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Aus dem Leben des Braunen Buschdrossling
von Hansjoachim

(Ptyrticus turdinus)

Mitsch , Berlin

Der Braune Buschdrossling
(Ptyrticus turdinus ) wurde das erste Mal von Dr . Hartlaub (1814
bis 1900 ) beschrieben . Bis heute ist unser Wissen über diese Vogelart aber mehr als beschei¬
den geblieben ! In dem Grauen Trugbürzelstelzer
aus Südamerika
hat dieser Afrikaner ein
Gegenstück , auch dessen Lebensweise
ist weitgehend
unbekannt . Hier möchte ich die Auf¬
merksamkeit
auf die erst genannte Art lenken , die andere soll in einer späteren Arbeit be¬
handelt werden.
Die Heimat dieses bis zu 20 cm langen Vogels wird pauschal mit „Zentral -Afrika " angegeben.
Dabei wäre zu berücksichtigen , daß diese Art in den letzten Jahrzehnten
ohne Zweifel aus
weiten Gebieten vertrieben ist . Die sich ständig ausbreitende
Landwirtschaft sorgt dafür , daß
der Lebensraum des Buschdrosslings
vernichtet wird , denn er schätzt äußerst dichten Boden¬
bewuchs und ist überwiegend an den Rändern der noch vorhandenen
Urwälder , jetzt aber auch
im Innern derselben zu finden . An sich ist verwunderlich , daß trotz der Größe des Vogels so
wenig Kenntnisse über ihn vorhanden sind . Natürlich brachte die sehr versteckte Lebensweise
mit sich , daß wir über die Balz , die Paarung und den Nestbau kaum etwas wissen . Auch
Fragen wie diese — ob sich die Wohn - und Übernachtungsgebiete
überdecken oder das Sozial¬
verhalten — sind offen ! Desgleichen gibt es keine Zahlen über die Häufigkeit in bestimmten
Gebieten , ein Konkurrenzdruck
durch eigene Artgenossen
dürfte im allgemeinen jedoch kaum
bestehen . Die Vegetationsbeschreibung
ist ebenfalls ein Kapitel für sich , denn wieviel Zoo¬
logen sind auch gute Botaniker ? In den östlichen Teilen des Kongourwaldes
dürfte der Be¬
stand noch erhalten bleiben ; die Verhältnisse
brachten es mit sich , daß Europäer keine Ge¬
legenheit zur Einreise erhalten und die Eingeborenen , der meist dünn besiedelten
Gebiete,
andere Interessen haben als den Wald zu vernichten!
Hier möchte ich auf eine Mitteilung hinweisen , die zu dem oben gesagten
als Ergänzung
dienen mag . — „Leider ist der Vogelbestand
zuweilen auch dort , wo man noch einer jung¬
fräulichen Natur zu begegnen wähnt , schon bedroht . Auch in Ostafrika machen sich stellen¬
weise schon die Folgen menschlicher Vernichtungswut
bemerkbar , und es möge deshalb an
dieser Stelle eine Mahnung um Schutz und Erhaltung der hochinteressanten
Vogelwelt des
Gebietes Raum finden ." — Diese Worte stammen aus dem Jahre 1910 und wurden von Prof.
Dr. Reichenow , dem zweiten Direktor des Zoologischen
Museums Berlin veröffentlicht ! Also
schon vor 60 Jahren waren die Bestände bedroht . Und heute?
Was die an den Kongo -Urwald angrenzenden
Landstriche
betrifft , wie Uganda , dessen
Nationalpark Ströme von Touristen herbeilockt , ist die Art dort nur in sehr abseits gelegenen
Gebieten noch vereinzelt anzutreffen . Im westlichen Ruanda und Burundi sieht es besser aus.
Wie die Verhältnisse
im westlichen Teil Tansanias liegen ist mir nicht bekannt . Was dagegen
Angola betrifft , kann nur ein Urteil über jene bewaldeten Gebiete abgegeben werden , die nicht
von Guerillas heimgesucht
werden . Hier ist der Buschdrossling
öfter zu entdecken , wie Pflan¬
zer versicherten , als in den bereits genannten Staaten . Aus Kongo -Brazzaviüe liegen Beobach¬
tungen der letzten Jahre nicht vor . Der wenigstens
heute noch geschlossene
Block des
Kongo -Urwaldes dürfte für die Buschdrosslinge
die letzte Zuflucht sein !Afrikanern , die Wissens¬
wertes über die Vögel zu berichten wissen , sind nicht zu ermitteln . Weiße wie Schwarze sagten
mir , auf einen Generalnenner
gebracht : „Deine Sorgen möchte ich haben !" Nun Sorgen waren
es gewiß nicht , aber die Vögel zu besitzen erschien mir erstrebenswert , eben weil Feld¬
beobachtungen
für den Weißen über mehrere Monate aus Zeit - und oft auch Geldmangel nicht
möglich sind . Ihre Verhaltensweisen
in der Gefangenschaft
zu beobachten , stellt daher eine
nicht ideale , aber nützliche Ergänzung dar!
Immerhin bewirkte eine von mir ausgesetzte
Prämie doch ein sichtbar anwachsendes
Inter¬
esse seitens der Eingeborenen , über die vielen Fehlschläge möchte ich schweigen ! Erst nach
Jahren konnte ich wenigstens
drei der Raritäten erwerben . Im Endresultat waren sie teurer
als zwei große Hyazintharas ! — Vorsorglich hatte ich ausführlich auf die richtige Einrichtung
des Transportkäfigs
aufmerksam
gemacht und glaube , nur ihr allein habe ich zu verdanken,
daß die Vögel die Reise leidlich überstanden . Zuerst beobachtete
man die Hinweise nicht und
setzte die Importen einfach in den leeren Behälter mit dem Erfolg , daß die das schützende

Leihgabe
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Tiere sich in der „kahlen " Umgebung fehl am Platze fühlten . Immerhin war
Dickicht gewohnten
und gab nach dem Verlust von 2 Exemplaren , innerhalb von 20 Minuten,
man so vernünftig
in meinen
dem Rest von 5 Stück die Freiheit ! Als endlich eine Sendung mit 4 Buschdrosslingen
bei dem
wohl
man
was
,
hatte
dieser
und
,
Händen war , betrug der Verlust nur einen Vogel
war die
ihm
;
Bein
steifes
ein
und
Flügelstummel
hatte , einen vernarbten
Fang übersehen
Reise also bestimmt zu anstrengend.
es nicht
können die Afrikaner
Sicherlich
des Körpers weist ein schlichtes
Oberseite
schwarzbraune
zeigt außerdem
Brustpartie
Literatur angegeben , bedarf es allerdings
ist
zierlich . Der Schnabel
zur Körpergröße
ihre
,
vergleichen
Amsel
unserer
besten mit

aufnehmen , denn die
mit Paradiesvögeln
gerade
der untere Teil weiß ist . Die
Braun auf , während
Tupfen , um sie als Dreiecke anzusehen , wie in der
einiger Phantasie ! Die Beine wirken im Verhältnis
kurz , aber kräftig . In der Form lassen sie sich am
ist jedoch völlig anders!
Lebensform

unter¬
sind nur längere Zeit zu pflegen , wenn wir sie in einem Treibhaus
Buschdrosslinge
dichtes
durch
die
,
Plätzen
bringen , dann huschen sie am Boden umher , aber nur an jenen
Klima
feuchtwarme
bieten . Das von ihnen geschätzte
die nötige Sicherheit
Pflanzengewirr
dienen,
Ersatz
als
Vogelzimmer
größeres
ein
kann
Allenfalls
.
werden
darf nicht vergessen
und
nicht möglich ! Wie bereits gesagt , sind sie recht empfindlich
ist dagegen
Käfighaltung
hantiert wird . Selbst das Vorbei¬
nicht , wenn zu oft in ihrem Lebensbereich
lieben durchaus
und die Wirkung ist für den Pfleger an ihrem
gehen an dem „Biotop " wird genau registriert
zu den
an Vorsicht ihrer Umwelt gegenüber
leicht abzulesen ! Die Vögel gehören
Verhalten
Komplikationen
übersehenden
zu
nicht
zu
natürlich
, was in der Gefangenschaft
Spitzenreitern
führt!
ist darauf zu achten , daß die Wände am Boden stark bepflanzt sind , die Mitte kann
Besonders
ist nicht groß , nur sind sie es eben gewöhnt , stets
schon eher lichter sein . Ihre Fluchtdistanz
, dank des Dickichts in der
aus dem Blickfeld eines Feindes zu verschwinden
schnellstens
kann ein Genick - oder
Geschwindigkeit
Natur ist das auch leicht möglich . Bei der entwickelten
ist , nicht nur Blatt¬
Wichtig
.
wird
gerannt
Wand
eine
leicht fällig sein , falls gegen
Schädelbruch
Ästen muß
dünnen
überwiegend
aus
Gestrüpp
dichtes
ein
sondern
,
einzusetzen
pflanzen
Ziergras zu verwenden . Man kann es
das sogenannte
entstehen . Sehr günstig ist , zusätzlich
leicht ersetzen . Im ersten Augenblick scheint
und durch selbst gezogenes
schnell auswechseln
zu
und Zwerghuhnpittas
mit den Huhnpittas
diese Art in ihrem Biotop eine Übereinstimmung
wissen
,
Gras
hohes
durch
gern
ebenfalls
haben , aber dies trügt ! Gewiß , auch diese streifen
es nun einmal lieben , nicht zu schätzen.
aber so dichtes Gestrüpp , wie die Buschdrosslinge
Geduld ! Nur wenn
bedingt eine strapazierfähige
Pflege in der Gefangenschaft
Ihre schwierige
eingeht , sind die Vögel über einen längeren Zeitraum zu halten ! Als
man auf ihre Eigenarten
zwar gering , aber die kleinste
ist ihre Fluchtdistanz
des Unterholzes
Bewohner
typische
ihrer Umwelt
Veränderung
bescheidenste
die
Selbst
!
kann sie in Panik versetzen
Störung
sonst ein
während
,
nicht
sie
hört
man
.
h
.
d
,
Ruhepause
tagelangen
oft
einer
mit
quittieren sie
nach
war . Denn das Erdreich wird ständig
am Boden vernehmbar
und Rascheln
Scharren
Rindenstücke
und dabei jedes Blatt , jeder kleinste Ast und abgefallene
Nahrung abgesucht
bis zu einer Größe von ca . 5 cm Länge mit dem
. Dabei werden Gegenstände
umgewendet
, was am Weg liegt , mit den Füßen fortscharren.
andere
sie alles
bewegt , während
Schnabel
benutzt , aber auch beide Beine können zugleich
"
„Laubkratzer
als
Bein
rechte
das
Meist wird
werden . Dank dieser Kraft¬
von 2 bis 6 cm absolviert
in Tätigkeit treten , wobei Luftsprünge
Prüfung unter¬
einer eingehenden
leistung kann auch das Erdreich gelockert und anschließend
Boden , das
im
Schnabel
dem
mit
nicht
die Vögel allerdings
zogen werden . Sonst stochern
Lieblingsbeschäftigung.
ihre
eben
ist
.
etc
Blätter
„Sortieren " der abgefallenen
werden
Insekten
zu lösen ! Fliegende
der Nahrungsaufnahme
So wäre noch das Problem
sind . Aber Maden,
kaum erbeutet , zumal diese in der Natur im Dickicht wenig anzutreffen
Larven , Würmer und das Heer der Laufkäfer sind äußerst beliebt ! Zeitweise kann man sie in
sich als recht
ernähren , wobei die Buschdrosslinge
auch mit Heuschrecken
der Gefangenschaft
Heuschreckenarten,
verschiedene
000
25
.
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wir
haben
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entpuppten
wählerisch
davon sind übrigens noch nicht einmal 20 für den Menschen schädlich , der Pfleger müßte also
ist jedoch der Fall ! Die meisten
kaum Sorgen haben — das Gegenteil
mit deren Beschaffung
und gelingt es endlich eine Art zu
käuflich zu erwerben , scheitern
Heuschrecken
Versuche
nicht geneigt , sie zu verzehren.
Buschdrosslinge
unsere
erwerben , dann sind zur Abwechslung
4

Da türmen sich diverse Schwierigkeiten
auf , damit soll allerdings nicht gesagt sein , daß Lauf¬
käfer im Winter in großen Mengen leichter zu beschaffen sind . Es heißt also organisieren und
improvisieren ! Ob Weichfutter angenommen
wird ? An gefüllte Näpfe gehen sie niemals , ich
konnte sie stets völlig unberührt wieder herausnehmen ; bei im Vogelzimmer ausgestreutem
Weichfutter kann die Aufnahme natürlich nur schwer kontrolliert werden.
Übrigens sollen sie in der Natur nicht dem Schnabel „nach " durch die Landschaft wandern,
sondern in einem oft großen Kreis (ca . 500 m Durchmesser ) zu ihrem Startplatz zurückkehren!
Das spricht wohl für eine gewisse Reviertreue , wobei ein Aktivitätsrhythmus
nicht festzustellen
war . Untereinander
sind die Buschdrosslinge
recht zänkisch , scheinbar durch großen Futter¬
neid . Auffallend ist hierbei , daß selbst gesättigte Exemplare keine Konkurrenz in Sichtweite
dulden . Trotz ihrer Größe von 18 bis 20 cm sind sie selbst im dichtesten Gebüsch von einer
unglaublichen Behendigkeit . Sie schlüpfen durch engstes Astgewirr , Wurzelverzweigungen
und
Blätter stets dem Störenfried auf den Fersen ! Ein Verjagen des Artgenossen
genügt jedoch
durchaus nicht , in einem solchen Fall werden Bisse ausgeteilt , und oft fliegen Federn , denn
der Angegriffene bleibt meist nichts schuldig . Andere bodenbewohnende
Vögel werden da¬
gegen nur durch eine Drohstellung zum Verlassen des Platzes veranlaßt . Der Kopf wird vom
Buschdrossling
gesenkt , die Flügel gelüftet und der Schwanz in wippende Bewegungen ver¬
setzt . Die Stimme tritt dagegen nicht in Aktion ! Es sind rechte Choleriker , die sich über alles
und nichts „ärgern " können ! Als Ruheplätze sind Standorte unter größeren Luftwurzeln be¬
gehrt , besonders dann , wenn sie erstens Rückendeckung , dazu noch einen guten Überblick der
Umgebung bieten , soweit der Pflanzenwuchs dies zuläßt!
Meine Exemplare waren niemals in höheren Regionen anzutreffen , sie eilten nur am Boden
umher . Natürlich kann es vorkommen , daß die Flügel hier und da in Aktion traten , wenn es
galt , einmal einen besonders
großen Sprung durch das Unterholz zu starten , aber dies kam
selten vor . Bei hoher Luftfeuchtigkeit (90 bis 100% ) werden die Buschdrosslinge
sehr lebhaft,
dann kann der Pfleger sie auch mal sehen . Herrscht dagegen zu große Trockenheit , stehen die
Vögel ruhig umher und ihr Unbehagen ist für den Kenner nicht zu übersehen ! Die Temperatur
sollte nie unter 27 Grad absinken . Was den Bodengrund betrifft , hat sich gute Gartenerde
bewährt , nur muß ein Sauerwerden
derselben verhindert werden . Dies ist jedoch kaum ein
Problem , wenn eine gut funktionierende
Entwässerung
vorhanden ist . Sicher hält nicht jede
Grasart dieses „Klima " aus , aber da wir es ja oft auswechseln
müssen , entstehen
keine
Schwierigkeiten . Die Pflanzen mit Töpfen einzusetzen und den restlichen Bodengrund nur mit
Sand zu bedecken , ist abzuraten . Die Vögel nehmen wohl in der Natur bei der Nahrungs¬
suche nach Insekten auch Bestandteile der humusreichen Deckschicht ihres Biotops auf , und
sobald diese fehlen , wie es bei reinem Sand der Fall ist , kränkeln sie sichtlich . Immer wieder
muß darauf hingewiesen
werden , bei der Haltung von Urwaldvögeln niemals die käufliche
Blumenerde in Plastiktüten zu verwenden ! Sie ist meist mit diversen Mineralien „angereichert"
wie auf der Packung zu lesen ist ; mir sind mehrere Vögel , die von diesen Mischungen „ koste¬
ten ", eingegangen.
Ihr Verhalten Schnecken gegenüber
ist interessant . Je nach Größe geht man ihnen mit ver¬
schiedenen Methoden zu Leibe . Kleine Exemplare bis zu 10 mm werden einfach mit Schnabel¬
hieben zertrümmert , größere dagegen entweder mit dem Schnabel an der Öffnung gepackt
oder mit diesem direkt durch Rollen zu einem Platz geschafft , wo die Beute fest liegt . Solche
Winkel bieten sich natürlich überall und der Transportweg
ist daher nicht lang . Ist das Ziel
erreicht , beginnt der Vogel vom Gehäuseeingang
Stück für Stück abzubrechen oder zu hacken,
um sich den Inhalt einzuverleiben . Auffallend war allerdings , wie schnell er die Lust verlor,
wenn nicht gleich der passende Widerstand für das Schneckengehäuse
gefunden wurde . Mehr
als 20 cm durfte das Ziel nicht entfernt liegen!
Ob sie die Nester von anderen Vögeln plündern ist schwer zu sagen . Immerhin gibt ein Ver¬
such zu denken , bei welchem ein Nest mit 3 Amaranteneiern
am Boden aufgestellt wurde ! Der
„Entdecker " betrachtete
zuerst aus sicherer Entfernung diese Sache , um sich schließlich
langsam heranzupirschen . Dann war es das Werk eines Augenblicks , bis das erste Ei mit
einem Schnabelhieb
zertrümmert und der Inhalt verzehrt . Dem Rest erging es ebenso ! Zwei
der Tiere zeigten stets Interesse an Vogeleiern bis zu 20 mm Größe , während das dritte Exem¬
plar diese Kost ablehnte ! — Vielleicht sind Schnecken und Eier nur Beikost einzelner Busch¬
drosslinge , zumal die Hauptnahrung
aus Insekten besteht ! Längere Versuche , sie auch mit

der Vögel , unterlassen
der Seltenheit
diversen Beeren zu füttern , habe ich , in Anbetracht
und da streute ich wohl einige Beeren aus . Sie blieben aber unbeachtet.

. Hier

darin
muß auf ihre Schlaftiefe gemacht werden ! Sicher sind die Buschdrosslinge
Aufmerksam
so
aber
,
finden
zu
,
bietet
Feinde
gegen
Gewähr
der
,
Ort
passenden
Meister , zur Nacht einen
ruhen sehen.
fest wie sie habe ich nur wenige Vogelarten
innerhalb von 12 Stunden . Zuerst beginnt man mit der
wir einmal den Tagesablauf
Betrachten
— ca . 30
— dann folgt die Gefiederpflege
bis zu 3 Stunden
, dabei vergehen
Nahrungssuche
streifen die Vögel langsam durch das Gestrüpp , nur noch nach größeren
Minuten , anschließend
auf einem Bein stehend oder
Bissen Ausschau haltend . Von 12 bis 14 Uhr ruhen sie , entweder
wird die
sind . Anschließend
auch am Boden hockend , an Plätzen , die nur schwer einzusehen
Gelegenheit
die
, und falls eine Pfütze entdeckt wird , gleich
erneut aufgenommen
Insektenjagd
. Dabei durchnäßt der Vogel sich gründlichst . Die Gefiederpflege
zu einem Bad wahrgenommen
in der Natur ist hier also ein wohl ab¬
dem Verhalten
gleicht fast der der Amsel . Entgegen
zu verzeichnen!
Tagesrhythmus
gegrenzter
bis zu 10 Minuten
hörbar , die ohne Unterbrechung
werden leise Flötentöne
In der Dämmerung
gegen Flug¬
, ganz besonders
sind sie gegen Umweltgeräusche
erklingen . Recht empfindlich
kann ! Soweit das Dickicht dies zuläßt,
auslösen
Panikhandlungen
zeuge , deren Dröhnen
sieht nach solchen Ereig¬
auf und nieder . Ihr Federkleid
flattern sie dann wie ein Hubschrauber
von ihnen fern zu
Vorgänge
derartige
,
Sorgen
viel
hat
aus und man
nissen entsprechend
in „stillen " Zeiten erfolgen
u . a ., daß ein öffnen der Lüftungsklappen
halten . Dies bedeutet
muß,was nicht leicht zu erreichen ist.
am Boden kann man leicht durch ständig neue
des Blätterwendens
Die Lieblingsbeschäftigung
. Ihr Eifer
Punkt bieten die Vögel keine Schwierigkeiten
„Zufuhren " befriedigen . In diesem
ist ja nicht vor¬
Konkurrenz
Grund , denn störende
sich dann ohne ersichtlichen
steigert
Hektik . Mischt man aber unter diese Gabe noch kleine Regen¬
handen , fast zu einer gewissen
kein Ende ! Dies bedingt wieder , daß die Buschdrosslinge
würmer , nimmt die Geschäftigkeit
können.
Fett ansetzen
kein unnötiges
Urwaldvögeln , ein zu helles Quartier
Bei dieser Art ist , wie bei so vielen bodenbewohnenden
Juni bis August nur 60 % des Tages¬
Monaten
den
in
daher
sollte
Es
.
erwünscht
nicht
durchaus
12
, die obligaten
finden . Wichtig ist selbstverständlich
lichtes Zugang zu dem Vogelzimmer
Be¬
zusätzliche
eine entsprechende
einzuhalten , was also in den Wintermonaten
Tagesstunden
eine gleichbleibende
!) Daß der Bodengrund
leuchtung voraussetzt . (Keine Leuchtstofflampen
aufweisen sollte , bedarf eigentlich keines Hinweises . Im Luftraum 27 Grad Wärme
Temperatur
un¬
nicht tragbar ! Auf solch scheinbar
und im Erdreich 15 Grad ist eben für Buschdrosslinge
aus Übersee geachtet werden.
wichtige Dinge muß bei der Pflege vieler Vogelarten
Problem hinzuweisen . Die Busch¬
wäre auch auf ein kaum beachtetes
Bei dieser Gelegenheit
nur auf ihren aus¬
praktisch
zu jenen Vögeln , die ihren Interessenkreis
gehören
drosslinge
hinaus
, während z . B . unsere Elstern über die Raumbegrenzung
Raum beschränken
gewählten
lassen sich beliebig ver¬
für alle Vorgänge reges Interesse zeigen . Diese Gegenüberstellungen
= Dschungel¬
u . Wasseramsel
= Raben oder Breitmäuler — Papageien
mehren , Mückenfänger
extrovertierte
und
introvertierte
gibt es
lärmdrossel ! Wir sehen : auch bei den Gefiederten
Arten.
Dasein nicht sehr aufhellen , da bedarf es
ihr wenig bekanntes
Nun kann man mit 3 Exemplaren
etwas über sie zu
es , um wenigstens
kostet
Mühe
wieviel
Aber
.
Tiere
Anzahl
einer größeren
aus
oder die Raupenfresser
aus Südamerika
erfahren , was ja auch z . B . für die Mückenfänger
Arten ist lang,
bedrohten
und von der Ausrottung
Afrika zutrifft . Die Liste der wenig bekannten
der Kenner , in dieser Richtung Material zu sammeln , leider immer
und die Unternehmungslust
noch gering!
Anschrift
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Ein Jugendschwarm

der Ringeltaube

von Helmut Bettmann

( Columba palumbus)
, Rheydt

Am 11 . Okt . 1972 beobachtete
ich in einem Jagdrevier an der Stadtgrenze
von Rheydt einen
Flug Ringeltauben
und zählte deren 51 Stück . Außer diesem Flug traf ich nur einzelne oder
kleine Gruppen von 4 bis 6 Stück an . Am ersten Tag gelang es mir , aus diesem Flug 3 Exem¬
plare zu erlegen . Es fiel mir auf , daß es sich bei diesen um Jungvögel handelte , die die Jugend¬
mauser der Handschwingen
noch nicht vollendet — zum Teil noch garnicht begonnen hatten.
Ich beschloß , mich speziell diesem Flug zu widmen und ihn in allen Einzelheiten zu unter¬
suchen . Ich bejagte ihn an weiteren 6 Abenden und brachte ohne Fehlschuß insgesamt 13
Stück zur Strecke . Alle diese Tauben wurden zwischen 16 und 17.30 Uhr erlegt . Das Unter¬
suchungsergebnis
erscheint nicht uninteressant:
Geschlechterverhältnis:
Von den 13 Stück sind nur 2, also 15,4 % Weibchen , alle anderen

männlich.

Altersaufbau:
Von den 13 Stück sind alle , also 100% Jungvögel . Als Kennzeichen für die Jugendstufe
gilt die
Färbung der Handschwingen
und deren Deckfedern . Bei Jungvögeln sind diese Federn dunkel¬
braun , die Deckfedern (D) mit lichtrostfarbenen
Säumen . Bei Altvögelin , also solchen , welche
die Jungmauser
vollendeten
(aber noch nicht ein Jahr alt sein müssen ) sind beide Feder¬
gruppen schwärzlich , die Handdecken ohne lichte Säume.
Mauserstufen:
Die Nummer der Mauserstufe gibt an , welche Handschwinge
(HS ) sich gerade in Mauser be¬
findet bzw . gemausert wurde . Die innere HS ist Nr. 1, die äußerste HS 10. Die Ziffer 0 bedeutet
also logischerweise , daß noch gar keine HS geworfen wurde . Die 13 Stück setzen sich wie
folgt zusammen:
2 Ex. Mauserstufe 0
1 Ex. Mauserstufe 1 (HS 1 fehlt vollkommen)
1 Ex. Mauserstufe 2 (HS 2 ist zu 5/6 ausgewachsen)
2 Ex . Mauserstufe 3, bei a ist HS 3 nur als Kiel sichtbar , bei b ist HS 3 zur Hälfte
ausgewachsen
1 Ex . Mauserstufe 4, (HS 4 ist zu 1 cm aus dem Kiel gewachsen)
3 Ex. Mauserstufe 5 (a HS 5 zur Hälfte ausgewachsen , b HS 5 zu 4/5 ausgewachsen , c HS
5
noch im Kiel , HS 4 zu 4/5 ausgewachsen . Hier handelt es sich um einen charakteristischen
Fall von Schnellmauser , wobei zwei HS gleichzeitig oder kurz hintereinander
geworfen
werden ).
1 Ex. Mauserstufe 6 (HS 6 2 cm aus dem Kiel)
2 Ex. Mauserstufe 7 (a HS 7 zur Häfte ausgewachsen , b HS 7 zu 3/4 ausgewachsen)
13 Exemplare
Kleingefiedermauser:
Dieser Zustand wurde nur bei später erlegten Stücken notiert.
Mauserstufe 0 : a ) Nur einige Kiele auf Flügel - Unterseite
b) Zahlreiche Kiele überall , vor allem um Hals , Kloake und auf Flügel - Oberseite
Mauserstufe 1 : viele Kiele auf Brust und Kropf
Mauserstufe 2 : einige Kiele rund um den Hals
Mauserstufe 3 : a ) zahlreiche Kiele um "Hals und Kloake
b) mehrere Kiele um Hals , Kloake und Flügel - Oberseite
Mauserstufe 5 : Einige Kiele an Ständern , Bauch und Hals
Mauserstufe 6 : Massen von Kielen an Rücken und Nacken , einige an Flügeln
Mauserstufe 7 : a ) mehrere Kiele an Rücken und Halsseiten
b) viele Kiele über den Rücken
7

Halsflecken:
Die seitlichen
Halsflecken , die früher als Altersmerkmal
galten , entwickeln
sich schon relativ
früh . Es wurde festgestellt : Keine Spur von weißen Halsfleckfederchen
bei Mauserstufen
0 und
1. Bei Mauserstufe
2 zeigte sich auf jeder Seite ganz hell je eine weiße Federspitze , während
bei 3 Exemplaren
der Mauserstufe
3 und 4 wieder keine Spur der Seitenfleckfedern
zu erken¬
nen ist . Bei Mauserstufen
5 und 6 sind bei den 4 Exemparen
einzelne bis einige Fleckfedern
sichtbar . Bei den beiden Ex . der Mauserstufe
7 sind beidseitig
schon mehrere
Fleckfedern
sichtbar . Frühere Untersuchungen
ergaben , daß bei Stufe 10 die Flecken schon geschlossen,
wenn auch noch matt sein können.
Bruttogewichte:
Durchschnittsgewicht
Die beiden Tauben
Gewichte

508,9 g bei Extremen von 440 bis 575.
der Mauserstufe
0 sind mit 440 bzw . 444 g brutto die leichtesten.

des Kropfinhaltes:

Das Durchschnittsgewicht

des Kropfinhaltes

betrug

49,7 g bei Extremen

von 3,0 bis 70 g.

Kropfinhalt:
Im Gegensatz
zu den Untersuchungen
früherer
Jahre
bestand
der Kropfinhalt
in diesen
Oktobermonaten
ganz überwiegend
aus dem Walde entnommener
Nahrung . In vier Kröpfen
fanden sich geringe Reste von Wildklee , in zwei etwas Vogelmiere , in einem Rapsstückchen.
Obwohl die Mast kaum mittelmäßig
war , wurden Eicheln und Bucheckern
bevorzugt . Die Zahl
der Bucheckern
schwankte
zwischen
2 und 94 , im Schnitt 35,2 Stück . Die Zahl der Eicheln
schwankte
zwischen 1 und 18 , im Schnitt 8,9 Stück . Der Größenunterschied
bei den Eicheln war
erheblich . Die dickste Eichel wog das fünffache der kleinsten . Viele Eicheln waren mit dem
„Hütchen " abgerissen . Nur eine Taube hatte neben den Waldfrüchten
auch Saatgut im Felde
zusätzlich
aufgenommen
, nämlich 443 Weizenkörner
. Weiter fanden sich in drei Kröpfen ein
bis drei kantige Kiesel . Die interessantesten
Kombinationen
waren : 1 Eichel , 43 Eckern , 443
Weizenkörner
, gesamt 45 g . Weiter 5 Eicheln , 94 Eckern , etwas Klee , gesamt 65 g . Schließlich
18 Eicheln , 40 Eckern , 3 Kiesel , etwas Klee , gesamt 56 g.

Alttaube:
Im Verlauf der zwei Wochen erlegte ich nur eine Alttaube , die nicht
zu dem Jugendschwarm
gehörte , sondern
abseits mit einer weiteren zusammensaß
. Sie hatte Mauserstufe
17 A, was
bedeutet , daß HS 7 mindestens
zum zweiten Male mauserte
(3/4 ausgewachsen
) . Die seitlichen
Halsflecken
waren leuchtend
weiß , das Gefieder
zeigte keine Spur von Kleinmauser . Das
Bruttogewicht
war mit 495 g überraschend
niedrig . Der Kropfinhalt
bestand
aus einer Buch¬
ecker , 13 Weizenkörnern
und 14 besonders
dicken , zum Teil wohl reif vom Boden aufgelesenen
Eicheln im Gesamtgewicht
von 62 g.
Zugverhalten:
Der Jugendschwarm
wurde vom 11 . bis 25 . Okt . 1972 angetroffen . Danach war er spurlos ver¬
schwunden
— vermutlich nach Westen abgewandert
. Ausführliches
hierzu in Zeitschr . f. Jagd¬
wissensch ., Heft Sept . 1972 . Dort beschreibe
ich das Ergebnis
meiner Untersuchungen
an
etwa 600 in den Monaten März und April 1972 erlegten
Ringeltauben
im Vergleich zu den in
den beiden Vorjahren erlegten Tauben . Die Zahlen zeigen , daß der Anteil der Jungtauben
an
der Gesamtstrecke
, der in beiden Vergleichsmonaten
der Jahre 1970 und 1971 bei rund 26%
lag , Mitte März 1972 erst 1/4 , Ende März 1/2 und erst Ende April die Durchschnittshöhe
der
Vorjahre
erreichte . Die an Umfang wesentlich
kleineren
Untersuchungen
im Oktober
1972
scheinen
die Bildung von Jugendschwärmen
und deren Fortzug in mildere Überwinterungs¬
räume zu bestätigen.
Anschrift
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Über die Vogelwelt in Flußniederungen
der Lüneburger
in den Monaten November und Dezember
(Ergebnisse
von

Gunther

Heide

einer Vogelzählung)

Schnebel

und

Klaus

Pailer

Vogelbestandsaufnahmen
im Winter können verschiedenartig
durchgeführt
und ausgewertet
werden . Die Verfasser bevorzugten in der Durchführung ihrer bisherigen Untersuchungen
von
Wintervogelbeständen
eine Methode , die der Probeflächen -Methode bei Siedlungsdichteunter¬
suchungen ähnlich ist . Zu erheben war jeweils eine deutlich abgegrenzte
Fläche . Als wich¬
tigstes Ergebnis gelten bei nach dieser Methode durchgeführten
Untersuchungen
zwei Domi¬
nanzen (Individuen - und Gewichtsdominanz ), die die Rangfolge der einzelnen Vogelarten
einerseits unter rein quantitativer Betrachtung der Individuen , andererseits
aber mit Schwer¬
punkt auf die Biomasse bei ökologischer Betrachtungsweise
veranschaulichen.
Wenn also die Dominanzen
das aussagekräftigste
Ergebnis von Wintervogelbestandsauf¬
nahmen liefern , so ist eine Begrenzung
der Untersuchungsfläche
, die dann als Rechnungs¬
einheit dient , nicht unbedingt erforderlich . Trotzdem stellt die für die vorliegende Arbeit ver¬
wendete Zählmethode
keine echte Alternative zu der sonst von den Verfassern benutzten
Methodik dar , weil von der Zählung in Flußniederungen , die hier in ihren Ergebnissen abge¬
handelt wird , nur ein verhältnismäßig
kurzer Zeitraum berührt wurde . Zur Erlangung eines
Vergleichs zwischen Wintervogelbeständen
mehrerer
Biotope scheint diese Methode un¬
geeignet . Die wichtigen Werte „ Individuendichte
pro 10 ha " und „Biomasse pro 10 ha " sind
nämlich nicht zu errechnen , da keine Flächengröße festliegt und somit als exakte Rechnungs¬
einheit nicht herangezogen
werden kann . Eine Individuendichte
pro Streckeneinheit
(pro Kilo¬
meter ) ist insofern nicht vergleichbar , als die seitwärtige Ausdehnung
der von der Unter¬
suchung erfaßten Fläche erheblich schwankt und daher wohl kaum festzulegen ist.
Mit der hier abgehandelten
Zählung in Flußniederungen
der Lüneburger Heide wurde deshalb
kein zwischenbiotoplicher
Vergleich mit den schon vorliegenden
Wintervogelbestandsauf¬
nahmen aus der Lüneburger Heide (Schnebel 1969 , Köhler 1971 , Schnebel und Pailer 1971)
angestrebt . Die Arbeit leistet in erster Linie einen Beitrag zur Methodik . Die Ergebnisse stehen
für sich allein , indem sie repräsentative
Aussagen über den Vogelbestand
in Qualität und
Quantität einer Landschaft in den Monaten Oktober und November erlauben . Von der Zählung
wurde insgesamt eine Strecke von 30,8 km erfaßt . Davon entfallen auf die Aue 5,5 km , auf den
Born - und Eisenbach 4,5 km , auf die Esterau 2,5 km , auf die Gerdau 5,5 km , auf die Hardau
1,5 km , auf die Ilmenau 5 km , auf die Stederau 3 km , auf die Schwienau 1,5 km und auf die
Wipperau 1,8 km . Die horizontale Ausdehnung
der Zähifläche betrug im Mittel 50 Meter zu
beiden Seiten , obwohl dieses Maß mit Sicherheit von Flußlauf zu Flußlauf wie auch innerhalb
eines Streckenabschnittes
sehr vage ist.
Mit den genannten
Flüssen wurden alle Wasserläufe
im Landkreis Uelzen erfaßt , die das
Gesamtbild der Vogelwelt in Flußniederungen
der Lüneburger Heide repräsentieren . Unter den
Wasserläufen befinden sich schnellfließende
wie langsamfließende , warme wie kalte Gewässer.
Die Struktur der einzelnen Niederungen zeigt eine weitgehend einheitliche Gestaltung . Entlang
der Ufer stehen Baumreihen und -gruppen in unterschiedlicher
Dichte . Streckenweise
ver¬
dichtet sich der aus überwiegend
Schwarzerlen , weniger Pappeln und Eichen zusammen¬
gesetzte Baumbestand
zu ausgedehnten
Brüchen und kleineren Gehölzen . Einige Flußab¬
schnitte werden von größeren Phragmites -Beständen gesäumt . Ansonsten wächst Phragmites
sporadisch an den Uferrändern . An einigen Stellen , besonders in der Nähe der Ortsschaften,
stehen Kopfweiden . Das offene Gelände besteht überwiegend
aus Weideflächen ; danach
folgen Äcker und Brachland . Die brachliegenden
Flächen enthalten zum Teil ausgedehnte
Seggenbestände
. Von den 9 verschiedenen
Flußniederungen
ist die des Eisen - und Bornbachs
am wenigsten von der Landwirtschaft genutzt . Die Ilmenau -Niederung hingegen ist intensiv
bearbeitet.
Für einen Kilometer Zählstrecke wurde etwa eine Zeit von 45 Minuten benötigt . Die Zählungen
wurden stets von mindestens 2 Beobachtern , in zwei Fällen von 3 Beobachtern durchgeführt.
An den Zähltagen herrschte überwiegend
regnerisches
und diesiges Wetter . Da die Zählung
in den begrenzten Zeitraum vom 25 . 10. bis zum 14 . 11 . 1971 fällt , also nicht über eine be¬
stimmte Jahreszeit vollständig aussagt , sondern allein eine biotopliche und auf die Biozönose
9

bezogene
Aussage
anstrebt , ist die Wetterlage
zum Zeitpunkt der Untersuchung
für die Aus¬
wertung von nebensächlicher
Bedeutung
und kann hier unberücksichtigt
bleiben . Es ist ohne¬
hin anzunehmen
, daß die Zusammensetzung
der Avifauna , wie es aus den Dominanzen
zu
ersehen ist , auch im Winter , d . h . vielmehr während der Zeit nach der Brutsaison
bis zum Ein¬
treffen der Zugvögel und dem Beginn der neuen Brutsaison , ganz ähnlich ist und sich allen¬
falls geringfügige
qualitative Verschiebungen
ergeben würden.
Tab . I: Individuen - und Gewichtsdominanz
Individuendominanz
Dominanten
Kohlmeise
Erlenzeisig
Blaumeise
Stockente
Star
Eichelhäher
Goldammer
Subdominanten
Zaunkönig
Amsel
Feldlerche
Weidenmeise
Sumpfmeise
Haussperling
Schwanzmeise
Elster
Ringeltaube
Gartenbaumläufer
Influenten
Aaskrähe
Mäusebussard
Gimpel
Rebhuhn
Stieglitz
Rotdrossel
Rezedenten
Buchfink
Buntspecht
Bergfink
Teichralle
Fasan
Kleiber
Heckenbraunelle
Zwergtaucher
Feldsperling
Rohrammer
Saatkrähe
Wacholderdrossel
Sperber
Grünfink
Eisvogel
Rotkehlchen
Kleinspecht
Graureiher
Raubwürger
Turmfalke
Singdrossel

, auf die gesamte

10,7
9,5
8,1
8,0
5,7
5,2
5,1
4,9
4,4
4,1
3,3
2,8
2,5
2,5
2,2
2,1
2,0
1,7
1,6
1,5
1,3
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
100,0%
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Untersuchungsfläche

Gewichtsdominanz
Dominanten
Stockente
Mäusebussard
Ringeltaube
Fasan
Subdominanten
Eichelhäher
Aaskrähe
Rebhuhn
Star
Graureiher
Elster
Amsel
Influenten
Saatkrähe
Kohlmeise
Rezedenten
Goldammer
Blaumeise
Erlenzeisig
Teichralle
Haussperling
Buntspecht
Zwergtaucher
Zaunkönig
Rotdrossel
Gimpel
Weidenmeise
Sperber
Stieglitz
Wacholderdrossel
Turmfalke
Gartenbaumläufer
Schwanzmeise
Sumpfmeise
Buchfink
Bergfink
Grünfink
Eisvogel
Kleiber
Rohrammer
Singdrossel
Heckenbraunelle
Raubwürger
Kleinspecht
Rotkehlchen
Feldsperling
Feldlerche

bezogen

47,7
9,1
6,6
6,0
4,8
4,5
2,7
2,5
2,4
2,4
2,4
1,1
1,1
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

2,4

100,0%

Tab . II: Individuen - und Gewichtsdominanz
in der Partizipationsfläche
(Wasserfläche mit unmittelbarer Uferzone)
Individuendominanz
Dominanten
Stockente
Teich ralle
Subdominanten
Zwergtaucher
Eisvogel
Graureiher

A

Gewichtsdominanz
82,0
9,1
3,9
3,0
2,0

Dominanten
Stockente
Subdominanten
Graureiher
Rezedenten
Teichralle
Zwergtaucher
Eisvogel

93,5
4,8
0,9
0,7
0,1

100,0%
Tab . III: Individuen
Individuendominanz
Dominanten
Kohlmeise
Erlenzeisig
Blaumeise
Eichelhäher
Zaunkönig
Amsel
Weidenmeise
Subdominanten
Schwanzmeise
Sumpfmeise
Gartenbaumläufer
Gimpel
Influenten
Buchfink
Bergfink
Buntspecht
Rezedenten
Kleiber
Heckenbraunelle
Rotkehlchen
Kleinspecht

100,0%

- und Gewichtsdominanz
(baumbestandene
Fläche

18,9
15,2
13,9
9,6
9,3
7,8
5,8
4,2
3,0
2,8
2,7
1,6
1,4
1,4
0,8
0,7
0,5
0,4

in der Partizipationsfläche
am Flußlauf)

Gewichtsdominanz
Dominanten
Eichelhäher
Amsel
Kohlmeise
Erlenzeisig
Subdominanten
Blaumeise
Buntspecht
Zaunkönig
Influenten
Gimpel
Weidenmeise
Bergfink
Schwanzmeise
Buchfink
Rezedenten
Sumpfmeise
Gartenbaumläufer
Kleiber
Heckenbraunelle
Kleinspecht
Rotkehlchen

100,0%

C

44,2
21,6
9,7
5,1
4,3
3,3
2,3
1,8
1,7
1,1
1,1
1,0
0,9
0,7
0,5
0,3
0,2
0,2
100,0%

Die Flußniederung
ist zwar als Biotop im Ganzen zu sehen , besteht jedoch aus mindestens
3 Komponenten , so daß eine Partizipation sinnvoll erscheint . Die Auswertung in Dominanzen
wurde mithin an den Unterflächen „Wasserfläche
mit unmittelbarer
Uferzone " (A), „Wiesen,
Weiden , Brachland am Flußlauf " (B) und „ baumbestandene
Fläche am Flußlauf " (C) vor¬
genommen . Die Gesamtdominanz
(Tabelle I), würde sie allein stehen , wäre insofern proble¬
matisch , als zum Beispiel die Stockente nur an der Unterfläche A beteiligt ist , dennoch aber
die Biomasse dieser Vogelart das Bild von der Vogelwelt (besonders dessen Quantität ) ins¬
gesamt entscheidend
beeinflußt . Diese Einschränkung
bedeutet aber nicht , daß etwa die vor¬
rangige Stellung der Stockente als ökologische Dominante in Frage gestellt werden soll , wohl
aber ermöglicht die partizipierende
Auswertung in diesem Fall eine bessere biozönotische
Betrachtung der Untersuchungsergebnisse.
Fehlerquellen
in der Methodik sowie die Effektivität dieser Untersuchungsweise
werden an
anderer Stelle eine ausführliche Diskussion erfahren.

