festgestellt.
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In der mir zugänglichen Literatur fand ich keinerlei Hinweise auf eine Herbstbalz
sah einmal im Spätherbst , wie eine Elster ein paar¬
Bährmann
der Elster . Udo
mal Zweige von einem Baum abbrach , mit denen sie zu einem alten Horst flog und
vergleichbare Herbstbalz beobachtete
dort niederlegte . Eine mit der Vorfrühlingsbalz
er jedoch nicht.
im
unauffällig
ein Ausdruck der sich nach Bährmann
Sollten diese Horstbesuche
Herbst vollziehenden Geschlechtsreife und Paarbildung der Elster sein?
Literatur
, U. (1968) : Die Elster . — Die neue Brehm -Bücherei . S. 42 und 44
Bährmann
, W. (1957): Frühzeitige Paarbildung bei Elstern . — Orn . Beob . 54, S. 136
Fuchs
, E. v . (1953): Ein Beitrag zur Biologie der Elster . — Vogelwelt , 74, S. 205-208
Lehmann
von Krähen und Elstern . — Beitr.
, G. (1936) : Zur Fortpflanzungsreife
Niethammer
Fortpfl . Vögel , 12, S. 161
, D53 Bonn , Julius - Plücker - Str . 17
Klaus Jaschke
Kornweihe

(Circus

cyaneus

) neuer

Brutvogel

auf Borkum

Anfang Juli 1969 sah ich , wie ein Paar Kornweihen Futter in ein Sanddorngebüsch
trug . Ich vermutete dort den Horst dieses Greifvogels , fand ihn aber nicht . Am 19. Juli
beobachtete ich dort die Eltern mit einem flüggen Jungvogel . Damit ist erstmals die
erfolgreiche Brut der Kornweihe auf Borkum nachgewiesen.
Zählung ergab
durchgeführte
Eine von Kramer im Jahre 1965 in der Bundesrepublik
der Kornweihe von höchstens 5 Paaren (J . Orn . 1968, 109, 230, 231).
einen Brutbestand
1967 und 1968 brütete nach Temme dieser Greifvogel auf Norderney , dagegen nicht
1969. Eine Umsiedlung nach Borkum ist also möglich . Ferner wurde die Kornweihe
hin und wieder als Brutvogel auf einer friesischen Insel festgestellt (Orn . Mitt . 1969,
21, 2—6).
, D 325 Hameln , Am Meisenbrink 14
Dr . E . Schoennagel
Zu : „ Krähenvögel

, Stare , Stelzen

und Weidetiere"

Zu dem oben genannten Artikel (Orn . Mitt . Nr . 4/1969, S . 84/85) kann ich eine Beob¬
10. 11. 68) mitteilen . Wechselnd 3—5 Elstern
(Guadarrama
achtung aus Zentralspanien
hielten sich auf einer ca . 0,5 ha großen Weidefläche des Dorfes auf , wobei sie am Bo¬
nach¬
Kühen der Nahrungssuche
den zwischen den lagernden und wiederkauenden
Milchkühe , die in körperlich bester Verfassung
gingen . An einer der schwarzbunten
hervor , daß Krähen „be¬
schienen (H . Krieg , 1964, hebt bei ähnlichen Beobachtungen
sonders auf sichtlich kranken Rindern " zu finden waren ), begann eine Elster mit dem
suchenden Picken im Fell , zunächst vom Boden aus . Mit dem Anschein eines „ge¬
wohnten Verhaltens " führte die Elster diese Tätigkeit dann auf dem Rind selbst wei¬
Körperteile , von der unteren
ter , wobei alle bei der liegenden Kuh erreichbaren
Schwanzbasis bis . zur vorderen Kopfpartie , „systematisch " mit dem Schnabel abge¬
sucht wurden . Auffallend war die Ruhe des Rindes , für die die Elster offenbar in
keinster Weise eine Belästigung darstellte , selbst als diese ausgiebig an der Ohrinnen¬
Nähe der Augen kam . Nach
seite pickte und mit dem Schnabel selbst in unmittelbare
ca . 10—15 Minuten verließ die Elster ohne Störung durch das Rind ihre Position , die
augenscheinlich nicht als „Sichtwarte " diente . Ein ähnliches Verhalten konnte weder
von den übrigen dort anwesenden Elstern noch von der gleichen Elster auf einem
weiteren Rind beobachtet werden.
13
, D 6507 Ingelheim a . Rh ., Rotweinstraße
Dr . Volker Harries
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, von
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von H . Bandorf
Beiträge
Dieses Heft enthält
Rasse
$ der englischen
eines Kohlmeisen
T . Gompertz , über die Gefangenschaftsbrut
Rasse nipalensis , von
(Parus major newtoni ) mit einem ^ der aus Indien importierten
, von C . König über Laut¬
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Jahren
mit früheren
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im Ebrodelta
Winterbeobachtungen
der Insel Capraia zwischen Korsika und Italien sowie
(Sellin ), die Vogelwelt
Magdeburg
H . Br.
(Warncke ).
Brutvögeln
an türkischen
über Beobachtungen
Göttingens
der Brutvögel
Bestandsaufnahme
F . Hampel und U . Heitkamp : Quantitative
und Ökologie , Seite 27- 38, Berlin
Jahren . Faunistik
1965 und zum Vergleich mit früheren
1968.
auf Grund von Zählungen
der Stadt Göttingen
Vergleich der Brutvögel
Der zahlenmäßige
interessant . Er ergibt , daß der Gesamtbestand
1948 und 1965 ist besonders
und Schätzungen
von Haussperling , Grünling , Amsel , Haustaube , Kohlmeise , Star und
infolge Zunahme
Behauptung , unsere
ist . Die so oft von Laien gehörende
gestiegen
erheblich
Mauersegler
nicht,
tatsächlich
hier wie anderenorts
, stimmt
wäre stark zurückgegangen
Vogelwelt
häufige Arten sich stark vermehrten , zahlreiche andere
sondern Tatsache ist , daß einerseits
u . a .) stark zurückgingen . Auch wenn
seltene Arten (Greifvögel , Sumpf - und "Wasservögel
und Fehlern
im einzelnen mit Ungenauigkeiten
und Schätzungen
solche groben Zählungen
Befunde , z . B ., daß das 1948
sie doch eine Anzahl eindeutiger
sind , so ergeben
behaftet
hat , auch wenn
verschoben
zu Amseln sich eindeutig
Singdrosseln
Verhältnis
festgestellte
man berücksichtigt , daß die Zahlen 1948 (100 :210) und 1965 (15- 18:500- 600) nicht genau sind.
jegliche Bestandsschwan¬
Zählungen
hin , daß für diese einjährigen
Verf . weist darauf
als
z . B . bei der Kohlmeise
kungen keine allzu große Rolle spielten , geben allerdings
von 1948 an , daß
Bestandes
1965 auf das 5fache des geschätzten
für die Zunahme
Erklärung
sei . Die
gutes Meisen jähr " gewesen
1948 ein „schlechtes " und 1965 ein „außerordentlich
der groben Schätzung bewußt nur als ver¬
Zahlen von 1948 waren wegen des Charakters
Südnieder¬
die Vogelwelt
über
Abhandlung
der gedruckten
Manuskript
vielfältigtes
im echten Sinne.
worden und damit im Grunde keine Literaturquelle
sachsens beigelegt
besser ist als keine,
hat sich gezeigt , daß auch eine solche Vergleichsgrundlage
Immerhin
, daß man die Zahlen nicht allzu genau wertet , sondern nur die auffälligen
vorausgesetzt
Fall bei etlichen Vogelarten
berücksichtigt , wie sie im vorliegenden
Zahlenverschiebungen
H . Br.
gegeben sind .
eindeutig
über die
und Lehrreiches
Wolf gang Makatsch : Kein Ei gleicht dem andern . Unterhaltsames
1967.
Abbildungen . Verlag Neumann , Radebeul
Vögel und ihre Eier . 160 Seiten , zahlreiche
, den Nistbau , die Eiablage , die Bebrütung , Aufzucht der Jungen,
Über die Nistplatzwahl
findet derjenige , der sich
Anzahl der Brüten usw . ist vieles noch unbekannt . Andererseits
wenig befaßt hat , in dem Buch eine Fülle inter¬
bisher mit der Fortpflanzungsbiologie
anregen werden . H . Br.
Tatsachen und Fragen , die ihn zu eigenen Beobachtungen
essanter
Vogelfreund . Ein Büchlein , in dem es quiekt , pfeift und
Otto Pfeiffer : Der stillvergnügte
quinkeliert . 107 Seiten , DM 12,80. Holzner - Verlag Würzburg 1967.
im Ruhestand , über seine
eines alten Herrn , eines Pfarrers
Büchlein
Ein liebenswertes
H . Br.
.
Stubengenossen
gefiederten
in ihr ver¬
biarmicus ). Einblicke
(Panurus
und Klaus Jung : Bartmeisen
Paul Feindt
bei Hildesheim ) . 75 Seiten , 31 Ab¬
in einem Brutrevier
borgenes Leben . (Populationsstudien
1968.
Gerstenberg , Hildesheim
bildungen , 11 Skizzen , DM 7,50. Verlag Gebrüder
bei
der Bartmeise . 1966 brüteten
keinen Sichtnachweis
Bis 1952 gab es in Südniedersachsen
136 Vögel und
insgesamt
beringten
vier Paare , 1967 acht Paare . Die Verfasser
Hildesheim
H . Br.
.
Untersuchungen
Bericht über ihre wertvollen
gaben einen interessanten
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Sarita Van Vleck : Growing Wings . The perennial
cycle
nungen . Verlag Doubleday and Company New York 1963.

of birds . 128 Seiten , 35 Zeich¬

Wohl täglich erscheint auf der Erde ein neues Vogelbuch , und es ist unmöglich , alle die
zahlreichen
angloamerikanischen
Bücher in unserer Zeitschrift aufzuführen . Doch , das vor¬
liegende verdient
eine solche Besprechung . Dean Amadon vom Amerikanischen
Museum
für Naturgeschichte
und Dr . Dilger vom Ornithologischen
Institut der Cornell Universität
in Ithaca schrieben das Vorwort und Nachwort zu diesem reizvollen Buch über das Vogel¬
leben im Jahresablauf , vom Frühlingszug , Revierbesitz , Balz , Verlobung , Nestbau , Brut¬
biologie , Vergesellschaftung
der Vögel , Herbstzug
und Winter . Es ist keines der üblichen
sensationshaschenden
populären
Bücher , sondern zeugt in origineller
Weise von der Be¬
geisterung
und Genauigkeit , mit der die junge Autorin ein lebendiges
und vortreffliches
Bild vom erregenden
und dramatischen
Vogelleben aufzeichnet . Der Leser ist beeindruckt
von der Ähnlichkeit
des Kampfes ums Dasein des Vogels mit dem des Menschen . So trägt
das Buch dazu bei , unser eigenes Dasein besser zu verstehen .
H . Br.
Heinz Menzel : Der Wendehals
(Jynx torquilla ). Die Neue Brehm - Bücherei
Seiten , 8 Textfig ., 42 Abb ., 4 Karten , DM 7.60. Verlag A . Ziemsen , Wittenberg
1968.