Köhler

Literatur
, K. H. (1971 ) : Der Vogelbestand
eines Mischwaldes
Sommer und Winter . Angew . Orn . Band 3, Heft 3.

bei Veerßen

(Kreis Uelzen ) im
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Tab . IV: Individuen - und Gewichtsdominanz
(Wiesen , Weiden , Brachland
Individuendominanz
Dominanten
Star
Goldammer
Feldlerche
Haussperling
Elster
Ringeltaube
Mäusebussard
Aaskrähe
Subdominanten
Rebhuhn
Stieglitz
Rotdrossel
Fasan
Influenten
Saatkrähe
Rohrammer
Feldsperling
Rezedenten
Wacholderd rossel
Sperber
Grünfink
Raubwürger
Turmfalke
Singdrossel

17,8
16,1
13,3
8,0
7,0
6,5
5,6
5,2
4,6
3,1
3,1
2,5
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,3
0,3
0,3

in der Partizipationsfläche
am Flußlauf)

B

Gewichtsdominanz
Dominanten
Mäusebussard
Ringeltaube
Fasan
Aaskrähe
Rebhuhn
Star
Elster
Subdominanten
Saatkrähe
Feldlerche
Goldammer
Influenten
Haussperling
Rezedenten
Rotdrossel
Sperber
Wacholderd rossel
Turmfalke
Stieglitz
Singdrossel
Grünfink
Rohrammer
Feldsperling
Raubwürger

23,4
16,9
16,3
12,2
7,4
6,3
6,2
2,8
2,4
2,0
1.1
0,8
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

100,0%

100,0 %)

Tab . V : Stetigkeit des Vorkommens
in der Gesamtfläche
(erreichbar
Stetigkeitsstufe
10 = 10 Zähltage)
Blaumeise
Eichelhäher
Kohlmeise
Gartenbaumläfer
Zaunkönig
Amsel
Weidenmeise
Sumpfmeise
Erlenzeisig
Gimpel
Mäusebussard
Aaskrähe
Elster
Schwanzmeise
Stockente

Pailer

10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
4

Fasan
Goldammer
Teichralle
Eisvogel
Rohrammer
Wacholderdrossel
Ringeltaube
Buntspecht
Bergfink
Buchfink
Rotkehlchen
Star
Stieglitz
Rotdrossel
Saatkrähe

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

, K., u . Schnebel
, G . (1971 ) : Die Vogelwelt
burger Heide im Winter . Angew . Orn . Band 3 , Heft 3.

Schnebel

, G . (1969 ) : Die Vogelwelt

einer Parklandschaft

Schnebel
, G . (1972 ) : Ergebnisse
einer Wintervogelzählung
Bergen (Ostniedersachsen
). Angew . Orn . Band 4 , Heftl.
Anschrift der Verfasser : Klaus
und Gunther
Schnebel
12

Feldsperling
Feldlerche
Sperber
Zwergtaucher
Graureiher
Kleiber
Kleinspecht
Heckenbraunelle
Singdrossel
Raubwürger
Haussperling
Turmfalke
Rebhuhn
Grünfink

einer

Feldlandschaft

der

Lüne¬

im Winter . Orn . Mitt . H. 12.
in der Dumme -Niederung

Pailer
, D 3110 Uelzen , Birkenalle
, D3110 Uelzen , Ringstraße
9

13,

bei

Merkwürdiges

Nest einer Amsel (Turdus merula)

Im Sommer 1972 entdeckte ich in Niederlahnstein
ein „Amselnest ", das man eigentlich nicht
als Nest bezeichnen kann . Es befand sich in einer Garage , welche vorne nicht durch ein Tor
verschlossen
war , also eine ungehinderte
Ein - und Ausflugmöglichkeit
bot . Dort hatte ein
Amselweibchen
auf einem Brett ein „Nest " von ungefähr 120cm Länge , 20 cm Breite und
12 cm Höhe gebaut . Als Nistmaterial wurden hauptsächlich
Gras , aber auch Perlonbeutel und
als Kuriosium eine genau 5,80 m lange Wäscheleine benutzt . Diese Leine wurde von der Amsel
in mühevoller Arbeit um das Brett gewunden . Dabei packte die Amsel mit ihrem Schnabel die
Leine an einer Stelle , flog damit hoch und ließ sie am Brett wieder fallen.

Nach Auskunft der Hausbesitzer
hat die Amsel die Leine noch von einem Nachbargrundstück
geholt ; dies habe ich selbst jedoch nicht beobachtet . Seltsam war , daß nur das Amselweibchen
baute und nirgends ein Männchen zu sehen war . Eine Brut fand in diesem Nest nicht statt,
ebenfalls war keine Nestmulde zu erkennen.
In der Literatur findet man Angaben über solche Nestabnormitäten
oder über den Bau meh¬
rerer Nester in letzter Zeit recht oft . Überall fand jedoch eine Brut statt oder die Abnormitäten
waren nicht so groß wie hier . Ob es sich dabei vielleicht um Degenerationserscheinungen
von
Vögeln (bes . Stadtamseln ) handelt , müßte man einmal näher untersuchen.
Literatur
Rettig , K. ( 1971) : Singdrossel baut mehrere Nester . Orn. Mitt . 23, p. 157
Jung
, K. (1971 ) : Doppelnest einer Goldammer . Orn . Mitt. 23 , p. 55
Schonart , F. ( 1971) : Weiße Eier bei der Amsel. Orn. Mitt . 23, p. 203
Pfeifer
, S . (1972 ) : Amsel baut 9 Nester . Orn . Mitt. 24 , p . 176
Uterdörfer
, B. (1972 ) : Merkwürdiges Amselnest . Falke 19, p . 30 - 31
Manfred

Braun

, D 5408 Nassau/Lahn

, Oberta ! 2
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Zur Kopffärbung junger Buntspechte (Dendrocopos

major)

Die in den Orn . Mitt . H. 9 , 1972 , p . 199 mitgeteilten
Beobachtungen
kann ich in vollem Umfang
bestätigen . Bei einer 1967 vom Schlüpfen an beobachteten
Brut waren die Unterschiede
in der
Kopffärbung
sehr ausgeprägt . Später hatte ich Gelegenheit , den Ablauf der Herbstmauser
an
zwei zeitweilig in Gefangenschaft
gehaltenen
Jungspechten
zu beobachten . Dabei zeigte sich
an beiden Vögeln ( 1 ♂, 1 ♀) der vermutete
Zusammenhang zwischen der Kopffärbung
des
Nestlings
und dem Geschlecht . Ich halte es daher für zulässig , dieses Merkmal zur Ge¬
schlechtsbestimmung
zu benutzen . Nestlinge ohne rote Kopfplatte habe ich bei insgesamt
7
beobachteten

Brüten nicht gefunden

.

Hartmut

Masurat,

D 7881 Schwörstadt

II, Harget 16

Ringeltaube (Columba palumbus ) und Amsel (Turdus merula)
brüten nebeneinander auf einem Rotdornbaum
Bei einer Wanderung
Ende Mai bis Anfang Juni 1972 in Surrey (England ) fand ich auf einem
etwa 5 m hohen Rotdornbaum
unmittelbar
an einem Freischwimmbad
am Rande von Surbiton
das mit 2 halbflüggen
Jungen besetzte Nest einer Ringeltaube
und in gleicher Höhe nur 2 m
voneinander
entfernt das Nest einer Amsel mit frischgeschlüpften
Jungen . Die beiden Nester
standen
in etwa 3 m Höhe . Der Nistbaum befand sich an einem Fußpfad . 10 m von diesem
Nistbaum entfernt , befand sich in 2 m Höhe auf den unteren Ästen einer Rüster das Nest einer
Singdrossel

mit Jungen .

Sebastian

Pfeifer

, D 6 Frankfurt/Main

, Steinauerstraße

33

Chimachima (Milvago chimachima ) am Untermain
Von Mitte Juni bis etwa Mitte Juli 1965 trieb sich ein Exemplar dieses südamerikanischen
Greifvogels
mit dem deutschen
Trivialnamen
„Chimachima " auf einer reich Insektennahrung
bietenden
Viehweide
unweit der Offenbacher
Mainbrücke
an der südlichsten
Gemarkungs¬
grenze von Frankfurt - Fechenheim
herum . Dieser Vogel fiel dem Vogelkenner
sofort durch
seinen ungemein sanften und schwimmenden
, mit gelegentlichen
matten Flügelschlägen
unter¬
brochenen
Flug auf . Es war eine Freude , diesen seltenen Vogel einige Wochen beobachten
zu können . Die Fluchtdistanz
betrug durchschnittlich
50 m . Seine bevorzugten
Jagdwarten
waren die zahlreichen
Umzäunungspfähle
der ziemlich ausgedehnten
Viehweide , das Dach der
Schutzhütte
und ein niedriger halbdürrer Apfelbaum innerhalb der Weide.
Unsere Bemühungen , diesen Vogel lebend zu fangen , waren erfolglos , obwohl G . Goehring
sich darum sehr bemühte . K. Schröder gelangen mit viel Geduld und mit einer ausgezeichneten
und modernen phothographischen
Ausrüstung einige wenige ausgezeichnete
Aufnahmen.
Interessant
war das Verhalten unseres Vogels gegenüber
dem Besitzer der Viehweide , Herrn
Schmidtberger
, der alle paar Tage eine frisch geschossene
Türkentaube , die er vorher öffnete,
auf das Dach der Schutzhütte
warf . Sobald der genannte , der auch Jagdpächter
dieses Ge¬
betes war , mit seinem Wagen vom Hauptweg auf den Seitenweg , der zum Eingang der Vieh¬
weide führte , fuhr , erhob sich unser Vogel und flog dem Auto entgegen . Kurz nachdem Herr
Schmidtberger
wieder die Weide verlassen
hatte , flog unser Chimachima zu der Türkentaube
auf dem Schutzhüttendach
und kröpfte.
Die Bestimmung
unseres Vogels erfolgte dankenswerter
Weise durch Herrn Prof . Dr . G . Niet¬
hammer , Bonn . Mit Brief vom 18 . 8 . 1970 schrieb er darüber u . a . folgendes:
„Die Bestimmung war leicht und ganz zweifellos nach den beiden übersandten
schönen Photos
möglich . Es handelt sich um einen südamerikanischen
Greifvogel , der in die Familie der Falconidae gehört und so groß wie ein kleiner Bussard ist . Sein deutscher
Name ist Chimachima.
Vermutlich ist er dem Frankfurter Zoo entflogen , weshalb ich Rückfrage empfehle ."
Die Rückfrage ergab , daß ein Vogel dieser Art 1965 im Frankfurter Zoo entflogen ist.
Vom 17 . Juli ab konnte dieser Vogel hier nicht mehr beobachtet
werden . Vermutlich haben ihn
die zahlreichen
Spaziergänger
und der immer größer werdende
Kreis der Beobachter
und die
zahlreichen
Versuche , immer näher an den Vogel heranzukommen
, vergrämt . Für alle Betei¬
ligten war die Begegnung
mit diesem Vogel ein schönes
Erlebnis , das keiner vergessen
wird können .
Sebastian
Pfeifer
, D 6 Frankfurt/Main , Steinauerstraße
33
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Erscheinungsweise

der Ornithologischen

Mitteilungen

Im Kalenderjahr
erscheinen
12 Nummern . Die Autoren erhalten von ihren Beiträgen eine
Korrekturfahne , deren Rücksendung
sich verzögern
und somit die Drucklegung
aufhalten
kann . Wir bitten alle Leser um Verständnis.

Zuschriften

an die Schriftleitung

Es wird gebeten , bei allen unverlangten Zusendungen Rückporto
beizufügen , wenn die Rück¬
sendung oder eine Antwort gewünscht wird und Zuschriften an die Schriftleitung
und den
Verlag
(die nicht miteinander identisch sind ) zu trennen und die Manuskript
Richt¬
linien
zu beachten.
Der Herausgeber der Zeitschrift wird täglich mit großen Mengen von Post und speziellen Wünschen
(z . B. über Herausziehen von Literatur , Auskünfte usw .) überhäuft . Sie haben in den letzten Jahren
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Druckschriften würde nicht einmal der Tag ausreichen.
In dieser Situation bittet der Herausgeber um Verständnis dafür , daß leider
vieles liegenbleibt
und beim besten "Willen nicht bewältigt werden kann.

Berichtigungen
Heft 6/1972 : Das Titelbild stellt den Hornraben (Bucorvus abyssinicus ) dar (nicht Bycanistes)
Heft 12/1972 : Seite 268 , Zeile 8 von unten , hinter Maße , muss es heißen 38,4 (nicht 34,4 ).
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Fotos

fliegender

Vogelarten

Die Ornithologischen
Mitteilungen
veröffentlichen
bevorzugt
Aufnahmen
fliegender
Vogel¬
arten . Damit soll dem Freilandbeobachter
das Ansprechen
fliegender
Vogelarten
erleichtert
werden . Die Schriftleitung
verfügt über ein großes Archiv von Vogelaufnahmen
, doch fehlen
von zahlreichen
Vogelarten
jegliche Fotos von
von bisher in den Orn . Mitt . nicht veröffentlichten

fliegenden
Vogelarten?

Fachgerechter

Vögeln . Wer hat noch Fotos

Vogelschutz
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zahlreiche
Beiträge zum fach¬
gerechten
Vogelschutz . Sie sind für jeden , insbesondere
alle Vogelschutzvereine
, die Wert auf
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Im Frühjahr 1972 besuchten meine Frau und ich in der Zeit vom 12 . bis zum 30 . März Spanien
Die Reiseroute führte uns über die Straßen entlang des Mittelmeeres bis nach Südspanien.
Die erste längere Wanderung unternahmen
wir am 13 . 3 . in den Salinen bei Terrevieja/Alicante , wo u. a . folgende Vögel beobachtet werden konnten (die jeweilige Anzahl in Klam¬
mern ) : Seidenreiher
(10), Rotschenkel (60), Uferschnepfe (500 ), Stelzenläufer
(2 bis 4), Säbelschnäbler (50 ), Flußuferläufer (3 bis 5), Grünschenkel
(1), See - (40 ) und Sandregenpfeifer
(1)
sowie mehrere Lach - und Sübermöwen . Ein n . fl. mumifizierter Säbelschnäbler
lag am Rande
eines Salzwasserteiches.
An der Felsenküste
bei Aguilas/Cartagena
sahen wir am 14 . März 2 bis 3 balzende Trauer¬
steinschmätzer
und bei der Weiterfahrt durch die Sierra Cabrera einen Schwärm Felsen¬
schwalben (12), die mit 8 Alpenseglern vergesellschaftet
hoch über den Feldern flogen.
Bei einer mehrstündigen
Bergwanderung
durch die Sierra Nevada am 15 . 3. in ca . 1200 m Höhe
kamen u. a . zur Beobachtung : Provence - und Samtkopfgrasmücke
, Trauersteinschmätzer,
Hausrotschwanz
und Braunkehlchen . Aber auch Rothuhn , Haubenlerche , Kohlmeise , Buch¬
fink , Girlitz und Turmfalke hielten sich in dieser Höhenlage auf.
Die Tage vom 16. bis 20 . 3 . verbrachten wir in der höchst interessanten
Dünenlandschaft
der
spanischen
Atlantikküste , 40 km südöstlich von Huelva . Hinter einem 20 bis 50 m breiten
Sandstrand
erhoben sich bis zu 50 m hohe Dünen , die hauptsächlich
mit Ginster (Ginista
spec ), Pinien (Pinus pinus ) und mit einer Empetrum oder Erica -Art bewachsen waren . Hier
trafen wir auf Rotkopfwürger , Samtkopf - und Provencegrasmücke
und Thekla -Haubenlerche.
Ob die anwesenden
Wiedehopfe nur auf dem Zug hier Station machten , vermag ich nicht zu
beurteilen . In dem mehr oder weniger dicht bewachsenen
Pinienwald am Fuß der Dünen
beobachteten
wir recht häufig Häherkuckuck , Girlitz , Elster und Blauelster . Wo der Bewuchs
auf sandigem
Boden lockerer wurde , sangen auch Raubwürger , Weißbartgrasmücke
und
Theklalerche , die Jagd auf die vielen Maikäfer machte . An Greifen konnte ich nur Schlangen¬
adler , Mäusebussard
und Turmfalken eindeutig identifizieren.
Bis zum 24 . 3. waren dann die Marismas des Guadalquivirs unser Besuchsziel . Im WWFReservat waren die Wasservögel
mit Löffler , Grau -, Kuh - und Seidenreiher
sowie mit Knäk -,
Krick-, Löffel -, Schnatter -, Stock -, Pfeif - und Kolbenente vertreten . Dazu sahen wir noch Rot¬
schenkel , Kampf -, Stelzen - und Dunkelwasserläufer
, Großbrachvogel , Uferschnepfe und Weißbartseeschwalbe.
Interessant ist es aber auch außerhalb des Schutzgebietes . Bei El Rocio konnten fischende
Rallen - und Seidenreiher
an einem See direkt an der Straße beobachtet werden . Aber auch
Stelzenläufer , Kolbenente und Weißbartseeschwalbe
waren sehr bequem vom Wagen aus zu
sehen.
In der Küstenstadt Nerja/Malaga machten wir vom 24 . bis 28 . 3. Station . Zu unserem Erstaunen
sang hier der Cistensänger
über Bohnen - und Kartoffelfeldern . Vorher kannten wir ihn nur
von den feuchten Marismas . Seidensänger
— in den überwachsenen
Gräben — und die Blaumerle an den Felsen waren fast die einzigen übrigen Singvögel.
Die Rückfahrt nach Deutschland , ebenfalls
Aufenthalte von statten.

entlang

Spezieller

der Mittelmeerküste

, ging ohne größere

Teil

Rallenreiher
(Ardeola ralloides ) : Am 24 . 3. fischte ein Ex. zusammen mit einem Seiden¬
reiher direkt an der Straßenbrücke
bei El Rocio (50 km SW Sevilla ). Der Seidenreiher verjagte
den Nahrungskonkurrenten
, als sich dieser bis auf 1 m genähert hatte . Die Fluchtdistanz des
Rallenreihers gegenüber Menschen betrug hier 30 m.
Kuhreiher ( Bubulcus ibis ) : Ungefähr 30 Kuhreiher suchten am 16. 3. auf einem feuchten
Feld , dicht an der Straße Sevilla — Utrera nach Nahrung . Auf mein Fotografieren vom Wagen
aus reagierten sie mit Ruheverhalten . Am 22 . 3. rastete ein einzelner auf einem Pferd , das in
den Marismas weidete.

Leihgabe
der Senckenbergischen
Natur- 19
lorschenden Gesellschaft

Flamingo
( Phoenicopterus
ruber ) : Diese Art konnte ich nirgends beobachten
und ist , laut
Aussage von Ornithologen , in den Marismas seit einiger Zeit nicht gesehen worden.
Löffelente
(Anas clypeata ) : Ein Erpel schwamm , mit Trauerenten
vergesellschaftet
, am
18 . 3 . in der Brandungszone
an der Atlantikküste
bei Huelva . Da er nicht wie die Trauerenten
die brechenden
Wellen durchtauchte , wurde er durcheinandergewirbelt
und flog hiernach gen
Norden fort.
Trauerente
( Melanitta
nigra ) : Bis zu 250 Tiere ( ♂und ♀) tauchten
vor der Atlantikküste
bei Mazagon nach Nahrung (17 . bis 19 . 3 .).
Ruderente
(? ) (Oxyura leucocephala
) : Am 18 . 3 . beobachtete
ich einen Pulk Enten,
der bei Huelva die Küste in Richtung Süden entlangflog . Körper und Flügel waren dunkel , der
Kopf auffallend weiß bei mehreren
Exemplaren . Eisenten waren es nach meinen Erfahrungen
nicht . In den Marismas wurden von uns keine Ruderenten
beobachtet.
Gänsegeier
Marismaufers.
Mönchsgeier
50 km östlich
entfernten.

(Gyps fulvus ) : 7 Ex . segelten

am späten

Vormittag

des 22 . 3 . entlang

des

(Aegypius monachus ) : Über dem hügeligen
Rand der Guadalquivirebene,
von Sevilla , kreisten am 16 . 3 . gegen Mittag 5 Stück , die sich in NW- Richtung

Kaiseradler
(Aquila heliaca adalberti ) : Von den 3 im Schutzgebiet
Coto Dohana brü¬
tenden Paaren (mdl .) beobachteten
wir am 23 . 3 . einen Altvogel , der bei starkem Regen auf
einer Pinie am Rande der Dünenseen
aufblockte
und nach mehreren
Minuten in Richtung
Marisma abflog.
Schwarzmilan
(Milvus migrans ) : Die ersten Exemplare
begegneten
uns auf der Straße
östlich von Sevilla . Dort patroullierten
sie in 2 bis 20 m Höhe die Fahrbahn . Im Reservat
hielten sich stets mehrere in enger Nachbarschaft
zur Graureiherkolonie
. Häufig umsegelten
sie die Brutkolonie
und provozierten
eine wilde Flucht der Graureiher . Am Vortage hatten
nämlich , nach Aussage
eines norweg . Ornithologen , ein Habichtsadler
einen Graureiher
in
Ortsnähe
geschlagen . Dieses ängstliche
Verhalten
hielt während
der ganzen Tage unserer
Anwesenheit
an.
Schlangenadler
(Circaetus gallicus ) : Über den sandigen
dünen jagten und balzten des öfteren 1 bis 3 Ex.

Biotopen

hinter den Atlantik¬

Rothuhn ( Alectoris
rufa ) : Mehrere hielten
sich am 15 . 3. in ca . 1200 m Höhe vor Granada
in der Sierra Nevada auf . Im Reservat Coto Dohana traf ich diese Art sowohl auf feuchten
Wiesen am Marisma sowie auch in den trockneren
Wacholderbeständen
an . Nachmittags
saßen stets mehrere auf dem Sandweg zwischen dem Palaccio und der Eingangspforte
. Am
28 . 3 . riefen Rothühner in wüstenhaftem
Gelände am Rande eines trockenen
Flußbettes
nörd¬
lich von Almeria.
Stelzenläufer
(Himantopus himantopus ) : In den Salinen von Torrevieja
beobachtete
ich am 13 . 3 . 2 bis 4 Exemplare . Auch in den Marismas
des Guadalquivirs
und den um¬
gebenden
Seen hielten sie sich , z . T . paarweise , auf . Am 26 . 3 . landeten 4 am Strand bei
Nerja , flogen aber bald wieder fort.
Brandseeschwalbe
(Sterna
20 . 3 . zwei und über dem Mittelmeer

sandvicensis
) : Über dem Atlantik bei Huelva
bei Nerja am 25 ./26 . 3 . ein und vier Exemplare.

Tordalk
(Alcatorda ) : Ein nicht ausgefärbter
Strand bei Nerja entlang.

Vogel

schwamm

und tauchte

flogen

am

am 25 . 3 . den

Häherkuckuck
(Clamator glandarius ) : Hinter den Atlantikdünen
bei Mazagon beobach¬
tete ich stets 1 bis 3 in den Pinien direkt an der Sandstraße . Ihre Rufe ließen sich nicht exakt
nachahmen , aber durch meine grünspechtähnlichen
Rufe ließen sie sich heranlocken . Bei
Murcia flogen am 29 . 3 . mindestens
5 rufende Kuckucke nach Norden . Ein Häherkuckuck
kreuzte am 30 . 3 . in der Nähe von Narbonne/Südfrankreich
meine Straße.
Mauersegler
(Apusapus ) : Schon am 24 . 3 . flog ein Ex . über Sevilla und
segelten mehrere , mit Alpenseglern
vergesellschaftet
, über den Dächern von Nerja.
Wiedehopf
(Upupa epops ) : Südlich von Barcelona
(12 . 3 .), vor Cartagena
bei Sevilla (16 . 3 .) traf ich auf Wiedehopfe . Am 18 . 3 . landeten 2 , vom Atlantik
den Dünen bei Mazagon.
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am 26 . 3.

(13 . 3 .) und
kommend , in

Drosselrohrsänger
(Acrocephalus
im schütteren Rohr bei El Rocio (24 . 3 .).

arundinaceus

) : Einen einzigen

sah und hörte ich

Samtkopfgrasmücke
(Sylvia melanocephala ) : Diese Art beobachtete
ich in fast
jedem Biotop : am 13 . 3 . im offenen Gebüsch einer Palmenplantage
zusammen mit Mönchs¬
grasmücken , am 15. 3 . in den dicht bewachsenen
Südabhängen
am Mittelmeer zusammen
mit der Provencegrasmücke
. Hier sang sie , vom Autoverkehr unbekümmert , auf den Leit¬
planken sitzend . Aber auch in der Sierra Nevada , bis mindestens in 1300 m Höhe , wie auch in
den bewachsenen
Atlantikdünen
zusammen mit der Provencegrasmücke
und in Wacholder¬
inseln eines breiten Trockenflusses
nördlich Almeria war sie stets zu beobachten.
Trauersteinschmätzer
wohl an felsigen Meeresküsten
Nevada.

(Oenanthe leucura ) : Ich beobachtete
ihn bei der Balz so¬
(Almeria und Castell de Ferro ) wie auch oben in der Sierra

Blaumerle
( Monticola solitarius ) : Vom 24 . bis 27 . 3. konnte ich am Ostrand des Ortes
Nerja auf einer Strecke von ca . 800 m Felshang parallel zur Meeresküste 3 singende Hähne
beobachten . Die Reviere erstreckten
sich über steile , kaum bewachsene
Hänge , die zum
Strand hin von Bohnen - und Kartoffelfeldern abgelöst wurden . Die 40 m hohen Küstenfelsen
waren von einem etwa 50 m und einem etwa 150 m breiten Tal durchbrochen . Ein Revier von
ca . 2,5 ha umfaßte das Parador (staatl . Hotel ) mit großem Garten , ein Hochhaus , eine
Villa
mit Garten und ca . 1 Morgen Ödland auf der Felsoberseite , den Felsabhang und ein 0,2
ha
großes Bohnenfeld . Neben dem Singflug sang der Hahn von folgenden Warten : die Antenne
des Hochhauses , der Wasserüberlauf
auf dem Hoteldach , eine Felsspitze an der Oberkante,
Eukalyptus - und Feigenbaum . Der Reviernachbar
benutzte u. a . einen Telegrafenmast . Zwi¬
schen diesen beiden Reviernachbaren
kam es noch zu verschiedenen
Streitigkeiten . Am 25 . 3.
baute das Weibchen , nach einer Kopula gegen 8 Uhr , ab mittags an einem Nest , das sich
in der unteren Hälfte einer überhängenden
Wand hinter einigen Feigenblättern
befand . Ein
Fußweg führte nur 2 bis 3 m unterhalb vorbei.
Ringdrossel
die Atlantikdünen

(Turdus torquatus ) : Einige
bei Mazagon.

Durchzügler

überflogen

am 18./19 . und 20 . 3.

Girlitz
(Serinus serinus ) : Größere Trupps sangen am 12 . 3. bei Barcelona in einer Obst¬
plantage , aber auch in 1200 m Höhe fand ich ihn in der Sierra Nevada . In Nerja saßen am
27 . 3. vier 10 bis 13 Tage alte Junge in einem Nest , das in 1,8 m Höhe in einen
Lebensbaum
gebaut war.
Einfarbstar
(Sturnus unicolor ) : Nur zwei Beobachtungen : am 19. 3. auf einer Telegra¬
fenleitung im Pinienwald bei Mazagon und am 22 . 3. mehrere beim Palaccio in der Coto
Dohana.
Blauelster
( Cyanopica cyanus ) : In den Pinienbeständen
in und hinter
den Atlantik¬
dünen zwischen Huelva und der Guadalquivirmündung
traf ich immer wieder auf diesen
hübschen Vogel , der stets mit der anderen Elsternart (Pica pica ) vergesellschaftet
war . Da
sie recht ruffreudig ist , zeigte sie ihren Vorbeiflug stets rechtzeitig an . Bis zu 6 Ex . (17. 3.
bei
Mazagon ) sah ich mit 2 bis 3 Elstern zusammen.
Dohle
(Corvus monedula ) : Mehrere Paare bauten in den Palmen am Palaccio (21 . 3 .). Das
Nistmaterial sammelten
sie auf eine recht interessante
Weise : sie landeten auf Kopf und
Rücken der Coto -Hirsche und rupften ihnen büschelweise
Haare aus , ohne daß sich die
Hirsche sichtbar daran störten . Anscheinend fiel hier der Winterhaarwechsel
der Hirsche mit
dem Nestbau der Dohlen zusammen.
Kolkrabe
(Corvus corax ) : Diese Vögel trafen wir in der Sierra und in trockenen
läufen recht häufig an . Am 14. 3 . saßen z .B. 12 Ex . in der Sierra Cabrera zusammen.
Anschrift des Verfassers : Hans

Witt

, D 53 Bonn -Bad Godesberg , K. Finkelnburgstr

Fluß¬

. 1
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Ornithologische
von Edgar

Böhme

Beobachtungen
und Peter

In der Zeit vom 5 . bis 24 . Juni 1970 hielten
(12 .- 16 . 6 .) und Streymoy (16 .- 23 . 6 .) auf.

von den Färöern

Reimer

, Cuxhaven

wir uns auf den Inseln

Mykines

(5 .—12 . 6 .), Vägar

Das besuchte
Gebiet auf Mykines erstreckte
sich von der Ortschaft
bis zum Berg Knukur
(560 m) . Es handelt sich dabei hauptsächlich
um karge Weideflächen , klare Hochmoore
und
Geröllhänge , wobei nur das unmittelbar
an die Ortschaft
grenzende
Land bewirtschaftet
wird.
Mykines - Holmur
Oberfläche
eine
insel durch eine
auf zwei im SW
auf den Färöern.

ist eine kleine , ca . 150 m hohe und nach SE abfallende
Felseninsel , deren
feste Grasnarbe
trägt und von Schafen beweidet wird . Sie ist mit der Haupt¬
schmale
Fußgängerbrücke
verbunden . An der Felswand der NW-Seite und
vorgelagerten
Klippen befinden sich die einzigen Brutplätze
des Baßtölpels

Auf Vägar hielten wir uns im Gebiet um den Fjallavatn (ca . 1,2 qkm ) auf . Der See liegt in
einem engen Tal , dessen Hänge im SW und NE bis an das Ufer reichen . Im NW und beson¬
ders im SE schließen sich mehr oder weniger ausgedehnte
Hochmoore
mit kleinen Tümpeln
an.
Das letzte Ziel unserer
Saksun
im Norden der
Hochmoorwässerscheide
und Hügvan (673 m ) hat
Wasserlauf
und Hochmoor

Reise war das Tal des Baches Svinaskoraä , nahe der Ortschaft
Insel Streymoy . Es ist ein Hochtal , das seinen Ursprung
in einer
mit einigen kleinen Tümpeln zwischen den Bergen Hövdin (633 m)
. Die SE -Seite dieser Wasserscheide
fällt zu einem Talkessel
mit
am Fuße des Berges Melin (764 m ) hin ab.