Nr . 392. 100
Lutherstadt

Verf . gibt nach jahrelangen
eingehenden
Beobachtungen
der Lebensäußerungen
Auswertung
eines umfangreichen
Schrifttums
ein abgerundetes
Lebensbildnis
halses , der eine unserer interessantesten
Vogelarten ist.

und unter
des Wende¬

Gisela Deckert : Der Feldsperling
(Passer montanus L .). Die Neue Brehm - Bücherei Nr . 398,
90 Seiten , 43 Abb ., DM 6,80. Verlag Wittenberg Lutherstadt
1968.
Es ist erstaunlich , wie wenig Literatur
es noch vor nicht allzulanger
Zeit über die Sper¬
linge gab , ja auch mit Fotos haperte
es , d . h . der Ref . besitzt zwar ein umfangreiches
Vogelbildarchiv , darunter
die seltensten Vogelarten , nur von den Sperlingen
fehlte längere
Zeit ein Foto , bis er dazu eigens aufforderte
und solche erhielt . So ist es zu begrüßen , daß
in der verdienstvollen
biologischen
Schriftenreihe
der Neuen Brehm - Bücherei nun auch
von dieser Art eine abgerundete
Monographie
vorgelegt
wird , die Studenten , Wissen¬
schaftlern , Lehrern , Naturschützern
, Gärtnern , Landwirten
usw . Auskünfte
erteilt , wie
sie in anderen , weniger erschöpfenden
Handbüchern
oft nicht zu finden sind .
H . Br.
Udo Bährmann : Die Elster (Pica Pica ). Die Neue Brehm - Bücherei Nr . 393. 72 Seiten , 19
Abbildungen , 1 Karte DM 4.80, Verlag A . Ziemsen , Wittenberg - Lutherstadt
1968.
Eine vorzügliche
Monografie
von einem Autor , der sich mit der Elster schon seit vielen
Jahren speziell befaßt . Das gut gegliederte
und reichhaltige
Inhaltsverzeichnis
reicht von
der wissenschaftlichen
Benennung , den Unterscheidungsmerkmalen
, Verbreitung
usw . bis
zum Verhalten , Nutzen und Schaden . Zu der Einteilung
in den systematischen
und den
biologischen
Teil ist zu sagen , das selbstverständlich
auch die Systematik
und die bei
diesem Teil abgehandelte
Verbreitung
der Elster auf der Erde Teile der Biologie sind.
H . Br.
Hans Heinrich Reinsch : Der Baßtölpel
gen , 13 Karten . Neue Brehm -Bücherei
1969.

Sula bassana (Linne 1758). 112 Seiten , 55 Abbildun¬
Nr . 412. Verlag A . Ziemsen , Wittenberg
Lutherstadt

Klaus Kirchner : Die Uferschnepfe
(Limosa limosa ). Die Neue Brehm - Bücherei Nr . 413.
56 Seiten , 64 Abbildungen , 12 Textfiguren , 2 Verbreitungskarten
. Verlag A . Ziemsen , Wit¬
tenberg Lutherstadt
1969.
Wieder liegen zwei reich bebilderte
und vorzügliche
Monographien
Bücherei vor , die wir allen Ornithologen
bestens empfehlen .

der

Neuen

BrehmH . Br.

R . T . Peterson , G . Mountfort , P . A . D . Hollom : Die Vögel Europas . Aus dem Englischen
übersetzt
und bearbeitet
von G . Niethammer . 8. neu bearbeitete
Auflage , 417 Seiten , 66
Vogel - und 8 Eiertafeln , 1760 Abb ., davon 830 farbig , DM 24,80. Verlag P . Parey Hamburg
1968.
Auch diese Auflage ist wiederum
gegenüber
den früheren
verbessert
worden , und wer
bisher eine ältere Auflage benutzte , tut gut , sich die Neuauflage
dieses vortrefflichen
Standardwerkes
zuzulegen . Weitere
Verbesserungen
, die in dieser Auflage noch nicht
enthalten
sind , werden von Bezzel im Anz . Orn . Ges . Bay . Bd . 8 Nr . 6 genannt .
H . Br.
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Die Vogelwelt

einer Parklandschaft

Eine Darstellung

ökologischer

von Gunther

Beziehungen

Schnebel

im Winter
im Winter

, Uelzen

I . Einleitung
Mehr und mehr nehmen quantitative
Untersuchungen
mit ökologischer
Zielsetzung
einen breiten Raum bei der Arbeit der Faunisten ein . Die Ermittlung
der Populatio¬
nen steht bei diesen Erhebungen
verständlicherweise
im Vordergrund . Man hat sich in
den letzten Jahren bemüht , Methoden zur Siedlungsdichte - Untersuchung
zu entwer¬
fen , so daß sich heute bereits zahlreiche Publikationen
dieser Art im deutschen ornithologischen Schrifttum
befinden . Ganz anders sieht es bei Wintervogelbestandsauf¬
nahmen aus ; denn hier gibt es bisher keine konkreten
Richtlinien , nach denen sich
der Ornithologe richten kann.
Wenn bei winterlichen
Bestandsaufnahmen
eine biozönotische Aussage auch nicht ge¬
geben ist , so lassen sich doch insbesondere
nahrungs - ökologische Hinweise hieraus
entnehmen , die ggf . ökonomische
Früchte tragen könnten . Am wertvollsten
wären
ohne Zweifel vergleichende
Untersuchungen , d . h . vergleichend
zu SiedlungsdichteUntersuchungen
im gleichen Biotop und zu Wintervogelbestandsaufnahmen
in ande¬
ren Biotopen und in anderen Jahren ; denn je nach Stärke des Winters wird die qua¬
litative und quantitative
Zusammensetzung
der Vogelbestände
wechseln . Nebenbei
ließe sich so reiches phänologisches Material zusammentragen.
II . Methodik

der Zählung

Aus zeitlichen Gründen war es nur möglich an den Wochenenden
zu zählen — zwei¬
felsohne nicht die beste Regelung . Lediglich der akute Wetterumschwung
am 15. Ja¬
nuar 1968 machte es notwendig , zusätzlich an diesem Tag , einem Montag , zu zählen,
um eventuelle , durch das plötzliche Tauwetter
entstandene
erhebliche Veränderungen
am Biotop und an den Vogelbeständen
beobachten zu können . Es wurde jeweils vor¬
mittags zwischen 10 und 12 Uhr gezählt , wobei ungefähr eine Zeitspanne von 45—90
Minuten , je nach Anzahl der sich im Gebiet iaufhaltenden
Exemplare und dem damit
verbundenen
Schwierigkeitsgrad
der Erfassung , benötigt wurde . Insgesamt
beläuft
sich im Untersuchungsgebiet
zwecks Zählung verbrachte
Zeit auf ca . 28 Stunden . Er¬
faßt wurden grundsätzlich
alle im Untersuchungsgebiet
beobachteten
Exemplare , also
auch Überflieger , auf der das Gebiet teilweise begrenzenden
Ilmenau (Fluß ) Entlang¬
ziehende und solche , die sich hauptsächlich
in den benachbarten
Gebieten aufhielten,
zeitweise aber auch das Untersuchungsgebiet
besuchten , wahrscheinlich
ohne ihm Nah¬
rung zu entnehmen . In der Auswertung
werden diese jedoch gesondert abgehandelt.
Der jahreszeitliche
Beginn der Zählung liegt in der zweiten Dezemberdekade , also
ähnlich ungünstig wie die einzelnen Zähltermine . Es mußte angesichts dieses relativ
späten Beginns leider unerkannt
bleiben , inwieweit schon früher eingetretene
Kälte¬
einbrüche Superlative
in den Beständen einzelner Vogelarten bewirkt hatten . Der Ab¬
schluß der Zählungen erfolgte am 24. Februar 1968, nachdem bei einzelnen Arten ein
erstes Revierverhalten
bemerkt wurde und somit das winterliche
Vogelleben weit¬
gehend sein Ende gefunden hatte.
III . Das Untersuchungsgebiet
a ) Lage : Das untersuchte
Gebiet , eine Uelzener Parklandschaft
, liegt inmitten
des
Stadtgebietes
und hat mit einer Größe von ca . 40 000 qm einen wesentlichen
Anteil
an den Uelzener Parkanlagen . Die geringste Entfernung
zur Stadtgrenze
beträgt ca.
2 km . Begrenzt wird das Gelände von zwei Seiten auf einer Länge von ca . 580 m von
Rad - und Fußwegen , der Rest , etwa die Hälfte , findet seine Grenzen entlang dem
Flußlauf der Ilmenau . In seiner Längsrichtung
erstreckt sich das Gebiet von Nord
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nach Süd . So gelegen werden die Anlagen von der Uelzener Bevölkerung
im Sommer,
wie auch in beschränktem
Maße im Winter , gern besucht oder passiert . Entsprechend
der dichten und flachen Lage zur Ilmenau , befindet sich der Park im besonders ge¬
fährdeten Inundationsbereich
dieses Flusses . In ungefähr 200 m Entfernung
liegt der
Uelzener Friedhof , dem man eventuell eine Einflußnahme
zusprechen könnte . Spezi¬
elle Beobachtungen
haben jedoch ergeben , daß die zwischen dem Untersuchungsgebiet
und dem Friedhof stehenden Häuserpartien
eine abgrenzende
Position einnehmen,
b ) Struktur : Die Struktur
des Untersuchungsgebietes
verleiht ihm im Winter eine
physiognomische
Leblosigkeit . Die insgesamt 40 000 qm messende Fläche verteilt sich
grob gerechnet auf 1980 qm Wegfläche , 2900 qm Baum - und Strauchbewuchs
und ca.
35 000 qm Rasenfläche . Im Westteil des Parks stehen längere Reihen der Schwarzerle,
während der Ostrand von verschiedenen
Sträuchern
gesäumt wird . Auf der großen
Rasenfläche
stehen neben zahlreichen
kleinen Lärchen einige Birken , Eichen und
Bergahorne . Die leuchtenden
Zweige des Roten Hartriegels
ragen inselartig aus der
Parkmitte
hervor . Schon bei leichten Regenfällen
bilden sich auf den Rasenflächen
zahlreiche Pfützen , die oft ein Tummelplatz
der Amseln sind . Tabelle I gibt spezifi¬
ziert die Zusammensetzung
der Vegetation wieder.
IV . Wetterlage

im Untersuchungsgebiet

Die Temperatur
während der Zähltage schwankte zwischen den beiden Extremen
12°
(23. 12. 1967) und —6,5° (13. 1. 1968), wobei jedoch zu bemerken ist , daß dies die Mit¬
tagstemperaturen
sind und nachts teilweise auch Frost bis zu — 18° herrschte . Plötz¬
lich eingetretenes
Tauwetter vom 14. 1. 1968 zum 15. 1. 1968 ließ das Thermometer
von
—6,5 ° auf 9,5° steigen . Durch starke Schneefälle
waren die Parkanlagen
mit einer
etwa 10 cm hohen Schneedecke überzogen . Der akute Wetterumschwung
ließ die II-
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Abb . I : Temperatur

?an .
I Febr.
kurve der Zählperiode

menau sehr schnell und stark über die Ufer treten , so daß sich der Park in kürzester
Zeit in eine große Wasserpfütze
verwandelte . Von den insgesamt 20 Zähltagen waren
die großen Rasenflächen
an 8 Tagen mit mehr oder weniger Schnee belegt . An den mei¬
sten Tagen regnete es leicht . Sonniges , trockenes Wetter war bloß an einem einzigen
Tag . Außer dem plötzlichen Tauwetter beeinflußten
die einzelnen klimatischen
Fakto¬
ren das Vogelleben weniger als erwartet . Trotzdem ergeben sich bei Betrachtung
von
Abb . 1 einige interessante
Parallelen zu den gezählten Vogelbeständen.
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V . Auswertung

und Analyse

Ohne Zweifel eröffnet
sich bei diesem Kapitel
die größte Problematik
; denn es geht
hier um die Auswertung
einer ökologisch - ornithologischen
Untersuchung
, die bisher
nur ungenügend
diskutiert
wurde.
Im Gegensatz
zu Siedlungsdichte
- Untersuchungen
läßt sich bei Wintervogelbestands¬
aufnahmen
kein effekiver
Vogelbestand
ermitteln , da temporäre
Gäste nie ausge¬
schlossen werden können . Die gezählten
Vögel und deren Summen
sind trotzdem
Ver-
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der Artenzahl

(a ), Individuenzahl
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Febr.

(b ) und Biomasse

(c , in Gramm)
Dominanz

Bäume:
Schwarzerle
(Alnus incana)
Lärche (Larix decidua)
Trauerweide
(Salix babylonica)
Pyramidenpappel
(Populus pyramidalis)
Salweide
(Salix caprea)
Eibe (Taxus baccata)
Birke (Betula spec .)
Stieleiche
(Quercus
robur)
Bergahorn
(Acer pseudoplatanus)

25,0
13,5
2,7
2,7
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Sträucher:
Diverse Ziersträucher
Heckenrose
(Rosa spec .)
Weißdorn
(Crataegus
spec .)
Gemeiner
Schneeball
(Viburnum
opulus )
Roter Hartriegel
(Cornus sanguinea )
Berberitze
(Berberis
vulgaris )
Schwarzkiefer
(Pirtus nigra ) (Strauchform
)
Heckenkirsche
(Lonicera
xylosteum )
Summe
Tabelle
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I : Verteilung

der wichtigsten

Pflanzen

in Prozent.

:

27,6
6,4
4,2
2,8
2,8
2,7
2,0
1,0
100,0%

Dominanten

Dominanten
26,4
21,6
16,3
8,8

Erlenzeisig
Grünfink
Amsel
Buchfink

42,3
16,1
9,8
6,3
5,6

Amsel
Grünfink
Erlenzeisig
Elster
Buchfink

Subdominanten
4,2
4,0
3,7
2,6

Blaumeise
Haussperling
Kohlmeise
Stieglitz

Subdominanten
3,2
2,7
2,5

Haussperling
Kernbeißer
Saatkrähe
Influenten

Influenten
1,8
1,6
1,3
1,2
1,1
1,1

Kernbeißer
Feldsperling
Bergfink
Schwanzmeise
Zaunkönig
Elster

1,9
1,7
1,3
1,2
1,0

Kohlmeise
Rabenkrähe
Blaumeise
Stieglitz
Feldsperling
Rezedenten

Rezedenten

Bergfink
Buntspecht
Kleiber
Eichelhäher

Kleiber
Rotkehlchen
Gimpel
Gartenbaumläufer
Buntspecht
Sumpfmeise
Saatkrähe
Rabenkrähe
Eichelhäher
Goldammer
Rotdrossel
Weidenmeise
Star

4,3

Gimpel
Rotkehlchen
Zaunkönig
Schwanzmeise
Rotdrossel
Star
Goldammer
Gartenbaumläufer
Sumpfmeise
Weidenmeise

;

100,0%

100,0%
Tabelle

II : Individuendominanz

Tabelle
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III

: Gewichtsdominanz

kann . Die Nah¬
vornehmen
Auswertung
, mit denen man eine ökologische
gleichswerte
Jahreszeit
kalten
der
in
besonders
sind
Vögel
der
und
Biotops
des
rungsproduktivität
stehen.
Korrelation
Begriffe , die in enger
bevorzugt , die
- Methode
daher eine Auswertungs
wurde
Arbeit
Bei der vorliegenden
für die Trag¬
. Die größte Aussagekraft
- Vogel beleuchtet
Biostruktur
den Kausalnexus
der
= Anzahl
(Biomasse
wohl der Biomasse
dürfte
eines Lebensraumes
fähigkeit
geht
Gewichtsdominanz
Die
.
zufallen
)
Körpergewicht
dem
mit
mulipliziert
Exemplare
Auf¬
mit der Individuendominanz
und gibt in Verbindung
hervor
aus der Biomasse
Feh¬
Die
.
Artenkomplex
gesamten
im
Vogelart
jeden
einer
Stellung
die
über
schlüsse
bei
zweifelsohne
ist
Berechnungen
bei Biomasse - und Gewichtsdominanz
lerquote
da
,
Sommervogelbestandsaufnahmen
bei
als
höher
Wintervogelbestandsaufnahmen
ent¬
Nahrung
keine
Biotop
, die dem
, Durchzügler
eben , wie schon oben angeführt
nehmen

, nur

selten

ausgeklammert

werden

können.
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Die Biomasse und beide Dominanzgruppen
wurden aus der Summe der an 20 Zähltagen
erfaßten
Exemplare
jeder einzelnen
Art errechnet . Die so gewählte
Auswertung
mag
zunächst
als eine bloße mathematische
Spielerei
erscheinen , bleibt jedoch eine Ver¬
gleichsmöglichkeit
, um die es ja in Sonderheit
geht , erhalten.
Wenn der Erlenzeisig
bei der Individuendominanz
mit 26,4 Prozent
dominiert , so
drückt dies die zahlenmäßige
Überlegenheit
dieser Art aus . Bei der Gewichtsdominanz
liegt die Amsel mit 42,3 Prozent
jedoch weit vorn , was bei wahrer
ökologischer
Be¬
trachtung
bedeutet , daß diese Art zugleich
auch den größten
Anteil am Nahrungs¬
konsum
hat . Bei diesen Überlegungen
werden
allerdings
bioenergetische
Grundsätze
außer Acht gelassen ! Wärmeverlust
und somit auch Nahrungsbedarf
sind bei einer
kleineren
Art im Verhältnis
größer als bei einer größeren
Art . Dies ist nur einer von
etlichen Faktoren , die zu einer erhöhten
Fehlerquote
bei Biomasse - Berechnungen
bei¬
tragen
können . So wird z . B . auch der Nahrungsbedarf
familienmäßig
differieren,
weshalb
Erz nicht zu Unrecht
bei winterlichen
Bestandsaufnahmen
eine Untergliede¬
rung nach Körnerfressern
, Insektenfressern
etc . vorschlägt , obwohl auch hierbei
be¬
rücksichtigt
werden
muß , daß sich die meisten , im Sommer
vorwiegend
an tierische
Nahrung
gebundenen
Arten mit zunehmendem
Mangel
an dieser spezifischen
Nah¬
rung , also besonders
im Winter , auf pflanzliche
Kost umstellen . Alle diese Diffe¬
renzen , die ja zum Teil bei Siedlungsdichteuntersuchungen
im Sommer
auch auftau¬
chen , werden
sich nur schwer beseitigen
lassen . Da eine 100prozentige
Genauigkeit
bei Auswertungen
, die sich auf feldornithologische
Vonarbeiten
stützen , wohl niemals
erreicht
wird , dürfte sogar eine Fehlerquote
von 10 bis 20 Prozent
nicht als gefähr¬
lich gelten . Eine 80prozentige
Genauigkeit
würde in jedem Fall Fragestellungen
klä¬
ren helfen . Insofern
scheint eine Auswertung
der Zählergebnisse
, wie sie an dieser
Stelle vorgenommen
wurde , durchaus
vertretbar.
Insgesamt
erbrachten
die Zählungen
41 Vogelarten , von denen sich 14 als nicht am
Nahrungskonsum
beteiligte
erwiesen
und somit nicht in die spezielle
Auswertung
ge¬
nommen
wurden . Zur Trennung
dieser beiden
Gruppen
wurden
die Bezeichnungen
„Konsumenten
" und „Nichtkonsumenten
" gewählt.
Konsumenten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Buntspecht
Zaunkönig
Rotkehlchen
Rotdrossel
Amsel
Schwanzmeise
Sumpfmeise
Weidenmeise
Blaumeise
Kohlmeise
Kleiber
Gartenbaumläufer
Goldammer
Buchfink