Die Beobachtungen
einiger Arten wie Turteltaube
(Streptopelia
tutur ), Schwarzstirnwürger
(Lanius minor ), Pirol (Oriolus oriolus ) und Albatros ( Diomedeida ), die südlichere
Verbreitung
haben (Voous , 1962 ; Stresemann/Portenko
, 1960 ), ließen die Vermutung
aufkommen , daß im
Juni 1970 eine außergewöhnliche
Witterung geherrscht
haben könnte . Der Vergleich der JuniDaten von 1967 bis 1970 der monatlich
erscheinenden
Weltwetterberichte
des Deutschen
Wetterdienstes
, „Die Witterung
in Übersee ", ergab tatsächlich
einige Abweichungen
von
den Normalwerten . In der fraglichen
Zeit befand sich ein ausgedehntes
Hochdruckgebiet
(1025 mb = 6 mb über Durchschnitt ) mit Kern über dem Atlantik und ein kräftiger Hochkern
(1020 mb = 7 mb über Durchschnitt ) vor der SW - Küste Norwegens . Dadurch wurden wohl
auch die ungewöhnlich
hohen Temperaturen
( + 10,2 ° C/normal '= + 9,4 ° C) und die geringe
Niederschlagsmenge
von nur 25 mm (1967 = 70 mm , 1968 = 51 mm , 1969 = 68 mm ) auf den
Färöern hervorgerufen
. Zur selben Zeit befanden sich in SW - und S - Europa Tiefdruckgebiete,
die unter dem normalen Druckniveau lagen.
In der nachstehenden
Abhandlung
wird auf folgende , ebenfalls
beobachtete
Arten nicht ein¬
gegangen : Eissturmvogel
(Fulmarus
glacialis ), Dreizehenmöwe
(Rissa tridactyla ) , Krähen¬
scharbe
( Phalacrocorax
aristotelis ), Tordalk
(Alca torda ), Trottellumme
(Uria aalge ) , Stein¬
schmätzer
(Oenanthe
oenanthe ) und Star (Sturnus vulgaris ). Wir können dazu keine erwäh¬
nenswerten
Angaben , insbesondere
Zahlenangaben
machen.
A n dieser Stelle sei Herrn Dr . Dr . Werner Panzer , Bremerhaven , für die Durchsicht
des
Manuskriptes
und Herrn Dr . Friedrich
Goethe , Direktor des Instituts für Vogelforschung,
„Vogelwarte
Helgoland " , Wilhelmshaven , für das Überlassen
von Literatur herzlich gedankt.
Albatros
spec.
Auf der Rückfahrt am 24 . 6 . beobachteten
wir etwa auf halber Höhe zwischen den Färöern
und den Shetland - Inseln einen Albatros aus ca . 300 m Entfernung . Wir notierten
folgende
Merkmale : Wenig größer als Baßtölpel ; Unterseite
einschließlich
Flügel weiß ; Oberschwanz,
Rücken und Oberseite
der Flügel dunkel ; Schnabel
dunkel ; Kopf bis auf einen dunklen
Halsring weiß . Zur selben Zeit waren auch einige Baßtölpel zu beobachten , so daß eine Ver¬
wechslung
mit dieser Art ausgeschlossen
werden kann . Nach dem Studium der uns zur Ver¬
fügung stehenden
Literatur vermuten wir , daß es sich um einen unausgefärbten
Gelbnasen¬
albatros (Diomedea chlororhynchos
) gehandelt
hat.
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Baßtölpel
( Sula bassana)
Die Auszählung der an der Nordseite von Mykines -Holmur und auf den beiden Klippen Pikarstrangur und Flatidrangur
gelegenen
Kolonien ergab einen Brutbestand
von 1813 Paaren.
Die Zählung wurde mehrmals von der Land - und Wasserseite
durchgeführt , wobei ein
brütender Altvogel als Paar gewertet wurde und die unausgefärbten
Ex. außer Betracht
blieben . 1939 wurden 1473 Paare gezählt (Niethammer , 1966 ), 1951 ca . 1750 Paare geschätzt
(Makowski , 1952 ).
Stockente
(Anas platyrhynchos)
Auf dem Fjallavatn 1,1 Ex . und auf Moortümpeln
des Sees ein 3 bis 4 Tage altes , totes pull.

in der Nähe des Sees 3 Männchen . Am Ufer

Reiherente
(Aythya fuligula)
Am 5. 6. auf dem Sörvägsvatn (Vägar ) 1,1 Ex.
Eiderente
(Somateria mollissima)
Während der Überfahrt von Thorshavn
nach Vägar und weiter nach Mykines regelmäßig
zwischen den Klippen Trupps bis zu 10 Ex . Ebenso um Mykines und im Vestmannasund . Im
Fjord von Saksun 20 Ex.
Mittelsänger
(Mergus serrator)
Auf dem Fjallavatn und im angrenzenden

Moor 5,5 Ex.

Austernfischer
(Haematopus ostralegus)
Wir trafen diese Art überall und zum Teil recht zahlreich an ; so an der Straße von Sörvägur
über Midvägur nach Sandavägur
auf der Insel Vägar und von Vestmanna über Kvivik nach
Hvalvik und weiter nach Saksun auf der Insel Streymoy.
Auf Mykines zählten wir 22 Paare und fanden 5 Gelege (4x2 und 1x3 Eier ), davon war ein Nest
völlig mit Steinchen ausgelegt.
Am Fjallavatn 6 und bei Saksun 7 Paare . Bemerkenswert
scheint uns die Brut eines Paares
in der Skua -Kolonie.
Goldregenpfeifer
(Pluvialis apricaria)
Spärlicher Brutvogel ; so je ein Paar auf Mykines , am S-Ufer c!es Fjallavatn und auf einer
Hochfläche in der Nähe des Sees . Bei Saksun 2 Paare , davon ein Paar am 19. 6. mit ca.
3 Tage alten pull.
Bekassine
(Gallinago gallinago)
Je ein Paar im Bachtal nahe der Ortschaft auf Mykines und am Fjallavatn . Bei Saksun 2 Paare,
davon eins in der Skua -Kolonie . Am 7. 6. ein Ex . auf Mykines -Holmur (wohl Zug ).
Regenbrachvogel
(Numenius phaeopus)
Auf Mykines 5, am Fjallavatn 11 und bei Saksun 6 Paare.
Alpenstrandläufer
(Calidris alpina)
3 Ex. am 6. 6. auf Mykines , 4 Ex. am 14 . 6. und 8 Ex. am 15. 6. am Fjallavatn.
Odinswassertreter
(Phalaropus lobatus)
2 Männchen und 1 Weibchen am Fjallavatn ; ein Paar auf einem Tümpel der Wasserscheide
oberhalb von Saksun.
Skua ( Stercorarius
skua)
Auf Mykines -Holmur und am Fjallavatn konnten wir nur einzelne Ex. beobachten.
Nördlich von Saksun befindet sich je eine Kolonie im Tal des Svinaskoraä (ca . 80 Paare ; 73
Nester haben wir gezählt ) und zwischen Hügvan und Melin (10 Paare ).
Der Brutbeginn war recht unterschiedlich . So schlüpfte am 18. 6 . das erste pull ., während
sich noch einige balzende Paare ohne Nester in der Kolonie befanden . 15 Nester vom selben
Tage wiesen folgenden Zustand auf : 4 leere Nestmulden (ausgepolstert ), 3 Gelege mit einem
Ei und 8 Gelege mit 2 Eiern , von denen 4 jeweils 1 frisch geschlüpftes pull , oder angepickte
Eier enthielten.
Der Abstand der Nester untereinander
betrug —soweit untersucht — 15 bis 20 m.
Innerhalb der Kolonie brüteten als artfremde Vögel nur je ein Paar Austernfischer
und
Bekassinen.
23

Die Angriffe auf uns schienen von folgenden
zwei Faktoren abzuhängen
: Betreten des Brut¬
reviers und Bebrütungsgrad
des Geleges . So wurden wir in der Zeit , in der noch kein pull,
geschlüpft
war und am Schlüpftag
des ersten pull , kaum angegriffen , während am Tag dar¬
auf die Angriffe mit der bekannten
Intensität vorgetragen
wurden . Nur das jeweils betroffene
Paar führte die Angriffe aus.
Außerhalb
der Kolonien lagen inmitten kleiner Hügel einige Tümpel , die den ganzen Tag
über zum Baden aufgesucht
wurden . Zeitweise hielten sich hier 20 Ex . auf . Die Hügel dienten
als Ruhe - und Verdauungsplätze.
Ais Nahrung
konnten wir anhand zahlreicher
Gewöll - und Rupfungsbefunde
hauptsächlich
die Dreizehenmöwe
nachweisen
(einige Gewölle enthielten
ganze Dreizehenmöwenbeine
).
Einmal beobachteten
wir den erfolglosen
Angriff eines Vogels auf einen Baßtölpel
bei
Mykines -Holmur.
Schmarotzerraubmöwe
(Stercorarius
parasiticus)
Regelmäßig
einzelne Ex . an den Vogelbergen
und an den Badeplätzen
der Dreizehenmöwe,
z . B. bei Saksun.
Brütend wurde die Art in lockeren Kolonien auf Mykines (21 Paare ) , am Fjallavatn (25 Paare)
und zwischen Hövdin und Melin bei Saksun (30 Paare ) festgestellt.
Von den 3 Färbungsphasen
überwog die dunkle erheblich . Im Gegensatz
zur vorhergehenden
Art wurden wir , selbst in unmittelbarer
Nähe des Nestes , nicht angegriffen . Am Fjallavatn ver¬
suchten 2 Ex . uns durch Flügellahmstellen
vom Nest wegzulocken . Diese Verhaltensweise
konnten wir bei keinem weiteren Paar beobachten.
Bei Saksun wurden wir mehrmals Zeuge heftiger Angriffe gegen Skuas , die niedrig über das
Brutgebiet
der Schmarotzerraubmöwen
flogen . Dabei schlössen
sich mehrere
Paare zu¬
sammen . An den Badetümpeln
hingegen , die von beiden Arten benutzt wurden und inmitten
des Brutgebietes
der Schmarotzerraubmöwen
lagen , gab es keine Angriffe.
Die bekannten , schneidigen
Verfolgungsflüge
zum Nahrungserwerb
konnten wir nicht be¬
obachten . Anscheinend
bildeten in dieser Zeit die zahlreichen
Insekten am Boden die Haupt¬
nahrung.
Heringsmöwe
(Larus fuscus)
Je eine Kolonie an einem Geröllhang auf Mykines (25 Paare ), im Moor am Fjallavatn
Paare ) und zwischen Melin und Hövdin (50 Paare ) .
Silbermöwe
Am Südhang

(Larus argentatus)
des Mylingur bei Saksun

Sturmmöwe
Im Saksunardalur
gegriffen.

(Larus canus)
nahe Saksun

(10

25 Paare.

3 ad . Ex . und 1 immat . Ex . ; von 2 ad . Ex . wurden

wir an¬

Küstenseeschwalbe
(Sterna paradisae)
Am 7 . 6 . beobachteten
wir ca . 150 Ex ., auf einer kleinen Fläche auf Mykines - Holmur , die
Kolonieverhalten
zeigten . Trotz intensiver Suche konnten wir keine Gelege finden.
Im Saksunardular
am 22 . 6 . ein Ex.
Gryllteiste
( Cepphus grylle)
Während einer Bootsfahrt um Mykines und Holmur zählten

wir 30 Ex.

Papageitaucher
(Fratercula arctica)
Erwähnenswert
scheinen
uns die Fangergebnisse
auf Mykines , wo nach Aussage
der Ein¬
wohner die größten Brutplätze
der Färöer sein sollen . Man gab uns jährlich 7000 Fänge mit
dem Ketscher und 3000 aus den Höhlen an . Mit dem Ketscher werden vorwiegend juv . er¬
beutet , aus den Höhlen brütende ad.
Turteltaube
(Streptopeliaturtur)
Am 6 . 6 . auf Mykines 1 Ex.
Uferschwalbe
(Riparia riparia)
1 Ex . auf der Hochspannungsleitung
am 10 . 6 . im Ort Mykines.
Mehlschwalbe
(Delichon urbica)
2 Ex . am 7 . 6 . auf Mykines - Holmur.
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Wiesenpieper
(Anthus pratensis)
1 Ex. am 6 . 6 . auf Mykines.
Felsenpieper
(Anthus spinoletta littoralis)
2 Paare auf Mykines (ein Nest mit 5 pull , unter einem Steinwall ) ; ein Paar zwischen
und Melin.

Hügvan

Schwarzstirnwürger
(Lanius minor)
Am 15. 6. konnten wir auf einer alten Telefonleitung
an einem Geröllhang an der Südseite
des Fjallavatn ein ad . Männchen aus 40 m Entfernung ca . 10 Minuten lang beobachten . Der
Vogel flog mehrere Male zur Erde , wobei er teilweise rüttelte . Anschließend
kehrte er zum
Ausgangspunkt
zurück . Dabei war das weiße Flügelfeld , das sich nur über die Handschwinge
erstreckt , gut zu erkennen . Im Sitzen fiel das breite schwarze Stirnband deutlich auf . Als wir
noch etwas näher herangehen wollten , strich der Vogel geradlinig ab . 3 Stunden später trafen
wir ihn an derselben Stelle wieder an.
Es sei noch bemerkt , daß die Art aus ihrem rheinhessischen
Brutgebiet bestens bekannt ist
(Böhme ).
Zaunkönig
(Troglodytes troglodytes)
Ein Paar in einer Bucht westlich des Anlegers

auf Mykines.

Haussperling
(Passer domesticus)
Am 6. 6. im Ort auf Mykines ein Männchen.
Pirol
(Oriolus oriolus)
Am 6. 6. ein Ex . auf Mykines.
Nebelkrähe
(Corvus corone cornix)
Ein Paar an den Kliffs auf Mykines -Holmur ; je 2 Paare am Fjaltavatn und bei Saksun.
Kolkrabe
(Corvus corax)
Ein Ex . am Fjallavatn ; je 2 Ex . an den Kliffs auf Mykines -Holmur und am Melin bei Saksun.
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Verhalten und Nahrung eines blinden Alpenstrandläufers
von Peter

Gloe ,

(Calidris alpina)

Meldorf

Am 16 . September
1967 beobachtete
ich auf der Insel Helmsand (Meldorfer Bucht ) einen ein¬
zelnen Alpenstrandläufer
(Calidris alpina ) . Er hielt sich in einem ca . 2x1,5 m großen und bis zu
30 cm tiefen steilwandigen
Loch inmitten von kurzrasigem
Vorland auf . Sein Verhalten
ließ
Erblindung vermuten , was sich später bestätigte.
In Gefangenschaft
wurde der Alpenstrandläufer
in einem kurz zuvor zerstörten
Aquarium von
100x50 cm Grundfläche
gehalten . Der Boden des Aquariums bestand aus einer unteren Schicht
feinen Sandes
(3 cm ) und einer oberen Schicht von Kies (2 mm Körnigkeit , 2 cm hoch ) . Die
Unterwasserpflanzen
des ehemaligen
Aquariums
lagen vertrocknend
auf dem kiesigen , zu¬
meist feuchten Boden . In einer Ecke bestand eine ca . 2 cm tiefe Pfütze.
Vor und nach dem Fang des Alpenstrandläufers
waren Beobachtungen
über sein Verhalten
und seine Nahrung möglich , über die ich berichten möchte.
Zustand des Alpenstrandläufers
Der Alpenstrandläufer
befand sich anscheinend
in körperlich gesundem
Zustand . Er war nicht
abgemagert , noch waren Anzeichen von Schwäche zu erkennen.
Es handelte
sich um ein ad . Ex ., noch mit schwarzem
Bauchschild , altem Schwanz , Winter¬
flügeln und einigen grauen Federn auf Rücken und Schultern . Die übrige Oberseite
hatte noch
das Sommergefieder.
Durch welche Umstände die Erblindung des Alpenstrandläufers
eintrat und seit wann er völlig
sehuntüchtig
war , ist unbekannt . Die Pupillen des Vogels waren weit geöffnet und reagierten
nicht auf Lichteinfall . Beide Linsen waren trübe , in einem leuchtenden
Grau.
Vermutlich trat die völlige Erblindung des Alpenstrandläufers
nicht plötzlich ein . Sein dennoch
guter Ernährungszustand
läßt darauf schließen , daß es ihm wohl auch auf Grund günstiger
Umweltverhältnisse
(reichliches
Nahrungsangebot
, etragbare
Witterungsverhältnisse
und
Gezeitenzustände
, Mangel an Feinden ) gelang , gewisse Zeit in blindem Zustand zu überleben.
Sekundär
mag durch diesen Vogel in außerordentlicherweise
der Nahrungsreichtum
von Watt
und Vorlandküste
bestätigt
werden , die es sogar einem blinden Alpenstrandläufer
erlaubt,
ausreichende
Mengen an Nahrung zu erbeuten.
Verhalten
Bei Ankunft des Beobachters
am Aufenthaltsort
des Alpenstrandläufers
auf Helmsand suchte
der Alpenstrandläufer
auf dem Boden des Loches , in dem er sich befand , nach Nahrung . Erst
nach Annäherung
auf etwa 2 m löste ein Geräusch
eilige Flucht des Vogels aus , bei der er
gegen den steilen Rand des Loches geriet , verharrte und , nachdem weiterhin alles ruhig blieb,
die Nahrungssuche
wieder aufnahm.
Der Alpenstrandläufer
reagierte
nicht auf Bewegungen , wohl aber auf (ihm sicher fremde)
Geräusche . Nach leisem Räuspern
verhielt er , knickte ein wenig in den Läufen ein , zog den
Kopf auf die Schultern , senkte den Schnabel schräg abwärts und öffnete die sonst geschlossen
gehaltenen
Augen . Erfolgte keine weitere Störung , entspannte
er sich und begann
sofort
wieder mit der Nahrungssuche
. Nach stärkeren
Geräuschen
(gesprochene
Wörter ) sprang er
erschreckt
auf , lief , den Kopf etwas seitwärts
in Richtung auf die Geräuschquelle
gewendet,
ein kleines Stück und drückte sich dann meist voll . Nachfolgende
Ruhe führte ohne Über¬
gang zur Fortsetzung
seiner Nahrungssuche.
Gelegentlich
führte seine Flucht nicht in die der Geräuschquelle
entgegengesetzten
Richtung,
sondern in einem Winkel von etwa 90 Grad zu ihr seitwärts.
Mehrfach geriet der Alpenstrandläufer
bei der Nahrungssuche
mit seinem Schnabel gegen den
steilen Rand des Loches . Das veranlaßte
ihn , sofort zu stoppen
und entweder
umzukehren
oder seitwärts weiterzusuchen.
Für wenige Minuten unterbrach
der Alpenstrandläufer
einmal seine Nahrungssuche
und schlief,
auf beiden Beinen stehend , mit dem Schnabel unter dem Flügel.
Ein Stück Muschelschale
, das sich an seinem Schnabel
verklebte , strich er mit dem Fuß
(s . Nahrungsaufnahme
) ab.
Einmal zog er einige Handschwingen
durch den über den Rücken gehaltenen
Schnabel , einmal
schüttelte er sich unter Sträuben des Gefieders und Flügelschlagen.
Seine Gefangennahme
quitterte der Alpenstrandläufer
mit heftigem „Strampeln " und mehreren
gequetschten
„ ihkch " . Danach verhielt er sich ruhig.
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An seinem neuen Aufenthaltsort in Gefangenschaft
gab sich der Alpenstrandläufer
sofort nach
der „Freilassung " der Nahrungssuche
hin , die er in jedem Falle nur dann unterbrach , wenn er
einige Minuten schlief , wobei er gelegentlich auf einem Bein stand.
Auf Störungen , die mit Geräuschen verbunden waren , reagierte er bald nur noch durch kaum
merkliches Innehalten , später öffnete er nur noch kurz die sonst immer geschlossen
gehal¬
tenen Augen.
Zweimal floh er jedoch ein kurzes Stück , indem er sich scheinpickenderweise
von der Ge¬
räuschquelle entfernte.
Sein Tagesrhythmus
schien gestört zu sein . Während er am 16 . 9. 1967 z . B. erst gegen 21 .30
Uhr seine Nachtruhe antrat (Sonnenuntergang
18.36 Uhr ), stand er am nächsten Morgen
(noch ? ) um 9.00 Uhr schlafend auf einem Bein (Sonnenaufgang
5.59 Uhr ).
Nahrung und Nahrungssuche
Vor dem Fang suchte und fand der Alpenstrandläufer
Nahrung . Bei seinem Aufenthaltsort
handelte es sich um einen etwa 20 Jahre alten Explosionskrater
einer Granate , der sich in¬
mitten von kurzrasigem Vorland befand . Seine steil abfallenden
Ränder und der wattartige
Boden waren nicht bewachsen . Bei Sturmfluten läuft das Loch voll Wasser , trocknet aber stets
bald wieder aus . Am 16 . 9. 1967 war das Loch fast ausgetrocknet . Seine Ränder wurden von
einer sehr dünnen Schicht vertrockneter
Algen bedeckt . Im Zentrum des Loches , an seiner
tiefsten Stelle , hatte sich ein Rest Wasser (vermischt mit Regenwasser ) gesammelt , das etwa
25 Exemplare 2 bis 2,5 cm langer Aalquappen (Zoarces ) enthielt , die kurz zuvor verendet und
noch nicht durch Fäulnis zersetzt waren . Eine große Anzahl von Freßspuren auf dem feuchten
Boden des Loches deuteten auf Ringelwürmer (Nereis ) und kleine Krebse (Corophium ?).
Die Nahrungssuche
des Alpenstrandläufers
in diesem Loch erfolgte dermaßen , daß der watt¬
artige Grund mit leicht geöffnetem Schnabel schnell stochernd abgesucht wurde , was die be¬
kannte „nähmaschinenartige
" Suchspur im Watt hervorruft . Dabei wurden mehrere Male sehr
kleine Nahrungsstücke
aufgenommen , die nicht erkannt werden konnten (Krebse ?). Fand der
Alpenstrandläufer
einen Wohngang der Würmer , verfolgte er diese mit dem Schnabel bis auf
den Grund (?) des Ganges und erbeutete dabei mehrfach etwa 0,5 mm breite und knapp 10 mm
lange Würmer , welche er verschlang . Auffallend viele Wohngänge von Würmern führten nicht
zu einer Beute . Hier waren die Würmer entweder bereits erbeutet (Suchspur des Alpenstrand¬
läufers ) oder durch Austrocknung nicht mehr zu erreichen.
Im Zentrum des Loches (Wasserpfütze ) traf der Alpenstrandläufer
regelmäßig auf die ver¬
endeten Aalquappen . Diese wurden erst mehrfach mit leicht geöffnetem Schnabel der Länge
nach abgetastet , bis sich der Vogel entschloß , den Fisch aufzunehmen und zu verschlingen.
Zweimal versuchte er , Aalquappen mit dem Schwanz voran zu verschlingen , was nicht gelang.
Er legte die Aalquappe dann ab und verschlang sie nach nochmaligem Abtasten mit dem Kopf
voran . Eine andere Aalquappe trug er erst etwa 1 m weit fort , legte sie sich auf dem Boden
zurecht und fraß sie erst dann . Einmal versuchte er , eine Aalquappe querr zu verschlingen . Er
legte sie sich mit der Zunge in Position . Nach einigem Schlingen hing das Schwanzende
des
Fisches aus dem Schnabelwinkel
seitlich heraus , was er mit dem Fuß korrigierte : Er drückte
den Fisch mit einer Zehe vom Kopf zur Schnabelspitze
streifend in den geöffneten Schnabel.
In Gefangenschaft
begann der Alpenstrandläufer
sofort damit , im feuchten Kies herumzu¬
stochern und nahm einige bis knapp 5 mm große Exemplare einer Tellerschnecke
(Planorbidae ) auf . Größere Exemplare dieser Schnecke schluckte er nicht . Diese wurden in der
Mündung mit dem Schnabel bearbeitet (mit Erfolg ?).
Das dem Alpenstrandläufer
zunächst gereichte , in kleine wurmartige Streifen geschnittene,
rohe Schweinefleisch wurde lediglich von ihm betastet , aber nicht gefressen . Er suchte im Kies
wie zuvor im Watt , stochernd andere Nahrung , wobei er zeitweilig jedes einzelne Kieskorn
sorgfältig zwischen den Schnabelhälften
untersuchte , ohne jedoch eines davon zu ver¬
schlucken.
Kurz darauf wurde ihm ein „Knäuel " von 35 Regenwürmern
(Lumbricus ) angeboten . Die Wür¬
mer maßen zwischen 1,5 und 4 mm im Durchmesser und waren bis zu 8 cm lang (die größeren
Exemplare schienen viel zu groß zu sein , um einem Alpenstrandläufer
als Nahrung zu dienen ).
Der Alpenstrandläufer
fand diesen Wurmhaufen zufällig , indem er den kiesigen Boden kreuz
und quer stochernd absuchte . Alle (!) 35 Würmer nahm er nacheinander
auf . Manche Würmer
hatten sich bereits in den losen Kies hineingegraben , ohne dabei einen Gang zu hinterlassen,
da die einzelnen Kieskörner aus Mangel an bindenden
Bodenbestandteilen
lose gelagert
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waren . Indem der Alpenstrandläufer
an der Stelle , die ihm mühelos etliche Regenwürmer
be¬
scherte , im Kies herumstocherte
, gelang es ihm , sämtliche Würmer zu erbeuten.
Für den Rest seiner Gefangenschaft
bildeten Regenwürmer , soweit beobachtbar
, seine aus¬
schließliche
Nahrung . Es wurden ihm zwei - bis dreimal am Tage 20 bis 40 Regenwürmer
ge¬
reicht , und zwar immer an der selben Stelle . Der Alpenstrandläufer
wußte die Würmer bereits
am nächsten Tage dadurch sicher zu finden , indem er den Futterplatz
öfter als die anderen
Stellen absuchte . Mögliche , durch Schleim und Bewegungen
der Würmer verursachte , Ge¬
räusche schien er nicht wahrzunehmen.
Der Vollständigkeit
halber sei mitgeteilt , daß der Alpenstrandläufer
am Morgen des 29 . 9 . 1967
tot vorgefunden
wurde.
Anschrift

des Verfassers

: Peter

Gloe , D 2223 Meldorf , Mühlenstraße

Auswirkungen der Regenerierung
von
Ich habe es mir zur Aufgabe
Gebiet zu machen , das nach
rieren.

Kay Gerdes

10

einer Landschaft auf die Vogelwelt
,

Schleswig

gesetzt , eine Brutvogelbestandsaufnahme
ehemaliger
Kultivierung
nun im Begriff

(1969 - 72 ) in einem
ist wieder zu regene¬

Ich suchte mir hierfür ein ca . 50 ha großes Gebiet bei Schleswig aus , das direkt an der Grenze
des ostholsteinischen
Hüqellandes
liegt . An der Ostflanke wird es von einem ausgedehnten
Mischwald begrenzt , im Westen durch eine viel befahrene
Autostraße , im Norden und Süden
durch trockene
Äcker und Felder , die zu den Grenzertragsböden
zählen . Ursprünglich
herrschte
in diesen Gebieten
Heide - und Moorfläche
vor , die somit üppige Lebensbedin¬
gungen für viele Tierarten
boten . Nach der eingeleiteten
Kultivierung wurden einige Moor¬
flächen trockengelegt
, in anderen
wurden Torfstiche
angelegt . Die Heide wurde völlig ver¬
drängt und an ihre Stelle traten Äcker und Felder oder Wiesen . Das hatte zur Folge , daß der
Rohhumus
von den Feldern geweht wurde und das Land austrocknete . Erst in letzter Zeit
schränkte
man die landwirtschaftliche
Nutzung dieses Gebietes sehr stark ein . So drang die
alte Pflanzenwelt
wieder hervor.
Um die übriggebliebenen
Torfstiche
oder die anderen
Tümpel bildeten sich dichte Busch¬
dickichte und Schilfflächen , und Binsengewächse
siedelten
sich an , die bald auch auf die
umliegenden
ursprünglich
trockenen
Flächen übergriffen , die jetzt wieder feuchter wurden.
So bildete sich in Bezug auf die umliegenden
Flächen , die durchweg
lebensarm
sind , hier
eine kleine Oase.
Zu den einzelnen
Arten : In den kultivierten Gebieten findet man abgesehen
von Feldlerchen
einigen Finken und Sperligen im allgemeinen
kaum nennenswerte
Vorkommen.
In dem bearbeiteten
Gebiet konnte ich insgesamt
17 Arten feststellen.
3 Tümoelqebiete
befinden sich in diesem Gebiet . Eines dieser Gebiete zeichnet sich durch
seine Größe und seine außerordentlich
geringe
Wassertiefe
aus . Hier fand ich folgende
Arten :
,
1) ca . 25 bis 30 Paare Sturmmöwen
(Larus canus ) , die auf den vielen Erdinseln
in diesem
See brüten . Diese Kolonie ist schon seit langem bekannt . Die Möwen strömen von dort weit
aus und man sieht sie dann öfters mit Lachmöwen zusammen.
2) 1 Paar Brandgänse
(Tadorna tadorna)
3) 3 Paare Bleßrallen (Fulica atra)
4) 1 bis 2 Paare Stockenten
(Anas platyrhynchos)
5) 1 Paar Krickenten (Anas crecca)
1970 konnte ich diese Art zum ersten Male dort brütend feststellen . Die Aufzucht von 8 Jungen
gelang . Das Nest befand sich auf einer sehr schmalen
Landzunge , die weit in den See hin¬
einreichte
. 1971 konnte ich ein ♂in der Nähe des alten Neststandortes
beobachten . 1972
wurden sogar 2 ♂u nd ein ♀dort mehrere Male gesehen . Aus Zeitgründen
konnte ich die
eventuelle Brut nicht verfolgen.
6) 4 Paare Kiebitze brüten auf kleinen Inseln oder in unmittelbarer
Nähe des Gewässers.
7) 1 Paar Wiesenstelzen
(Moticilla flava ) brütet seit mehreren Jahren dort im selben Revier.
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8) ca . 3 Paare Rohrammern (Emberiza schoeniclus)
9) 2 bis 3 Paare Rotschenkel (Tringa totanus)
Der zweite Tümpel zeichnet sich durch seine äußerst
konnte ich feststellen:

dicht bewachsenen

Ufergebiete

aus . Hier

1) 1 Paar Rohrweihen (Circus aeruginosus ) brütete erstmals 1971 in diesem Gebiet . Der Horst
lag ca . 15 m vom Rand des Schilfgebietes entfernt , das kleiner als ein Hektar ist.
2) mehrere Paare Bleßrallen können auch hier mit Jungen beobachtet
werden . Die genaue
Anzahl der Paare konnte ich wegen der Unzugänglichkeit
des Geländes nicht ermitteln.
3) ca . 2 Paare Stockenten.
4) 1 Paar Wasserralle
(Rallus aquaticus ) war 1971 zum erstenmal im Schilf zu hören . Durch
die Regelmäßigkeit
der Beobachtung von 2 Exemplaren kann auf Brut geschlossen
werden.
5) 3 Paare Teichrohrsänger
(Acrocephalus
scirpaceus)
6) 6 Paare Schilfrohrsänger
(Acrocephalus
schoenobaenus)
7) 12 Paare Rohrammern brüteten im Umkreis dieses Tümpelgeländes
8) 1 Paar Wiesenpieper
(Anthus pratensis ). Diese Art scheint stärkeren Bestandsschwankun¬
gen unterworfen zu sein , denn im Jahre davor konnte ich noch 4 bis 6 Paare feststellen.
9) 1 Paar Feldschwirl (Locustella naevia ) konnte erstmals 1972 festgestellt werden.
Als weitere Arten , die bei den übrigen Wasserlöchern
oder Tümpeln vorkommen , sind als die
wichtigsten zu nennen:
1) 2 Paare Trauerseeschwalben
(Chlidonias niger ) brüten schon seit mehreren Jahren regel¬
mäßig in diesem Gebiet . In näherer Umgebung dieses Gebietes sind mir keine weiteren
Brutvorkommen dieser Art bekannt.
2) 1 Paar Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ). Diese Art wird seit mehreren Jahren in diesem
Gebiet regelmäßig zur Brutzeit nachgewiesen . Der Vogel ist sehr reviergetreu . Revierver¬
halten konnte ich oft beobachten.
An diesen Ergebnissen
sieht man m . E. sehr deutlich , wie sich die Regenerierung
dieser
Landschaft auswirkt . Viele der Vogelarten , die ursprünglich diese gesamte Landschaft besie¬
delten und durch eine Kultivierung verdrängt worden sind , kehren in dieses Gebiet zurück.
Man kann , glaube ich , davon ausgehen , daß einige Arten sogar in einer erhöhten Siedlungs¬
dichte auftreten , und die zur Nahrungssuche
oft weit ausschweifen . Daran läßt sich zeigen,
daß der Rückgang vieler Arten nicht nur auf verringerte
Nahrungsangebote
, sondern auch
auf fehlende Brutstätten zurückzuführen
ist , wie z . B. vielfach beim Storch.
Diese Bestandsaufnahme
möge eine Anregung sein , gerade auf diesem Gebiet weitere Nach¬
forschungen anzustellen.
Peterson
, Hollum
König
: Europäische
Anschrift

, Mountfort
Vögel , Band 1—3

des Verfassers

Literatur
: Die Vögel Europas

: Kay Gerdes , D 238 Schleswig , Markgrafenweg

Extrem hoher Neststand

des Turmfalken

9

(Falco tinnunculus)

Im Juni 1971 beobachtete
ich in Wolfsburg -Detmerode ein Turmfalkenpaar , das auf Rasen¬
flächen und Ödland nach Mäusen jagte . Die Beute wurde jeweils auf das 74 m hohe Flach¬
dach eines ca . 300 m entfernten Hochhauses transportiert . Dabei flogen die Vögel nicht direkt
an , sondern gewannen nur allmählich durch einen „ Schaukelflug " an Höhe . Nachforschungen
von G. Latzel (Wolfsburg ; brfl .) ergaben , daß sich auf dem Dach tatsächlich ein tinnunculusHorst befand.
Nach Niethammer (1938 ) bauen Turmfalken „hoch bis sehr hoch (12 bis 20 m), in baumarmen
Gegenden aber auch viel niedriger ".
Literatur
Niethammer
, G. (1938 ) : Handbuch der deutschen Vogelkunde . 2. Leipzig . (Akad . Verl .Ges .), 545 pp.
Erwin R. Scherner
, D34 Göttingen -Geismar , Plauener Straße 7
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Naturschutz und Erholung am Seeburger
Der Niedersächsische
23 . 9 . 1972 des Bundes

antwortete
Kultusminister
für Lebensschutz:

am

19 . 12 . 1972

See
auf

ein

Schreiben

vom

Sehr geehrter Herr Professor Dr . Bruns!
danke ich Ihnen . Ich darf Ihnen dazu mitteilen , daß der Herr Regierungs¬
Für Ihr Schreiben
See Vorrang einzu¬
am Seeburger
beabsichtigt , dem Naturschutz
in Hildesheim
präsident
evtl . etwas vergrößer¬
soll jedoch im bisherigen
räumen . Die Nutzung als Naherholungsgebiet
ten Umfang weiterhin möglich sein , da dieses Gebiet für den Göttinger Raum sehr attraktiv
ist.
einer 50 bis 100 m breiten Uferzone , welcher vor Seeburg unterbrochen
Der See einschließlich
werden.
umgewidmet
- zum Naturschutzgebiet
Landschaftsschutz
bisherigen
vom
soll
ist ,
sowie
Bootfahren
das
soll das Baden und beschränkt
Schutzverordnung
Die zu erlassende
Süden
im
Naturgebiete
wichtigen
Die
.
ermöglichen
des Ufers als Grünflächen
die Gestaltung
werden . Weiterhin ist beab¬
des Sees sollen gegen jede Störung geschützt
und Nordwesten
so zu beein¬
Seeburg und Bernshausen
sichtigt , die Entwicklung der beiden See -Gemeinden
dazu
entstehen . Die Voraussetzungen
Fremdenverkehrszentren
flussen , daß keine intensiven
nicht gegeben.
Bedingungen
sind wegen der natürlichen
werden von mir voll unterstützt . Sie dürften
Die Absichten des Herrn Regierungspräsidenten
— so meine ich — auch in Ihrem Sinne liegen.

Neue Schonzeitbestimmungen

in Frankreich

hat der französische
nahezu unbemerkt
Öffentlichkeit
deutschen
Auch von der interessierten
Liste von
1972 eine erweiterte
und Umwelt bereits am 24 . Januar
Minister für Naturschutz
veröffentlicht , deren Jagd in alle Departements
Schonzeit
mit ganzjähriger
Tierarten
Haarwildarten
verboten ist . Neben einigen Schalen - und sonstigen
gleichermaßen
Frankreichs
auf:
verboten
ganzjährig
wurde die Ausübung der Jagd
al l e Greifvögel und Eulen , alle Kleinvögel von einer Größe , die unter der der Drosseln und
Feldlerchen , Spatzen u . Ortolan ), Kolkraben , Kraniche , Trappen,
Amseln liegt (ausgenommen
Storcharten , alle Spechte , Wendehals , Pirol , Ziegenmelker,
Rohrdommeln , beide
beide
, Möwen , Seiden - und Silberreiher , Säger , die meisten
Racken , Wiedehopf , Bienenfresser
Gänsearten , Flamingos , Schwäne und noch einige weitere Arten.
verboten , zu welchen
wurde damit die Bejagung von über 40 größeren Vogelarten
Insgesamt
hinzukommen.
Kleinvogelarten
noch die oben definierten zahlreichen
des Rheins , der unseren Schutz¬
Fortschritt auch jenseits
, erfreulicher
Ein begrüßenswerter
eine breitere Basis stellt und
auf
sie
,
zugutekommt
sehr
Arten
der selteneren
bestrebungen
machen wird.
dadurch erfolgreicher
vom
in ihrer Schutzverordnung
(Elsaß ) gehen
Nieder - und Hochrhein
Die Departements
11 . 1 . 1972 noch einen Schritt weiter und verbieten darüber hinaus die Jagd , das Ausnehmen
der Nester von weiteren Arten : Graureiher , Kormoran , Eisvogel , Tannenhäher,
und Zerstören
und noch einige
, Ralle und Sumpfhuhn , Haselhuhn , Mauerläufer
Würger , Haubentaucher
weitere Arten , darunter sogar Feld - und Haussperling!
vom 1. Oktober bis
des Bussards
im Elsaß die Bejagung
ist dagegen
Bei den Greifvögeln
28 . Februar erlaubt , jedoch nur , wenn der Boden mit Schnee bedeckt ist!
für
Abschußverbot
ganzjährigen
Regelung mit dem generellen
Hier ist die zentralfranzösische
hat der Präfekt des
als die elsässische . Inzwischen
auch einmal besser
alle Greifvögel
vom 21 . 1. 1973 die Schußzeit auf den Bussard auf¬
Hochrhein mit Verordnung
Departements
angeordnet.
Schonzeit
gehoben und eine ganzjährige
etc .) die Stare vom
Gründen (Schäden im Weinbaugebiet
Im Elsaß dürfen aus den bekannten
1. Oktober bis 28 . März bejagt werden.
in Frankreich liegen beim DBVVogelarten
Listen der nunmehr geschützten
Die vollständigen
dieses Bundes¬
Vogelschutzwarte
und der Staatlichen
Baden -Württemberg
Landesverband
auf und stehen bei Rückfragen zur Verfügung.
landes in Ludwigsburg
Karlfried
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A White Ibis ( Threskiornis

aethiopica

melanocephala ) on Mindoro,

Philippine Island

The White Ibis , as a resident of the Indian Subcontinent
, Ceylon , and Burma , appears
also
sporadically
in China and Japan (Ali and Ripley 1968 , Kobayashi 1971 ) .
Neither McGregor
(1909 ) nor Delacour and Mayr (1946 ) mention any
occurrence
of a White
Ibis on the Philippine Islands . This species
is considered
as a rare straggler to the Philippine
Archipelago
and is so far recorded only from the main island Luzon (cit .
DuPont 1971 ) .
Now , the White Ibis can be added to the avifaunai list of
Mindoro , since a immature bird has
been seen in the evaporation
lakes of the „ Philippine Salt Industry " on October26 . 1971 .
These
salt - basins are located near the town San -Jose at the
southern
tip
on
the
occidental
side
of
the Island.
The shy bird stayed in Company of approxemately
150 Lesser Egrets ( Egretta intermedia ), 50
Greater Egrets (E. alba ), several Little Egrets (E. garzetta ), and
some Cattle Egrets ( Bubulcus
ibis ). The immature bird showed in this stage only the head
and nape bare , while the hind neck
was still covered with slaty down and the frontal side of the
neck with Short white feathers.
It was certainly the same specimen , which was met on
February 26 . 1972 in one of the basins
again . At this time , the head and part of the hind neck
appeared
already slightly darker.
On the occasion
of another inspection
of that area of February 28 . 1972 , I found the White
Ibis again and obtained the opportunity to make some proofs
late in the afternoon.
Although I visited later this area several times . I could not detect
the straggler
again , until I
eft the island Mindoro on March 29 . 1972.
I am thankful to Dr . W . Thiede , Japan , who procured some
literature , regarding this species.
Literature cited:
Ali , Salim , and Ripley
, S . D. (1968 ) : Handbook
of the Birds of India and Pakistan.
Bombay (Oxford Univ . Press ) .
DuPont
, J ., and Mayr
, E . (1946 ) : Birds of the Philippines . The macmillan Co . N.
Y.
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, J . E. (1971 ) : Philippine Birds . Delaware Mus . of Nat . His .,
Greenville , Delaware.
Kobayashi
, K. (1971 ) : Birds of Japan in Natural Colours . Hoikusha
Publ . Co . Ltd ., Osaka
(12 . Ed .) .
McGregor
, R. C . (1909 ) : A Manual of Philippine Birds . Manila
Bureau of Printing.
Manfred Temme. Embassy of the Federal
Republic
of Germany,
Manila , P .O .B . 24 , Philippines

Schilfgarbenhaufen

als Nistplatz für Vögel

Im südlichen
Teil des Velence -Sees bei Dinnyes ( Pannonien , Ungarn )
lagert die Schilfwirt¬
schaft das während des Winters geerntete
Schilf in aus Garben zusammengestellten
Haufen.
Die Höhe der einzelnen
Haufen schwankt zwischen 1,5 bis 3,0 m . Die Größe dieser
Haufen¬
lager variiert jährlich , und ist im allgemeinen
400 (500 ) x150m . Trotz der häufigen mensch¬
lichen Arbeiten am Lagerplatz gibt es einige Vogelarten , die
ständig dort nisten.
In den Schilfhaufen
nisten jährlich 2 bis 4 Paare des Weißsternigen
Blaukehlchens
( Luscinia
svecica cyanecula ). Die Nester sind an der Seite der Schilfhaufen
zwischen den Garben oder
sogar am Gipfel , unter den dicht zusammenstehenden
Schilffahnen
gebaut . Aber ich habe
öfters auch Nester gefunden , die sich am Boden unter einer
zufällig dort liegenden
einzelnen
Schilfgarbe
befanden . Das Blaukehlchen
ist in der Literatur als ein ausgesprochener
Boden¬
brüter bekannt , und so ist diese Nistweise sogar bis etwa 2,5
m Höhe auch von nidobiologischer Seite erwähnenswert.
Auch die Hänflinge (Carduelis cannabina ) benutzen die
Schilfhaufen
regelmäßig
als Nistplatz.
Die Nester befinden
sich hauptsächlich
am Gipfel der niedrigeren
Haufen , zwischen
den
Schilffahnen , und sind im allgemeinen
sehr gut verborgen . Die Höhe der am 15 . Juni 1966
gefundenen
Nester war folgende : 180 , 180 , 170 , 155 , 150 , 110 cm über dem
Boden , also im
Durchschnitt 158 cm.
Ein Nest der ebenfalls
als Bodenbrüter
bekannten
Rohrammer
( Emberiza schoeniclus ) habe
ich mit Eiern am 24 . Mai 1966 im Gipfelteil eines niedrigeren
Haufens unter den Schilffahnen
gefunden.
Der Wächter der dinnyeser
Reservats
hat einmal eine Weiße Bachstelze
( Motacilla alba ) in
einem Schilfgarbenschober
brütend entdeckt (mündl .).
Egon Schmidt
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Threskiornis aethiopica melanocephala
Islands . (February 28. 1972)

in a sait -lakenear

San -Jose , Mindoro Occ , Philippine
Foto : M. Temme

Threskiornis aethiopica melanocephala
among Egretta alba , E. intermedia
on Mindoro Island , Philippines (February 28 . 1972 )

and Bubulcus ibis
Photo : M. Temme
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A White Ibis ( Threskiornis

aethiopica

melanocephala ) on Mindoro,

Philippine Island

The White Ibis , as a resident of the Indian Subcontinent
, Ceylon , and Burma , appears
also
sporadically
in China and Japan (Ali and Ripley 1968 , Kobayashi 1971 ) .
Neither McGregor
(1909 ) nor Delacour and Mayr (1946 ) mention any
occurrence
of a White
Ibis on the Philippine Islands . This species
is considered
as a rare straggler to the Philippine
Archipelago
and is so far recorded only from the main island Luzon (cit .
DuPont 1971 ) .
Now , the White Ibis can be added to the avifaunai list of
Mindoro , since a immature bird has
been seen in the evaporation
lakes of the „ Philippine Salt Industry " on October26 . 1971 .
These
salt - basins are located near the town San -Jose at the
southern
tip
on
the
occidental
side
of
the Island.
The shy bird stayed in Company of approxemately
150 Lesser Egrets ( Egretta intermedia ), 50
Greater Egrets (E. alba ), several Little Egrets (E. garzetta ), and
some Cattle Egrets ( Bubulcus
ibis ). The immature bird showed in this stage only the head
and nape bare , while the hind neck
was still covered with slaty down and the frontal side of the
neck with Short white feathers.
It was certainly the same specimen , which was met on
February 26 . 1972 in one of the basins
again . At this time , the head and part of the hind neck
appeared
already slightly darker.
On the occasion
of another inspection
of that area of February 28 . 1972 , I found the White
Ibis again and obtained the opportunity to make some proofs
late in the afternoon.
Although I visited later this area several times . I could not detect
the straggler
again , until I
eft the island Mindoro on March 29 . 1972.
I am thankful to Dr . W . Thiede , Japan , who procured some
literature , regarding this species.
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Die Höhe der einzelnen
Haufen schwankt zwischen 1,5 bis 3,0 m . Die Größe dieser
Haufen¬
lager variiert jährlich , und ist im allgemeinen
400 (500 ) x150m . Trotz der häufigen mensch¬
lichen Arbeiten am Lagerplatz gibt es einige Vogelarten , die
ständig dort nisten.
In den Schilfhaufen
nisten jährlich 2 bis 4 Paare des Weißsternigen
Blaukehlchens
( Luscinia
svecica cyanecula ). Die Nester sind an der Seite der Schilfhaufen
zwischen den Garben oder
sogar am Gipfel , unter den dicht zusammenstehenden
Schilffahnen
gebaut . Aber ich habe
öfters auch Nester gefunden , die sich am Boden unter einer
zufällig dort liegenden
einzelnen
Schilfgarbe
befanden . Das Blaukehlchen
ist in der Literatur als ein ausgesprochener
Boden¬
brüter bekannt , und so ist diese Nistweise sogar bis etwa 2,5
m Höhe auch von nidobiologischer Seite erwähnenswert.
Auch die Hänflinge (Carduelis cannabina ) benutzen die
Schilfhaufen
regelmäßig
als Nistplatz.
Die Nester befinden
sich hauptsächlich
am Gipfel der niedrigeren
Haufen , zwischen
den
Schilffahnen , und sind im allgemeinen
sehr gut verborgen . Die Höhe der am 15 . Juni 1966
gefundenen
Nester war folgende : 180 , 180 , 170 , 155 , 150 , 110 cm über dem
Boden , also im
Durchschnitt 158 cm.
Ein Nest der ebenfalls
als Bodenbrüter
bekannten
Rohrammer
( Emberiza schoeniclus ) habe
ich mit Eiern am 24 . Mai 1966 im Gipfelteil eines niedrigeren
Haufens unter den Schilffahnen
gefunden.
Der Wächter der dinnyeser
Reservats
hat einmal eine Weiße Bachstelze
( Motacilla alba ) in
einem Schilfgarbenschober
brütend entdeckt (mündl .).
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LITERATURSCHAU
John E. DuPont : Philippine Birds . Monogr . Serie Nr . 2 , Delaware Museum of Natural History
Greenville , Delaware , 480 Seiten , Leinen $ 32,50 , 1971.
Das Fehlen einer bebilderten
Darstellung
aller philippinischen
Vögel hat besonders
der als
Mangel empfunden , der als Feldornithologe
versuchte
auf den Philippinen , im Licht jund
Schatten
der Urwälder , Bambusdickichten
und überwucherten
Bächen , Vögel mit dem Fern¬
glas zu bestimmen . Er war genötigt , das bis dahin einzige Standardwerk
von J . Delacour und
E. Mayr : Birds of the Philippines , 1946 , zu benutzen und seitenlange
Gefiederbeschreibungen
der infrage kommenden
Arten zu lesen.
Mit dem neuen , großartigen
Werk von DuPont , zu dem der Verfasser sehr zu beglückwünschen
ist , schließt sich nun eine Lücke und mit der bewährten
„Petersonmethode
" kann sich der
Benutzer
des allerdings
großen
und unhandlichen
Werkes
nun visuell rasch informieren.
Sicherlich hätten sich Feldornithologen
das Buch lieber in Taschenbuchformat
gewünscht . Auf
85 Farbtafeln sind 569 Vögel , bei den endemischen
Arten meist die Nominatformen
abgebildet.
Bei ausgeprägtem
Sexualdimorphismus
werden
gelegentlich
Weibchen
gezeigt . Sicherlich
wäre es zweckmäßiger
gewesen , wenn die Namen der Arten mit auf die Farbtafeln
gedruckt
worden wären . Da die Vögel mit Großbuchstaben
gekennzeichnet
und unter demselben
Buch¬
staben auf der gegenüberliegenden
Seite namentlich
genannt werden , gerieten einige Arten
durcheinander
. Beispielsweise
wurden auf der Tafel 34 Bolbopsittacus
lunulatus mit Loriculus
philippinensis
, auf der Tafel 80 Aethopyga
siparaya mit Arachnothera
Iongirostra
und auf der
Tafel 81 Dicaeum bicoior mit D. aeruginosum
vertauscht . Doch abgesehen
von diesen Ver¬
sehen , die sich leicht korrigieren
lassen , bringt das vorzügliche
Werk im übersichtlichen
Text
zusätzlich
ausführliche
Gefiederbeschreibungen
aller Arten und Unterarten . Letztere sind be¬
sonders zahlreich und leben oftmals nur auf einzelnen
Inseln ein isoliertes Dasein . Es werden
sogar Schnabel - , Iris - und Fußfarben aller in dem Buch abgehandelten
Arten genannt.
Besonders
schätzenswert
sind die Maßangaben , die komplett für Flügel , Schwanz , Schnabel
und Tarsometatarsus
für jede Species angegeben
sind ; eine große Hilfe beim Unterscheiden
von schwer bestimmbaren
, ähnlichen Arten , wenn man sie in der Hand hält.
Das Buch gibt ferner Auskunft über die Fundplätze
der Vögel nach dem augenblicklichen
Stand der Forschung . Gerade während
und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde intensiv auf
den Philippinen
ornithologisch
gesammelt . Mehrere Expeditionen
führten in schwer zugäng¬
liche Berg - Urwaldregionen
, wo noch kürzlich neue Arten entdeckt werden konnten.
Durchzügler
und Überwinterer , besonders
Laro - Limicolen sind offensichtlich
auf den Philippi¬
nen etwas vernachlässigt
worden . Häufige Bemerkungen
unter „ ränge " wie beispielsweise
beim Teichwasserläufer
: „Winters on Luzon from Asia " , erwecken
den Eindruck , als sei in¬
zwischen sicher , daß diese Art nur auf der Hauptinsel
überwintere . Eigene Beobachtungen
zeigen , daß der Teichwasserläufer
, wie auch andere
Limicolen
die ähnlich abgehandelt
wurden , ebenfalls
auf Mindoro in nicht geringer
Zahl überwintern . Abgesehen
davon sind
ökologische
Beobachtungen
und quantitative
Erfassungen
bisher kaum auf den Philippinen
durchgeführt
worden , so daß für die Zukunft noch ein weites Betätigungsfeld
brach liegt . Ein
ausführliches
Literaturverzeichnis
rundet das Werk ab .
Manfred Temme , Manila
Umweltschutzaktuell
. Informationsdienst
. Umweltverlag
GmbH , Informations - KG , München 90,
Am Bergstieg 6.
Unter der Vielzahl von Umweltschriften
, die seit 1970 aus dem Boden schießen , verdient
dieses Werk besondere
Beachtung , da es in Form einer Kartei im DINA6 - Format geliefert
wird und eine Kombination
von aktueller Dokumentation
und Information darstellt . Es enthält
Schlüsseladressen
und Literaturangaben
, Erläuterungen
allgemeiner
Umweltschutzbegriffe,
eine Bestandsaufnahme
wichtiger Ergebnisse
und Maßnahmen , Hinweise auf bevorstehende
Veranstaltungen
. Das Werk ist in folgende 9 Bereiche gegliedert : I Umweltschutz
allgemein,
II Raumordnung
, III Landschaftspflege
, IV Luftreinhaltung
, V Lärmbekämpfung
, VI Gewässer¬
schutz , VII Abfallbeseitigung
, VIII Nahrungsmittelkontrolle
, IX Strahlenschutz
und weiter unter¬
teilt nach : 1 Begriffe , 2 Bund , 3 Länder , 4 Kommunen , 5 Wissenschaft , 6 Industrie , 7 Inter¬
essenverbände
, 8 Ausland , 9 Industrie.
Diese Gliederung
erscheint sinnvoll , wobei der Bereich III Naturschutz
und Landschaftspflege
heißen müßte , da der Schutz von Tieren und Pflanzen nicht immer unter „Landschaftspflege"
eingereiht werden kann . Die bis jetzt vorliegenden
Lieferungen
erwiesen sich ahand von Stich¬
proben als sachlich und zuverlässig
und können positiv beurteilt werden .
H. Br.
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Das Register
(internationale wissenschaftliche
Vogelnamen zum 24. Jahrgang , 1972 ) ist
diesem Heft beigefügt . Zum Einbinden des Gesamtjahrgangs
können beim Biologie -Verlag
blaue Einbanddecken
mit Goldaufdruck zum Preis von DM 4,80 bezogen werden . Die Umschlagseiten sind in der Seitennumerierung
mitgezählt und werden miteingebunden.

Haben Sie Ihre Bezugsgebühr

für 1973 schon bezahlt?

Einige Bezieher haben ihre Bezugsgebühr für 1973 schon vor Versand der Rechnung bezahlt.
Selbstverständlich
ist in diesem Fall eine Rechnung keine Aufforderung zu erneuter Zahlung,
sondern bei Soll und Haben der Gegenbeleg . Bitte , haben Sie Verständnis dafür , daß bei
einer rationellen und mechanischen Erledigung die gesonderte und abweichende Erledigung
von Einzelfällen einen besonderen Zeitaufwand und finanzielle Kosten auslösen würde . Wenn
von einem Bezieher z . B. in guter Absicht , um Porto zu sparen , gewünscht wird , die Zeit¬
schriften „Das Leben " und „Om . Mitt." zusammen zu versenden , so würde das einerseits
eine Portoersparnis
von 10 Pfg . bedeuten , andererseits
aber durch die gesonderte Behand¬
lung Mehrkosten in der vielfachen Höhe dieses Betrages auslösen . Sicherlich haben Sie daher
Verständnis dafür , daß wir es bei der rationellen und mechanischen Bearbeitung belassen.
Manche Interessenten , die z . B. eine Einbanddecke wünschen , überweisen den Betrag im
voraus auf das Postscheckkonto
und vermerken ihre Bestellung auf dem Überweisungsab¬
schnitt . Da jedoch Buchhaltung und Bestellungen von verschiedenen
Personen und zu ver¬
schiedenen Zeiten nebenberuflich , z . B. in Heimarbeit , erledigt werden und die Häufung von
Zahlungseingängen
am Jahresanfang
bedingt , daß diese erst im Laufe der nächsten Monate
eingetragen werden , können unter solchen Umständen Monate vergehen , ehe eine auf diese
Weise vorgenommene Bestellung überhaupt bemerkt wird.
Diese Situation ist zwangsläufig durch die Tatsache bedingt , daß unsere Zeitschriften kein
geschäftliches Objekt sind und (da mit ihnen kein Gewinn zu erzielen ist ) nicht von einem
kommerziell betriebenen
Verlag mit ständig besetzter Geschäftsstelle
vertrieben werden,
sondern daß alle Arbeiten außerberuflich und zum Teil ehrenamtlich erledigt werden.
Auf einer rein geschäftlichen Grundlage wäre die Herausgabe unserer Zeitschriften gar nicht
möglich , wie zahlreiche andere kulturelle Zeitschriften beweisen , die aus finanziellen Gründen
ihr Erscheinen einstellen mußten , z . B. zuletzt die Zeitschrift „Life" (auf Deutsch „Leben ").
Am billigsten , raschesten und einfachsten ist die Überweisung auf Postscheckkonto . Post¬
schecküberweisungen
sind gebühren - und portofrei , während bei Banküberweisungen
Ge¬
bühren von je etwa 40 Pfg . sowohl für die Abbuchung wie für die Gutschrift entstehen und bei
Auslandsüberweisungen
sogar DM 3, — berechnet werden und z. T. noch weitere Korrespon¬
denzkosten entstehen . Da jeder gebührenfrei ein Postscheckkonto eröffnen kann , wird dieser
Weg besonders empfohlen.
Beilagenhinweis
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Trinkwasser!
Täglich fließen 25 Milliarden Liter Abwässer
ungereinigt in Flüsse und Seen.
Prost

Rund 140 Liter gehen auf

Ihr

Konta

Fordern Sie
im Gemeinderat

ausreichende Kläranlagen
Halten Sie sich
beim Verbrauch von
Wasch - und Spülmitteln
an die Gebrauchsanweisungen.

Werfen Sie keine Abfälle
oder Müll in stehende und
fließende Gewässer.

Machen Sie im Freien
keinen Ölwechsel.
Denn 1 Liter öl kann
eine Million Liter Wasser verseuchen.

Versprühen Sie nicht
unnötig chemische Mittel.
Sie können das Wasser verpesten.

Tu

etwas.
Umweltschutz.
Weil ich überleben will. Weil technischer Fort¬
schritt und eine lebenswerte Umwelt sinnvoll in Ein¬
klang gebracht werden müssen . Regierung , Gemein¬
den und Industrie müssen natürlich viel mehr für den
Umweltschutz tun .Aber auch ich will sofort damit an¬
fangen . Bitte schicken Sie mir kostenlos das farbige
„Leporello * und die Informationsschrift zum Umwelt¬
schutz . Mit vielen konkreten Tips.
__ _ __ _ _
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Zum Vorkommen der Limikolen im Berliner Raum (III)
von Achim Bruch

und Martin

Löschau , Berlin

III. Teil:
Familien Scolopacidae

(restlicher Teil ), Recurvirostridae
Burhinidae und Glareolidae

, Phalaropodidae,

Mit dem vorliegenden
III. Teil wird die Darstellung des Limikolenvorkommens
im Berliner
Raum abgeschlossen . Hinsichtlich des Untersuchungsgebietes
, der Gebietsbezeichnungen,
des verwendeten Materials und der Diagramme gilt das im I. und II. Teil Gesagte entsprechend
(vgl . Bruch und Löschau in Orn . Mitt. 1970 und 1971). Im III. Teil fanden im wesentlichen die
Beobachtungen
von 1955 bis einschließlich 1971 Berücksichtigung . Die Daten der letzten
3 Jahre stammen allerdings fast ausschließlich aus West -Berlin , lediglich die aus der Kurz¬
veröffentlichung von Vietsch (1972) bekanntgewordenen
Feststellungen aus den Ost -BerlinerGebieten wurden zusätzlich verwertet.
Insgesamt sind für den Berliner Raum 34 Limikolenarten — Triel und Brachschwalbe mit ein¬
gerechnet — nachgewiesen . Die Meldungen von Doppelschnepfen konnten nicht als gesicherte
Nachweise gewertet werden . Eine tabellarische
Gesamtübersicht
am Ende der Arbeit gibt
Auskunft über die Häufigkeit der einzelnen Arten zueinander und über die monatliche Ver¬
teilung der beobachteten
Exemplare . Doppelzählungen
ließen sich gerade bei dieser Tabelle
nicht immer ausschließen.
An dieser Stelle möchten wir nochmals allen Ornithologen danken , die uns Beobachtungs¬
material , Informationen und Literatur zur Verfügung stellten und uns bei der Frage der Be¬
stimmbarkeit von Doppelschnepfen
beraten haben . Unser Dank gilt besonders den Brüdern
H. und W. Dittberner für ihre vielen Hinweise und umfangreichen Materialzusammenstel¬
lungen . Frau Ingrid Hanke danken wir sehr für die Zeichnung der Diagramme.
Spezieller Teil
22 . Doppelschnepfe
(Gallinago media ) : Über diese Art hatten wir im II. Teil der
Limikolendarstellung
keine Aussagen gemacht , um zunächst noch weitere Erkundigungen
über die Feldkennzeichen dieser Schnepfe einzuholen (vgl . Bruch und Löschau 1971). Die uns
seit 1960 gemeldete erstaunlich hohe Anzahl von 50 „Doppelschnepfen " aus dem Berliner
Raum glauben wir schon deswegen nicht unbesehen übernehmen zu können , weil aufgrund
des katastrophalen
Rückgangs in den skandinavischen
Brutgebieten diese Art auf dem Durch¬
zug in Deutschland nur ganz selten auftreten dürfte (bestätigt durch B. Kroymann , R. Schlenker und P. O. Swanberg brieflich ). Selbst in guten Limikolen -Durchzugsgebieten
Süd -Finn¬
lands ist der Vogel sehr selten ; so sah Malmström (mündlich ) bei Helsinki an 30 aufeinander¬
folgenden Tagen nur 3 Doppelschnepfen . Hinzu kommt die schwierige Bestimmbarkeit im
Felde . Bei den meisten in Berlin gesehenen „Doppelschnepfen " erfolgte die Artbestimmung
unter Hinweis auf das gradlinige , plumpe , stumme Auffliegen und auf die manchmal beobach¬
teten weißen Schwanzkanten . Diese Kennzeichen reichen in der Regel —jedenfalls wenn die
festgestellten Kennzeichen so allgemein beschrieben wenden — nicht für eine sichere Bestim¬
mung aus . Denn auch die Bekassine (G. gallinago ) kann beim Auffliegen das gleiche oder ein
ähnliches Verhalten und gelegentlich sogar weiße Schwanzseiten zeigen , wie wir selbst einige
Male feststellten . Auch Kroymann und Swanberg (beide brieflich ) weisen ausdrücklich auf das
Weiß am Schwanz hin , das auch bei dieser Art gesehen werden kann . Allerdings ist bei alten
Doppelschnepfen
das Weiß am Schwanz breiter , es hat die Form eines kleinen Dreiecks
(Swanberg 1965 und brieflich ). Bei den aus dem Berliner Raum bekanntgewordenen
und teil¬
weise bereits veröffentlichten
„Doppelschnepfen " scheint uns nach den mitgeteilten Kenn¬
zeichen die Artbestimmung in keinem Fall völlig gesichert . Die Art darf daher nach unserer
Auffassung noch nicht zu den für Berlin nachgewiesenen
Vögeln zählen . Mit gleicher Vor¬
sicht werden in jüngster Zeit auch „Doppelschnepfen "-Beobachtungen
aus anderen Teilen
Deutschlands beurteilt . So halten z . B. Harengerd und Prünte (1970) sämtliche Feldbestim¬
mungen zu dieser Art aus Westfalen für nicht genügend abgesichert.
23. Flußuferläufer
(Tringa hypoleucos ) : Brutnachweise oder auch nur Fälle von hin¬
reichend begründetem Brutverdacht sind aus dem Berliner Raum nicht bekannt . Eine mißver¬
ständliche , den Berliner Tiergarten betreffende Angabe von Wendland (1966) beruht auf einem
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24. Knutt
(Calidris canutus ) : Von dieser Art sind ein Frühjahrsnachweis
und 11 Herbst¬
nachweise aus der Zeit von 1953 bis 1971 als ausreichend gesichert anzusehen . Die Frühjahrs¬
beobachtung eines Vogels im Brutkleid stammt von Mitte Mai (10. und 11. 5.), während die
Herbstdaten recht regelmäßig verteilt in der Zeit von Anfang August bis Ende September (3. 8.
bis 23. 9.) mit einer schwachen Häufung in der ersten Septemberdekade
liegen . Die Nach¬
weise betreffen achtmal Einzelvögel und viermal Zweiertrupps . Verweildauer von mehr als
einem Tag wurde in 6 Fällen registriert , und zwar einmal 8 Tage , einmal 7 Tage , einmal
5 Tage , einmal 4 Tage und zweimal 2 Tage . Alle Knutts rasteten auf den Schlammparzellen
des Berliner Rieselfeldgürtels . Dabei kam es mehr oder weniger raumbedingt zu Misch¬
geselligkeit mit anderen Limikolen , einem Verhalten , das überhaupt bei dieser Vogelgruppe auf
den inselartig verteilten Rast - und Nahrungsplätzen
typisch zu sein scheint . Diese Misch¬
geselligkeit mit anderen Limikolen blieb auch meistens bei Rundflügen am Rastplatz erhalten,
hatte nach unseren Beobachtungen
aber mehr den Charakter des Zufälligen und dürfte
schwerlich als echte Zuggemeinschaft zu deuten sein.
Da der Knutt bisher in der Mark Brandenburg — wie die Gesamtdarstellung
von Dittberner
(1968) zeigt — nur spärlich nachgewiesen
ist und die Berliner Feststellungen den Zugverlauf
bereits recht gut wiedergeben , sind alle Daten in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt:
5. - 9. 9. 1953
2 Ex. Gat . Riesf . (Brehme , Grotzke , Wendland)
1. 9. 1962
2 Ex. Gat . Riesf . (Bruch)
3. 8. 1964
1 Ex. (ad .) Rüd . Riesf . (Dittberner 1968)
12. - 13. 8. 1964
1 Ex. (ad .) Rüd . Riesf . (Dittberner 1968)
10. - 11. 5. 1965
1 Ex. (ad .) Rüd . Riesf . (Dittberner 1968)
26. 65. - 2. 9. 1966
1 Ex. (juv .) Rüd . Riesf . (Dittberner 1968)
4. 9. 1966
1 Ex. Gat . Riesf . (Löschau , Rühle , Vierhaus)
20. 9. 1966
1 Ex. (ad .) Falkenberger Riesf . (Dittberner 1968)
19. 8. 1967
1 Ex. (ad .) Rüd . Riesf . (Dittberner 1968)
17. - 23 9. 1967
2 Ex. Marienf . Riesf . (Bruch , Lenz , Löschau , Vierhaus)
4. - 7. 8. 1968
1 Ex. (ad .) Rüd . Riesf . (H. und W. Dittberner)
30. 8. 1970
2 Ex. Rudower Riesf . (Bruch , Lenz)
Bei dieser Zusammenstellung
haben wir die bei Günther und Streiffeier (1968) zitierte Mel¬
dung einer Beobachtung von 20 Ex., die unseres Erachtens zu Recht auch bei der Gesamt¬
darstellung von Dittberner (1968) fehlt , nicht gewertet , weil die mitgeteilten Beobachtungsumstände für eine Berücksichtigung
als Nachweis in Anbetracht der ungewöhnlich hohen
Zahl nicht ausreichen.
25. Zwergstrandläufer
(Calidris minuta ) : Diese Art wird trotz sicherer Artmerk¬
male nicht selten mit dem Temminckstrandläufer
verwechselt . So erwiesen sich eine Reihe im
Frühjahr gemeldeter
„Zwergstrandläufer " bei sofortiger
Nachkontrolle
als eindeutige
Temminckstrandläufer . Um eine Verfälschung in der Darstellung des Zugablaufes dieser
kleinen Strandläufer
möglichst auszuschließen , haben wir daher alle vorliegenden
Daten
einer besonders eingehenden
Überprüfung und Kritik unterzogen . Das zwang dazu , auch die
bei Günther und Streiffeier (1968) sämtlich vom gleichen Beobachter übernommenen
Mai¬
daten unberücksichtigt zu lassen.
Während der 17jährigen Bcobachtungszeit
bis Ende 1971 wurden im Untersuchungsgebiet
490 Zwergstrandläufer
festgestellt , deren Bestimmung ausreichend gesichert erscheint . Davon
fallen auf das Frühjahr lediglich 13 Ex. (3°/o) und auf den Herbst 477 Ex. (97% ). Nach den
spärlichen Frühjahrsdaten
findet der Heimzug hauptsächlich in der Zeit von Ende Mai bis
Mitte Juni statt ; lediglich ein Frühjahrsdatum
liegt vor diesem Zeitraum und stammt vom
7. 5 . 1971 . An diesem Tag entdeckte Bruch 2 Ex. an einer Regenwasserlache
auf dem ver¬
wachsenen Aufschüttungsgelände
am Spandauer Kiesteich . Alle sonstigen Frühjahrsdaten,
die sämtlich Einzelvögel betreffen , liegen zwischen dem 25. 5. und 15. 6. Die spätesten
Beobachtungen
von Heimziehern sind : 15. 6. 1964 und 11. 6. 1966 je 1 Ex. Rüd . Riesf . (Ditt¬
berner 1969 mit weiteren Einzeldaten ) sowie 10. 6. 1968 1 Ex. Gat . Riesf . (Bruch ). Der Wegzug
wird in sehr geringem Maße Ende Juli durch den Einflug von Altvögeln eingeleitet (28. 7 . 1958
und 30 . 7. 1966 je 2 Ex. Rüd . Riesf . - Dittberner 1969). Ein „Sommergast " im Brutkleid wurde
nach Dittberner (1969 ) außerdem schon vom 7. bis 22. 7. 1964 auf den Rüd . Riesf . angetroffen.
Deutlich erkennbarer
Durchzug setzt ziemlich abrupt erst in der zweiten Augustdekade
ein
(51 Ex., 11% aller Wegzieher ). Die größte Zugintensität wird in den einzelnen Dekaden mit
fast gleichbleibender
Stärke von August bis Mitte September erreicht (393 Ex., 82% aller
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Abb . 1 und 2 : Durchzug vom Flußuferläufer
(Tringa hypoleucos ) (links ) und (rechts ) vom
Zwergstrandläufer
(Calidris minuta ) — als durchgehende
Linie (n1 ) dargestellt
— und Temminckstrandläufer
(C . temminckii ) — als Strichellinie
(n2 ) dargestellt
— im Berliner Raum
von 1955 bis 1971 (Summe der beobachteten
Vögel pro Dekade)
Wegzieher ) ; es werden dann auch die größten Trupps beobachtet . Als Maximum verweilten
am 23 . 8 . 1970 insgesamt
33 Ex . auf dem gesamten
Berliner Rieselfeldgürtel
, nämlich 17 Ex.
— tags darauf 18 Ex . — Blank . Riesf . (Vietsch 1972 ), 9 Ex . Rudower Riesf ., 4 Ex . Marienf . Riesf.
und 3 Ex . Gat . Riesf . (Bruch , Elvers , Lenz u . a .) . Weitere größere Trupps waren : 26 . 9 . 1964
13 Ex . Rüd . Riesf . (Dittberner
1969 ) und 21 . 9 . 1S67 7 Ex . Marienf . Riesf . (Löschau ). Anfang
Oktober geht die Zugintensität
auffallend plötzlich zurück , und in der zweiten Oktoberdekade
werden die letzten Vögel gesehen : 20 . 10 . 1957 4 Ex . Gat . Riesf . (Bruch , Löschau u . a .), 17 . 10.
1964 1 Ex . Rüd . Riesf . (Dittberner 1969 ) .
Der Zugverlauf
des Zwergstrandläufers
weist im Vergleich
zum Temminckstrandläufer
zu
beiden Zugzeiten einige deutliche Unterschiede
auf (vgl . hierzu nächste Art ).
26 . Temminckstrandläufer
(Calidris temminckii ) : Von 1955 bis 1971 sind insgesamt
332 Ex. im Berliner
Raum festgestellt
worden , und zwar 76 Ex. ( 23%) auf dem Frühjahrs - und
256 Ex. ( 77 %) auf dem Herbstzug . Im Gegensatz zu den meisten anderen Limikolen weist der
Temminckstrandläufer
also einen relativ hohen Anteil an Heimziehern
auf . Die zeitigsten
Vögel werden Anfang Mai gesehen , die frühesten
Daten sind : '1. 5 . 1968 1 Ex . Rüd . Riesf . (H.
Dittberner ) und 5 . 5 . 1966 1 Ex . ebenda
(Dittberner 1969 ). Bereits in der zweiten Maidekade
kulminiert der Frühjahrszug
mit 50 Ex . (66 % aller Heimzieher ). Während
dieser Hauptzug¬
phase im Frühjahr wurden auch die größten Trupps gesehen : 16 . 5 . 1963 11 Ex . rastend Rüd.
Riesf . (Dittberner 1969 ) und 12 . 5 . 1964 7 Ex . Wernsdorfer
See (Dittberner 1966 ). Während der
dritten Maidekade
nimmt der Heimzug bereits deutlich ab ; er endet im wesentlichen
in den
letzten Tagen dieses Monats , lediglich ein Junidatum
wurde bekannt : 1. 6 . 1966 1 Ex . Rüd.
Riesf . (Dittberner
1969 ). Damit dauert der Frühjahrszug
im Berliner Raum längstens
einen
Monat.
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Abb . 3 und 4 : Durchzug des Alpenstrandläufers
(Calidris alpina ) (links ) und des Sichelstrand¬
läufers (Calidris ferruginea ) (rechts ) im Berliner Raum von 1955 bis 1971
(Summe der beobachteten Vögel pro Dekade)
Die frühesten Wegzieher werden in der ersten Julidekade angetroffen , so gelangen die zeitig¬
sten Feststellungen
am 6. 7. 1965 1 Ex. Rud . Riesf . (Dittberner 1869) und am 8. 7. 1963 eben¬
da (W. Dittberner briefl .). Bereits Mitte und Ende Juli ist ein erster kleiner Zuggipfel erkenn¬
bar . Der Hauptwegzug findet aber erst von Mitte August bis Anfang September — mit Schwer¬
punkt in den beiden letzten Augustdekaden
—statt . So wurden von der zweiten Augustdekade
bis einschließlich der ersten Septemberdekade
insgesamt 147 Ex. (57% aller Wegzieher)
gezählt . Mitte September schließt dann der Wegzug im wesentlichen ab , denn nur 6 aus¬
reichend gesicherte Daten wurden aus der Folgezeit von Ende September bis Mitte Oktober
bekannt (zuletzt 11. 10. 1964 1 Ex. Rüd . Riesf . - Dittberner 1969). Der Herbstzug ist damit
zeitlich dreimal zu ausgedehnt wie der Frühjahrszug . Die größten Trupps im Herbst waren:
14. 8. 1964 5 Ex. Rüd . Riesf . und 5. 9. 1962 4 Ex. ebenda (Dittberner 1969 ) sowie 25 . 8. 1960
4 Ex. Blank . Riesf . (Bruch ). Die längste Verweildauer eines beringten Vogels betrug nach
Dittberner (1969 ) 9 Tage.
Der Zugverlauf des Temminckstrandläufers
weist im Vergleich zum Zwergstrandläufer
einige
deutliche Unterschiede auf . So ist derTemminck - im Frühjahr fast sechsmal so häufig wie der
Zwergstrandläufer
(76 gegenüber 13 Ex.), während dieser wiederum im Herbst knapp doppelt
so zahlreich wie der Temminckstrandläufer
ist (468 gegenüber 256 Ex.). Der Heimzug endete
bisher beim Temminck — mit einer Ausnahme — immer in der letzten Maidekade , also zu
einem Zeitpunkt , an dem der Zug beim Zwergstrandläufer
— ebenfalls mit einer Ausnahme —
erst beginnt . Deutlicher Wegzug setzt beim Temminck schon Mitte Juli , beim Zwergstrand¬
läufer dagegen einen Monat später ein . Dafür endet der eigentliche Wegzug beim Temminck
im Laufe der zweiten Septemberdekade
, in der beim Zwergstrandläufer
noch starker Durch¬
zug festgestellt wird . Den unterschiedlichen
Zugverlauf beider Arten während der einzelnen
Monatsdekaden
veranschaulicht Abb . 2, in der die Zugdiagramme zum besseren Vergleich in
Kurvenform dargestellt sind.
27. Alpenstrandläufer
samt 1124 Ex. in den Jahren