Nichtkonsumenten
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bergfink
Grünfink
Stieglitz
Erlenzeisig
Kernbeißer
Gimpel
Haussperling
Feldsperling
Star
Eichelhäher
Elster
Saatkrähe
Rabenkrähe

VI . Zusammenfassung

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

und

Rothalstaucher
Zwergtaucher
Höckerschwan
Blessgans
Stockente
Mäusebussard
Blessralle

35
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Teichralle
Ringeltaube
Türkentaube
Feldlerche
Wacholderdrossel

Star
Dohle

Schlußdiskussion

Im Zeitraum
vom 16. Dezember
bis zum 24 . Februar
des Winters
1967/68 wurden
in
regelmäßigen
Abständen
an den Wochenenden
die winterlichen
Vogelbestände
einer
Uelzener
Parklandschaft
untersucht
. Durch vorangegangene
botanische
Studien
und
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genaue
Gebietsvermessungen
war es möglich , die Struktur
des Untersuchungsgebie¬
tes spezifiziert
zu schildern . Damit sollte vorzugsweise
erreicht
werden , die Verknüp¬
fungen zwischen
der Nahrungsqualität
und dem Nahrungsquantum
einerseits
und der
Vogelqualität
(Artenzahl
) und dem Vogelquantum
(Individuenzahl
) andererseits
am
optimalsten
darzustellen
. In einer graphischen
Darstellung
(Abb . 2) werden
die unter¬
schiedlichen
Frequenzen
der drei Werte
Individuenzahl
, Artenzahl
und
Biomasse
aufgezeigt . Dabei ergeben
sich erhebliche
Differenzen
zwischen
den Am¬
plituden.
Als Ergebnis
der Auswertung
in zwei Dominanzgruppen
sind Amsel
, Erlenzei¬
sig und Grünfink
als die drei dominierenden
Arten anzusehen , wobei die Amsel
jedoch die wahrhaft
ökologische
Dominante
ist , was mit Hilfe der Biomasse - Berech¬
nung zu begründen
versucht
wird.
Bei den Zählungen
wurden
sämtliche
Vögel berücksichtigt
, also auch ausgesprochene
Durchzügler
. Diese Arten wurden
mit dem Namen
„ Nichtkonsumente
n " ver¬
sehen und gesondert
aufgeführt
. Im Laufe der obigen Arbeit wird wiederholt
auf die
verschiedenen
Fehlerfaktoren
hingewiesen
, die bei Wintervogelbestandsaufnahmen
gegeben
sind . Der Wert solcher
Untersuchungen
scheint
dadurch
jedoch
nicht ge¬
fährdet.
Untersuchungen
von Wintervogelbeständen
sollten für die Zukunft
genauso
Bestand¬
teil einer modernen
Avifauna
sein , wie es Sommervogelbestandsaufnahmen
in neue¬
rer Zeit erfreulicherweise
zu werden
beginnen . Zweifellos
verlangen
solche Erhebun¬
gen in der Auswertung
langwierige
und zeitraubende
Hochrechnungen
, die oftmals
den Rahmen
eines ornithologischen
Hobbys
sprengen , doch vermag
es immer wieder
zu erfreuen , wenn dann im Endeffekt
„ etwas dabei herauskommt
" . Die Zähltätigkeit
wird vielen Ornithologen
vielleicht
auch eine willkommene
Beschäftigung
im ornithologisch ruhigen
Winter
sein . Diese Arbeit will in jedem Fall eine Anregung
zu einer
solchen Beschäftigung
sein.
Frau Knoche , Herr H. D. Blümke und Herr M. Fenzl , Uelzen , stellten
freund¬
licherweise
die meteorologischen
Daten zur Verfügung , wofür ihnen ganz besonders
ge¬
dankt sei . Herzlichen
Dank auch den Herren
Fr . Allmer
und Dr . O. Niebuhr , die
mit Literatur
und Gewichtsangaben
behilflich waren.
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der Ökologie für die avifaunistische
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, G . : Die Siedlungsdichte
in der Parklandschaft
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: Synökologie
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Anschrift

des Verfassers
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1968 erneut Störungsjahr

beim Weißstorch

von E . Meybohm

(Ciconia ciconia)

, Langen

zwischen Elb - und Wesermündung
Die weiten Marsch - und Niederungsgebiete
Teil in den
sind ein guter Lebensraum für Störche . Der Bestand im nordwestlichen
steht seit
und Bremerhaven
Kreisen Wesermünde , Land Hadeln sowie Landwürden
Ausgangs¬
im
Paaren
194
1958 unter Kontrolle . Einer wechselhaften Entwicklung von
1967, mit
jahr auf 206 im Bestjahr 1962 folgte ein Abfall auf 125 im Störungsjahr
und
Paaren
erfolglosen
Anteil von 51,2 Prozent
einem bis dahin nicht registrierten
auch
zwar
von nur 1,23 Jungen . Genau diese Paarzahl war
einer Vermehrungsrate
war nicht besser , nur 59 Paare zogen 150 Junge
1968 anwesend , doch das Brutergebnis
auf , womit die Werte JZa = 1,2 und %HPo = 52,8 einen erneuten Tiefstand erreichten.
von drei Wildstorchherden ; die größte
Der einzige Lichtblick war die Anwesenheit
Schar , etwa 30 Ex ., bevölkerte die Osteniederung , sie übernachtete im Mischwald und
auf Einzelbäumen in Seth ; am 15. 7. zusammen mit rund 60 Graureihern . Zwei kleinere
in der Wuster Marsch und in der Geeste¬
Gruppen von jeweils etwa 10 übersommerten
sahen . Das Interesse der
Angler erneut einen Schwarzstorch
niederung , worunter
und Odisheim
steigt weiter , in Abbenseth , Süderleda
Störche für Leitungsmasten
eines
Einstellung
erfreulichen
wählten Neusiedler diesen Standort . Von einer wenig
Sethler,
Nubhusen
In
.
Nestentfernungen
Teils der Einwohner zeugen wiederum drei
Storchen vorkommen.
hemm und Moorwettern erloschen dadurch erneut jahrzehntealte
gleicht mit 40 Pro¬
sie
,
Ursache für das Versagen so vieler Paare ist die späte Ankunft
Nahrungsmangel
1967.
von
Werten
den
etwa
)
(aus 140 Daten
zent Mairückkehrern
rund 40 Fut¬
wurden
scheidet aus : Bei den Ablesungen , meist aus hohen Bäumen ,
einen Teil
wieder
regelmäßig
verfolgt . Die Altstörche verschluckten
terübergaben
die gleiche
zweimal
,
Nahrung : durchweg waren es 6 bis 8 Frösche
der vorgewürgten
ein Maus¬
und
Ringelnatter
Anzahl Barsche , gelegentlich ein Maulwurf sowie je eine
, kamen
war
verspätet
wiesel . Doch im Gegensatz zu 1967, wo die Rückkehr allgemein
erheblich
was
),
Prozent
20,7
April
10.
(bis
die Vorreiter in diesem Jahr sehr frühzeitig
störten diese Spät¬
entwickelte Brüten zur Folge hatte . Andererseits
unterschiedlich
und drei Altvögel
zerstört
linge in starkem Umfang das Brutgeschäft , wobei 13 Gelege
zu acht Angrei¬
bis
tagelang
mußte
zu Tode kamen . Das Paar in Odisheim/Kirchdorf
, wobei der
Sievern
in
Bökmann
Nest
das
um
fer abwehren . Bei Auseinandersetzungen
selbst
Störchen
den
,
4jährige E 0097 weichen mußte , riß zweimal die Lichtleitung
passierte nichts , das Gelege wurde auch hier zertrampelt.
auf die ohnehin
Brutperioden
Es bleibt abzuwarten , wie sich zwei derart unterwertige
Schwund ist
den
für
Ursache
auswirken . Eine
schon betrübliche Bestandsentwicklung
Nah¬
verringerte
das durch die moderne Grünlandbewirtschaftung
möglicherweise
Netz
werdende
dichter
immer
wie das
rungsangebot , sie ist ebenso unabänderlich
Dialyt
40fachem
Mit
:
abstellen
sich
ließe
Drahtleitungen . Eine andere
gefährlicher
Störche überprüft und 28 Ringträger ermittelt ; ein Anteil
wurden 256 nestgebundene
Löns zum
keineswegs entspricht . In der Schrift „Hermann
der den Erwartungen
gegen
Argumente
begründete
100. Geburtstag " (Prof . Steiniger , Hannover ) habe ich
bisher
worauf
,
vorgebracht
noch erlaubte Storchberingung
die in der Bundesrepublik
erfolgt ist . Hier
Herren keine offene Stellungnahme
von Seiten der verantwortlichen
sollte : Die un¬
werden
übersehen
nun sei ein weiteres Argument angeführt , das nicht
gibt es eine
Oder
.
Großgebiete
gleichen Paarzahl -Bewegungen langjährig untersuchter
Beringungs¬
hoher
mit
Gebieten
andere Erklärung für den weit stärkeren Rückgang in
quote wie Baden - Württemberg , Elsaß , Stade gegenüber den Befunden aus dem Groß¬
Elbe - Weser - Gebiet , wo prozentual weniger beringt
raum Oldenburg , nordwestliches
seit 1961
wurde ? Wäre beispielsweise der Rückgang in meinem Untersuchungsgebiet
bekommt,
Ring
seinen
ebenso stark wie im Nachbarkreis Stade , wo jeder Jungstorch
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dann dürften hier nur noch 70 Paare sein , es sind aber 125 und ich finde : deutlicher
kann es kaum kommen . Die nicht ganz strenge Bindung des Storchs an das unmittel¬
bare Geburtsgebiet
ist wahrscheinlich
die Erklärung
dafür , daß Befunde aus Minia¬
turgebieten
nicht in jedem Fall das Gesagte stützen . Ebenso ist die Ausbreitungsten¬
denz der Störche Südosteuropas
wegen der dort beträchtlich
höheren Vermehrungs¬
raten nicht ohne weiteres vergleichbar , betont sei aber , daß auch dort nur ein Bruch¬
teil der Jungstörche
beringt wird . Nach Prof . Schüz (Die Vogelwarte Bd . 23a S . 322)
muß die Expansion in Österreich auf einen Druck aus besagter Richtung verstanden
werden und es scheint , daß noch weitere angrenzende
Gebiete davon profitieren.
Den Schweizern , wo ab 1949 die Störche ausgestorben
waren , hat die Wiederansiedlung einiger Brutpaare
durch Import und Aufzucht von 292 Jungstörchen
aus Algerien
ein Vermögen von mehreren zehntausend
Franken gekostet . Die einzige Möglichkeit,
dieser auch hier drohenden
Entwicklung
wirksam entgegenzutreten
, wäre die Ein¬
stellung der Storchberingung
, wie es die vogelkundlich
auf hoher Stufe stehenden
Dänen und Holländer getan haben.
Anschrift des Verfassers : E . Meybohm , D 2851 Langen , Kohlhofsweg 71.