(Calidris alpina ) : Er ist bei 417 Beobachtungen
und insge¬
1955 bis 1971 der häufigste Strandläufer im Berliner Raum . Auf
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den spärlichen
Heimzug im Frühjahr entfallen aber nur 19 Beobachtungen
mit 55 Ex . (5% ) ,
alle weiteren 398 Beobachtungen
mit 1069 Ex . (95 % ) betreffen Vögel auf dem Wegzug . Die
frühesten
Alpenstrandläufer
werden
in der letzten Märzdekade
beobachtet ; die wenigen
Märzdaten
sind : 21 . 3 . 1964 3 Ex . Rüd . Riesf . (Dittberner 1969 ) , 23 . 3 . und 27 . 3 . 1964 je 1 Ex.
Gat . Riesf . (Lüddecke und Bruch ) . Mit 5 weiteren Exemplaren
(4 Beobachtungen
) in der ersten
Aprildekade
wird die erste kleine Zugwelle abgeschlossen
. Die zweite , ausgeprägtere
Zug¬
welle setzt Ende April ein , führt in der ersten Maidekade
zum Maximum und klingt in der
Mitte des gleichen Monats aus . Als Hauptzugzeit
im Frühjahr müssen die beiden ersten Mai¬
dekaden
mit insgesamt
44 Ex . (80 % aller Heimzieher ) angesehen
werden . Während
dieser
Zeit waren auch die Trupps im Frühjahr am größten ; so wurden als bedeutsamste
Ansamm¬
lungen am 8 . 5 . 1957 12 Ex . auf den Blank . Riesf . (W . D. Dittberner
brieflich ) und vom 5.
bis 18 . 5 . 1957 8 Ex . am Wernsdorfer
See (Dittberner 1966 ) bemerkt . Nachdem der Heimzug in
der zweiten Maidekade
beendet
ist (z . B . 18 . 5 . 1957 8 Ex . Wernsdorfer
See , 13 . 5 . 1962 1 Ex.
Gat . Riesf .), folgt eine Zugpause
von 40 bis 60 Tagen . Daten aus der dritten Maidekade
und
dem Monat Juni fehlen aus dem Untersuchungsgebiet.
Mit Ausnahme
einzelner
weniger „Vorläufer " , die bereits Anfang oder Mitte Juli erscheinen
(z . B . 7 . und 14 . 7 . 1964 1 Ex . Rüd . Riesf . [Dittberner
1969 ], 13 . 7 . 1962 1 Ex . Blank . Riesf.
[Günther und Streiffeier
1968 ], 19 . 7 . 1970 2 Ex . Marienf . Riesf . [Bruch ]), setzt deutlich er¬
kennbarer
Wegzug während
der letzten Julidekade
ein (59 Ex ., 6% aller Wegzieher ) . Nach
annähernd
gleichbleibender
Zugintensität
bis Ende August schwillt der Zug erst ab September
von Dekade zu Dekade weiter an und erreicht noch während der letzten Dekade des gleichen
Monats sein deutliches
Maximum (342 Ex ., 32 % aller Wegzieher ) . Als Hauptzugphase
läßt
sich die Zeit von der zweiten Septemberdekade
bis einschließlich
der ersten Oktoberdekade
mit 670 Ex . (63 % aller Wegzieher ) abgrenzen , während
der auch die größten
Trupps zur
Beobachtung
gelangten . Als größte Ansammlung
wurden am 29 . 9 . 1965 32 Ex . auf den Rüd.
Riesf . gesehen
(Dittberner
1969 ). Zu umfangreicheren
Gesellschaften
kam es während
der
Hauptzugzeit
ferner am 6 . 10 . 1957 mit 29 Ex . auf den Blank . Riesf . (Brehme ), am 23 . 9 . 1967
mit mindestens
20 Ex . auf den Riesf . bei Rosenthal
und etwa weiteren 15 Ex . auf den Marienf.
Riesf . (Bruch , Klawitter , Lenz , Löschau , Vierhaus ). Eine beachtenswerte
Feststellung
von
18 Ex . am 18 . 8 . 1964 (Dittberner
1969 ) liegt bereits vor der Haupteinflugszeit
. Die lapidare
Angabe über eine Herbstbeobachtung
von 30 bis 40 Ex . von Jaschin
(1955 ) mußte hier un¬
berücksichtigt
bleiben ; sie wurde völlig zu recht auch von Günther und Streiffeier (1968 ) nicht
als Nachweis gewertet . Bereits im Verlauf der zweiten Oktoberdekade
endet der Durchzug im
wesentlichen , nur einzelne
„Nachzügler " wurden ausnahmsweise
noch bis Ende November
gesehen . So liegen lediglich folgende
5 November - Feststellungen
von Einzelvögeln
vor:
21 . 11 . 1964 Gat Riesf . (Krüger ), 17 . 11 . 1961 Tierpark Friedrichsfelde
(Fischer 1963 ), 16 . 11.
1958 Gat . Riesf . (Bruch ), 6 . 11 . 1965 ebenda
(Bruch , Krüger , Vierhaus ), 2 . 11 . 1969 Marienf.
Riesf . (Lenz ) .
Die üblichen Vergesellschaftungen
mit anderen
Limikolenarten
an den Rastplätzen
waren
häufig festzustellen
, ebenso
waren gemeinsame
Rundflüge
nach Störungen
bzw . bei Orts¬
wechsel an den Schlickflächen
der Rieselfelder
ein geläufiges
Bild . Eine echte Zuggemein¬
schaft von 2 Alpenstrandläufern
mit 3 Sandregenpfeifern
wurde aber am 9 . 4 . 1971 in Rudow
registriert . Der fünfköpfige
Verband zog , ohne sich von den in der Nähe befindlichen
Riesel¬
becken von ihrem Wanderflug
abbringen
zu lassen , durchgehend
nach Nordost (Bruch , Lenz,
Nowak ). Als maximale Verweildauer
wurden nach Dittberner
(1969 ) bei einem diesjährigen
Ringträger 33 Tage (18 . 8 . bis 20 . 9 . 1964 ) nachgewiesen.
28 . Sichelstrandläufer
(Calidris ferruginea ) : Die Häufigkeit des Sichelstrandläufers
entspricht
etwa einem Viertel des Alpenstrandläufers
; denn von 1955 bis 1971 wurden im
Berliner Raum insgesamt
292 Ex . angetroffen , die bis auf eine Ausnahme
sämtlich Wegzieher
betrafen . Die einzige über das Untersuchungsgebiet
hinaus für die gesamte
Mark Branden¬
burg bedeutsame
Frühjahrsfeststellung
gelang am 11 . 5 . 1958 , als wir (Bruch , Löschau ) auf
dem Schlickrand
des Wernsdorfer
Sees einen Sichelstrandläufer
im Brutkleid zwischen
12
Kampfläufern
bemerkten.
Der Wegzug verläuft in zwei deutlichen
Zugphasen , von denen die erste durch die Beobach¬
tung einzelner Vögel ab Anfang Juli (z . B . 9 . 7 . 1965 1 Ex . ad . Rüd . Riesf . - Dittberner 1969)
und durch einen kleineren
Gipfel in der dritten Julidekade
(38 Ex ., 13 % aller Wegzieher)
kenntlich gemacht wird . Die erste Zugwelle besteht nach den bisherigen
Beobachtungen
ganz
oder überwiegend
aus Altvögeln . Drei Wochen lang ist die Zugintensität
dann recht wenig
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Zwergstrandläufer

(Calidris minuta)

Foto : F. Pölking

ausgeprägt
, steigt
erst ab Ende August
wieder
rasch an und erreicht
in der ersten
September¬
dekade
ihr absolutes
Maximum
(112 Ex ., 39 % aller Wegzieher
) . Danach
flaut der Zug schnell
ab , und schon
Ende
September
werden
die letzten
Sichelstrandläufer
gesehen
: 26 . 9 . 1964
1 Ex . Gat . Riesf . ( Lenz , Vierhaus
) und 24 . 9 . 1966 5 Ex . Falkenberger
Riesf . (Wille ) . Als Haupt¬
zugzeiten
im Herbst
haben
sich somit einmal
die letzte Julidekade
und zum anderen
die Zeit
von Ende August
bis Anfang
oder
Mitte September
erwiesen
. Es traten
während
dieser
Zeit
auch
die größten
Trupps
in Erscheinung
. In der ersten
Hauptzugphase
(Ende
Juli ) sind
folgende
größere
Trupps
gesehen
worden
: 22 . 7 . 1968 9 ad Falkenberger
Riesf . (Mönke ) ,
26 . 7 . 1971 7 Ex . Marienf . Riesf . (Lüddecke
) . In diese
Jahreszeit
fällt im übrigen
eine bereits
vor rund 40 Jahren
mitgeteilte
Beobachtung
( Krösche
1935 ) von 8 Ex . am 29 . 7 . 1934 auf den
Rieselfeldern
bei Waßmannsdorf
(in dieser
Arbeit sonst
als „ Rudower
Riesf . " bezeichnet
) . Die
größten
Trupps
wurden
allerdings
erst in der zweiten
Hauptphase
des Herbstzuges
registriert,
und zwar am 10 . 9 . 1966 20 Ex . auf den Rüd . Riesf . (Dittberner
1969 ) sowie am 4 . 9 . 1969 17 Ex.
auf den Marienf . Riesf . (Bruch , Lenz ) , nachdem
dort bereits
am 1 . 9 . ca . 11 Ex . anwesend
waren.
29 . Sanderling
(Calidris
alba ) : Aus
dem
Untersuchungsgebiet
erscheinen
uns
nur
4 Feststellungen
ausreichend
gesichert
; sie betreffen
jeweils
Beobachtungen
von Einzel¬
vögeln . Der einzige
Frühjahrsnachweis
eines Vogels
im Schlichtkleid
wurde
am 14 . 5 . 1972 auf
den Marienf . Riesf . erbracht
( Bruch , Lenz ) . Die drei Herbstnachweise
stammen
von den Rüd.
Riesf . ; die Daten sind : 26 . und 27 . 8 . 1965 , 26 . und 27 . 7 . 1966 (Dittberner
1969 ) und 10 . 8 . 1968
(H . und W . Dittberner
).
30 . Sumpfläufer
( Limicola
falcinellus
) : Von dieser
Art liegen
ein Frühjahrsnachweis
und 8 Herbstnachweise
seit 1957 vor . Die Frühjahrsbeobachtung
erfolgte
am 14 . und 15 . 5.
1960 auf den Blank . Riesf . ( Bruch , Löschau , Stickel
u . a .) ; damit
gelang
offenbar
die erste
Feststellung
vom Heimzug
aus der Mark . Die Herbstnachweise
stammen
aus dem Zeitraum
vom 6 . 8 . bis 2 . 9 ., überwiegend
aber
aus der letzten
Augustdekade
. Folgende
Herbstdaten
sind aus dem Berliner
Raum bekannt
geworden
: 6 . 8 . 1957 1 Ex . Wernsdorfer
See (Dittberner
1966 ) , 20 . bis 23 . 8 . 1960 1 Ex . Blank Riesf . (Bruch , Lenz , Löschau
u . a .) , 31 . 8 . 1962 1 Ex . Rüd.
Riesf . und 12 . bis 27 . 8 . 1964 max . 4 Ex . ebenda
(Dittberner
1969 ), 18 . 8 . 1964 1 Ex . Blank.
Riesf . (Günther
und Streiffeier
1968 ) , 29 . 8 . bis 2 . 9 . 1966 max . 2 Ex . ebenda
(Mauersberger
1970 ) , 25 . bis 28 . 8 . 1968 1 Ex . Marienf . Riesf . , Abzug
in der Nacht vom 28 . zum 29 . 8 . ( Bruch,
Löschau
, Nowak ) , 23 . bis 24 . 8 . 1970 1 Ex . Blank . Riesf . (Vietsch
1972 ) . Außer
diesen
aufge¬
zählten
9 Berliner
Nachweisen
sind aus der Mark Brandenburg
bisher
keine
Beobachtungen
von Sumpfläufern
mitgeteilt
worden
(vgl . Mauersberger
1970 ) .
31 . Kampfläufer
(Philomachus
pugnax ) : Von dieser
nach
Kiebitz
und Bruchwasser¬
läufer
im Berliner
Raum
häufigsten
Limikole
liegen
von 1955 bis 1971 insgesamt
1214 Be¬
obachtungen
mit 28 656 Ex . vor . Davon
entfallen
auf den Frühjahrszug
172 Beobachtungen
mit 1145 Ex . ( 4 %) und auf den Herbstzug
1042 Beobachtungen
mit 27 511 Ex ( 96 %) . Der im
Vergleich
zum gesamten
Vorkommen
nur wenig
ausgeprägte
Frühjahrszug
beginnt
in sehr
geringem
Maße Mitte oder Ende März ( 19 . 3. 1964 1 ♂Rüd . Riesf . [ Dittberner
1969 ] , 21 . 3. 1971
1 ♂Rudower Riesf . [ Bruch , Lenz ] , und zwar im wesentlichen
durch
den Einflug
von Männ¬
chen . Aber
erst
in in der zweiten
Aprildekade
wird der Heimzug
deutlich
sichtbar
mit ins¬
gesamt
121 Ex . (knapp
11 % aller Heimzieher
) ; es treten
dann beide
Geschlechter
in Erschei¬
nung . In der Folgezeit
steigt
der Zug weiter
an und erreicht
Mitte Mai (324 Ex .) seinen
Höhe¬
punkt ; danach
ebbt der Zug rasch ab und endet
während
der ersten
Junidekade
(vgl . Abb . 5 ) .
Als Hauptzugspanne
im Frühjahr
haben
sich die 3 Dekaden
von Ende
April bis Mitte Mai
erwiesen
. Während
dieser
Zeit wurden
857 Ex . (75 % aller Heimzieher
) gesehen
; sie bestehen
überwiegend
aus Weibchen
(vgl . auch Dittberner
1969 ) . Als größte
Trupps
im Frühjahr
wurden
festgestellt
: 12 . bis 15 . 5. 1958 40 ♀♀Blank Riesf . ( Bruch , Ehrhard , Löschau ) und am 14 . 5. 1960
40 Ex . ( 2 ♂♂, 38 ♀♀) ebenda ( Bruch , Löschau , Stickel ) . Ein reiner
Weibchen - Trupp von 29 Ex.
wurde am 25 . 4 . 1966 auf den Rüd . Riesf . bemerkt
. ( Dittberner
1969 ) .
Die ersten
Rückzieher
( überwiegend
adulte
♂♂) erscheinen
bereits
während
der zweiten
Junidekade
, und einige
von ihnen , die sich aber
nicht sicher
von den letzten
Heimziehern
trennen
lassen , möglicherweise
sogar
schon
Anfang
Juni . Erst Anfang
Juli gelangen
nach
Dittberner
(1969 ) die ersten
diesjährigen
Vögel zur Beobachtung
. Während
der dritten
Juni¬
dekade
schwillt
der Herbstzug
recht deutlich
an (588 Ex .) und erreicht
Mitte und Ende Juli
mit einem
ständigen
Ansteigen
der Anteil an Diesjährigen
seinen
Höhepunkt
(5438 und 5016
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Abb . 5 : Durchzug des Kampfläufers (Philomachus pugnax ) im Berliner Raum
von 1955 bis 1971 (Summe der beobachteten Vögel pro Dekade)
Ex.). Ein weiterer etwas schwächerer
Gipfel (aus überwiegend Diesjährigen ?) wird Mitte
August erreicht (4426 Ex.). Danach ist die Zugintensität
ständig rückläufig , und Anfang
Oktober endet der Zug im wesentlichen . Wenige Kampfläufer werden aber noch Mitte bzw.
Ende Oktober (insgesamt 11 Ex.) oder Anfang November (1 Ex.) gesehen . Die Letztbeobach¬
tungen sind : 9. 11. 1963 1 Ex. Blank . Riesf . (Stübs ) und 22. 10. 1960 1 Ex. Gat . Riesf . (Bruch ).
Als Hauptzugzeit des insgesamt recht ausgedehnten
Herbstzuges sind die Monate Juli und
August anzusehen . Während dieser Monate wurden 23 502 Ex. (85°/o aller Wegzieher ) regi¬
striert . Der sommerliche
Höchststand
auf dem gesamten
Berliner Rieselfeldgürtel
kann
an einem Tag 700 bis 1000 Ex. betragen . Die Maximalzahlen einzelner Rieselfeldgebiete
Berlins sind : 14. 7. 1968 500 Ex. Falkenberger Riesf ., 6. 7. 1968 320 Ex. Hellersdorfer Riesf .,
17. 8. 1967 270 Ex. Hobrechtsfelder
Riesf ., 11. 7. 1967 230 Ex. Blank . Riesf ., 28 . 7. 1966
230 Ex. Rüd . Riesf ., 17. 8. 1967 150 Ex. Wartenberger Riesf . (H. u. W. Dittberner , briefl .), 13. 8.
1967 130 Ex. Rosenthaler Riesf . (Bruch ), 4. 8. 1967 100 Ex. Marienf . Riesf . (Klawitter , Vierhaus ).
Der Kampfläufer rastet im Frühjahr und Herbst fast ausschließlich auf den Schlammflächen
der Rieselfelder und nur gelegentlich auf überschwemmten
bzw . berieselten Wiesen oder
auf Äckern . Nahrungs - und biotopbedingte
Rast - und Fluggemeinschaften
mit anderen Limikolen , Enten , Lachmöwen und Staren waren regelmäßig festzustellen . Echte Fluggemeinschaft
von 2 Kampfläufern mit einem durchziehenden
Kiebitzverband sah Vierhaus am 10. 8. 1965
am Nieder -Neuendorfer See.
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Kampfläufer

( Philomachus

pugnax ) links

♂, rechts

♀Frühjahrsbalz

Spätinge/Nords
. Mai 1966
Foto : R. Rohde

32. Säbelschnabler
(Recurvirostra avosetta ) : Aus der Zeit von 1955 bis 1971 sind
2 Nachweise bekannt geworden . Erstmals wurde am 16. 10. 1955 ein rastendes Exemplar auf
den Schlammflächen
der Gat . Riesf . angetroffen (Löffler , Schlagowski ). Am folgenden Tag
war der Vogel nicht mehr anwesend . Ein weiteres Exemplar verweilte am 18. 7. 1968 kurze
Zeit auf den Rüd . Riesf . zwischen Stockenten und Lachmöwen (H. Dittberner ).
33. Odinswassertreter
(Phalaropus lobatus ) : Diese Art ist bisher fünfmal auf dem
Berliner Rieselfeldgürtel erschienen . Neben einer Junibeobachtung
fallen alle Feststellungen
in die Zeit vom 18. 8 . bis 23 . 9 . Die Berliner Daten sind : 15. bis 20. 9. 1956 2 Ex. und an¬
schließend bis 23. 9 . 1956 noch 1 Ex. Blank . Riesf . (Günther und Streiffeier 1968 ), 20. 6. 1963
1 Ex. (♀) Rüd . Riesf ., 18. bis 20 . 8. 1964 2 diesjährige Ex. und 23 . bis 28. 8. 1364 1 diesjähriges
Ex. ebenda (Dittberner 1969 ), 18. 8. 1966 1 Ex. Blank . Riesf . (Günther und Streiffeier 1968 ),
30. 8. bis 1. 9. 1966 1 diesjähriges Ex. ebenda (Mauersberger 1970).
34. Triel
(Burhinus oedicnemus ) : Noch bis Anfang dieses Jahrhunderts
war der Triel
Brutvogel im Berliner Raum . Schalow (1919) erwähnt einen Nestfund am 21. 8. 1872 auf dem
Tempelhofer Feld und die Beobachtung eines Jungvogels am 30 . 7. 1882 auf einem Holzplatz
im Norden Berlins . Auch Hocke bezeichnet diese Art in einem etwa 1909 abgeschlossenen
Manuskript als „Brutvogel im Osten von Berlins Umgebung innerhalb der Endstationen der
elektrischen Bahnen " . Ebenso nennt Hesse (1916) den Triel einen häufigen Brutvogel der
Berliner Umgebung und erwähnt Brutplätze bei Grünau und Mahlsdorf . In neuerer Zeit ist
vom Triel jedoch nur eine Feststellung bekannt geworden : Am 16. 6. 1960 hörte Bruch nachts
ein rufendes Exemplar , das den Spandauer Forst überflog.
35 . Brachschwalbe
(Glareola pratincola ) : Zwei Beobachtungen , bei denen auch die
roten Unterflügel erkannt wurden , liegen vor : 21 . 8. 1965 1 Ex. durchziehend nach NW am
Kleinen See nahe dem Gatower Flughafen (Bruch 1967 ) und 1. 8. 1968 1 Ex. auf dem Rüd.
Riesf . rastend und später mit Kiebitzen und Lachmöwen auffliegend (H. Dittberner ). Eine
dritte Brachschwalbe , deren Formzugehörigkeit
ungeklärt blieb , sah Nowak am 12. 6. 1971
bei Lübars . Der Vogel überflog mehrmals rufend das Tegeler Fließ in nordwestlicher Rich¬
tung . Unseres Wissens sind diese 3 Berliner Nachweise zusammen mit der Beobachtung
eines Vogels der schwarzflügeligen Form Glareola nordmanni in der Uckermark im Jahre 1964
(Schonert 1965 ) die einzigen Feststellungen für die Mark Brandenburg . Sie fügen sich jahres¬
zeitlich gut in die Einflugszeiten ein , die Müller (1966) für Norddeutschland
und Skandinavien
mitgeteilt hat .
Gesamtübersicht
Die Tabelle gibt einen summarischen Überblick über die monatliche Verteilung der im Berliner
Raum auf dem Durchzug beobachteten
Limikolenarten . Bei allen Vögeln wurden die Daten
von 1955 — ausnahmsweise
auch Einzeldaten früherer Jahre — bis einschließlich 1971 zu¬
grundegelegt . Bei den selteneren Arten (Nr. 23 bis 34 der Tabelle ) wurden zur Abrundung des
Zugverlaufs auch 3 Daten des Jahres 1972 mitgezählt . Es handelt sich hierbei um Regen¬
brachvogel (30 . 4. 72 - 2 Ex. Gat . Riesf . - Nowak ), Pfuhlschnepfe (6 . bis 13. 8. 72 max . 3 Ex.
Rudower Riesf . — Bruch , Elvers , Löschau ) und Sanderling (s . speziellen Teil ). Feststellungen
von Brutvögeln blieben in der Tabelle unberücksichtigt . Da sich beim Flußregenpfeifer
im
Frühjahr die Durchzügler nicht sicher von den Brutvögeln trennen ließen , konnten bei dieser
Art für die Monate März bis Juni keine Zahlen mitgeteilt werden . Sommerdaten der Zwerg¬
schnepfe (Juni bis August ) wurden ebenfalls nicht aufgeführt , da solche Nachweise in vielen
Fällen nicht genügend gesichert erschienen . Durchzügler , die nachweislich längere Zeit ver¬
weilten , wurden für jeden Kalendermonat ihres Aufenthaltes einmal gezählt . Das führte dazu,
daß Exemplare , die über einen Kalendermonat
hinaus im Untersuchungsgebiet
beobachtet
wurden , in der Gesamtsumme der Tabelle mehrfach berücksichtigt sind.
Dominierende Art mit knapp zwei Dritteln aller beobachteten
Limikolen ist im Berliner Raum
der Kiebitz . Ihm folgen Bruchwasserläufer , Kampfläufer und Bekassine mit einem Gesamt¬
anteil von knapp 29% . Die weiteren Arten in der Häufigkeitsskala beeinflussen den Gesamt¬
zugverlauf der hier dargestellten
Vogelgruppe nur noch unbedeutend : der Einzelanteil der
dann folgenden Arten liegt bereits unter 2% (vgl . hierzu auch die von Rettig (1972) dargelegte
quantitative und jahreszeitliche Verteilung der Limikolen im ostfriesischen Küstenbereich , die
deutlich von den hier behandelten Binnenlandverhältnissen
abweicht .)
Bruch
Bruch
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Brachschwalbe (Glareola pratincola ) einen Monat lang
in der Hamme -Niederung bei Bremen
Die dem indoafrikanischen
Faunentyp
zugerechnete
Brachschwalbe
(Glareola
pratincola
L.)
(Voous , 1962 ), ist nach Niethammer , Kramer , Wolters (1964 ) bis dahin etwa zwanzigmal
für
Deutschland
(BRD und DDR ) nachgewiesen
worden , zuletzt in Ostfriesland
am 30 . 5 . 1963
(Mittendorf ) und am 5 . 6 . 1963 (Blaszyk u . Goethe ), ferner am 25 . und 26 . 5 . 1963 bei Osna¬
brück (Ringe ), alle J . Orn . 105 (1964 ), p . 88 - 90.
Außerdem liegen Beobachtungen
von Müller (1966 ) für Schleswig - Holstein vor.
Diese Beobachtungen
von Brachschwalben
in einem Gebiet erstreckten
sich höchstens
auf
5 Tage ( Ostfriesland ) hintereinander
. Nun gelang in der Hamme - Niederung
bei Bremen der
Nachweis eines Tieres dieser Art über einen Monat hin , und zwar zunächst unabhängig
von¬
einander
durch verschiedene
Beobachter
und Beobachtungsgruppen
. Ohlrogge
beobachtete
zuerst eine Brachschwalbe
am 11 . 5 . 1972 über Weiden , die sich westlich des Naturschutz¬
gebietes
„Breites Wasser " und der Beeke (einem Nebenlauf der Hamme ) weithin erstrecken,
überwiegend
beweidet
und von vielen Gräben
und einigen Wirtschaftswegen
durchzogen
werden . Hier wurde die Brachschwalbe
nahezu regelmäßig
beobachtet , so am 13 . 5 . (2x ), am
17 ., 18 ., 19 . (2x ), 22 ., 26 . 5 . und am 4 ., 8 . und zuletzt am 11 . 6 . 1972 . Richter sah dieses
Ex . am
19 . 5 . hier , auffallend war die besondere
Vertrautheit
der Brachschwalbe
, die den Fotografen
(siehe Belegfoto ) bis auf ca . 6 m heranließ . Oft saß das Tier auf einem Sandweg , wo es
auch
häufig im Lauf nach Insekten schnappend
beobachtet
wurde . Auch das für diese Art typische
Kopfwippen konnte festgestellt
werden.
Ungefähr 1 km südöstl . dieses ständigen
Aufenthaltortes
beobachteten
am Nachmittag
des
18 . 5 . 1972 die Mitarbeiter
des Beobachtungsschiffes
„ Regenfleuter " , Gröngröft
und Holz¬
hüter , die Brachschwalbe
, als sie über größere Wasserflächen
an der Beeke - Mündung kreiste
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Brachschwalbe

(Glareola pratincola)

und dann hammeabwärts
verschwand . Obwohl diese Beobachtungsstation
im Frühjahr und
Sommer 1972 nahezu tagtäglich besetzt war , konnte die Brachschwalbe
hier sonst nicht
wieder beobachtet werden . Wir deuten diese Tatsache damit , daß das Tier offenbar an dem
zuerst beschriebenen
Ort (kurzgrasige Viehweiden an einem breiten Sand weg
in der
Nähe eines langsam fließenden Gewässers
mit Schlickflächen ) seine Biotopansprüche
am
optimalsten erfüllt vorfand.
Mit dieser Beobachtung dürfte der längste (?) Aufenthalt einer Brachschwalbe für ein engeres
Gebiet in Deutschland festgestellt worden sein . Interessant ist , daß auch andere Beobach¬
tungen (so 1963 Ostfriesland , Osnabrück , Ismaninger Teichgebiet ) in Mai und Juni fallen . Die
Ursachen dieses „Zwischenzuges " sind nicht bekannt.
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Urbanisierung

, P. Richter

und G. Lange

der Rabenkrähe

, D 286 Osterholz -Scharmbeck

(Corvus corone corone)

Bei einem kurzen Aufenthalt im Mai/Juni 1972 in England (Surrey ) vernahm ich in einer stark
frequentierten Straße in Surbiton Bettelrufe von Jungkrähen . Als ich zwei Tage später wieder
an dieser Stelle vorüberkam , hörte ich wiederum die gleichen Rufe . Beim ersten Blick in
Richtung der Rufe sah ich schon in 20 m Höhe in einer Rüster unmittelbar an der Raeburn
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Hall das Nest der Rabenkrähe , mit ziemlich flüggen Jungen , die gerade von einem Alttier
gefüttert wurden . Die Altvögel störten sich , soweit ich feststellen
konnte , nicht an den zahl¬
reichen Menschen
auf der Straße und ihrem Tun . Obwohl ich dieses Rabennest
an drei ver¬
schiedenen
Tagen von der Straße aus beobachtete
, sah ich nicht ein einziges Mal , daß Men¬
schen Notiz von dem Geschrei der jungen Rabenkrähen
und dem verhältnismäßig
gut sicht¬
baren

Nest nahmen .

Sebastian

Verhaltensweise

Pfeifer

, D 6 Frankfurt/Main

des Grauspechts

, Steinauer

Straße

33

(Picos canus)

Am 9 . Januar 1971 machte ich eine interessante
Beobachtung
der Verhaltensweise
des Grau¬
spechtes
auf die Rufe anderer Spechte.
In einem Waldstück
der Gemeinde
Hoof beobachtete
ich ein Grauspecht
♀, das ich durch
einen Grauspechtruf
vom Tonband
angelockt
hatte . Der Grauspecht
setzte sich auf einen
Baum und klopfte unruhig auf einen Ast . Dann stieß er einmal seine Rufreihe aus , die jedoch
nicht vollständig
gerufen wurde.
Ich spielte dann den Ruf des Buntspechts
( Dendrocopus
major ) vom Tonband
ab . Daraufhin
flog der Grauspecht
davon , kam aber sofort wieder , als ich seine Rufreihe abspielte . Auf die
Trommelreihe
des Buntspechts
zeigte er das selbe Verhalten . Ich wiederholte
die beiden Ver¬
suche , aber es ergab sich dieselbe Reaktion.
Als ich die Rufreihe des Grünspechts
(Picus viridis ) abspielte , reagierte er nicht darauf . Dann
spielte ich die Rufreihe des Schwarzspechtes
(Dryocopus
martius ), worauf er sich entfernte.
Heinz -Jürgen

Schmoll

, D 3501 Hoof , Raiffeisenstraße

15

Krähenfänge
In letzter Zeit haben sich wiederum
Stimmen — vor allem aus den Reihen des Vogelschutzes
— gegen die Verwendung
des sogenannten
„ norwegischen
Krähenfangs " durch die Jäger¬
schaft erhoben . Während sie den Mitarbeitern
der Vogelwarten
empfohlen
wird , wird ein Ver¬
bot der Verwendung
durch Jäger gefordert . Als Begründung
wird angegeben , daß geschützte
Vogelarten
von den Jägern nicht erkannt (vor allem bei den Jungtieren
der — geschützten
—
Saatkrähe
bestehen
Verwechslungsgefahren
!) und getötet würden . Desgleichen
wird der Vor¬
wurf erhoben , daß die Jäger die von ihnen aufgestellten
Krähenfänge
nicht mit der gebotenen
Häufigkeit kontrollierten , wodurch geschützte
bzw . jagdbare
Vogelarten
zu Schaden
kämen.
Zweifellos
müssen
selbst Einzelfälle , in denen sich die genannten
Vorwürfe bewahrheiten,
dem Ansehen der gesamten
Jägerschaft
schaden
und könnten tatsächlich
die Stimmung für
ein Verbot des Krähenfanges
erzeugen . Andererseits
ist er nach Meinung des DJV die z . Zt.
einzige wirksame Alternative
zur ungleich scheußlicheren
Vergiftung der Krähen , wo es gilt,
einem massenweisen
Überhandnehmen
der Rabenkrähe
aus Gründen
der Hege und der
Bestandsregulierung
zu begegnen . Es wäre deshalb
bedauerlich , wenn der Versäumnisse
einiger nicht — gar so — fachkundiger
oder gewissenhafter
Jäger wegen auch dem fach¬
kundigen und gewissenhaften
dieses wirksame Mittel verboten würde.
Es wird deshalb dringend gebeten , folgende Hinweise zu beachten:
1 . Wer sich nicht zutraut , (auch junge ) Saat - und Rabenkrähen
unterscheiden
zu können,
muß vom Gebrauch des Krähenfangs
Abstand nehmen.
2 . Wer einen Krähenfang
verwenden
will , halte sich möglichst
genau an die vom Nieder¬
sächsischen
Ministerium
für Ernährung , Landwirtschaft
und Forsten in § 2 der 7 . DVO des
Niedersächsischen
Landesjagdgesetzes
vom 18 . 3 . 1970 erlassenen
Bestimmungen
— auch
wo dies nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist ! (Die „Richtlinien für die Verwendung
des anzeige¬
pflichtigen
Krähenfangs " , Sonderdruck
aus Heft 8 Jahrgang
1970 des „ Niedersächsischen
Jäger " können durch den Deutschen Jagdschutz -Verband bezogen werden .)
3 . Suchen Sie , wo immer möglich , gerade auch vor der Aufstellung oder Inbetriebnahme
eines
Krähenfangs
Verbindung
zu einem Vogelkundler
und -Schützer in Ihrer Gegend . Ihm kann der
vorübergehende
Betrieb einer „Vogelreuse " nicht nur wertvolle
Erkenntnisse
auf seinem
Spezialgebiet
liefern , er soll sich auch überzeugen
können , wie fachgerecht
und gewissenhaft
Sie den Krähenfang
betreiben . Unnötige Gegnerschaften
und Animositäten
zwischen Leuten,
die an sich an einem Strang ziehen müßten , können durch solche Art der Zusammenarbeit
am Entstehen
gehindert
oder — wenigstens
— rechtzeitig
im Keime erstickt werden !
DJV
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LITERATURSCHAU
Grzimeks Tierleben . Enzyklopädie
des Tierlebens . 13 Bände und Ergänzungsband
(Entwick¬
lungsgeschichte
der Lebewesen ) mit etwa 1300 Farbtafeln , Farbfotos , mehr als 8000 Tierdar¬
stellungen , über 2000 Textabbildungen
. Je Band DM 128, - (Subscription
DM 98, - ). KindlerVerlag Zürich.
Die 13 -bändige Enzyklopädie
liegt nun komplett vor und ist als Gesamtwerk
beim Verlag be¬
reits vergriffen . Lediglich in einzelnen
Buchhandlungen
ist es noch vorrätig . Ein 14 . Band ist
inzwischen
als Ergänzungsband
erschienen
(siehe unten ). Wir haben das Werk in der Zeit¬
schrift „Das Leben " bereits wiederholt
(10/1967 , 8/1969 , 9/1970 , 9/1971 ) besprochen
und kön¬
nen zusammenfassend
bestätigen , daß es hier gelungen
ist , Wissenschaftlichkeit
mit Anschau¬
lichkeit , Allgemeinverständlichkeit
und Spannung
zu verbinden . Nicht nur der Liebhaber , auch
der Zoologe , der unmöglich
Spezialist
für sämtliche
Tierstämme
und Tierklassen
sein kann,
wird in der Regel bevorzugt
zu diesem Werk greifen , wenn er sich über Fragen außerhalb
seines Spezialgebietes
informieren
will . Nicht für den Laien , aber für den Zoologen
ist es
selbstverständlich
, daß in dem Gesamtwerk
auch der Mensch als höchst entwickeltes
Säuge¬
tier und zoologisches
Lebewesen
abgehandelt
wird . Auch Themen der allgemeinen
Biologie
und Zoologie sind in eigenen Kapiteln abgehandelt.
Grzimeks Tierleben . Band VII—IX. Vögel 1—3 . Herausgegeben
von Prof . Dr . Bernhard Grzimek.
Dr . Wilhelm Meise , Prof . Dr . Günther Niethammer , Dr . Joachim Steinbacher , Prof . Dr . Erich
Thenius . Verfasser : M. Abs , S . Ali , A. Armstrong , C . W . Benson , A. Berger , J . Berlioz , R.
Berndt , D. Blume , H. Brüll , H. Bruns , H. Bub , A . H. Chisholm , H. Th . Condon , E. Curio , R.
Dircksen , J . Dorst , R. Etchecopar , R . A . Falla , W . Fischer , C . A. Fleming , H. Friedmann , H. J.
Frith , W . Gewalt , F . Goethe , F . Haverschmidt , E . O . F . Höhn , F . Hue , O . Jost , R . Kinzelbach,
H. Kirchner , U. v . H .-G . Klös , H. Kramer , O . Koehler , H . Kumerloeve , N. Kuroda , L. Lethtonen,
B. Leisler , R . Liversidge , K. Lorenz , M. Lühmann , J . Lüttschwager , W . Makatsch , Th . Mebs,
G . F . Mees , W . Meise , K.- H. Moll , D. Müller - Using , W . Münster , J . Newton , G . Niethammer,
C . C . Olrog , D. St . Peters , H . Psenner , H.-S . Raethel , H. H. Reinsch , H. Ringleben , K. Sanft,
E. Schäfer , G . Scheer , H. Schifter , E . Schüz , L. L. Short jr ., H. Sick , Th . Schultze -Westrum , D. L.
Serventy , A. F . Skutch , B . E . Smythies , K. E . Stager , A. Studer -Thiersch , B . Stonehouse
, J.
Steinbacher , G . F . van Tets , E. Thaler - Kottek , E . Thenius , O . Wadewitz , H. O . Wagner , J . Warham , H. Wendt , v . Westernhagen
, A. Wetmore , H. E. Wolters , W . Wüst , L. R. Zusi.
In drei dicken Bänden mit 564 , 597 und 640 Seiten ist hier unter Mitwirkung von 84 Ver¬
fassern ein umfassendes
und reich bebildertes
Werk entstanden , das für viele Ornithologen
und Vogelliebhaber
für lange Zeit ein wichtiges Nachschlagewerk
bilden wird , insbesondere
für die außerhalb
Europas verbreiteten
Arten der insgesamt
rund 8700 Vogelarten , von denen
ein großer Teil abgehandelt
wird . Auch die ausführlichen
Register und das deutsche , eng¬
lische , französische
und russische
Tierwörterbuch
am Schluß der Bände werden oft gute
Dienste leisten .
H. Br.
Ergänzungsband
: Entwicklungsgeschichte
der Lebewesen . (1972 ) : Evolutionstheorie
, Stam¬
mesgeschichte
, Paläontologie
, Ursprung des Lebens , Formationen
des Erdaltertums , Ursprung
der Säugetiere , Eroberung
des Luftraumes , Trias , Jura , Kreide , Tertiär , Eiszeit , der Mensch
und seine Vorfahren . 590 Seiten . DM 128, — bzw . DM 98, — für Bezieher der übrigen 13 Bände
von Grzimeks Tierleben.
Die Evolutionslehre
, bei Laien gewöhnlich
als Abstammungslehre
bekannt , die sich mit der
Entstehung
und Entwicklung
des Lebens , insbesondere
mit der Stammesgeschichte
(Phylogenie ) der Organismen
befaßt , ist ein zentrales
Aufgabengebiet
der Biologie und im Zusam¬
menhang
mit den Fortschritten
der biophysikalischen
und molekularbiologischen
Forschung
von besonderem
Interesse , so daß es zweifellos ein guter Gedanke
war , die der speziellen
Zoologie , d . h . einzelnen
Tierstämmen
und Tierrassen
gewidmeten
13 Bände durch einen
solchen Band der allgemeinen
Biologie zu ergänzen.
Dem Herausgeber
des Gesamtwerkes
, Prof . Dr . Grzimek , den fast 200 Wissenschaftlern
als
Mitarbeiter und der Redaktion
gebührt der Dank für dieses einmalige Werk .
H. Br.
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Schreiadlerpaar
Titelbild : Schreiadler

am Horst . Vorn das

- 9 mit seinem

■'■■*A n#fbci i; -;
^Ofbeflf*«eK>

(Ostslowakei

knapp fünfwöchigen

Jungen

Juni 1971)
(Ostslowakei
Juli 1968)
Fotos : B .-U. Meyburg

Aus der zoologischen

Abteilung

des Museums

Presov , Presov , CSSR

Zur Ernährung des Schreiadlers (Aquila pomarina ) in der Ostslowakei
unter atypischen klimatischen Bedingungen
von Jozef

Palästhy

und Bernd - Ulrich

Meyburg

Der Schreiadler
gehört zu den am wenigsten
hinsichtlich
ihrer Ernährung
erforschten
Greif¬
vogelarten
Mitteleuropas
. Alle bisherigen
Untersuchungen
wurden
an Horstplätzen
in der
norddeutschen
-weißrussischen
Tiefebene
angestellt
(Rörig 1905 , Geyr von Schweppenburg
1913 , Uttendörfer
1939 , 1952 , Folitarek 1948 , Goloduschko
1958 , 1959 , 1961 a , b , c , u . a .), wo
die Art vorwiegend
in feuchten
Gegenden
nistet , während
über die Ernährungsweise
in
trockenen , bergigen
Biotopen bisher nur Slädek (1959 ) umfangreichere
Daten aus der Mittel¬
slowakei publiziert hat . Da er zu seinen Ergebnissen
vornehmlich
aufgrund von Gewöll - und
Magenanalysen
kam , haben wir im Zuge eingehender
Untersuchungen
in der Ostslowakei
über die Biologie des Schreiadlers
(siehe Meyburg 1970 , 1971 ) im Jahre
1968 auch das
Studium der Ernährungsweise
in die Beobachtungen
mit einbezogen , zumal die atypischen
klimatischen
Bedingungen
und der Mangel an kleinen Nagetieren
eine vielleicht nicht durch¬
schnittliche
Nahrungszusammensetzung
erwarten ließen.
Methodik
Die Beobachtungen
wurden
an 9 Horsten
in der Ostslowakei
angestellt . Davon wurden
2 Horste im Ondavske
Hochland
und 6 Nester im Slanske
Gebirge sporadisch
kontrolliert,
während
an einem weiteren
Horst im Nordtei ! des Slanske
Höhenzuges
systematische
Be¬
obachtungen
durchgeführt
wurden (siehe Meyburg 1970 ) . Dabei wurden während
der Nest¬
lingszeit von einem 14 m entfernten
Versteck
aus an 17 Tagen im Verlauf von zusammen
216 Stunden
die Vorgänge
am Horst verfolgt . Es war dabei auch mit dem Fernglas
nicht
möglich , Murinae - von Microtinae -Arten (z . B . Microtus arvalis von Pitymys subterraneus
) zu
unterscheiden
, so daß wir in den Tabellen
die Art offenlassen . Dieser Horst wurde ebenso
wie die anderen
gelegentlich
bestiegen
und die dabei vorgefundene
Nahrung bestimmt bzw.
zur späteren
Determination
entnommen . Das so gewonnene
Dokumentationsmaterial
befindet
sich in der zoologischen
Sammlung des Museums in Presov.
Die Initiative zu dieser Arbeit geht auf Palästhy zurück , der die Bestimmung
der eingesam¬
melten Beutetiere
vornahm , die Tabellen
zusammenstellte
und einen Entwurf des Textes
lieferte . Meyburg führte alle Horstkontrollen
und - beobachtungen
durch , sichtete die Literatur
und faßte das endgültige
Manuskript ab.
Ergebnis
Die Nahrungszusammensetzung
der jungen Schreiadler
wird vom Standort
des Horstes be¬
stimmt . Alle von uns kontrollierten
Horstbiotope
und Jagdgebiete
— Kultursteppe , Weiden
und Wiesen — hatten einen ausgesprochen
trockenen
Charakter.
Es wurde
festgestellt , daß sich die Zusammensetzung
der von den Altvögeln
zum
Horst gebrachten
Nahrung
im Verlauf der Entwicklung
des Jungadlers
1968 beträchtlich
wandelte . Wir führen dies auf die Änderung des Zustandes
der Kultursteppe
(Höhe der Vege¬
tation ) und des Populationszustandes
der Kleinsäuger
zurück . Aufgrund
dieser
Faktoren
unterteilen wir die untersuchte
Ernährungsperiode
in zwei Abschnitte.
Die erste Etappe beginnt mit dem Schlüpfen
der Jungen , welches im Mittel
6 . bis 10 . Juni fällt (Meyburg 1970 ) und endet etwa am 10 . Juli mit dem Ende
ersten Dekade des Juni stehen die Kleinsäuger
am Anfang ihrer Vermehrung
die ganze Kultursteppe
mit Vegetation
bedeckt , in der die Tiere gut gegen
sind . Dies ändert sich durch die Heuernte . Es können dann bemerkenswerte
von jagenden
Greifvögeln
beobachtet
werden , wie z . B. von Palästhy und
einer Wiese bei Presov je 2 Stein -, Kaiser - und Schreiadler.

auf die Zeit vom
der Ernte . In der
. Zudem ist fast
Sicht geschützt
Konzentrationen
Voskär 1966 auf

Die qualitative
und quantitative
Nahrungszusammensetzung
der Jungen
des Schreiadlers
während der ersten Periode ist aus Tab . 1 ersichtlich . Während dieser Zeit stand zahlenmäßig
die Feldmaus
(Microtus arvalis ) mit 16 Exemplaren
(41 % ) an erster Stelle , gefolgt vom Feld¬
hasen (7mal , 17,9 % ) und Grasfrosch
(Rana temporaria ) (6mal , 12,8 °/o). Insgesamt
wurden
Vögel in 4 Arten (5mal , 12,8 % ) , Säugetiere
in 6 Arten (28mal , 71,7 % ) festgestellt.

Leihgabe
der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft
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Tab . 1 : Qualitative und quantitative
Zusammensetzung
der Nahrung des Schreiadlers
während der ersten Periode der Nestlingszeit
(vom Schlüpfen
der Jungen bis zum 10 . Juli)
Art der Nahrung

Alter

Mammalia:
Lepus europeus
Microtus arvalis
Arvicola terrestris
Apodemus flavicollis
Micromys minutes
Mustela nivalis

juv.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad . o

Zusammen:
Ave s :
Perdix perdix
Gallus domesticus
Coturnix coturnix
Fringilla coeleps
Zusammen:

ad.
juv.
ad.
juv.

Amphibia:
Rana temporaria

sbd.

Zahl der Fälle
absolut
in °/o
7
16
1
2
1
1

17,9
41,0
2,5
5,1
2,5
2,5

28

71,7

2
1
1
1

5,1
2,5
2,5
2,5

5

12,6

6

15,3

0 -Gew.
eines Ex.

Gesamt¬
gewicht

700
25
130
36
7
50

390
250
88
23

15

39

Insgesamt:
Anmerkung
:
Horsten festgestellt

Das Durchschnittsgewicht
oder der entsprechenden

Tab . 2 : Qualitative
während der zweiten

%

4900
400
130
72
7
50

71,8
5,8
1,8
1,0
0,1
0,7

5559

81,2

780
250
88
23

11,4
3,6
1,2
0,3

1141

16,5

90

1,3

I

1
I

6790
der Beutetiere
wurde
Literatur entnommen.

durch

Wägen

auf

den

und quantitative
Zusammensetzung
der Nahrung des Schreiadlers
Periode der Nestlingszeit
(vom 10 . Juli bis zum Ausfliegen der Jungen)
Alter

Art der Nahrung
Mammalia:
Microtus arvalis
Cricetus cricetus
Mus musculus
Mustela nivalis
Murinae + Microtinae

Gewich ts-

?
ad.
ad.
sbd . - ad.
?

Zusammen:
Av e s :
Passer montanus

juv.

Zahl der Fälle
absolut
in %

23
1
1
3
20

46,9
2,0
2,0
6,1
40,8

48

97,8

1

2,0

0 -Gew.
eines Ex.

Gesamt¬
gewicht

Gewichts-

575
400
20
300
500

28,5
24,8
1,2
18,6
24,8

1795

97,9

30

1,6

25
400
20
100
25

30
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Zusammen:

°/o

1825

Ein anderes
Bild ergibt sich , vergleicht man die Beutetierarten
dem Gewicht nach . Hier steht
der Feldhase
mit 7 Exemplaren
an erster Stelle (4900 g , 71,8 % ) , gefolgt vom Rebhuhn (780 g,
11,4 % ), Feldmaus
(400 g , 5,8 % ) und Haushuhn
(250 g , 3,0 % ) . In allen Fällen fanden sich in
den Horsten nur die hinteren
Körperhälften
der Hasen . Es handelt sich dabei um Jungtiere
von ca . 600 bis 900 g Gewicht . Es wäre zwar möglich , daß diese anderen
Greifvögeln
ab¬
genommen
worden waren , in Anbetracht
der Zahl halten wir das jedoch für wenig wahr¬
scheinlich . Fest steht , daß 1968 der Feldhase
in der Ernährung
des Schreiadlers
eine wesent¬
liche Rolle gespielt hat.
Interessanterweise
wurden
keine Reptilien als Nahrung
Im frühen
Beutetieren
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in diesem
Jahr trotz der günstigen
klimatischen
Bedingungen
festgestellt , wohl aber von Meyburg (1970 ) 1969 zwei mal.

Stadium
der Nestlingszeit
finden sich häufig beachtliche
im Horst . Es seien hier einige Beispiele aufgeführt:

Ansammlungen

von

Etwa 81,5 % aller Schreiadler

- Gelege

enthalten

zwei Eier (siehe

Meyburg , 1970)
Foto : B.- U. Meyburg

Das zweite Junge beginnt zu schlüpfen . Ohne Eingriff des Menschen
hat es keine Chance,
älter als 5 Tage zu werden . Welche Möglichkeiten
zur positiven
Beeinflussung
der Fort¬
pflanzungsrate
sich hieraus ergeben
siehe Meyburg (1971 )
Foto : B .-U . Meyburg
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Das
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Schreiadler

- ♂bringt

eine

Maus

zum Horst

Foto :

B. - U.

Meyburg

Schreiadler

im Segelflug

Foto : B.-U. Meyburg

Slanske Gebirge:
15 . 6 . 1968 2 ex . Lepus europeus , juv . und 1 ex . Apodemus flavicollis (zus . 232,6 g)
18 . 6 .
1 ex . Lepus europeus , juv . (160,0 g)
19. 6 .
3 ex . Microtus arvalis , ad . und 1 ex . Perdix perdix , ad . (zus . 411,0 g)
23 . 6 .
1 ex . Lepus europeus , juv ., 1 ex . Coturnix coturnix , ad ., 1 ex . Micromys minutes,
ad ., 2 ex . Microtus arvalis , ad . und 1 ex . Rana temporaria , sbd . (zus . 268,0 g)
26 . 6 .
1 ex . Mustela nivalis , ad . und 1 ex . Gallus domesticus , juv . (zus . 117,0 g)
Ondavske Hochland:
14 . 4 . 1968
1 ex . Lepus europeus , juv ., 1 ex . Arvicola terrestris . ad ., 1 ex . Apodemus
flavi¬
collis , ad ., 4 ex . Microtus arvalis , ad ., 1 ex . Fringilla coeleps , juv . (zus . 335,0 g ).
Der Beginn der zweiten Etappe am 10 . Juli fällt mit der Ernte zusammen . Dabei wird auf
weiten Flächen der Kultursteppe
die Vegetationshöhe
stark verringert , wodurch dem Schrei¬
adler Kleinsäuger
wesentlich
besser zugänglich
werden , wie sich deutlich in der Nahrungs¬
zusammensetzung
zeigt . Ihr Anteil beträgt
in dieser
Periode 91,7 % (45 Exemplare ). Die
Feldmaus
stellt dabei 46,9 % (23 Exemplare ). Ihr Gewichtsanteil
in der gesamten
Nahrung
beträgt 28,5 % . Die Zahl der Vögel ist im Vergleich zur ersten Etappe ziemlich gesunken.
Diese Zahlen verzerren
das Bild insofern etwas , als ein Teil der Nahrung nicht der Art nach
determiniert
werden konnte und als „Murinae und Microtinae " angegeben
ist . Es ist bestimmt
interessant , daß in der Nahrung die Ährenmaus
(Mus musculus ) und das Haushuhn
festge¬
stellt werden konnten , was die Meinung Slädeks (1959 ) bestätigt , daß der Schreiadler
seine
Beute auch in der Nähe von Siedlungen
fängt . Es ist uns nicht gelungen , — wie z . B . Slädek
(1959 ) — Reste höherer Insektenarten
als Nahrung zu finden . Das ziemlich häufige Auftreten
des Mauswiesels
— dem Gewicht nach 18,6 % der gesamten
Nahrung in der zweiten Etappe
ausmachend
— hat uns ziemlich überrascht.
Eine systematische
Übersicht
über die während
der gesamten
Nestlingszeit
festgestellten
Nahrung des Schreiadlers
gibt Tab . 3 . Wie daraus ersichtlich ist , setzt sich die Nahrung der
Zahl der Beutetiere
nach zu 86 % aus Säugetieren
, 6,6 % aus Vögeln und 6,8 % aus Amphibien
zusammen.
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Selbst

bei dem fast flüggen
für längere

Jungen wacht das Schreiadler
Zeit am Horst

- ♀noch gelegentlich
Foto : B.- U. Meyburg

Diskussion
Der Schreiadler
ernährt sich recht vielseitig . Die Hauptnahrung
stellen wohl überall Säuge¬
tiere , insbesondere
Wühlmäuse , dar . An zweiter Stelle stehen gewöhnlich
Amphibien , gefolgt
von Vögeln , Reptilien und schließlich
Insekten (Rörig 1905 , Geyr von Schweppenburg
1913,
Uttendörfer
1939 , 1952 , Folitarek 1948 , Goloduschko
1958 , 1959 , 1961 a , b , c . u . a .).
Dies traf im Prinzip auch 1968 auf die Schreiadler
in der Ostslowakei
zu . Als Differenz können
die absolute
Abwesenheit
der Insektenfresser
, Reptilien und Insekten und die geringe Zahl
der Amphibien
auf der einen Seite , und der ziemlich große Anteil des Feldhasen
und das
häufige Erscheinen
des Mauswiesels
auf der anderen Seite festgestellt
werden.
Die Ursache dieser Differenz sehen wir vor allem in dem Mangel an Kleinsäugern
und den
atypischen
klimatischen
Bedingungen
von Mai bis Juli 1968.
Tab . 3 : Systematische
Übersicht über die Nahrung des Schreiadlers
während der Nestlingsperiode
1968 in der Ostslowakei
Alter

Art der Nahrung
Mammalia
:
Lepus europeus
Mus musculus
Micromys minutes
Apodemus flavicollis
Cricetus cricetus
Arvicola terrestris
Microtus arvalis
Murinae + Microtinae
Mustela nivalis

Zahl der Fälle
absolut
in %>

juv.
ad.
ad.
ad.
ad.
ad.
9

?
sbd . - ad.

Zusammen:
Av e s :
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Gallus domesticus
Fringilla coeleps
Passer montanus

ad.
ad.
juv.
juv.
juv.

Zusammen:
Amphibia:
Rana temporaria

sbd.

7
1
1
2
1
1
39
20
4

7,9
1,1
1,1
2,2
1,1
1,1
44,3
22,7
4,5

76

86,0

1
2
1
1
1

1.1
2,2
1,1
1.1
1,1

6

6,6

6

6,8

0 -Gew.
eines Ex.

Gesamt¬
gewicht

Gewich ts<Vo

700
20
7
36
400
130
25
25
100 + 50

4900
20
7
72
400
130
975
500
350

56,7
0,2
0,08
0,8
4,5
1,5
11,3
5,7

7354

84,68

88
780
250
23
30

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

1171

13,2

90

1,0

88
390
250
23
30

15

88

Insgesamt:

Tab . 4 : Niederschläge

und Temperatur

8615

in der Umgebung

von Prsov von Mai bis Juli 1968

Monat

Jahr

Durchschn .temperatur
in 0 C

Mengeder
Niederschläge
in mm

V.

1968

15,7

44,5

VI.

1968

19,9

33,7

VII.

1968

18,4

75,0

V. - VII.

1968

18,0

153,0

V. - VII.

1927 - 1956

17,2

247,1

V. - VII.

1901 - 1950

16,8

236,0

Bemerkung

Nach Angaben der
Volkssternwarte
in Presov

Nach „Atlas des Klimas
der CSSR " , Prag 1960
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Der Populationszustand
der kleinen Nagetiere
trägt zyklischen
Charakter . Eine außerordent¬
lich große Gradation
gab es in der Ostslowakei
1966 . Der mäßige Winter 1966/67 , verhältnis¬
mäßig große Populationen
der Kleinsäuger
im Frühling , vor allem aber der trockene Sommer
ließen erwarten , daß es zu einer erhöhten
Gradation
kommen würde . Es trat jedoch das
Gegenteil ein . So konnte Palästhy im November 1967 auf durchschnittlich
1 bis 2 ha nur einen
von Feldmäusen
besetzten
Bau finden . Noch Anfang Juni 1968 konnten im Durchschnitt
nur
1 bis 2 Nagetiere
pro Nacht bei Prosov gefangen
werden . Dieser Populationsstand
der
kleinen Nagetiere
besserte
sich wesentlich
erst am Ende der Vegationsperäode
. Insgesamt
herrschte
während der Nestlingszeit
des Schreiadlers
also großer Mangel an Nagetieren.
Frühlingsende
und die erste Hälfte des Sommers 1968 (Mai bis Juli ) waren in der Ostslowakei
durch außerordentlich
warmes
und trockenes
Wetter gekennzeichnet
. Niederschlagsmenge
und Temperatur
dieses Jahres
werden in Tab . 4 mit den Verhältnissen
anderer Jahre ver¬
glichen.
In den Monaten Mai bis Juli 1968 gab es 153 mm Niederschläge
bei einer durchschnittlichen
Temperatur
von 18 ° C , 94,1 mm weniger als im Durchschnitt
in den Jahren 1927 bis 1956 bzw.
82,8 mm weniger als 1901 bis 1950 . Die Temperatur
war 1968 0,8 ° C bzw . 1,2 ° C höher . Man
muß also die Monate Mai bis Juli 1968 als außerordentlich
warm und trocken bezeichnen.
Dies alles aber bezieht sich nur auf die Umgebung von Presov , Viel deutlicher wirkte sich das
noch in den Tiefebenen
der Ostslowakei
aus . Diese atypischen
klimatischen
Verhältnisse
verhinderten
, daß die Amphibien
sich an Bächen , Flüssen , Seen und anderen Wasserstellen
konzentrierten
. Da der Schreiadler
zum Beutefang
offene Flächen bevorzugt , waren Amphi¬
bien für ihn praktisch
unzugänglich . Ähnlich schwer zugänglich
wurde auch der Maulwurf,
der aufgrund
der Trockenheit
seine Gänge tiefer als sonst anlegte . Das relativ häufige Auf¬
treten des Feldhasen
kann somit nur als ein Ausweichen
auf eine unter normalen
Bedin¬
gungen unübliche Nahrungsquelle
verstanden
werden.
in diesem Zusammenhang
ist ein Vergleich mit den langjährigen
und sehr umfangreichen
Beobachtungen
im Bialowieser
Urwald (Weißrußland ) von Interesse , zumal diese
auch
im „Handbuch
der Vögel Mitteleuropas
" nicht weiter ausgewertet
worden sind . Von 1946 bis
1958 konnte hier die Nahrungszusammensetzung
aller Greifvogelarten
verfolgt werden , wobei
allein vom Schreiadler
mehrere
tausend
Beutetiere
registriert
wurden (Folitarek 1948 , Folitarek u . Quitnitskaja
1949 , Gawrin 1953 , Goloduschko
1958 , 1959 , 1961 a , b , c ).
Die Jahre 1956 und 1957 konfrontierten
den Schreiadler
mit Bedingungen , die denen unseres
Beobachtungsjahres
sehr ähnlich waren . In den Monaten April bis Juli 1957 gab es nur
149 mm Niederschlag
gegenüber
z . B . 373 mm 1955 . 1956 und 1957 hatte zudem die Bestands¬
dichte der Kleinsäuger
ihren niedrigsten
Stand sejt 7 Jahren
erreicht . Diesen Mangel an
Nagetieren
kompensierten
die Schreiadler
in bedeutendem
Maße auf Kosten der Amphibien,
die 1956 64,1 % und 1957 58,8 % der Gesamtbeutetierzahl
ausmachten . Säugetiere
waren nui
zu 26,6 % bzw . 32,6 % vertreten . In den Jahren mit hoher Kleinsäugerdichte
dagegen , wie z . B.
1946 bis 1948 mit 169 Feldmäusen
pro ha , stellten die Säugetiere , überwiegend
Mäuse , 78,6%
der Beutetiere , die Amphibien
nur etwa 15% . 1956 und 1957 machten die Schreiadler
des
Bialowieser
Urwaldes
außerdem
erfolgreich
auf Tierarten
Jagd , die in anderen
Jahren
nicht in ihrer Beute vorkamen , wie z . B . den Igel . Insgesamt
erhöhte sich die Zahl der Beute¬
tierarten von sonst 22 auf 38 , die der Amphibien von einer auf 5 . Wie auch bei uns spielten
Vögel , deren Anzahl 4,3 % ausmachte , in diesen wie auch in den übrigen Jahren
nur eine
untergeordnete
Rolle . In geringem
Maße wurden auch Amphibien
und Insekten zum Horst
gebracht.
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Zusammenfassung
Während der Nestlingsperiode
1968 wurde die Nahrungszusammensetzung
des Schreiadlers
in den ostslowakischen
Karpaten an 9 Horsten
untersucht . Es zeigten
sich dabei
große
Unterschiede
zwischen den Abschnitten
vor (siehe Tab . 1) und nach dem 10 . Juli (siehe Tab.
2 ), die auf die Änderung
der Vegetationshöhe
infolge der Ernte zurückgeführt
werden . Das in
der ersten Periode überdurchschnittlich
häufige Auftreten des Hasen wird als ein Ausweichen
auf ansonsten
unübliche
Beute erklärt , bedingt durch einen Tiefstand des Populationszyklus
der Feldmaus , der Nahrungsgrundlage
des Schreiadlers . Das außerordentlich
trockene
und
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des Schreiadlers
warme Wetter der Monate Mai bis Juli dürfte das Rückgreifen
in der Tiefebene
Bedingung
haben , wie dies unter gleichen
verhindert
werden konnte.
Autoren beobachtet
Urwald (Weißrußland ) von russischen

auf Amphibien
im Bialowieser
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,

Wien

Im Auftrag des Instituts für Vergleichende
Verhaltensforschung
unternahm
ich 3 Fahrten an
den Dojran -See in Macedonien
an der jugoslawisch -griechischen
Grenze . Die 3 Aufenthalte
währten vom 11 .- 26 . November 1968 , vom 3 .- 17 . Februar und vom 31 . März —10 . April 1969.
Der Hauptzweck
der Fahrten bestand darin , Material über den Fischfang mit Hilfe gefangener
Tauchvögel , wie er an diesem See betrieben
wird , zu sammeln (Apostolski u . Matvejev 1955,
König 1971 , Dangel in Vorber .) . Dies ergab auch Anlaß zu ornithologischen
Beobachtungen
im
Bereich des jugoslawischen
Seeufers.
Die Karte im Cataiogus
Faunae Graeciae
(Bauer et al . 1969 ), welche den avifaunistischen
Erforschungsgrad
Griechenlands
zeigt , gibt das Gebiet des Dojran -Sees als „lückenhaft"
erforscht
an . Die spärliche
Literatur stammt zum überwiegenden
Teil aus der Zeit vor dem
2 . Weltkrieg und enthält in vielen Fällen nur vage , für einen direkten Vergleich unbrauchbare
Angaben . Überdies stammen zahlreiche
Beobachtungen
aus einer Jahreszeit , zu der ich nicht
am See war und Winterbeobachtungen
fehlen meines Wissens überhaupt . Eine Ausnahme
stellt der unveröffentlichte
I. W . R. B.- Bericht von der Südosteuropa
-Winterzählung
1969/70
dar , der konkrete Zahlenangaben
enthält ; A. R. Johnson
u . H. Hafner zählten am 31 . Dezem¬
ber 1969 am Dojran -See (Herrn Hafner danke ich für die Überlassung
des Berichtes ). Auf
Grund der spärlichen
Unteragen
gestaltet
sich die Auswahl der „publizierungswürdigen"
Arten etwas schwierig , da die von mir festgestellten
Arten zwar mit Ausnahme des Eistauchers
(Gavia immer ) für Macedonien
und Nordgriechenland
keine Neuigkeit darstellen , anderer¬
seits aber kein Autor solange
Zeit am See verbrachte
wie ich und keine Publikation
aus¬
schließlich die Vogelwelt des Dojran -Sees behandelt.
Ich bin daher den Herren Dr . Bauer , Frankfurt , und Dr . Winkel , Wilhelmshaven , für Ratschläge
bei der Auswahl der wichtigsten
Daten zu Dank verpflichtet ; insgesamt
wurden 130 Arten
beobachtet.
Die Beobachtungen
wurden
mit einem 10x40 - Feldstecher
und einem 15 - bis 60fach ver¬
größernden
Fernrohr
gemacht . Die Reihung der Arten folgt der 6 . Auflage des „Peterson"
(1965 ).
Prachttaucher
(Gavia arctica ) :
Nach Apostolski
u . Matvejev (1955 ) seltener Wintergast
mäßig 1 Exemplar , das sich zweimal in der Nähe eines
son u . Hafner (1970 ) zählten 6 Vögel.

. Im November beobachtete
ich regel¬
Eistauchers
(G . immer ) aufhielt . John¬

Eistaucher
(Gavia immer ) :
Am 14 . und 15 . November sah ich je einen Vogel , am 20 . und 21 . je 2 Exemplare zusammen.
Johnson
u . Hafner (1970 ) beobachteten
ebenfalls
2 Vögel . Die Art wurde bisher in macedonischen und griechischen
Avifaunen nicht angeführt ; dennoch ist es m . E. fraglich , ob sie als
Irrgast oder sehr seltener Wintergast
anzusehen
ist , da immerhin 2 voneinander
unabhängige
Beobachter
sie in 2 aufeinanderfolgenden
Wintern am selben Gewässer
beobachteten
(daß
sich die beiden Vögel hier 13 Monate aufhielten ist wohl nicht anzunehmen ) .
Haubentaucher
(Podiceps cristatus ) :
Nach Makatsch (1950 ) und Apostolski u . Matvejev (1955 ) regelmäßiger
Brutvogel am See . Das
Maximum der an einem Tag gezählten
Vögel betrug im November etwa 250 , im Februar 350,
im April 16 ; (dazu kommen im April 70 Vögel , die noch in Umzäunungen
der Fischer fest¬
gehalten
wurden , zu einem späteren
Zeitpunkt
aber die Freiheit erhielten .) Für einen Be¬
obachter , der davon nichts weiß und dann den See besucht , mag der Eindruck entstehen,
als käme die Art hier in ungewöhnlich
hoher Siedlungsdichte
vor . Ähnliches gilt auch für die
als brutverdächtig
beobachteten
Zwergsäger
(Mergus albellus ) (s . dort ). Johnson
u . Hafner
(1970 ) zählten 100 Haubentaucher.
Schwarzhalstaucher
(Podiceps nigricollis ) :
Wintergast , bisher kein Brutnachweis
(Apostolski
u . Matvejev 1955 ). -Maximum der an einem
Tag gezählten
Vögel im November 5 , im Februar 10 , im April 12 ; Johnson
u . Hafner (1970)
stellten 20 Tiere fest.
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(Podiceps ruficollis ) :
Zwergtaucher
im
u . Matvejev 1955 ). An einem Tag wurden
(Apostolski
nur Wintergast
Wahrscheinlich
Trupp)
geschlossenen
einem
in
30
(davon
41
April
im
maximal 31 , im Februar 8 ,
November
beobachtet . Johnson u . Hafner (1970 ) zählten 2 Vögel.
carbo sinensis ) :
(Phalacrocorax
Kormoran
u . Matvejev 1955 ), doch besteht dieses Vor¬
Seeufer brüten (Apostolski
Soll am griechischen
ich ständig
und Februar beobachtete
November
Im
.
mehr
nicht
kommen heute wahrscheinlich
die Tiere in dem schon von
etwa 450 Vögel , die meist in einer Schar vereint waren . Oft jagten
vorwärts¬
sich walzenartig
an diesem See beschriebenen
Makatsch (1950 ) für die Kormorane
Schar zu
ruhenden
der
bei
auch
„Tauchzug " , der (ohne Tauchen ) gelegentlich
bewegenden
6 an
maximal
,
immature
zumeist
,
Vögel
war . Im April sah ich nur noch einzelne
beobachten
bering¬
Norddeutschland
in
ein
Jahren
vor
hier
wurde
einem Tag . Nach Berichten der Fischer
maß : Ober¬
gefangen . Ein am 16 . Februar erlegtes ad . 5 im vollen Prachtkleid
ter Jungvogel
152,0 mm;
:
Schwanz
,
(Ansatz - Spitze ) : 62,5 mm , Flügel : 330,0 mm , Lauf : 55,0 mm
schnabel
Vögel auf
der
viele
zeigten
Februar
herangereift . Im
ein Ei war bis auf etwa Rebhuhneigröße
), wie
Kopulation
,
Gurgeln
,
(Flaggen
Verhaltensweisen
Fischerhütten
den Dächern verlassener
u.
(Bauer
sollen
auftreten
Brutkolonie
einer
Umgebung
sie sonst nur in der unmittelbaren
Brut im
eine
gegen
E.
.
m
aber
sprechen
Beobachtungen
April
Glutz 1966 ) ; die spärlichen
Bereich des Sees.
Johnson u . Hafner (1970 ) zählten 2000 Kormorane am Dojran -See.
pygmaeus ) :
(Phalacrocorax
Zwergscharbe
u . Matvejev 1955 ) . Im No¬
(kein Nachweis ) (Apostolski
und vielleicht Brutvogel
Wintergast
Angaben der Fischer eine
nach
,
Vögel
350
etwa
jeweils
ich
vember und Februar beobachtete
Jahren . Im April hielten sich noch etwa 90 Tiere
höhere Zahl als in den vorangegangenen
von mehr als 100
oft in Scharen
die Zwergscharben
im November
am See auf . Während
auch in größeren
sie
wo
,
lagen
auf dem Wasser
vor dem Schilfgürtel
Vögeln dicht beisammen
einzeln und
meist
April
und
Februar
im
sich
(5 bis 25 Individuen ) jagten , hielten sie
Verbänden
(? ) Vögel
alle
sich
sammelten
Aufenthalte
3
der
des Rohrgürtels . Während
jagten innerhalb
Schilfgürtel.
im
Schlafplatz
gemeinsamen
des Sees abends an einem
am See.
Johnson u . Hafner (1970 ) zählten 150 Zwergscharben
crispus ) :
(Pelecanus
Krauskopfpelikan
soll , nach
u . Matvejev (1955 ) Brutvogel am See , der im Winter fortziehen
Nach Apostolski
noch hier
heute
Art
die
ob
;
häufigsten
am
Winter
im
gerade
Fischer
Angaben einheimischer
ich am
beobachtete
Pelikane
. Die ersten
brütet ist ungewiß , aber nicht auszuschließen
Februar
Im
.
auf
See
am
Vögel
23 . November (15 ad ., 1 immat .) ; am 25 . hielten sich noch 10 ad .
hier , maximal 29 am 16 . Bis zum 4 . April beobachtete
weilten ständig 20 bis 25 ad . Exemplare
10 + Pelikane.
ich ständig 4 , danach 8 ad . Vögel . Johnson u . Hafner (1970 ) zählten
(Ardea cinerea ) :
Graureiher
(Apostolski
am häufigsten
Zahl und ist während des Frühjahrszuges
geringer
in
Überwintert
unmittelbar
Wäldchen
im
Kolonie
befindet sich eine kleine
u . Matvejev 1955 ). Wahrscheinlich
nicht möglich . Maxi¬
Grenze , doch war hier das Beobachten
an der jugoslawisch -griechischen
., im Februar 6 ad .,
immat
2
.,
ad
1
November
im
Vögel
mum der an einem Tag beobachteten
im April 15 ad ., 2 immat.
(Ardea purpurea ) :
Purpurreiher
u . Matvejev 1955 ) .
Brütet in geringer Zahl am See und trifft hier Ende März ein (Apostolski
an einem Tag.
Vögel
35
maximal
,
beobachten
Im April konnte ich diesen Reiher regelmäßig
Wasser her¬
das
auf
plötzlich
Höhe
m
15
etwa
aus
Vogel
Am 1 . April ließ sich ein fliegender
Schnabel
im
Fisch
toten (? )
ab , so daß er schwamm , um gleich darauf mit einem großen
wieder hochzufliegen.
(Egretta alba ) :
Silberreiher
des Frühjahrszuges
während
und tritt am Dojran -See „am häufigsten
vereinzelt
Überwintert
auf . . ." (Apo¬
Uferschilf
im
Vögel
schönen
dieser
Schwärme
sich
hielten
auf . Im März 1954
, maximal
Nordufer
am
Vögel
3
2 bis
stolski u . Matvejev 1955 ) . Ich sah zu allen 3 Aufenthalten
fest.
4 im November . Johnson u . Hafner (1970 ) stellten 2 Exemplare
(Botaurus stellaris ) :
Rohrdommel
Große
bis Ende März „auch auf dem Dojran -See in größerer Zahl"
Oktober
Wintergast , der von Ende
konnte ich im
u . Matvejev 1955 ). Neben einer November - Beobachtung
auftritt (Apostolski
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Februar nachts häufig den Flugruf ziehender
(? ) Dommein hören ; am 14 . überflogen
am Vor¬
mittag in kurzen Abständen
3 Vögel den Hafen von Novi Dojran ; schließlich flogen am 9 . April
2 im Schilf des Nordufers auf.
Saatgans
(Anser fabalis ) :
Am 4 . Februar lagen etwa 1100 Gänse in der Mitte des Sees , den Rufen nach zu einem Drittel
Saat - und zu Zweidrittel
Bläßgänse
(Anser albifrons ) ; am 6 . Februar etwa 800 Gänse unter
gleichen Umständen . Am 16 . Februar flogen 30 Vögel nach Norden.
Bleßgans
( Anser albifrons
):
Am 16 . Februar strichen 72 Vögel über das Nordostufer

nach Osten

ab (siehe

auch Saatgans

).