KLEINE

MITTEILUNGEN

Brutvorkommen
der Uferschnepfe
(Limosa limosa ) im Drömling
Zur Ergänzung der bisher bekannten und veröffentlichten
Brutvorkommen
der Ufer¬
schnepfe in Deutschland
soll nachstehend
über einen weiteren Brutplatz im Drömling
(Kreis Klötze , Bez . Magdeburg ), einem ehemaligen Niederungsmoor , berichtet werden.
Das Brutgebiet liegt südlich der Ortschaften Jahrstedt
und Kunrau und ist ein weites
Wiesen - und Weideland mit hohem Grundwasserspiegel
, das durch Dammgräben , die
teilweise mit Weidenbüschen
und Einzelbäumen
bestanden
sind , unterbrochen
wird.
Im Gebiet brüten neben der Uferschnepfe
noch Kiebitz , Brachvogel , Bekassine , Stockund Knäkente . Auch Löffelenten
wurden dort mehrfach paarweise
zur Brutzeit ge¬
sehen . — In anderen Teilen des Drömlings sowie im Ohre - und Allertal , soweit sie
zum Kreis Haldensleben
gehören , wurden brütende
Uferschnepfen
bisher nicht ge¬
funden . Das Brutvorkommen
im nordwestl . Drömling ist mir seit Frühjahr 1956 bekannt
und wird in jedem Jahr aufgesucht . Bei Kontrollgängen
am 12. VI . 1958 wurde ein
noch nicht flugfähiger
Jungvogel gefangen , am 7. V . 1960 ein Nest mit 3 Eiern und am
26. IV . 1961 ein Vierergelege gefunden . Am 10. V . 1969 sah ich im fraglichen Gebiet nur
2 Paar Uferschnepfen , während in den Vorjahren
zur Brutzeit bis zu 4 Paare zur
Beobachtung
kamen .
Bruno Weber
, X 324 Haldensleben
Späte Brut der Rauchschwalbe
(Hirundo
rustica ) in der Innenstadt
Am 23. 8. 1969 wurde ich durch Bettellaute von Jungvögeln auf einen nicht alltäglichen
Nistplatz von Rauchschwalben
(Hirundo rustica ) aufmerksam . Wie an der „Vogelwarte
Helgoland " in Wilhelmshaven - Rüstersiel
(Scherner 1968) befand sich das Nest unter
dem überdachten
Eingang einer Bäckerei in der Innenstadt
von Oldenburg (Old .) in
2,20 m Höhe . Das Nest war in der Ecke zwischen zwei fast glatten Wänden befestigt.
Die Eltern fütterten ihre 3 Jungen trotz des regen Fußgängerverkehrs
bis zum 30. 8.,
dem Ausflugstage
der Jungen.
Interessant
finde ich auch die Frage nach der Art und Herkunft des Nistmaterials . Die
nahegelegene
Haaren , ein kleines Flüßchen , oder länger andauernde
Erdarbeiten
kön¬
nen evtl . als Quellen in Frage kommen.
Literatur
Scherner
, E . R .: Neststände unserer Schwalben (Delichon urbica , Hirundo rustica ),
Orn . Mitt . 10, S. 219 (1968).
Jürgen Exner , D 29 Oldenburg i . O. , Rebenstr . 57
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(Pernis apivorus ) in Berlin
des Wespenbussards
Durchzug
Massierter
Am 2. 9. 69 beobachtete ich mit K . Lüddecke auf den bei Bln .- Gatow gelegenen Riesel¬
feldern Greifvogelzug , der aber bis zum Nachmittag außer einigen Bussarden , Mila¬
aufwies . Um 15.40 Uhr bemerkte K . Lüddecke
nen und Weihen keine Besonderheiten
Bussarde , die in großer Höhe und in lang ausgezogener Reihe etwa nach Süd zogen;
und dann sahen wir immer neue Verbände herankommen , sie waren überhaupt nicht
in Trupps aufzugliedern . Ein Blick durch unsere Fernrohre (40 bzw . 42fach ) zeigte uns,
zu tun hatten . Das ganze Ereignis stellte
daß wir es zweifellos mit Wespenbussarden
zog
dar : Die erste Welle mit insgesamt 367 Exemplaren
sich etwa folgendermaßen
knapp
westlich an uns vorbei , der zweite Schwärm (ca . 125 Ex .) flog aus NE kommend
anschließend weitere
10 Min . später direkt über uns hinweg , während fast unmittelbar
216 Stück östlich von uns passierten . Die maximale Breite aller Verbände zusammen
dürfte nicht mehr als drei Kilometer betragen haben . Die letzten Vögel überflogen um
16.40 Uhr unsere „Zähllinie ", weitere Bussarde konnten trotz intensiver Beobachtung
nicht mehr bemerkt werden . Es ergibt sich also eine Gesamtzahl von 708 Exemplaren in
in der Mark Brandenburg.
genau einer Stunde , wohl die bisher größte Konzentration
Zugrichtung war vorwiegend SW ; kreisende Trupps bestanden aus höchstens 80—100
Stück , kamen zu dieser Menge neue Vögel hinzu , löste sich der Verband schnell auf.
Bereits 1964 wurde am 30. 8. ein ähnlicher Durchzug ebenfalls auf den Gatower Rie¬
selfeldern registriert , wo mindestens 262 Ex . im Laufe des Tages beobachtet wurden
(Krüger , Lüddecke u . a .) ; auch hier zog die Hauptmasse am späten Nachmittag . Aus
Mecklenburg berichtet U . Klatt (Der Falke 1961) von enormem Durchzug auf den Elb¬
wiesen bei Lenzen , es wurden dort am 30. 8. 57 insgesamt 500 Ex . von 10.45 bis 11.45 Uhr
gezählt . Das Wetter war am Vormittag des 2. 9. kühl , der Himmel stark bewölkt.
Mittags riß die Wolkendecke auf , und am Nachmittag machte die Bewölkung nur noch
18° , leichter W - oder SW -Wind.
etwa 30 Prozent aus . Mittagstemperatur
20 , Hümmlingweg 6
Achim Bruch , D 1 Berlin