Graugans
(Anser anser ) :
Im April zuerst 4 , später 3 Vögel im Bereich der größten Ausdehnung
des Schilfgürtels
am
Nordufer des Sees beobachtet . Die Tiere hielten sich paarweise
und eine Brut am See ist
nicht auszuschließen
(bisher kein Nachweis ).
Stockente
(Anas platyrhynchos ) :
Maximum der an einem Tag gezählten
Vögel im November 20 , 1 8 ♀im Februar
etwa 800 ♂
in der Mitte des Sees ( Geschlechtsverhältnis
etwa 1: 1) , im April 2 ♂,1 ♀. Johnson u. Hafner
(1970 ) zählten 250 Stockenten
(neben 10 000 nicht identifizierten
Enten ).
Spießente
( Anas acuta ) :
Am 24 . November 2 Paare , am 8 . Februar
der Mitte des Sees , am 1. April 1

etwa 1000 nahe

einer

Schar

von 800 Stockenten

in

Zwergsäger
(Mergus albellus ) :
Wintergast , der „Ende Dezember
in großen Schwärmen
am Dojran -See (erscheint ) " und hier
bis Anfang März verweilt (Apostolski
u . Matvejev 1955 ). Bei der Beobachtung
brutverdäch¬
tiger Stücke (Henrici 1930 , Makatsch 1950 ) handelte es sich mit größter Wahrscheinlichkeit
um
Vögel , die nach Beendigung
des Fischfanges
aus den Umzäunungen
freigelassen
worden
waren (s . Haubentaucher
) . In früheren
Jahren
wurden jährlich etwa 300 Zwergsäger
zum
Fischfang in Kojen verwendet
(Apostolski u . Matvejev 1955 ) ; die überlebenden
Tiere erhielten
im April oder Mai die Freiheit zurück , konnten den See aber nicht verlassen , da ihre Flügel
beschnitten
waren . Seit einigen
Jahren
ging die Zahl der Zwergsäger
drastisch
zurück
(Dangel in Vorber .) , so daß derzeit wahrscheinlich
nicht mehr als maximal 50 Vögel pro
Saison (Dezember
bis März ) verwendet
werden können . Ich zählte im Februar maximal 2 ♂
und 7 ♀in Umzäunungen der Fischer ) ; im April sah ich zweimal ein einzelnes
♂, das wahr¬
scheinlich
aus einer Koje stammte und in einer Koje 2 ♂und 7 ♀. Johnson u. Hafner ( 1970)
zählten 12 Zwergsäger.
Großtrappe
Am 15 . Februar

(Otis tarda ) :
überflog
1 ♂, aus dem Vardatal

kommend, das Nordufer

in östlicher

Rich¬

tung.
Gartenrotschwanz
(Phoenicurus
ph . samasisicus
):
Am 6. April sah ich 1 ♂am Nordufer des Sees ( am 4. ebenfalls
1 ♂am Ohrid - See ) ; daneben
beobachtete
ich regelmäßig ♂der Nominatform , doch nur am 2. April 1 ♀.
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„Kus Cenneti " am nordwestAls Beispiel sei hier das reichlich 50 ha große Vogelschutzgebiet
erklärt , rasch
Nationalpark
türkischen
zum
Manyas See genannt , das , seit 1959
anatolischen
als ornithoJahren
1940er
späten
den
In
.
hat
gefunden
Beachtung
internationale
zunehmende
Universität
der
Institutes
.
Zoolog
des
Chef
(damals
Kosswig
.
C
Refugium durch
logisches
1953 unter
Frühjahr
im
es
ich
lernte
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bewahrt
Schädigung
weiterer
vor
und
Istanbul ) entdeckt
beeindruckt
ungemein
auf , stets
Kosswigs Führung kennen und suchte es später wiederholt
Grau - , Seiden - und Nachtreihern , Löfflern,
nistenden
an hier kolonieweise
vom Reichtum
auch
Jahren
, in manchen
, Rallen - und Purpurreihern
Kormoranen , dazu Zwergscharben
ab¬
.
a
.
u
Blauracken
,
Rohrschwirlen
,
Beutelmeisen
,
Tauchern
,
Sichlern , von Zwergdommeln
Nat.
.
Hist
.
Soc
.
Bull
,
Coiffait
;
1955
Orion
,
Kumerloeve
;
1951
Biologi
,
Kosswig
.
(vgl
gesehen
1957 ; Knoblauch , Vogelkosmos
1955 ; Kosswig , Kosmos 1956 ; Schüz , Vogelwarte
Toulouse
1960er Jahren entstandenen
den
in
der
Photos (unter Einbeziehung
1968 ). Ausgezeichnete
auf Fendrich (Kosmos 1968,
neuerdings
gehen
)
des Krauskopfpelikans
kleinen Brutkolonie
Landesbe¬
die zuständigen
Daß
.
zurück
.
a
.
u
Ziesler
auf
,
)
(1971
„bustan " 1969 ), Knoblauch
Cenneti"
„Kus
(was
"
„Vogelparadies
das
,
sind
bemüht
und
fördern
Interesse
dieses
hörden
, wenn
erstaunen
attraktiv zu machen , kann nicht
Tourismus
bedeutet ) für den internationalen
Süd¬
und
Zentral
-,
Ost
Seen
Ländern , etwa an manchen
in anderen
man die Entwicklung
und
Nord
in
,
Spaniens
Gebiet
Dohana
Coto
im
,
Camargue
afrikas , in der französischen
vergleicht.
.
usw
Inseln
Mittelamerika , auf den Galapagos
im Eifer der staatlich betriebenen
dies also sein mag , so sollte gleichwohl
So verständlich
Interessen)
finanziellen
handfesten
ihren
(mit
Tourismuswerbung
und erst recht der privaten
, der
werden
beiseitegeschoben
gar
oder
übersehen
Unterschied
grundsätzliche
der
nie
angewiesene)
Menschen
Distanz zum
(d . h . auf gehörige
freilebender
zwischen Brutkolonien
„Besichtigungs - und Erlebnis -Objekten " der auf
und allen sonstigen
einerseits
Vogelarten
wenn
pflegt , besonders
zu bestehen
Touristen
bzw . Filmen versessenen
Photographieren
stimulieren.
Wettstreit
zum
,
unbewußt
oder
bewußt
,
sich
und
kommen
letztere in Gruppen
oder
" , Landschaftsausschnitte
oder „Eingeborene
Solange ein solcher etwa Museumsobjekte
der
gegenüber
—
sein
betrifft , dürfte er meist unbedenklich
z . B. auch Zootiere
die
,
bedeuten
Schädigung
u . U . schwere
deren
aber
Vogelfauna
kann.
führen
Arten
gefährdeter
Verschwinden
zum lokalen oder gar allgemeinen
der
der Tier - und insbesondere
Bedrohung
haben sich mit der zunehmenden
Bekanntlich
Lieboder
Berufs
erfahrenen
den
auch
die
,
ergeben
Probleme
diesbezügliche
Vogelwelt
Bedeutung , wenn
— wieviel mehr haben solche Bedenken
stark tangieren
haber -Ornithologen
mehr oder
und Hemmungen
handelt , die von Kenntnissen
es sich um Scharen von Touristen
für ihren
.
bzw
"
„Attraktives
darauf aus sind , möglichst viel
vornehmlich
minder unbelastet
abwechslungs¬
einen
an
Erinnerung
zur
:
im Bilde festzuhalten
Ungewöhnliches
Lebenskreis
oft auch nur , um mitreden
reichen Urlaub , da und dort auch zur Belehrung , voranstehend
, die gern zum Buchen
Gründe
verständliche
gewiß
ganzen
Im
.
können
zu
"
bzw . „angeben
Reisen (Kultur , Archäologie , Natur , evtl . Baden usw .) führen — keineswegs
sog . kombinierter
der teilweise zu „später Stunde"
oder gar Gefährdung
aber Gründe , die zu einer Schädigung
Be¬
Denn deren vordergründige
!
dürfen
führen
und - Refugien
Tier - Reservate
geschaffenen
Erholungsgebiete
,
darin
nicht
besteht
—
werden
betont
genug
oft
deutung — das kann nicht
darin , d i e
zu liefern , sondern
oder Bildmotive für Touristen
abzugeben
für die Menschen
Zeit
einer
in
auch
Fauna
endemischen
jeweils
der
Erhaltung
zusammenhängender
damit
und
Menschenvermehrung
rapider
minderrangig . Sehr
ist demgegenüber
. Alles andere
zu sichern
Technisierung
an MenschenReservat
derartiges
ein
für
was
,
werden
abgewogen
sorgsam sollte deshalb stets
von
abgewogen
—
nicht
was
und
ist
tragbar
)
-Aggression
auch
selten
Invasion (und nicht
Unparteilichkeit.
zweifelsfreier
Sachkennern
aus neuerer
Wie weit solches für das Manyas Reservat zutrifft , scheint mir nach Informationen
Stö¬
übermäßigen
von
die
,
und Angaben
fraglich zu sein — Informationen
Zeit zunehmend
weniger
nicht
Abwanderung
unverkennbarer
von
,
Besucher
rungen durch in - und ausländische
des Manyas -Sees (wo sie durch
Randzonen
usw . zu anderen
Reiher , Löffler , Kormorane
sein dürften)
oder beunruhigt
bedroht
weniger
kaum
wohl
fallweise
.
a
.
u
Jäger
,
Jugendliche
handeln.
oder vielleicht auch zu anderen Gewässern
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Nur mit sehr ernsten Bedenken
kann ich deshalb den Werbeprospekt
eines schweizerischen
Reiseunternehmens
anführen , das — in Zusammenarbeit
mit einem bundesdeutschen
Reise¬
büro , einer türkischen
Reederei
und der türkischen
Fluggesellschaft
— für das Frühjahr 1973
sieben je 12tägige Reisen anpreist , die in die nordwestlichste
Türkei (Istanbul , Meerengen,
Troja , Iznik , Bursa ) mit dem „Hauptziel " Manyas See führen sollen . Wenn diese Planung
realisiert wird , werden zwischen 28 . April und 20 . Juni , d . h . also während der Hauptbrutzeit,
nacheinander
7 Gruppen jeweils rund 3 Tage das „Kus Cenneti " auf ihre Weise bevölkern
können , z . B . (wie es im Prospekt
heißt :) „mit dem Ruderboot
abwechslungsweise
auf
Pirschfahrt
durch
das
hohe
Schilf
und unter den Weidenbäumen
durchfah¬
ren , „ neue
Brutstätten
für viele Vogeiarten
entdecken
. „Hier haben Sie jede
Menge
Zeit
. . . " , d . h . an 21 Tagen mehr oder minder stark beunruhigen
(selbst bei
„strikter GRuhe " und auch sonst entsprechendem
Verhalten , das man bei Durchschnitts -Tou¬
risten nur sehr bedingt
erwarten
kann ). Also möglicherweise
21 störungsreiche
Tage
allein
zu
Lasten
dieses
einen
Unternehmens
— und wieviele
weitere durch andere
Organisationen
, durch Einzelbesucher
und sonstige
Gruppen ? Auch
wenn sich das besagte Reisebüro
auf sein Einvernehmen
mit dem Türkischen
Amt für Touris¬
mus und Information
( Ankara ) beruft , halte ich diese und ähnliche
Planung für weit über¬
steigert
und der Bedeutung
des Reservats
letzthin sehr abträglich ! Ganz nachdrücklich
muß deshalb vor einer derart riskanten
„ Entwicklung " bzw . Fehlentwicklung
generell gewarnt
werden!
Dr . H. Kumerloeve

Brutvorkommen

, D 8032 München -Gräfelfing , Hubert - Reisner -Straße

des Fichtenkreuzschnabels
im Pfrunger Ried

(Loxia curvirostra)

Exakte Brutnachweise
aus diesem Jahrhundert
sind für den Fichtenkreuzschnabel
selten . Es
ist offensichtlich
nicht möglich , seinen Status in Baden -Württemberg
festzustellen
(vgl . Höl¬
zinger , Knötzsch , Kroymann
u . Westermann
[Anz . orn . Ges . Bayern 9 , 19760 , Sonderheft ]).
Aus diesem Grunde glaube ich , daß die folgenden
Brutfeststellungen
von allgemeinem
Inter¬
esse sein dürften , auch wenn keine Nestfunde vorliegen.
In der „ Großen Traube " , einem Bergkieferhochmoor
im Pfrunger Ried (Größe : 1,3 km 2; 610 m
NN ; ca . 20 m NW Ravensburg ), finden die Fichtenkreuzschnäbel
ein genügend
großes Nah¬
rungsangebot
. Da der Zapfenansatz
der Kiefer nicht den starken , jährlichen
Schwankungen
unterworfen
ist wie bei der Fichte , können Kreuzschnäbel
auch in den Jahren angetroffen
werden , in denen die Fichte in der weiteren
Umgebung
des Pfrunger
Riedes kaum oder
überhaupt
keine Samen bildet . Etwa nach dem außergewöhnlich
guten Zapfenjahr
1971 hatte
die Fichte im darauffolgenden
Jahr überhaupt
keine Samen ; trotzdem wurden von Oktober
bis zum Jahresende
1972 54 ♂und 33 ♀beringt ( R. Mörike und Verfasser ) .
Seit 1967 , dem Jahr der genaueren
Aufzeichnungen
, liegen Kreuzschnabelbeobachtungen
aus
allen Jahreszeiten
vor . Nur in wenigen Monaten wurde die Art nicht angetroffen , was wohl in
erster Linie auf mangelnde
Nachsuche
in diesen Monaten zurückzuführen
ist . Seit Juli 1971
wurden in jedem Monat Fichtenkreuzschnäbel
gesehen.
Da die Art — wenigstens
seit 1967 — als Jahresvogel
(im Sinne von ganzjährig
anwesend)
bezeichnet
werden kann , blieben Brutnachweise
bei ziemlich hoher Begehungsfrequenz
nicht
aus.
Die erste — allerdings
nicht genau datierte — Feststellung
gelang R. Mörike . In den Monaten
September
bis November 1963 sah er flügge Jungvögel , die von den Altvögeln noch gefüttert
wurden.
Am 12 . 9 . 1968 haben D. Leipoldt und der Verfasser
am Nordrand des Hochmoors
aus aller¬
nächster
Nähe (ca . 2 m ) gesehen
wie ein Pärchen einen Jungvogel
fütterte , der kaum flug¬
fähig war . Am folgenden
Tag konnte die Fütterung
erneut beobachtet
werden . Der Orts¬
wechsel des „Ästlings " vom ersten zum zweiten Beobachtungstag
war so minimal , daß das
Nest nicht allzu weit entfernt gewesen
sein dürfte . Da wir der damaligen
Feststellung
jedoch
keinen besonderen
Wert zuschrieben , unternahmen
wir auch keine Nestsuche.
Am 25 . 5 . 1969 verfolgte
R. Mörike die Fütterung
von 5 gerade flüggen Jungvögeln
durch
einen Altvogel.
Außer diesen sicheren
Brutnachweisen
existieren
noch Beobachtungen
von mehreren
brut¬
verdächtigen
Paaren (starke Gesangsaktivität
und paarweises
Auftreten an festen Plätzen ),
besonders
aus der Zeit Dezember 1971 bis Februar 1972 .
Karl Hund
, D 7961 Riedhausen
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Drei Bruten der Wasseramsel

(Cinclus cinclus ) in einem Nistkasten

aus dem Nistkasten , der unter
Wasseramselnest
ich das vorjährige
Am 13 . 2 . 1972 entfernte
Nistmaterial
zusammengefallenes
durch
war
ist . Der Nesteingang
einer Brücke angebracht
Nest aus¬
das
,
bemühte
vergeblich
Wasseramselpärchen
das
nicht mehr sichtbar , so daß sich
zubessern.
ausgestopft , wäh¬
Bereits am 21 . 2 . waren die unteren Kanten nach vorn und oben mit Moos
Kontrolle
nächsten
der
Bei
.
3)
war (siehe Bild 1 bis
fertiggestellt
rend am 4 . 3 . das Außennest
Bemerkens.
Eiern
5
aus
bestand
Gelege
das
—
sehr fest
am 18 . 3 . brütete die Wasseramsel

Abb . 3 : Wasseramsel
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(Cinclus

cinclus ) trägt Nistmaterial

ein
zum Bau des Innennestes
Fotos : K. Grünwald

wert ist die Temperatur
am 12 . 3 . um 7 .30 Uhr von — 8 Grad C bei starkem Ostwind , während
in der Woche bis zum 19 . 3 . leichte Nachtfröste
bei Mittagstemperaturen
um 20 ° C auftraten.
Die Nestkontrolle
am 2 . 4 . ergab 1 Ei und 4 Jungvögel , noch völlig unbefiedert . Am 15 . 4.
zeigten sich die Jungen am Nesteingang
; Kotballen lagen auf dem Grundbett
des Nistkastens.
Am 29 . 4 . war das neue Innennest
schon im Bau , nachdem
die Altvögel die Grashalme
des
alten Innennestes
entfernt hatten . Zur Auspolsterung
verwendeten
die Wasseramseln
trockene
Buchenblätter
. Am 15 . 3 . war das Gelege vollständig
mit 5 Eiern , während
bei der Kontrolle
es am 27 . 5 . leer gefunden
wurde . Die Art des Brutverlustes
konnte nicht eindeutig
geklärt
werden.
Völlig unerwartet
fand ich am 11 . 6 . das Drittgelege
mit 4 Eiern . Am 15 . 6 . wurde noch ge¬
brütet , während
am 18 . 6 . 3 Junge geschlüpft
waren , die am 25 . 6 . beringt wurden . Das 4 . Ei
war zu diesem Termin aus dem Nest entfernt . Laute srii - Rufe konnte ich am 2 . 7 . auch unab¬
hängig
von
der
Fütterung
hören.
a
Li
t eratur
Balat , F. : Ein Vogel als Unterwasserjäger
. Vogelkosmos 6/1966
Creutz , G. : Die Wasseramsel . Neue Brehm - Bücherei
Jost , O. : Erfolgreiche
Schutzmaßnahmen
in den Brutrevieren
cinclus ). Angew . Gm . 3 , p . 101 - 108 (1970 ).
Klaus Grünwald

Beiträge zum Verhalten der Wasseramsel

der

Wasseramsel

( Cinclus

, D 6311 Nieder - Gemünden

(Cinclus cinclus)

Durch den Kurpark der bekannten
Badestadt
Bad Orb fließt in eiligem Laufe ein Bach mit
glasklarem
Wasser , der den Namen „Die Orb " trägt . Er ist schnell , aber nicht tief , vielfach
gestaut
und reich an Bach - und Regenbogenforellen
. Innerhalb
des eigentlichen
Kurparkes
sind seine Ufer mit Natursteinen
gemauert . Gräser und Farne der verschiedensten
Art ver¬
decken vielfach das wenig schöne Mauerwerk . Dicke , vom Wasser geformte
Quarter liegen
zerstreut
in ihrem Bett . Über mehrere
kleine Brücken führen die Spazierwege
nach allen
Richtungen
in den prachtvollen
Kurpark.
Die Orb , wie sie sich hier bietet , ist sowohl in Bezug auf geeignete
Niststellen , als auch
ernährungsbiologisch
ein geradezu
unwahrscheinlich
gut geeigneter
Lebensraum
für die
Wasseramsel
, auch Bachamsel
oder Wasserschmätzer
genannt . Trotzdem
ist die Tatsache,
daß sie diesen Lebensraum
seit Jahren regelmäßig
in ein bis zwei Brutpaaren
bewohnt , des¬
wegen so außerordentlich
auffallend , weil dieser Bach teilweise sogar unmittelbar
an beiden
Ufern von stark von Menschen
begangenen
Spazierwegen
begleitet wird . Die Wasseramseln
haben sich hier so sehr an die vielen Menschen
gewöhnt , daß ihr Vorhandensein
scheinbar
keine Beachtung
findet . In der Paarungszeit
, im zeitigen
Frühling , ist dies besonders
auf¬
fallend . Schon wiederholt
sah ich , daß das Wasseramselmännchen
sich wenige Meter von
Menschen
entfernt
auf das den Bach abschirmende
Eisengitter
an eine , der belebtesten
Straßen
zwischen
dem Kaffee Sprudel
und dem Rathaus
setzte und von dort aus seinen
Gesang hören ließ . Dieses Verhalten fiel selbst jenen Menschen
auf , die im allgemeinen
an
vogelkundlichen
Fragen und Problemen
uninteressiert
sind . Die balzenden
und singenden
Wasseramseln
wurden zum Tagesgespräch
in den Speisesälen
der Sanatorien , Pensionen
und Lesehallen
dieses weltbekannten
Kurortes.
Die Nistplätze
der Wasseramseln
, ob es sich jeweils um ein oder um zwei Paare handelt,
befinden sich innerhalb des eigentlichen
Kurparkes.
Das Nahrungsrevier
ist weitaus größer . Besonders
nach Osten in Richtung der Orbquelle muß
eine Strecke von 1,5 km des Baches dazu gerechnet
werden . Außerhalb des Kurparkes windet
sich die Orb zwischen halbwüchsigen
Erlen durch den Orbgrund . Nur an wenigen Stellen ist
die eine oder andere Uferseite durch eine Buntsteinmauer
neuerdings
(1969 ) befestigt wor¬
den . Einige neue Nistgelegenheiten
wurden bei dieser Gelegenheit
auf meine Veranlassung
für diesen interessanten
Vogel geschaffen.
Während eines erneuten
Aufenthaltes
in Bad Orb in der Zeit vom 2 . bis 24 . 9 . 1969 konnte ich
wiederholt
aus nächster
Nähe und im Beisein vieler anderer
Menschen , die durch mein
Beobachten
veranlaßt
wurden , ebenfalls
stehen zu bleiben , den Herbstgesang
der Wasser¬
amsel vernehmen . Der Vogel störte sich auch bei diesen Gelegenheiten
in keiner Weise an
den Bewegungen
und dem lauten Sprechen der Menschen.
Man sieht also auch hier wieder einmal , daß selbst Vögel , wie die Wasseramsel
, die einen
ausgesprochenen
Extrembiotop
bewohnt , ohne weiteres
inmitten eines Kurgartens
brütet,
der , wie hier , jahrein jahraus von tausenden
von Menschen
belebt wird , wenn sie zusagende
Lebensbedingungen
vorfindet . Dies scheint in Bad Orb durchaus der Fall zu sein.
Sebastian
Pfeifer
, D 6 Frankfurt/Main , Steinauer Straße 33
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Notizen über die Graseule ( Tyto capensis ) ( = Tyto longimembris)
auf der philippinischen Insel Mindoro
Some remarks

on the Grass Owl (Tyto capensis ) (= Tyto longimembris)
from Mindoro Island , Phiiippines
von

Manfred

Temme

Inseln Batan , Luzon , Panay , Cebu , Negros,
auf den philippinischen
Bisher ist die Graseule
worden (McGregor
Gruppe nachgewiesen
Siquijor , Mindanao , Basilan und der Calamianen
1971 ).
1909 ), Delacour und Mayr 1946 , Rand und Rabor 1960 , duPont
14 . 11 . 1970 fand ich im Gelände der
Diese Art ist auch Brutvogel auf der Insel Mindoro . Am
Nestlingen . Beide
zweiwöchigen
etwa
zwei
mit
NIDC Reis - Farm in San Jose -Centrai ein Nest
und hielten sich
auf
lautlos
Störung
die
sich am Brutplatz , flogen durch
Altvögel befanden
) von Siquijor
(1960
Rabor
und
Rand
wie
,
sich
befand
Nest
Das
.
in der Luft auf
beobachtend
und TalahibCogon
mit hohen
berichten , auch hier in einem Grasland , das überwiegend
lag der
Außerdem
.
war
spontaneum ) bewachsen
cylindrica , Saccharum
(Imperata
Gräsern
durch¬
Reisfelder
ausgedehnte
der
,
Baches
Brutplatz in der Nähe eines kleinen überwucherten
Höhlung
eine
in
Jungvögel
die
sich
hatten
fließt . Zum Schutz gegen die Sonneneinstrahlung
der Störung nahmen
, die sich im hohen Gras gebildet hatte . Bei Annäherung
zurückgezogen
zu jungen
Gegensatz
Im
.
langanhaltend
fauchten
und
ein
eine Drohhaltung
beide Jungen
oder
näheren
der
in
meist
Alter
(Asio flammeus ) , die sich mit fortschreitendem
Sumpfohreulen
nicht
Graseulen
jungen
die
sich
verstecken , entfernten
des Nestplatzes
Umgebung
weiteren
rasteten die Altvögel am Tage nicht mehr bei den
Nachkontrollen
vom Nestplatz . Bei späteren
. Am 16 . 12 . 1970 wurden die Jungen flugbar.
Umgebung
im hohen Gras der
Jungen , sondern
Häufigkeit und Gefahren
von San Jose
im Reisanbaugebiet
soll diese Graseule
von Einheimischen
Nach Berichten
gewesen sein . In den letzten Jahren
früher häufiger und ein guter Vertilger von Reisfeldratten
(„1080 " ), um der
von Natriumfluorazetat
im starken Maße zur Anwendung
kam es allerdings
Rückgang dieser
Der
.
entgegenzutreten
in den Reisfeldern
Rattenplage
enorm zunehmenden
Sekundär -Vervon
Möglichkeit
der
und
Giftes
Eule wird mit dem Einsatz dieses gefährlichen
blutgerinnungshem¬
von
Gebrauch
neuerliche
Der
.
gebracht
in Zusammenhang
giftungen
diese Gefahr jetzt.
vermindert
für die Rattenbekämpfung
Cumarin -Verbindungen
menden
ab¬
Steppenflächen
große
regelmäßig
werden auf den Philippinen
der Trockenzeit
Während
am
beispielsweise
ich
fand
So
.
zerstört werden
Graseulenbruten
gebrannt , wobei gelegentlich
Embryonen
alten
Woche
eine
etwa
die
dem
in
,
Nest mit drei Eiern
6 . 2 . 1971 ein verbranntes
waren.
verschmort
und Feldarbeiter
durch Jugendliche
wirken sich auch Nachstellungen
Bestandsvermindernd
Altvögel
kreisende
Störenfried
den
um
niedrig
oder
ausnehmen
aus , die entweder Jungeulen
meine
in
Jungeulen
zwei fast verhungerte
beschießen . Einmal gelangten
mit Schleudern
mußten
Eulen
weitere
Zwei
.
Reis zu ernähren
Hände . Man hatte versucht , diese mit gekochtem
und schwer verletzt worden waren.
angeschossen
Schleudern
mit
diese
da
,
werden
getötet
der Abend¬
Eulen während
einzelne
1970 bis April 1971 jagten regelmäßig
Von November
gleich¬
Eulen
fünf
bis
drei
täglich
fast
konnten
1971
über den Reisfeldern . Im Mai
dämmerung
ist.
zurückzuführen
Jungvögeln
von
Flüggewerden
das
auf
wohl
werden , was
zeitig beobachtet
benutzt
gemeinsam
15 Graseulen
Am 3 . 6 . 1971 stieß ich auf einen Rastplatz , der von etwa
. 50 m aus dem hohen Gras auf
ca
von
Umkreis
im
Vögel
die
flogen
Störung
der
wurde . Bei
Meter weiter niederließen.
hundert
und kreisten kurzfristig über mir , bevor sie sich einige
Nahrung
Gewölle ergab , daß die Nah¬
aufgefundenen
Rastplatz
und
Brut
am
wenigen
der
Analyse
Die
(Rattus argenReisfeldratten
aus
ausschließlich
Eule
rung dieser kräftigen und langbeinigen
besteht.
Peters
)
luzoniensis
(Suncus
Spitzmäusen
aus
tiventer ) Robinson und Kloss und
Brutplatz
sich in 21 Gewöllen Schädel von : 13 Reisfeldratten
( 48 %) . Außerdem lag noch eine geköpfte Ratte auf dem Nest.

Am 21 . 11 . 1970 befanden

Spitzmäusen
80

( 52 %) und 13

Graseuie

(Tyto capensis

) über einem

Rastplatz

auf der philippinischen

Insel Mindoro 6 . 6 . 1971
Foto : M. Temme

Rastplatz
Am 4 . 6 . 1971 befanden
sich in 24 Gewöllen Schädel von : 26 Reisfeldratten
(81 % ) und 6 Spitz¬
mäusen (19 % ).
Reisfeldratten
erreichen
etwa die Größe der Hausratte
(Rattus rattus ). Gefangenschafts¬
beobachtungen
an einer Graseule
zeigten , daß sie Reisfeldratten
bis zu einem Gewicht von
70 g noch unzerteilt
hinunterwürgen
kann ; und zwar mit dem Kopf voran . Treten dabei auf
halbem Wege Schwierigkeiten
auf , dreht die Eule mit dem Fuß den hinteren Teil der Ratte und
setzt das Würgen fort . Schwerere
Beuteratten
werden meist geköpft , der vordere Teil stück¬
weise gefressen
und der Rest gewürgt.
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Abstract
The Grass Owl has been recorded
from the Philippine
Islands Batan , Luzon , Panay , Cebu,
Negros Siquijor , Mindanao , Basilan , and the Calamianes
Group . On November 14 , 1970 it was
also found as a resident
of the island , Mindoro Occ . A nest , containing
two nestlings
was
located in a cogon and talahib grassland
portion , adjacent to extended
ricefields in the area
of the NIDC Rice - Production -Project in San Jose -Centrai.
Few Grass Owls are now seen , but , according
to the resident peop .le , this owl was numerous
a few years ago . The extensive application
of dangerous
acute poisons (Sodium fluoracetate,
„1080 ") to cope with the enormous
rat infestations
in the area may have caused the depletion
by secondary
poisoning.
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is also threatened
This species
nest , found
season . A burned
old.
week
one
approximately

by the people
by the annual burnings of grassland
three carbonized
6 , 1971 , contained
on February

in the dry
embryos,

Food

At the nest site found on November 14 , 1970 , 21 pellets were collected . Only the skulls of two
and
were found : the common ricefield - rat (Rattus argentiventer ) Robinson
mammal species
was 52 % of rats and
(Suncus luzoniensis ) Peters . The proportion
Kloss , and the insectivore
48 % of shrews.
At a resting place of about 15 owls found
to 19 % . The 24 collected
had decreased
6 remains of shrews (19 % ).

an June 6 , 1971 , the number
26 skulls
pellets contained

Manfred Temme, z . Zt . Embassy
Manila , P . O . B . 24 , Philippines
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Federal

of shrews in the pellets
of rats (81 % ) and only
Republic

of Germany,

Zu : Teichralle brütet auf einer Trauerweide
S . Pfeifer berichtet
kann ich folgendes

über ein hochgelegenes
mitteilen:

Nest

der Teichralle

(Gallinula

chloropus

). Dazu

Nest auf einem
Am 22 . 6 . 1946 fand ich auf einem etwa 150 qm großen Weiher ein verlassenes
frei . Der
ziemlich
oben
nach
,
Kastanienast
hängenden
Wasser
dem
etwa 40 bis 50 cm über
bestand
in Heikendorf bei Kiel . Das Nestmaterial
Weiher befand sich in einem Parkgrundstück

Nest der Teichralle

(Gallinula

chloropus)

communis ) und
— etwas Schilf (Phragmites
aus dürren Schilf - und Grashalmen . Uferbewuchs
vorhanden.
(Typha angustifolia ) — war stellenweise
Rohrkolben
schmalblättriger
in dem
mit Sicherheit
wohl
auf , die
Auf dem Wasser hielten sich 2 ad . und 6 juv . Teichrallen
gut
Nestes
des
Lage
die
kann
Foto
beiliegendem
Nest erbrütet wurden . Auf
oben genannten
erkannt werden.
39
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Widersprüchliche

Leserbriefe

Es ist keine Seltenheit , daß der Schriftleiter
kurz hintereinander
Leserbriefe
erhält , deren
Auffassungen
gegensätzlich
sind . Zum Beispiel bemängelt
heute jemand , daß man nicht an
dieser oder jener Sache Kritik geäußert
habe , während ein anderer meint , man dürfe nur in
großen Abständen
Kritik äußern , andernfalls
man in den Ruf eines Kritikasters gerate.

Vermeiden

Sie bitte Versalien für die Autorennamen

Falls die Druckerei Autorennamen
durch
Kapitälchen
herausheben
kann , ist das be¬
grüßenswert , erhöht
allerdings
auch die Satzkosten . Vielfach ist aber auch die unschöne
Unsitte verbreitet , mangels
Kapitälchen
Personennamen
durch VERSALIEN hervorzuheben.
Alle Autoren der Orn . Mitt . werden gebeten , davon Abstand zu nehmen.

Redaktionelle

Unsitten

Nicht wenige Zeitschriften
verteilen
ihre Anzeigen
auf den Textteil , zum Kummer der Be¬
zieher , die die Zeitschriften
zum Jahresende
ohne den Anzeigenballast
einbinden
möchten.
Eine andere Unsitte ist , Inhaltsverzeichnis
und Impressum
(mit den Angaben über Redaktion,
Verlag , Bezugspreise
usw .) mitten im Heft zu bringen , so daß man oft erst umständlich
und
lange suchen muß . Sicher ist es möglich , daß Anzeigen , Inhaltsverzeichnis
und Impressum
nur
am Ende oder zu Beginn eines Zeitschriftenheftes
erscheinen.
Auch das konservative
Bezugsjahr
von April bis März einiger Jagdzeitschriften
sollte endlich
durch das Kalenderjahr
abgelöst
werden . Daß dies möglich ist , beweisen
„Die Pirsch " und
andere . So gibt es immer wieder Schwierigkeiten
, wenn beim Zitieren der Literatur Band¬
nummer und Kalenderjahr
nicht übereinstimmen.
Versuchen Sie es bitte einmal und schreiben
Sie Ihrer Schriftleitung . Sicherlich gibt es solche,
die die Wünsche ihrer Leser und Bezieher gerne erfüllen.

Fotos fliegender

Vogelarten

Die Ornithologischen
Mitteilungen
veröffentlichen
bevorzugt
Aufnahmen
fliegender
Vogel¬
arten . Damit soll dem Freilandbeobachter
das Ansprechen
fliegender
Vogelarten
erleichtert
werden . Die Schriftleitung
verfügt über ein großes Archiv von Vogelaufnahmen
, doch fehlen
von zahlreichen
Vogelarten
jegliche Fotos von fliegenden
Vögeln . Wer hat noch Fotos
von bisher in den Orn . Mitt . nicht veröffentlichten
Vogelarten?
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Autoabgase sind tödlich.
Die Dunstglocke der Städte wirkt wie
eine geschlossene Garage.
Ihr

Auto wirkt kräftig mit.

Sorgen Sie für
regelmäßige
Einstellung
von Zündung
und Vergaser,

Fahren Sie kurze Strecken
nicht mit dem Auto.
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Umweltschutz.
Weil ich überleben
will . Weil technischer
Fort¬
schritt und eine lebenswerte
Umwelt sinnvoll in Ein¬
klang gebracht
werden
müssen . Regierung , Gemein¬
den und Industrie müssen natürlich viel mehr für den
Umweltschutz
tun . Aber auch ich will sofort damit an¬
fangen . Bitte schicken Sie mir kostenlos
das farbige
„Leporello " und die Informationsschriff
zum Umwelt¬
schutz . Mit vielen konkreten
Tips.
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Vogelbeobachtungen
von

Asmus

Lensch

auf Mallorca
,

Meldorf

In der Zeit vom 11 . Mai bis 1. Juni 1971 und 29 . April bis 27 . Mai 1972 verbrachten
meine Frau
und ich unseren
Urlaub in Puerto de Alcudia auf Mallorca (Balearen ). Dieser Ort am nörd¬
lichen Rand der Bucht von Alcudia im Nordosten
der Insel ist ein guter Ausgangspunkt
für
vogelkundliche
Beobachtungen
. In seiner Nähe liegen u . a . folgende
Gebiete , die von uns
häufiger aufgesucht
wurden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sumpfgebiet
La Albufereta , an der Straße von Alcudia nach Puerto de Pollensa
Sumpfgebiet
La Albufera zwischen Puerto de Alcudia und Ca ' n Picafort,
Salinen südlich der Albufera,
Sumpfgebiet
im Westen des Zentrums von Puerto de Alcudia,
Halbinsel Formentor im Norden der Insel,
Alcudia - Halbinsel zwischen den Buchten von Alcudia und Pollensa.

Obwohl die Insel als vom Tourismus
gute Beobachtungsmöglichkeiten.
Die Vogelwelt
Mallorcas
Hinweise auf die Literatur

überlaufen

gilt , bieten

diese

Gebiete

auch

gelegen,

heute

noch

ist in einer größeren
Anzahl von Arbeiten behandelt
worden . Für
sei Herrn Dr . Wolfgang von Westernhagen
, Preetz , herzlich gedankt.

Ein Vergleich der eigenen
Beobachtungen
mit den
den Beobachter , der heute die Insel besucht , noch
hinsichtlich der beobachteten
als auch der von ihm
einzelner Arten scheint sehr abhängig zu sein vom

bisherigen
Veröffentlichungen
ergibt , daß
Überraschungen
erwarten . Das gilt sowohl
nicht festgestellten
Arten . Das Vorkommen
Wetter , insbesondere
den Niederschlägen.
Als Beispiel dafür mag das Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia gelten . Im Jahr 1971 befand
es sich offenbar
in seinem
normalen
Zustand
(einige kleinere
Wasserflächen
, einige vor
Feuchtigkeit
nicht begehbare
Flächen , ein trocken gefallener Teil , der als Schafweide
diente ).
Im Jahr 1972 dagegen
stand das gesamte
Gebiet unter Wasser . Der hindurchführende
Weg
nach Alcudia wurde erst passierbar , als ein großer Teil des Wassers abgepumpt
und der Weg
selbst zusätzlich
aufgeschüttet
worden war . Die Überschwemmung
war offenbar eine Folge
der starken
Regenfälle
des Frühjahrs . In Zusammenhang
mit der Überschwemmung
dürfte
die im Jahr 1972 erheblich größere Anzahl der beobachteten
Larolimikolen
stehen . Auffallend
waren aber auch die abendlichen
Flüge der Mauersegler
sowie der Rauch - und Mehlschwalben
in dieses Gebiet . Offenbar hatte sich durch den hohen Wasserstand
für viele Arten eine gute
Nahrungsgrundlage
bilden können . Als Folge der Nässe war die Zahl der Kurzzehenlerchen
und Rotkopfwürger
in diesem Gebiet geringer als 1971.
In der folgenden
Übersicht
über die einzelnen
Arten werden
hierzu genauere
Angaben
gemacht . Es werden jedoch nur solche Arten erwähnt , bei denen m . E. wichtigere
Beobach¬
tungen gemacht wurden . Für das Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia erscheint
im folgenden
meist nur die Ortsangabe
„Puerto de Alcudia " .
Zwergtaucher
(Podiceps
ruficollis ) :
Am 6 . 5 . und 18 . 5 . 1972 je 1 Ex . Puerto de Alcudia.
Schwarzschnabelsturmtaucher
(Puffinus puffinus ) und Gelbschnabel¬
sturmtaucher
(Calonectris
diomedea ) :
Während einer Bootsfahrt
um die Halbinsel Formentor
am 22 . 5 . 1972 wurden ca . 20 Sturm¬
taucher
beobachtet , von denen mindestens
8 Ex . Schwarzschnabel
- und mindestens
5 Ex.
Gelbschnabelsturmtaucher
waren . Am 13 . 5 . 1972 folgten 2 Gelbschnabelsturmtaucher
einem
Fischerboot
bis vor den Hafen von Puerto de Alcudia.
Krähenscharbe
( Phalacrocorax
aristotelis ) :
In der Zeit vom 2 . bis 25 . 5 . 1972 wurden regelmäßig
bis zu 6 Ex . (meist immat .) in der Bucht
vor dem Ort Puerto de Alcudia sowie im Hafen gesehen . Während
der Bootsfahrt
um die
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Halbinsel
kenswert
abgesucht

Formentor
am 22 . 5 . 1972 ca . 30 Ex . Am 17 . 5 . 1972 1 Ex . bei La Calobra . Bemer¬
ist , daß ich 1971 diese Art nicht sah , obwohl die Bucht regelmäßig
mit dem Fernglas
wurde . Die Art ist Brutvogel auf Mallorca (Bernis et al . 1958 ) .

Graureiher
(Ardea cinerea ) :
Ich beobachtete
diese Art nur zweimal , und zwar am 24 . 5 . 1972 3 Ex . und am 26 . 5 . 1972 1 Ex.
jeweils in der Albufera . Nach Munn (1931 ) sowie Bauer u . Glutz v . Blotzheim (1, 1966 ) brütet
die Art auf der Insel . Nach tato Cumming et . al . (1957 ) wurde keine Brut nachgewiesen
. Lt.
Peterson et . al (1970 ) kein Brutvogel.
Purpurreiher
(Ardea purpurea ) :
Im Mai 1971 und 1972 häufiger in der Albufera . Im Mai 1972 hielt sich
Puerto de Alcudia auf.

mehrfach

1 Ex . bei

Silberreiher
(Casmerodius
albus ) :
Am 24 . 5 . 1972 beobachtete
ich 1 Ex . in der Albufera . Der gelbe Schnabel
mit der schwarzen
Spitze war gut zu erkennen . Auffallend war auch das Fehlen einer Haube . Nach Munn (1931)
ist die Art ein sehr seltener Durchzügler.
Seidenreiher
(Egretta garzetta ) :
Während 1971 nur eine Beobachtung
gelang (16 . 5 . 1 Ex . in der Albufera ), war die Art 1972
regelmäßig
zu sehen . So hielten sich am 30 . 4 . mindestens
10 Ex . in der Albufera auf . Bei
Puerto de Alcudia wurde sie bis zum 26 . 5 . beobachtet ; höchste Zahl am 30 . 4 . und 1. 5 . 1972
je mindestens
4 Ex . In der Albufereta
sah ich am 12 . 5 . 1 Ex . und am 17 . 5 . 2 Ex . Die Art
wurde in den letzten Jahren zunehmend
beobachtet . Ein Brutnachweis
fehlt offenbar noch.
Stockente
1972 mehrfach

(Anas platyrhynchos ) :
bei Puerto de Alcudia . 1971 habe ich die Art dort nicht gesehen.