Bemerkenswerte

Übersommerungen

auf dem Hengsteysee

wird der Hengsteysee von den Kreisen Hagen,
Als einer der Ruhrstauseen
berührt . Während seine Bedeutung als Rast-Kreis
-Ruhr
Ennepe
Dortmund und dem
stark zugenommen hat , ist er als
Schwimmvögel
für
und Uberwinterungsplatz
flache See eine gute Nah¬
verhältnismäßig
der
Obwohl
.
geeignet
schlecht
Brutplatz
Teil
der nordwestliche
nur
denen
von
,
Ufer
steilen
die
sprechen
,
bietet
rungsquelle
Brut¬
erwähnenswerte
gegen
,
ist
geschützt
Bäume
und
Sträucher
durch überhängende
vorkommen . Hinzu kommt in den wärmeren Monaten ein sehr starker Sportbootsver¬
sind einige erfolgte Übersommerungen.
kehr . Um so bemerkenswerter
(Aythya ferina ) ist an einigen Gewässern in der weiteren Umge¬
Die Tafelente
bung spärlicher Brutvogel (Eber ). Nachdem 1966 eine Ente auf dem Hengsteysee über¬
ich 3 ♂♂und 1 ♀( 11. 5. ) , ab
sommerte , waren es 1969 vier Ex. Zunächst beobachtete
Ufer anzu¬
dem 7. 6. 4 ♂♂. Sie waren immer an dem oben genannten nordwestlichen
treffen . Nach der letzten Beobachtung am 13. 7. war ich einige Wochen verhindert . An¬
fang August hielten sich hier keine Tafelenten mehr auf . Der Grund des Verschwindens liegt wohl in dem zu dieser Zeit überaus starken Boots - und Ausflugsverkehr.
(Aythya nyroca ) zu den seltenen
gehört die Moorente
Auch in den Wintermonaten
Erscheinungen . Vom 4. 4. bis zum 22. 6. 1969 beobachtete ich eine solche öfters auf dem
See . Sie war größtenteils mit den Tafelenten in Gesellschaft . Ab 28. 9. war wieder
war nicht
ständig eine Moorente auf dem See . Eine sichere Geschlechtsbestimmung
möglich.
an GänseDer Hengsteysee zählt zu den Gewässern mit dem größten Winterbestand
ich ein Paar
sägern ( Mergus merganser ) in Nordrhein - Westfalen . 1967 beobachtete
dieser Art bis zum 21. 5. Zeitweise auf einem aus dem Wasser ragenden Baumstamm
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sitzend
zeigten
sie , obwohl
Boote in ihrer unmittelbaren
Nähe fuhren , keine Scheu.
Von den überwinternden
Tieren
blieb
1969 ein ♀zurück . Es war wenig scheu und
wurde wiederholt
beobachtet
, zusammen
mit den Tafelenten
letztmalig
am 13 . 7.
Literatur
Eber , G . (1968) : Die wichtigsten Wasservogelgebiete
in Nordrhein - Westfalen . Anthus , Heft 2/3.
Günter Röttler
, D 58 Hagen , Boeler Straße 101
Bemerkenswerte

Umsiedlungen

zweier
Kohlmeisen
während
der Brutzeit

- Weibchen

(Parus

major)

Am 29 . April 1968 fing ich im Rothehofer
Forst (Stadtkreis
Wolfsburg ) in der Nisthöhle
Ia/104 ein auf 8 Eiern sitzendes
Kohlmeisen
- Weibchen
(Parus
major ), das den
Ring 80 343 812 trug (alle angeführten
Ringe von der „Vogelwarte
Helgoland " ). In der
45 Meter
entfernten
Höhle Ia/105 saß zur selben
Zeit das Weibchen
80 372 845 auf
7 Eiern . — Am 21 . Mai befand
sich auf dem Kohlmeisengelege
in Nisthöhle
Ia/104 ein
Nest des Trauerschnäppers
(Ficedula
hypoleuca ). Das vorherige
Meisenweib¬
chen dieser Höhle bebrütete
nun in Höhle Ia/105 die Eier des anderen , nun offenbar
verschwundenen
Weibchen , denen es noch 7 eigene hinzugefügt
hatte.
In der Nisthöhle
Ia/40 am Kleinen
Schillerteich
(Stadtkreis
Wolfsburg ) fing ich am
29 . April 1968 das Weibchen
80 369 101 , das auf 11 Eiern saß . Im 35 Meter entfernten
Kasten
Ia/36 bebrütete
gleichzeitig
das Weibchen
80 343 883 zehn Eier . — Am 21 . Mai
saß in der ersten Höhle ein Trauerschnäpperweibchen
auf 6 Eiern , während
das ver¬
triebene
Meisenweibchen
nach Nisthöhle
Ia/36 umgesiedelt
war und hier auf den
10 Eiern
der anderen
Meise brütete.
In beiden Fällen wurde
also ein Kohlmeisen
- Weibchen
A durch den Trauerschnäpper
von seiner Brut verdrängt
und belegte
anschließend
das Gelege eines benachbarten
Weibchens
B , im einen Fall unter
Hinzulegen
eigener
Eier . Ungeklärt
bleibt , wie es
den Weibchen
A möglich
war , die Vögel B zu vertreiben
und deren
Gelege einzu¬
nehmen .
Erwin R . Scherner
, D 3180 Wolfsburg
6, Rabenbergstr
. 64
Erhöhung

der

Siedlungsdichte

durch

Invasionsvögel

beim
Kernbeißer
(Coccothraustes
coccothraustes)
Erstmalig
im Winterhalbjahr
1966/67 traten
im Wolfsburger
Raum
kleinere
Kern¬
beißertrupps
(maximal
50 Vögel ) auf . Offenbar
ist anschließend
ein größerer
Teil die¬
ser Wintergäste
hier zur Brut geschritten
, denn nahezu
überall
waren Kernbeißer
zu
beobachten
, ohne daß man , wie in den vorherigen
acht Beobachtungsjähren
des Ver¬
fassers , nach ihnen zu suchen brauchte.
Im Winter
1967/68 traten
sogar noch größere
Schwärme
auf . Die Maximalstärken
der
Trupps
lagen am 23 . Januar
bei 100 , am 2 . Februar
bei 80 , am 6. Februar
bei 100 , am
8. Februar
bei 50 und 150 sowie am 9. Februar
sogar bei etwa 300 Vögeln . In der dar¬
auffolgenden
Brutzeit
1968 hatte die Art dann eine im Wolfsburger
Raum zuvor nie
gekannte
sehr hohe Siedlungsdichte
erlangt , was nur mit dem Zurückbleiben
eines
größeren
Teiles der Wintergäste
erklärt
werden
kann . Leider war es mir aus verschie¬
denen Gründen
nicht möglich , exakte
(Siedlungsdichte
- o . ä .) Untersuchungen
durch¬
zuführen , doch dürften
die geschilderten
Eindrücke , von anderen
Beobachtern
be¬
stätigt , durchaus
der Wirklichkeit
entsprechen
(für Mitteilungen
danke ich den Herren
A . Kessler , G . Latzel , W . Paszkowski
, D . Schmidl , A . und E . Schramm
sowie O . Wilde,
alle Wolfsburg ). Von einem ähnlichen
Fall starken
Ansteigens
der Kernbeißer
- Brut¬
vogeldichte
nach einem größeren
Einflug
im vorigen
Winter berichten
Pfeifer u . Keil.
Literatur
Pfeifer
, S ., und W . Keil
(1958) : Versuche zur Steigerung
der Siedlungsdichte
höhlenund freibrütender
Vogelarten
und ernährungsbiologische
Untersuchungen
an Nestlingen
einiger Singvogelarten
in einem Schadgebiet
des Eichelwicklers . Biol . Abh . 15/16.
Erwin R . Scherner
, D3180 Wolfsburg
6, Rabenbergstr
. 64
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LITERATURSCHAU
Wolf gang Wiltschko : Über den Einfluß statischer Magnetfelder
auf die Zugorientierung
der
Rotkehlchen (Erithacus rubecula ). Zeitschrift für Tierpsychologie
25 p . 537- 558 (1968).
Wie die Wiederfundmeldungen
von Vogelberingungsstationen
zeigen , führen Vogelarten
aus verschiedenen
Ordnungen
gerichtete
Wanderungen
zwischen ihrem Brut - und ihrem
Überwinterungsgebiet
aus . Unter den Singvögeln
verlegen
vor allem die Weichfresser
diese Zugtätigkeit
auf die Nachtstunden.
Es ist noch weitgehend
unbekannt , welche Orientierungshilfen
die Vögel bei ihren Wan¬
derungen
benutzen . Aus Verfrachtungsversuchen
während
der Brutzeit und während
der
Zugzeit (u . a . Rüppel 1935, Perdeck 1958) wissen wir , daß Singvögel zu einer Zielorien¬
tierung in der Lage sind . Wieweit eine solche Zielorientierung
während des Zuges benutzt
wird , ist noch unbekannt . Das Richtungsfinden
wandernder
Vögel kann man in den mei¬
sten Fällen mit einer reinen Kompaßorientierung
erklären , d . h . die Tiere halten zu einem
Reizfeld
einen konstanten
Winkel ein . Den Tagziehern
steht mit dem Sonnenkompaß
(Hoffmann
1954) eine solche Orientierungshilfe
zur Verfügung , die Nachtzieher
dagegen
können einen Sternenkompaß
benutzen
(Sauer 1959 und Emlen 1966). Da aber die Vögel
auch unter bedecktem
Himmel gerichtet wandern
(Drury und Nisbet 1964, Bellrose 1966),
muß man annehmen , daß sie weitere Orientierungshilfen
verwenden.
Eine wichtige methodische
Hilfe für die Untersuchung
von Zugorientierungsmechanismen
liegt darin , daß Singvögel auch in Gefangenschaft
zugunruhig
sind und daß diese Aktivi¬
tät eine Richtungstendenz
zeigt . Dies konnte Kramer (1949) für nächtlich ziehende Arten
nachweisen , indem er die Versuchsvögel
in geeigneten
Orientierungskäfigen
direkt be¬
obachtete . Sauer (1957), Merkel und Fromme (1958), Mewaldt , Morton und Brown (1964)
und Schumakow
(1965) fanden , daß die Richtungstendenz
der gekäfigten
zugunruhigen
Vögel mit der Zugrichtung
der freilebenden
Artgenossen
übereinstimmt
. Dieses Verhalten
gekäfigter Vögel bezeichnet Verf . als „zugorientiert ".
Merkel und Fromme (1958), Fromme (1961), Merkel , Fromme und Wiltschko (1964) kamen
bei entsprechenden
Versuchen mit Rotkehlchen
und Dorngrasmücken
zu dem Ergebnis , daß
diese Zugorientierung
auch dann nachweisbar
ist , wenn der Orientierungskäfig
in einem
geschlossenen
Raum steht ; sie kann jedoch nicht mehr festgestellt
werden , wenn dieser
Käfig in einer Stahlkammer
aufgestellt
wird . Zu dieser Feststellung
wurde ein auto¬
matisch registrierender
Orientierungskäfig
benutzt . Nach Fromme
(1961) bieten sich im
geschlossenen
Raum als zugrichtende
Außenfaktoren
elektrische
Felder in Form von kurz¬
welligen Strahlungen
und magnetostatische
Felder , speziell das Erdmagnetfeld , an . Beide
Faktoren
sind in den von Fromme
beschriebenen
„Normalräumen
" vorhanden , beide
werden aber in der Stahlkammer
abgeschwächt.
Die meisten Hypothesen
über die Magnetfeldorientierung
bei Vögeln beziehen sich - aber
nicht auf Zugvögel , sondern auf heimkehrende
Brieftauben . Die Möglichkeit , Magnetfelder
zur Orientierung
zu benutzen , wurde in den letzten Jahren
für eine Reihe wirbelloser
Tiere beschrieben . Eine Beteiligung
des Erdmagnetfeldes
an der Zugorientierung
der
Vögel wurde auch schon oft diskutiert , ohne daß experimentelle
Befunde erbracht wurden.
Versuche , die Richtungstendenzen
gefangener
zugunruhiger
Vögel durch homogene Mag¬
netfelder
zu beeinflussen , schlugen bei Kramer fehl . Angaben über die Stärke der künst¬
lichen magnetischen
Felder fehlen dort . Auch die analogen Versuche von Fromme (1961)
brachten
keine schlüssigen
Ergebnisse
über die Beteiligung
des Erdmagnetfeldes
an der
Zugorientierung
. Beide Autoren weisen jedoch darauf hin , daß sie ihre diesbezüglichen
Untersuchungen
nicht als endgültig betrachten.
Es war das Ziel des Verf ., die Versuche von Fromme zu wiederholen
und zu klären , welche
Außenfaktoren
den Rotkehlchen
in geschlossenen
Räumen
die Zugorientierung
ermög¬
lichen . Hierzu wurden nach einer von Merkel und Fromme (1958) entwickelten
und in
einigen Punkten verbesserten
Methode von 1963 bis 1966 in 775 Zugnächten
102 Rotkehl¬
chen auf ihre Zugorientierung
untersucht . Dabei wurde festgestellt:
1. Die Versuchstiere
sind in der Lage , in geschlossenen
Räumen ihre Zugrichtung
einzu¬
halten , sofern die Totalintensität
des Erdmagnetfeldes
(0,41 Gauß ) unverändert
ist.
:2. In künstlichen
Magnetfeldern
von annähernd
Erdfeldstärke
bedingt eine Änderung
der
magnetischen
Nordrichtung
eine entsprechende
Änderung der Zugrichtung.
3. In künstlichen
Magnetfeldern
von etwa doppelter
Erdfeldstärke
läßt sich bisher keine
Zugorientierung
nachweisen.
4. In Räumen mit schwächerer
magnetischer
Totalintensität
als der des Erdfeldes —■0,30
bzw . 0,14 Gauß — läßt sich ebenfalls keine Zugorientierung
nachweisen.
5. Werden die Versuchsvögel
bei 0,14 Gauß gehalten , ist die Zugorientierung
auch bei 0,14
Gauß nachweisbar
(Abb . 7 a , 7 b , 8 b ). Diese Zugrichtung
ist durch künstliche ^^ Magnetfelder von 0,30 bzw . 0,41 Gauß zu beeinflussen .
jT
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i.

Register (Index)
(Wissenschaftliche

Vogelnamen

(Zusammengestellt

20 , 29ff ., 39 , 82 , 88 , 146,
168 , 224
66 , 821,
,
63
.,
37f
.,
ff
30
,
20
nisus
Accipiter
168 , 224
20 , 29 , 45 , 47 , 65 , 132 , 144 , 146,
Accipitres
153 , 179 , 223 , 241 , 254
tristis 85
Acridatheres

Acrocephalus

sp . 86 , 173 , 180
238
arundinaceus
89ff.
dumetorum

Acrocephalus

palustris

Acrocephalus
Acrocephalus

scirpaceus

Acrocephalus
Acrocephalus

86 , 92 , 94ff ., 173
99 , 238
schoenobaenus
99 , 173

15, 38 , 106 , 130 , 135,
141 , 193 , 215 , 237
168 , 249f.
caudatus
Aegithalos
88 , 136 , 153 , 220 , 241
funereus
Aegolius
6, 167 , 181 , 250
arvensis
Alauda
Alcedo atthis 9ff ., 56ff ., 136 , 146 , 173 , 217
Anas acuta 130
Actitis

hypoleucos

Anas

crecca

Anas

penelope

166 , 168 , 191 , 235

Anas

191 , 214
20 , 82 , 167 , 191 , 214,
platyrhynchos
234 , 250 , 253
80 , 82 , 192 , 235 , 253
querquedula

Anas

strepera

Anas

195
campestris
206
cervinus

6, 168 , 203 , 213
pratensis
Anthus
130 , 213
Antus spinoletta
168 , 173
trivialis
Anthus
Apus apus 38 , 107 , 168 , 241
198 , 208ff .,
30 , lllff
chrysaetos
Aquila
218 , 235
Aquila
Aquila
Aquila
Aquila
Ardea

231 , 233f.
Ardea purpuea
ibis 85 , 106
Ardeola
13
ralloides
Ardeola
215
interpres
Arenaria
130
Asio flammeus
Asio otus 135ff ., 164 , 167
Athene noctua 49
52
haematopygius
Aulacorhynchus
52
prasinus
Aulacorhynchus
baeri 139
Aythya
139
Aythya collaris
Aythya ferina 8, 139 , 192 , 254f.
8, 139 , 168 , 192
fuligula
Aythya
166
marila
Aythya
nyroca 139 , 254
Aythya
52
bailloni
Baillonius
25 , 137 , 168
garrulus
Bombycilla
140
stellaris
Botaurus
79 , 257
canadensis
Branta
8, 79
clangula
Bucephala
sp . 85
Buphagus
194
oedicnemus
Burhinus
Buteo
Buteo
Buteo

sp . 254
buteo 30ff ., 41 , 82 , 146 , 164 , 167 , 208,
223ff ., 250
lagopus 29ff ., 83 , 146 , 168
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105 , 132 , 145 , 173 , 179f.
Anatidae
Anser sp . 82
39, 250
Anser albifrons
Anser anser 39 , 87 , 153
Anser fabalis 39 , 130 , 168
47
Anseriformes
Anthus
Anthus

(1969)

von Dr . H .- P . Keller , Leipzig)

gentilis

Accipiter

) zum 21 . Jahrgang

clanga 30 , 208
208ff.
heliaca
208ff.
nipalensis
, 208ff.
30
pomarina
13, 18, 44 , 47, 53 , 81 , 106,
cinerea
168 , 191 , 214 , 229 , 234 , 252

Calandrella
Calcarius
Calidris
Calidris
Calidris
Calidris

rufescens

107

206
lapponicus
alpina 40 , 166 , 190 , 194 , 215
194 , 215
canutus
194 , 215
ferruginea
40
maritima

194 , 215
minuta
Calidris
159 , 218
temminckii
Calidris
25 , 168
cannabina
Carduelis
107 , 168 , 249f.
carduelis
Carduelis
20 , 43 , 107 , 167f ., 173,
chloris
Carduelis
214 , 241 , 249ff.
213
flammea
Carduelis
18 , 130
flavirostris
Carduelis
spinus 21 , 37 , 168 , 249ff.
Carduelis
166
Casarca ferruginea
albus 44
Casmerodius
168 , 183 , 249f.
brachydactyla
Certhia
168 , 183
familiaris
Certhia
87 , 145 , 175
Charadriidae
106 , 169 , 174 , 215
alexandrinus
Charadrius
257

Charadrius

dubius

42 , 87 , 106 , 130 , 163, 192,
237
Charadrius
hiaticula
169 , 192, 215
Chlidonias
niger 195 , 220
Ciconia
ciconia
13ff ., 59ff ., 82 , 106 , 110,
153, 168 , 191 , 235 , 2521.
Ciconia nigra 861 , 131 , 252
Circaetus
gallicus 30 , 41
Circus sp . 254
Circus aeruginosus
29t , 32f ., 130 , 180 , 192,
224
Circus cyaneus Iff ., 30 , 33 , 192 , 240
Circus macrourus
30
Circus pygargus
2ff ., 29f ., 202 , 214
Clamator
glandarius
171
Clangula
hyemalis
139
Coccothraustes
coccothraustes
168 , 249f .,
255
Columba
sp . 20 , 176
Columba livia 19, 37 , 66 , 154 , 162 , 164 , 241,
256
Columba oenas 167f.
Columba palumbus
17, 107 , 167 , 214 , 250
Columbidae
179
Coracias garrulus
107
Corvidae
143 , 240
Corvus sp . 84
Corvus corax 107
Corvus corone 3, 18, 167f ., 181 , 196 , 249f.
Corvus frugilegus
142 , 168 , 249f.
Corvus
monedula
18, 84f ., 107 , 142 , 168,
174 , 181 , 196 , 250
Coturnix
cortunix
106
Crex crex 178 , 236
Crocethia
alba 215
Cuculus canorus 167
Cyanocitta
sp . 243
Cygnus bewickii 39
Cygnus cygnus 7f ., 39
Cygnus olor 8, 20 , 45 , 153f ., 235 , 250

Delichon urbica 37 , 42 , 60ff ., 107, 168 , 214
Dendrocopus
major 134 , 143 , 154 , 167 , 181,
214 , 219 , 249f.
Dendrocopus
medius 154
Dendrocopus
minor 154 , 168 , 181
Dendrocopus
leucotos 154
Dendrocopus
pubescens
154
Dendrocopus
syriacus
154
Dendrocopus
villosus 154
Dryocopus
martius
154 , 168
258

Emberiza
Emberiza
Emberiza
Emberiza
Eremophila
Eremophila
Erithacus
Eudromias

calandra
citrinella
hortulana
schoeniclus
alpestris
nivalis
rubecula

107 , 168 , 205
168 , 205 , 249f.
241
213
40 , 130 , 167 , 213
213 , 218
168 , 184 , 206 , 214 , 217,
2491 , 256
morinellus
218

Falco
Falco
Falco

cherrug 30
columbarius
30 , 44 , 130 , 166
naumanni
106

Falco
Falco
Falco

peregrinus
rusticolus
subbuteo

29fl , 37 , 83 , 87 , 131 , 196
39
291 , 33 , 371 , 83 , 168 , 192,
214 , 224 , 2351
Falco tinnunculus
29 , 33 , 37 , 83 , 118 , 164,
167 , 214 , 224 , 236
Falco vespertinus
30 , 236
Ficedula
albicollis
24 , 206
Ficedula
hypoleuca
107 , 168 , 255
Fringilla
coelebs 18, 66 , 86 , 107 , 168 , 188,
213 , 2491
Fringilla
montifringilla
168 , 2491
Fulica atra 8, 66 , 141 , 192 , 2361 , 250
Galerida
Gallinago

cristata
107 , 168 , 171
gallinago
17, 40 , 135, 166 , 168,
193 , 215 , 237 , 253
Gallinago
media 218
Gallinula
chloropus 66 , 192 , 236 , 250
Galli 1791
Gallus gallus 18, 220
Garrulus
glandarius
167 , 180 , 2491
Gavia arctica 71 , 66
Gavia stellata
66
Gaviiformes
47
Glareola
pratincola
106
Glaucidium
passerium
241
Grus grus 861 , 131 , 168 , 176
Gypaetus
barbatus
13
Gyps fulvus 13
Haematopus
Haliaeetus

ostralegus
40 , 119, 169 , 215
albicilla
30fl , 39 , 56 , 87 , 170,
208 , 214 , 235
Hippolais
icterina
128 , 133, 168
Hippolais
pallida 128
Hirundo
rustica
42 , 60fl , 66 , 107fl , 168,
253
Hydroprogne
caspia 167

Jynx

torquila

218

collurio 99 , 168 , 180
54 , 168
excubitor
Senator 53 , 107
87 , 145

Lanius
Lanius
Lanius
Laridae

20 , 106 , 116 , 122ff ., 165,
2151

Larus

argentatus

Larus

Larus

53 , 165 , 215
fuscus 106 , 119ff ., 140 , 215
18, 215
marinus
106
melanocephalus

Larus

minutus

Larus
Larus

canus

195 , 244

14, 17 , 20 , 53 , 64 , 106,
ridibundus
110 , 135 , 141 , 168 , 195 , 215 , 234 , 238
166
Limosa lapponica
104 , 148 , 193 , 242 , 244 , 253
limosa
Limosa
167
luscinioides
Locustella
Larus

naevia 168 , 238
Locusstella
168
pytyopsittacus
Locustella
Loxia sp . 25 , 213
40 , 137f ., 181
arborea
Lullula
107 , 168 , 180
megarhynchos
Luscinia
svecia

Luscinia

fusca

Melanitta

218 , 234 , 238
135 , 166 , 193 , 215

minimus

Lymnocryptes

214

nigra 214
107
calandra
Malanocorypha
Mergus sp . 150
61
Mergus albellus
61 , 254
Mergus merganser
61 , 214
Mergus serrator
Melanitta

Merops
Milvus

apiaster
sp . 254

Milvus

migrans

107
30 , 106 , 221ff ., 235

30 , 83 , 104 , 168 , 196 , 228ff.
Milvus milvus
sp . 84 , 143 , 240
Motacilla
alba 38 , 84 , 107 , 150 , 168 , 196,
Motacilla
216
Motacilla
Motacilla
Muscicapa

38 , 150 , 168 , 241
cinerea
flava 40 , 84 , 107 , 168
striata

168

percnopterus
Neophron
Netta rufina 139

25ff ., 137,
1671 , 180
40 , 168 , 177 , 193 , 201,
arquata
Numenius
215 , 237 , 253
215
phaeopus
Numenius
104
Nyctea scandiaca
Nucifraga

168 , 242

lagopus

Lagopus

235

minutus

Ixobrychus

13

caryocatactes

23 ,

107
hispanica
Oenanthe
, 214
107
oenanthe
Oenanthe
238
,
167
Oriolus oriolus
Otis tarda 53
Pandion

haliaetus

biarmicus
Panurus
Parus sp . 86
Parus ater 168

301 , 33 , 41 , 104 , 149,
166 , 190 , 192 , 235
167 , 241

43 , 168 , 182 , 213 , 2491
caeruleus
cinctus 218
168
cristatus
66 , 107 , 167 , 172 , 182 , 213,
major
Parus
241 , 2491 , 255
61 , 101 , 168 , 242 , 2491
montanus
Parus
101 , 182 , 2491
Parus palustris
Passer sp . 164 , 196
18, 20 , 66 , 107 , 168 , 205,
Passer domesticus
241 2491
107
Passer hispaniolensis
60 , 86 , 107 , 168 , 179,
montanus
Passer
2051 , 2491
104
Passeres
Parus
Parus
Parus

sp . 1491
Pelecanus
18 , 167
Perdix perdix
218
infaustus
Perisoreus
30 , 44 , 68 , 83 , 168 , 223fl,
II , 254
107
petronia
Petronia
carbo 129 , 150
Phalacrocorax
154ff.
fulicarius
Phalaropus
154fl , 166 , 218
18,
lobatus
Phalaropus
154 , 157
tricolor
Phalaropus
154
Phalaropidae
sp . 6
Phasianus
167 , 215 , 236
colchicus
Phasianus
194 , 215
pugnax
Philomachus
47
Phoenicopteriformes
168 , 173 , 184
ochruros
Phoenicurus
107 , 168 , 184 , 214
phoenicurus
Phoenicurus
sp . 86 , 206
Phylloscopus
bonelli 137
Phylloscopus
168 , 173 , 179 , 186
collybita
Phyloscopus
206
inornatus
Phylloscopus
129
schwarzi
Phyloscopus
Pernis

apivorus
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138 , 168 , 186
sibilatrix
Phyloscopus
168, 185f.
trochilus
Phyloscopus
Pica pica 18 , 85 , 167 , 239f ., 242 , 249f.
Picidae 179f.
Picus canus 154 , 170
Picus viridis 154 , 168 , 173
145 , 150
leucorodia
Platalea
nivalis 213 , 218
Plextrophenax
149f.
falcinellus
Plegadis
86f ., 130 , 153 , 199ff .,
apricaria
Pluvialis
214 , 218
40 , 141 , 193 , 215
squatarola
Pluvialis
sp . 150
Podiceps
64 , 191 , 234
cristatus
Podiceps
39 , 191 , 250
griseigena
Podiceps
81 , 191 , 234 , 241 , 250
ruficollis
Podiceps
porzana 66 , 236
Porzana
38 , 168
modularis
Prunella
176
Psittacidae
sp . 52
Pteroglossus
115f.
graculus
Pyrrhocorax
168 , 249f.
pyrrhula
Pyrrhula
Rallidae

54

3, 236
Rallus aquaticus
cuvieri 51
Ramphastos
52
sulfuratus
Ramphastos
tocard 52
Ramphastos
toco 49
Ramphastos
viridis 52
Ramphastos
50
vitellinus
Ramphastos
104 , 166 , 220
avosetta
Recurvirostra
168
Regulus ignicapillus
Regulus regulus 168 , 187 , 213
Riparia riparia 127 , 195 , 241
107 , 168 , 214
Saxicola rubetra
107
torquata
Saxicola
135 , 168 , 217
rusticola
Scolopax
52
maculirostris
Selenidera
204
Serinus citrinella
Serinus serinus 107 , 126, 168 , 188 , 204
20 , 168 , 172 , 182 , 249f.
Sitta europaea
18, 214
mollissima
Somateria
Spatula clypeata 80 , 82 , 192 , 253
218
longicaudus
Stercorarius
166
parasiticus
Stercorarius
169, 215
Sterna albifrons
169 , 238
Sterna hirundo
169
Sterna macrura
106 , 215
Sterna sendvicensis
260

17, 46 , 135 , 167,
179f £., 250
turtur 63 , 107 , 168
Streptopelia
20 , 132 , 144 , 179f.
Strigidae
Strix aluco 136 , 164 , 167
107
unicolor
Sturnus
decaocto

Streptopelia

6, 18, 20 , 44 , 67 , 84 , 88,
vulgaris
Sturnus
143 , 168 , 179 , 187 , 196, 2151 , 2401 , 2491
106 , 242
Sula bassana
Sylvia sp . 86
107 , 168 , 179 , 185
Sylvia atricapilla
Sylvia borin 168 , 185
107
Sylvia cantillans
99 , 107 , 128 , 168 , 179 , 256
Sylvia communis
1281 , 168 , 185
Sylvia curruca
107
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria 54
107
Sylvia undulata
39 , 166 , 214
tadorna
Tadorna
239
ecaudatus
Terathopius
135
Tetrao urogallus
bonasia 88 , 135
Tetrastes
sp . 150
Threskiornis
uraria 137
Tichodrama
130 , 193 , 237
Tringa erythropus
Tringa glareola 42 , 135 , 193
130 , 141, 193 , 215
Tringa nebularia
Tringa ochropus 130 , 168 , 193
43
Tringa stagnatilis
Tringa totanus 43 , 106 , 130 , 169, 193 , 215
168, 173, 183 , 206,
troglodytes
Troglodytes
2491
151
subruficollis
Tryngites
Turdus iliacus 168 , 183 , 206 , 214 , 2491
18, 20 , 107, 168 , 184 , 196,
meruia
Turdus
214 , 217 , 241 , 249fl
18, 147, 168 , 171 , 183,
philomelos
Turdus
214 , 217 , 241
Turdus pilaris 3, 168 , 250
130 , 167 , 203
Turdus torquatus
46 , 143 , 168, 196
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa

164 , 179

epops

Vanellus

Zeneidura

54 , 87 , 107

40 , 130 , 135 , 1411 , 167,
vanellus
169 , 173, 192 , 194 , 201 , 237 , 253
asiatica
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