Kolbenente
(Netta rufina ) :
Am 30 . 4 . 1972 0,1 am Lago Esperanza , einem Lagunensee
südlich von Puerto de Alcudia.
Nach Bauer u . Glutz v . Blotzheim
(3 , 1969 ) muß das frühere Brutvorkommen
als erloschen
gelten.
Mönchsgeier
(Aegypius monachus ) :
Ich sah am 26 . 5 . 1971 2 Ex . beim Kloster Lluch und am 17 . 5 . 1972 1 Ex . bei Gorg Blau . Nach
einem Anschlag
beim Kloster Lluch im Mai 1972 , auf dem um den Schutz dieser Vögel ge¬
beten wird , leben auf der Insel nur noch weniger als 20 Ex . Lt. Gubler (1969 ) beträgt der
Bestand 15 bis 20 Ex . Der von Thiollay (1967 ) für 1966 geschätzte
Bestand von mind . 67 Ex.
erscheint zu hoch ; siehe auch Baur et al . (4 , 1971 ).
Steinadler
(Aquila chrysaetos ) :
Am 19 . 5 . 1972 flog 1 Ex . am Ostrand der Albufera
1972 sah ich 1 Ex . bei Cala San Vicente . Lt. Bauer
Art erloschen.

entlang in nördlicher
Richtung . Am 22 . 5.
et al . (4 , 1971 ) ist das Vorkommen
dieser

Zwergadler
(Hieraaetus
pennatus ) :
Im Jahr 1971 keine Beobachtungen
. Im Jahr 1972 sah ich am 10 . 5 . 4 Ex . auf der AlcudiaHalbinsel , am 17 . 5 . 1 Ex . bei La Calobra und am 13 . 5 . und 21 . 5 . je 1 Ex . am Strand bei
Puerto de Alcudia . Die Art brütet auf Mallorca . Lt . Gubler (1972 ) sind 1971 nur noch 5 bis 6
Paare festgestellt
worden . Das bedeutet eine Verminderung
um 50 % gegenüber
1958.
Habichtsadler
(Hieraaetus
fasciatus ) :
Von dieser Art , die als spärlicher
Brutvogel gilt , wurden am 5 . 5 . 1972 1 Ex . bei der Albufereta
und am 10 . 5 . 1972 1 Ex . auf der Alcudia -Halbinsel beobachtet.
Kornweihe
(Circus cyaneus ) :
Am 19 . 5 . 1972 sah ich 1,0 in der Albufera . Diese
Insel (Munn 1931 , Bernis et al . 1958 ).
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Art ist gelegentlicher

Durchzügler

auf der

Fischadler
Diese Art wurde

(Pandion haliaetus ) :
von uns 1971 nur am Lago Esperanza

beobachtet

. Im Mai 1972 sahen

mehrfach in der Aibufera (am 11 . 5 . gleichzeitig
4 Ex .), bei La Calobra
Kap Formentor (am 22 . 5 . 2 Ex .) und in der Albuferö (am 15 . 5 . 1 Ex .).
Eleonorenfalke
(Falco eleonorae ) :

wir sie

(am 17 . 5 . 2 Ex .), am

Im Mai 1972 wurden jagende
Ex . nicht nur über Aibufera , sondern
auch über dem Sumpf¬
gebiet bei Puerto de Alcudia gesehen
(am 10 . 5 . von 10 .30 bis 11 .30 Uhr mind . 12 Ex ., am
20 . 5 . von 10 .00 bis 10 .30 Uhr ca . 14 Ex ., am 24 . 5 . von 9 .30 bis 11 .00 Uhr ca . 25 . Ex ., am 26 . 5.
um 9 .15 Uhr ca . 20 Ex .). Bei der Nahrungssuche
kamen sie bis an den benachbarten
Strand.
Am 22 . 5 . 1972 hielten sich ca . 4 Ex . am Kap Formentor auf , wo die Art nach v. Westernhagen
(1957 ) brütet.
Wanderfalke
(Falco peregrinus ) :
Am 19 . 5 . 1972 sah ich 1 Ex . über der Aibufera , am 22 . 5 . 1972 2 Ex . am Kap Formentor . Die
Art wird auch auf Mallorca seltener (v. Jordans 1914 , v . Westernhagen
1957 ) . Lt . Gubler (1969)
im Jahr 1968 nur noch eine Beobachtung.
Steinwälzer
(Arenaria interpres ) :
Vcn dieser Art , die nach Bernis et al . (1958 ) ein seltener
in den Salinen südlich der Aibufera auf.

Gast ist , hielt sich am 3 . 5 . 1972 1 Ex.

Rotschenkel
(Tringa totanus ) :
Im Jahr 1971 gelangen
nur 3 Beobachtungen
bei Puerto de Alcudia , und zwar am 22 . 5 . 1 Ex .,
24 . 5 . 1 Ex . und 28 . 5 . 11 Ex . Im Mai 1972 sahen wir die Art dort fast täglich . Die Anzahl der
beobachteten
Tiere schwankte
zwischen 1 Ex . und ca . 30 Ex . (15 . 5 .) . Außerdem sahen wir die
Art in der Aibufera (30 . 4 . 1972 5 Ex ., 24 . 5 . 1972 2 Ex .) und in den Salinen südlich der Aibu¬
fera (3 . 5 . und 11 . 5 . 1972 je 2 Ex .). Diese Art ist auf der Insel nicht als Brutvogel bekannt
Grünschenkel
(Tringa nebularia ) :
Am 4 . 5 . 1972 1 Ex . und am 12 . 5 . 1972 2 Ex . bei Puerto
ist diese Art seltener Durchzügler.
Waldwasserläufer
(Tringa ochropus ) :
Am 22 . 5 . 1971 1 Ex ., am 6 . 5 . 1972 3 Ex . bei Puerto
Durchzügler , It. Munn (1931 ) oft bis in den Mai hinein.
Bruchwasserläufer
(Tringa
Ich sah diese Art nur im Jahr 1972 ,
2 Ex . und bei Puerto de Alcudia am
gilt als Wintergast
und Durchzügler .
und It. Munn (1931 ) am 30 . 4 . 1926.
Fiußuferläufer
Nach Bernis et al .
1 Ex . am 28 . 5 . bei
täglich , danach nur
und in den Salinen
am Lago Esperanza
in der Aibufera ).

de Alcudia . Nach Bernis

et al . (1958)

de Alcudia . Die Art ist Wintergast

und

glareola ) :
und zwar in den Salinen südlich der Aibufera am 11 . 5.
13 . 5 . 2 Ex ., am 15 . 5 . 3 Ex . und am 23 . 5 . 1 Ex . Die Art
Späteste
Beobachtung
It. v . Jordans (1914 ) am 2 . 5 . 1913

(Tringa hypoleucos ) :
(1958 ) ist diese Art auf dem Zug recht gemein . Im Jahr 1971 sah ich nur
Puerto de Alcudia . Im Jahr 1972 sahen wir die Art vom 30 . 4 . bis 9 . 5 . fast
noch vereinzelt
bei Puerto de Alcudia , in der Aibufera , in der Albufereta
südlich der Aibufera . Am 1. 5 . 1972 sahen wir einen Flug von ca . 30 Ex.
(höchste beobachtete
Anzahl ). Letzte Beobachtung
am 24 . 5 . 1972 (1 Ex.

Temminckstrandläufer
(Calidris temminckii ) :
Am 11 . 5 . 1972 sah ich 1 Ex . in den Salinen südlich der Aibufera . In der Literatur
sehr wenige Beobachtungen
erwähnt.

werden

nur

Kampfläufer
(Philomachus
pugnax ) :
Am 18 . 5 . 1972 hielten sich 3 Weibchen bei Puerto de Alcudia auf . Nach der Literatur ist die
Art im Winter und Frühjahr zu sehen , It. Munn (1931 ) sowie Blondel u . Vielliard (1965 ) bis in
den April hinein.
Stelzenläufer
(Himantopus
himantopus ) :
Während ich 1971 nur am 15 . 5 . 2 Ex . bei Puerto de Alcudia sah , hielt sich die Art 1972 dort
recht regelmäßig
auf (höchste Anzahl 12 Ex . am 12 . 5 . 1972 ). Außerdem
in den Salinen süd¬
lich der Aibufera am 3 . 5 . 1972 12 Ex . und am 11 . 5 . 1972 3 Ex ., am 24 . 5 . 1972 10 Ex . in der
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Albufera . Der Bestand dieser Art scheint auf Mallorca sehr zu schwanken
(v . Westernhagen
1958 ) . Entgegen
den Angaben
bei Peterson
et al . (1970 ) muß die Art als Brutvogel gelten
(Munn 1931 , Smout u . Vaughan 1958 , Tato Cumming 1960 ).
Brachschwalbe
(Glareola pratincola ) :
Am 11 . 5 . 1972 1 Ex . in der Albufera . Die Art ist ein vielleicht
et al . 1958 ).

nicht seltener

Durchzügler

(Bernis

Silbermöwe
(Larus argentatus ) :
Die Art wurde regelmäßig
gesehen . Der Brutplatz auf der Insel Colomer an der Halbinsel
Formentor
(v . Westernhagen
1957 ) ist offenbar noch besetzt . Am 22 . 5 . 1972 sah ich dort ca.
150 Ex.
Schwarzkopfmöwe
(Larus melanocephalus
):
Am 1 . 5 . 1972 6 Ex ., am 2 . 5 . 1972 1 Ex . bei Puerto de Alcudia . Die Tiere waren nicht ausge¬
färbt . Munn (931 ) erwähnt Beobachtungen
aus dem Dezember
und April . Nach Bernis et al.
(1958 ) ist diese Art ein vielleicht nicht seltener Gast.
Lachmöwe
(Larus ridibundus ) :
Die Art ist Überwinterer
und Durchzügler
bis Anfang April (Munn 1931 ) . Ich sah 1972 bei Puerto
de Alcudia am 30 . 4 . 1 Ex ., am 2 . 5 . ca . 5 Ex ., am 4 . 5 . 1 Ex . sowie am 6 . und 7 . 5 . je 2 Ex.
Sie waren nicht ausgefärbt . 1971 sah ich diese Art nicht.
Dünnschnabelmöwe
(Larus genei ) :
Diese Art gilt als seltener
Gast (Bernis et al . 1958 ). Ich sah am 20 . 5 . 1971 1 Ex . am Strand
und am 22 . 5 . 1971 1 immat . Ex . im Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia.
Zwergmöwe
(Larus minutus ) :
Diese Art ist Wintergast
und gelegentlicher
Durchzügler
bis Anfang April (Munn 1931 , Bernis
et al . 1958 ). Am 1., 2 ., 12 ., 13 . und 26 . 5 . 1972 sah ich je 1 immat . Ex . bei Puerto de Alcudia.
Trauerseeschwalbe
(Chlidonias niger ) :
Nach Peterson
et al . (1970 ) ist die Art kein Brutvogel . Bernis et al . (1958 ) geben an , daß sie
auf dem Zug vorkommt
und evtl . in einigen Jahren
gebrütet
hat . 1971 gelang uns keine
Beobachtung , 1972 sahen wir sie in der Zeit vom 30 . 4 . bis 6 . 5 . und vom 15 . bis 19 . 5 . täglich
bei Puerto de Alcudia (höchste Anzahl am 17 . 5 . ca . 30 Ex .). Am 3 . 5 . außerdem
einige in den
Salinen südlich der Albufera , am 9 . 5 . ca . 20 Ex . in der Albufera.
Weißflügelseeschwalbe
(Chlidonias leucopterus ) :
Die Art wird im Frühjahr zunehmend
beobachtet
(v . Wersternhagen
1958 ). Am 30 . 4 . 1972
1 immat . Ex . bei Puerto de Alcuda , ausgefärbte
Ex . dort am 12 . 5 . (1 Ex .) , 13 . 5 . (3 Ex .), 21 . 5 .,
22 . 5 . und 23 . 5 . (je 1 Ex .).
Weißbartseeschwalbe
(Chlidonias hybrida ) :
Am 22 . 5 . 1971 1 Ex . bei Puerto de Alcudia . 1972 sah ich dort am 30 . 4 . 2 Ex . sowie am
1 ., 2 ., 4 ., 6 . und 12 . 5 . je 1 Ex . Nach Bernis et al . (1958 ) kommt die Art auf dem Zug und im
Sommer vor.
Felsentaube
(Columba livia ) :
Dieser Jahresvogel
nimmt zahlenmäßig
offenbar ab (v . Jordans
1914 , v . Westernhagen
1957 ).
Ich sah sie nur 1972 und zwar am 8 . und 22 . 5 . auf der Halbinsel Formentor
am Mirador (4
bzw . 5 Ex .) , am 10 . 5 . 6 Ex . auf der Alcudia -Halbinsel und am 17 . 5 . 4 Ex . am Stausee
bei
Gorg Blau.
Ringeltaube
(Columba palumbus ) :
Ich sah nur 1 Ex . am 30 . 5 . 1971 bei Mal Pas/Alcudia , 1 Ex . am 26 . 5 . 1971 in der Nähe des
Klosters Lluch und 1 Ex . am 10 . 5 . 1972 auf der Alcudia - Halbinsel . Nach Bernis et al . (1958)
brütet die Art in geringer Anzahl.
Zwergohreule
(Otus scops ) :
Im Mai 1971 rief abends häufiger 1 Ex . am Hafen von Puerto
nur in Alcudia.

de Alcudia . 1972 hörte

ich sie

Mauersegler
(Apus apus ) :
Während 1971 die Höchstzahl der bei Puerto de Alcudia jagenden
ca . 50 betrug (19 . 5 .), waren
es 1972 abends bis zu ca . 200 Ex . (3 . 5 ., 6 . 5 .) .
Bienenfresser
(Merops apiaster ) :
Im Jahr 1971 nur 2 Ex . an der Straße zum Kloster Lluch am 26 . 5 . Im Jahr 1972 sah ich diese
90

Art innerhalb
eines recht kurzen Zeitraums
mehrfach : Alcudia - Halbinsel am 10 . 5 . mind . 10
Ex ., am 16 . 5 . ca . 15 Ex . ; bei Mal Pas/Alcudia
am 16 . 5 . 10 Ex . ; am 18 . 5 . südlich von Alcudia
2 Ex ., nördlich von Alcudia 7 Ex . Am 17 . 5 . 1972 außerdem
ca . 5 Ex . zwischen Pollensa und
Puerto de Pollensa . Diese Zusammenballung
der Daten läßt auf Durchzug schließen . Die Art
brütet auf Mallorca.
Mohrenlerche
(Melanocorypha
yeltoniensis:
Am 15 . 5 . 1971 beobachtete
ich 1 Männchen auf der Haibinse ! Formentor . Der schwarze Vogel
wurde von einigen Anwesenden
zunächst für eine Amsel gehalten . Der Gesang , der nach dem
Auffliegen
zu hören war , ähnelte
dem der Feldlerche
( Alauda arvensis ) . Bisher wurde
offenbar kein weiterer Nachweis veröffentlicht.
Uferschwalbe
(Riparia riparia ) :
In der Zeit vom 30 . 4 . bis 23 . 5 . 1972 fast täglich bis zu 30 Ex . bei Puerto de Alcudia . 1971 sah
ich die Art nicht . Vermutlich wurden die Vögel durch das günstige
Nahrungsangebot
ange¬
zogen (siehe auch Rauchschwalbe
). Die Art ist als Brutvogel nur lokal verbreitet
(Munn 1931 ).
Rauchschwalbe
(Hirundo rustica ) :
Während 1971 nur geringere
Zahlen gesehen
wurden , hielten sich 1972 besonders
abends bis
zu 200 Ex . über dem Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia auf.
Spanische
Wiesenstelze
(Motacilla flava iberiae ) :
Im Mai 1972 sammelten
sich abends beim Beginn der Dämmerung
regelmäßig
bis zu 8 Ex.
auf den Tamarisken
im Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia.
Maskenstelze
(Motacilla flava feldegg ) :
Am 7 . 5 . 1972 befand sich zwischen den Schafstelzen
im Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia
1 Ex ., das dem Aussehen
nach dieser Rasse angehörte.
Bachstelze
(Motacilla alba ) :
Dieser Wintergast
hält sich meist bis April auf der Insel auf (Munn 1931 ) . Am 13 . 5 . 1971 noch
1 Ex ., am 30 . 4 . 1972 2 Ex . bei Puerto de Alcudia.
Rotkehlpieper
(Anthus cervinus ) :
Am 30 . 4 . 1972 hielt sich 1 Ex . im Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia auf . Die rötliche Kehle
war aus wenigen Metern Entfernung
genau zu erkennen . Diese Art wurde auf Mallorca offen¬
bar nur selten gesehen . Griffin u . Waters nennen Beobachtungen
aus den Jahren 1966 und
1968 . Weitere Nachweise liegen vermutlich nicht vor.
Rohrschwirl
(Locustella luscinoides ) :
Diese Art gilt als Brutvogel
(Bernis et al . 1958 , Moreau 1958 ). Es sind jedoch nur wenige
Beobachtungen
veröffentlicht
worden . Ich hörte am 30 . 4 . und 1. 5 . 1972 je 1 Ex . bei Puerto
de Alcudia , am 24 . 5 . 1972 1 Ex . in der Albufera.
Mariskensänger
(Acrocephalus
melanopogon
):
Auch für diesen Brutvogel liegen nicht viele Daten vor . Vielleicht wird die Art auch übersehen
bzw . überhört , ich stellte am 16 . 5 . 1971 und 30 . 4 . 1972 je 1 Ex . am Nordrand der Albufera
fest . In der Albufera hörte ich am 24 . 5 . und am 26 . 5 . 1972 2 bzw . 1 Ex.
Grpheusspötter
(Hippolais polyglotta ) :
Bernis et al . (1958 ) nennen
lediglich eine nicht sichere Beobachtung
von Lentz (1934 ) und
eine weitere von Morgan . Ich hörte 1 Ex . am 16 . 5 . 1971 am Nordrand
der Albufera . Nach
einem Vergleich mit der Kosmos - Vogelstimmenplatte
„Vogelstimmen
aus Südeuropa " besteht
für mich kein Zweifel an der Artzugehörigkeit.
Mönchsgrasmücke
(Sylvia atricapilla ) :
Obwohl diese Art als offenbar regelmäßiger
Brutvogel gilt (Munn 1931 , v . Westernhagen
1957,
Tato Cumming et al . 1957 ), hörte ich lediglich 2 Ex . am 22 . 5 . 1972 in Cala San Vicente.
Orpheusgrasmücke
(Sylvia hortensis ) :
Diese Art gilt als seltener
Brutvogel (Bernis et al . 1958 , Moreau 1958 ). Am 26 . 5 . 1971 sang
1 Ex . bei Escorca (Vergleich mit o . g . Schallplatte ).
Braunkehlchen
(Saxicola rubetra ) :
Lt. Munn (1931 ) ist die Art Durchzügler
in kleiner
6 . 5 . 1972 sah ich je 1 Ex . bei Puerto de Alcudia.

Anzahl

im April und Mai . Am 13 . 5 . 1971 und

Gartenrotschwanz
(Phoenicurus
phoenicurus ) :
Diese Art zog im Mai 1972 offenbar noch durch , ich sah am 3 .5 . 1,0 in den Salinen

südlich

der
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Albufera , am 8. 5 . 0,5 auf der Halbinsel Formentor
und am 13 . 5 . 0,1 bei Puerto de Alcudia.
Eine Brut ist nicht nachgewiesen
worden.
Steinschmätzer
(Oenanthe oenanthe ) :
Von dieser Art , die auf Mallorca nicht brütet (Bernis et al . 1958 ), sah ich am 30 . 4 . 1972 2 Ex.
bei Puerto de Alcudia und am 8 . 5 . 1972 1 Ex . bei Mai Pas/Alcudia.
Amsel
(Turdus merula ) :
Nur 6 Beobachtungen
im Jahr 1971 . Im Jahr 1972 stellte ich die Art weit häufiger fest . Es
fiel auf , daß die Vögel auch nicht so scheu waren wie im Jahr 1971 . Die Angaben
in der
Literatur sind hinsichtlich
der Häufigkeit recht unterschiedlich
. Lt. v. Jordans
(1914 ) ist die
Art sehr verbreitet . Nach Munn (1931 ) und Bernis et al . (1958 ) ist sie gemein . Dietz (1965 ) fand
sie nur vereinzelt . Das Vorkommen
schwankt offenbar zahlenmäßig . Auch die Angaben über
das Verhalten Feinden gegenüber
sind nicht einheitlich . V. Jordans
(1914 ) schreibt , daß sie
im Gegensatz
zu Homeyers
Feststellungen
äußerst scheu sei . Auch Dietz (1965 ) nennt sie
scheu . Meine Beobachtungen
aus dem Jahr 1971 bestätigen
das , die aus dem Jahr 1972 da¬
gegen nicht.
Girlitz
(Serinus serinus ) :
Diese Art ist in baumbestandenem
Gelände
sehr oft anzutreffen , also in Biotopen , die
denen ähneln , in denen er auch bei uns vorkommt (Gärten , Parks usw .). Am 16 . 5 . 1971 und
am 30 . 4 . 1972 sangen je 1 Ex . im hohen Schilfbestand
der Albufera.
Steinsperling
(Petronia petronia ) :
1971 und 1972 jeweils auf der Halbinsel
Formentor
und der Alcudia - Halbinsel festgestellt.
Die Art ist wohl Brutvogel (Bernis et al . 1958 , Moreau 1958 ).
Die Angaben bei folgenden Arten , die auf nasse oder feuchte Biotope angewiesen
sind , zeigen,
daß die Anzahl der beobachteten
Tiere im Jahr 1972 z . T . erheblich größer war als im Jahr
1971 : Seidenreiher , Stockente , Rotschenkel , Flußuferläufer , Stelzenläufer , Trauer - , Weißflügelund Weißbartseeschwalbe
. Vermutlich sind umherstreifende
Ex . oder auch Durchzügler
von
dem sich im höheren Wasserstand
günstig entwickelnden
Nahrungsangebot
(Lurche , Fische,
Insekten ) angezogen
und zu einem längeren als vielleicht sonst üblichen Aufenthalt veranlaßt
werden . Hierfür sprechen
vielleicht auch die Beobachtungen
einiger Arten , die zahlenmäßig
nicht ins Gewicht fallen (z . B. Bruchwasserläufer
, Kampfläufer ) , die aber nach den bisherigen
Veröffentlichungen
zu dieser Zeit nicht mehr unbedingt zu erwarten waren . Auf ein besseres
Nahrungsangebot
als im Jahr 1971 lassen auch die abendlichen
Flüge der Mauersegler
und
Schwalben
in das Sumpfgebiet
von Puerto de Alcudia schließen . Auch die Tatsache , daß
Eleonorenfalken
1972 dort jagten (um diese Zeit fressen sie noch Insekten ), deutet darauf
hin.
Folgende Arten , die nach
müssen , sah ich nicht:

der mir bekannten

Rothuhn ( Alectoris
rufa ) :
Lt. Munn (1931 ) gemein , It. v . Westernhagen
Triel
(Burhinus oedienemus ) :
Lt. Blondel und Vielliard (1965 ) gemeinsamer
Theklalerche
(Galeridatheklae
Lt. Bernis et al . (1958 ) recht gemein.

Literatur

eigentlich

hätten

beobachtet

werden

(1957 ) nicht mehr so häufig.
Brutvogel.

):

Schwarzkehlchen
(Saxicola torquata ) :
Lt. Bernis et al . (1958 ) gemein.
Wenn es auch möglich ist , daß vielleicht die eine oder die andere Art , obwohl ich nach ihr
suchte , übersehen
wurde , so scheint es doch wohl notwendig zu sein , daß die Angaben hin¬
sichtlich der Häufigkeit einzelner Arten überprüft werden . Bereits Dietz (1965 ) vermutet , daß
z . B. die Theklalerche
keineswegs
häufig zu sein scheint . Möglich ist aber auch , daß die Be¬
stände mancher Arten sehr schwanken
(evtl . Amsel ) . Weiter ist denkbar , daß manche Arten
z . Zt . nur sehr lokal verbreitet sind (evtl . Rothuhn , Mönchsgrasmücke
).
Nach den bisherigen
Beobachtungen
bietet die Insel Mallorca noch heute einer großen Anzahl
von Arten Brut - und Rastmöglichkeiten
. Leider werden so interessante
und wertvolle Gebiete
wie z . B. das Sumpfgebiet
bei Puerto de Alcudia oder die Albufera durch Hotelbauten
be¬
einträchtigt . Es wäre sehr schön , wenn es möglich wäre , solche Gebiete zu erhalten . Ein
Schutz der ornithologisch
wichtigen Gebiete einschließlich
der Vogelwelt muß nicht eine Maß¬
nahme gegen den für die Insel wirtschaftlich
wichtigen Tourismus sein . Es könnten vielleicht
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im Gegenteil zusätzliche Anziehungspunkte
für Besucher entstehen . Die Anzahl der im Jahr
1972 auf der Insel angetroffenen
Beobachter läßt diesen Schluß durchaus zu . In diesem
Zusammenhang
sei auch an die Schutzgebiete auf der niederländischen
Insel Texel erinnert.
Zusammenfassung
Es werden Beobachtungen
auf der Insel Mallorca aus den Monaten Mai 1971 und 1972 mit¬
geteilt . Insbesondere Beobachtungen aus dem Mai 1972 entsprechen nicht immer den
bisher
veröffentlichten Daten , was z . T. auf außergewöhnliche
Regenfälle im Frühjahr zurückgeführt
werden könnte . Die Mohrenlerche wurde vermutlich erstmals für die Insel Mallorca
nach¬
gewiesen.
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Fluggesang

von Amsel (Turdus merula ) und Misteldrossel

(Turdus viscivorus)

Nachdem Nothdurft (1971 ) über den Fluggesang
der Amsel , der bisher nur wenig beobachtet
wurde , berichtete , möchte ich hier auch noch einige Beobachtungen
mitteilen . In über 4 Jahr¬
zehnten machte ich nur einmal eine Beobachtung
über einen nur kurzen Fluggesang
einer
Amsel (Radermacher
1970 ), konnte dann aber 1971 und 1972 einige weitere Feststellungen
machen.
1971 hatte eine Amsel eine bevorzugte
Singwarte
in der Nähe meiner Wohnung in einem
etwa 13 m hohen Birnbaum . Am 24 . Mai sang sie dort auch wieder längere Zeit und flog
dann in einer Art von Sturzflug (Neigung etwa 45 °) aus 12 m Höhe herab und 1 m über dem
Erdboden
unter niedrigen
Obstbäumen
weiter zum 100 m entfernten
Walde . Während
des
Sturzfluges
ließ sie eine nicht ganz vollständige
Gesangsstrophe
hören . Am 26 . Mai sang sie
wieder auf der hohen Singwarte . Als sie durch mein Näherkommen
zu einem 40 m entfernten
Baum abflog , ließ sie wieder eine unvollständige
Strophe während
des Fluges hören , um
dann am neuen Rastplatz weiter zu singen . Am 3 . Juni brachte die Amsel beim Anflug zu ihrer
hohen Singwarte auf den letzten 4 bis 5 m einige Gesangstöne
, um dann im Sitzen weiter zu
singen . Zweifellos
von einem anderen ♂an anderer Örtlichkeit
machte ich am 6. April 1972
folgende Beobachtung : Nachdem es vorher sitzend sang , brachte es scheinbar
(durch Sicht¬
behinderung
nicht einwandfrei
feststellbar ) eine Strophe im Abflug . Nach 70 bis 80 m Flug
sang es dann wieder eine Strophe vor dem Niedersetzen , um dann sitzend weiter zu singen.
Diese Beobachtungen
stimmen mit denen von Notdurft (1971 ) ziemlich gut überein . Brieflich
teilte mir Rehr -Zimmermann
mit , daß er in den Frühjahren
1966 und 1967 täglich eine Amsel
beim Anflug zu ihrer Singwarte
in einer kleinen Baumgruppe
beobachtete
und dabei wieder¬
holt den Beginn ihres Gesanges
schon 6 bis 8 m vor dem Niedersetzen
feststellte . Kennzeich¬
nend für alle Beobachtungen
über den Fluggesang
der Amsel ist seine kurze Dauer ; er ist mit
dem Fluggesang
der Misteldrossel
nicht vergleichbar , denn dieser wird oft über Flugstrecken
von 200 m und mehr meist ununterbrochen
vorgetragen.
Außerdem scheint doch der Fluggesang
der Misteldrossel , wie auch Peitzmeier (1970 ) schreibt,
gar nicht so selten vorzukommen . Mir wurden , außer den mir bekannten
Literaturangaben
von Greve (1969 ), Kumerloeve
(1969 ), Westerfrölke
(1970 ) und Geyr von Schweppenburg
(1928 ), von 4 Ornithologen
aus Nord - und Süddeutschland
brieflich Beobachtungen
über je
eine im Fluge singende
Misteldrossel
mitgeteilt . Außer den schon von mir (1970 ) mitgeteilten
8 Beobachtungen
machte ich 1971 noch folgende : Am 21 . März flog eine vorher lebhaft sin¬
gende Misteldrossel
in weitem Bogen hoch über ein Tal , zuerst in Richtung einer etwa 350 m
entfernt am jenseitigen
Talhang ebenfalls singenden
Artgenossin
und kehrte dann zu ihrem
Ausgangspunkt
zurück . Dabei sang sie im Fluge einige Strophen . Am 8. April bemerkte
ich
beim Austritt aus meiner Wohnung in 60 bis 80 m Höhe eine von N kommende
singende
Misteldrossel . Sie mußte allem Anschein nach von dem 300 m entfernt liegenden
Waldhang
kommen und hatte auf dieser Strecke vielleicht auch schon länger gesungen . Während meiner
Beobachtung
flog sie dann in einem großen Bogen über den kleinen Ort mit vielen Obst¬
bäumen und drehte allmählich wieder ab nach NE zu einem Hochwald . Auf dieser schätzungs¬
weise noch mindestens
600 m langen Flugstrecke
sang die Drossel dann noch mit Unter¬
brechungen . Etwa ½S tunde später kam wieder eine Misteldrossel
( wahrscheinlich
dieselbe ) ,
jetzt aber niedriger
(10 bis 15 m hoch ), von dem nördlichen Waldhang singend angeflogen,
sang in einem Obstbaum weiter , flog dann wieder , kurz im Fluge singend , zum Wald zurück.
Etwa 400 weiter südlich des Beobachtungsortes
liegt auch ein Waldgebiet
mit einem Mistel¬
drossel revier . In dieser Richtung flog die singende
Drossel beide Male am Anfang der Flug¬
strecke . Es handelte sich wohl , wie auch bei der Beobachtung
am 21 . März , um eine nach¬
drückliche Anzeige des Reviers (Peitzmeier 1970 ).
Zu der Angabe Peitzmeiers
(1970 ), daß der Fluggesang
der Misteldrossel
nur in die Zeit des
intensivsten
Gesangs von Ende März bis Mitte April fällt — nur eine Ausnahme am 10 . Mai —
kann ich mitteilen , daß von meinen 10 Beobachtungen
nur 4 um diese Zeit liegen , 19 ., 21 . und
28 . März und 8 . April , während 5 viel früher gemacht wurden , 23 . und 24 . Februar , 5 ., 8 . und
11 . März , und eine später am 3 . Mai . Die Beobachtungen
von Westerfrölke
(1970 ) liegen auch
alle in der Zeit vom 16 . Februar bis 7. März.
Westerfrölke
bemerkt , daß alle seine Beobachtungen
bei mildem bis sehr mildem Wetter
stattfanden . Das trifft bei meinen Beobachtungen
nicht zu . Dazu wäre allgemein zu bemerken,
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daß die Misteldrossel
in meinem Beobachtungsgebiet
ein ausgesprochener
Früh - und
Schlechtwettersänger
, oft schon ab Januar , ist . Sie singt , wenn alle Vögel (mit Ausnahme des
Stars ) schweigen , also fast bei jeder Witterung . Ab Anfang bis Mitte Mai ist dann in einzelnen
Jahren kaum noch Gesang zu vernehmen ,in anderen Jahren aber noch vereinzelt bis in den
Juni . Spätestes Datum der 25. Juni . Einige von mir beobachtete Fluggesänge fanden bei aus¬
gesprochen schlechter Witterung statt , so am 23. Februar 1958 bei - 2° C und Schneefall
(Schauer ) oder am 8 . April 1970 bei einer Tagesdurchschnittstemperatur
von 2,9° C (lang¬
jähriger Mittelwert dieses Tages 7,6°), Schneedecke und zeitweisem Schneefall . Der Tag lag
in einer längeren Schlechtwetterperiode
mit zum Teil für die Jahreszeit extrem tiefen Tempe¬
raturen (Wetterdaten : Klimahauptstation Meisenbach ).
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Freiflughalle des Frankfurter Zoos als Vogelparadies
Die Freiflughalle in den Vogelanlagen des Frankfurter Zoo entwickelte sich mehr und mehr zu
einem wahren Paradies für die darin lebenden Vögel . In schöner Regelmäßigkeit brüten dort
Vogelarten , die man andernorts gar nicht oder zumindest außerordentlich selten zur Zucht
bringen kann.
Eine schon vor einiger Zeit geschlüpfte
Purpurbrust
- Krontaube
schaute im Juni
1972 immer häufiger unter dem Gefieder der auf dem Nest sitzenden Mutter hervor . Sie wird
wohl bald ausfliegen und sich der stattlichen Zahl ihrer bereits hier geborenen Geschwister
zugesellen . Die Krontauben sind die größten und stattlichsten Vertreter der Taubenfamilie
und leben nur auf Neuguinea und einigen benachbarten Inseln.
Die verwandten , aber viel kleineren Bartlett
- Dolchstichtauben
brüten in der
Freiflughalle seit 1968 ebenfalls regelmäßig . Auch in diesem Jahr gab es schon wieder Nach¬
wuchs bei ihnen.
Ein „Laubhaufen " von rund einem Meter Durchmesser fällt wohl jedem Besucher in der Frei¬
flughalle sofort ins Auge . Daß es sich hierbei um ein hohles Kugelnest der Hammerkopf¬
störche
oder Schattenvögel
handelt , wird nur den wenigsten klar . Für Fachleute
ist es aber eine echte Sensation , daß die Erbauer dieses Riesennestes darin jetzt bereits ihre
dritte Brut hintereinander
aufziehen . Die jungen Schattenvögel sind echte Nesthocker und
bleiben solange in ihrer künstlich geschaffenen Höhle , bis sie völlig befiedert und von ihren
Eltern fast nicht mehr zu unterscheiden sind . Erst dann werden sie mit ihnen in dem kleinen
Bach in der Anlage auf Futtersuche gehen . Dieses Ereignis kann nun jeden Tag eintreten.
Während der Zuchterfolge der drei bisher genannten Vogelarten echte „Leckerbissen " für
Kenner darstellen , haben die zwei folgenden Arten durch ihre überaus regelmäßige Zucht im
Frankfurter Zoo das Etikett der Seltenheit schon fast nicht mehr verdient . Dabei handelt es
sich bei den Lappenstaren
im Jahre 1970 noch um eine Welterstzucht in Frankfurt.
Inzwischen haben sie sich aber sehr häufig fortgepflanzt und zu einer stattlichen Zahl ver¬
mehrt . Die Rotohrbülbüls
vollends züchten so eifrig und häufig , daß man sich über
ihren Bestand in der Freiflughalle schon nicht mehr völlig im Klaren ist . Sie sind schier all¬
gegenwärtig.
Für den Nachwuchs der genannten Arten kam es folglich schon mehrfach zur „Vertreibung aus
dem Paradies ". Um die reich besetzte Freiflughalle nicht übervoll werden zu lassen , mußten
viele Jungvögel bereits herausgefangen
und an andere Tiergärten abgegeben werden.
Zoolog . Garten Frankfurt/Main
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Weißkehlammer

(Zonotrichia albicollis ) brütet in Hamburg

Etwa seit der ersten Juni - Dekade 1972 vernahm ich in der SW - Ecke des Hamburg -Altonaer
Friedhofes
in regelmäßigen
Abständen
eine Reihe durchdringender
, verschieden
hoher Pfeif¬
töne , die ich aber , da sie mir unbekannt
und als möglicher Gesang ungewöhnlich
erschienen,
keine weitere Beachtung schenkte . Da aber diese Rufe in der Folgezeit immer wieder an der
gleichen Stelle zu hören waren , untersuchte
ich den Vogel näher und konnte ihn am 23 . Juni
als eine mir fremde Vogelart erkennen , die nach Größe und Gestalt in die Familie der Ammern
gehören mußte . Der Vogel erinnerte
am ehesten einem Zippammer - ♂, doch stimmten einige
Merkmale nicht mit dieser Art überein . Während der Beobachtung
tauchte plötzlich ein gleich¬
großer , an den Kopfpartien
ähnlich
gefärbter
Vogel auf , der ohne Zweifel das ♀war. Die
Vögel ließen sich aus etwa 3 m Entfernung
gut betrachten
und lockten . Als ich mich etwas
zurückzog , kam das ♀a uf den Boden und verschwand
auf einem Grabhügel . Dann begann
das ♂wieder zu singen . Als ich den Grabhügel untersuchte , fand ich das Nest mit 5 Eiern,
das in eine kleine Vertiefung eingebaut
und durch ein breitblättriges
Kraut von oben gut ver¬
deckt war . Nach Durchsicht der Literatur kam ich auf die Weißkehlammer.
Am 4 . Juli konnte J . Eggers , Hamburg , dies bestätigen , während
P . Trötschel
Biotop - und
Nestaufnahmen
machte . Am 9. Juli
brütete
das ♀noch fest , jedoch war das Gelege am
12 . Juli verlassen.
Der Brutplatz befand sich in einem Randstreifen
des Friedhofes , der mit jungen Bäumen
(Birken und Buchen ) locker bestanden
war und etwa einer Waldlichtung
entsprach . Die Gräber
waren von Ziersträuchern
und Grasflächen
umgeben . Der betreffende
Grabhügel
wurde
während der Brütezeit nicht bestellt . Auf Tonbandaufnahmen
und Nachpfeifen des Gesanges
reagierte
das ♂nur schwach . Es vertrieb
aber Gartenrotschwanz
und Feldsperling
aus der
Nestnähe und zeigte eine deutliche Abwehrreaktion
auf einen hinstreichenden
Eichelhäher.
Nach dem Verlassen des Geleges am 12 . Juli wurde das Paar noch gemeinsam
bei der Futter¬
suche beobachtet . Zuletzt
sah ich das ♂am 6. August , seitdem blieben
die Vögel ver¬
schwunden .
Reiner Hock
, D 2 Hamburg 52 , Ebertallee 34

Über Eier und Nest von Zonotrichia albicollis
1972 haben auf dem Hamburg -Altonaer Friedhof ein Paar der nordamerikanischen
Weißkehl¬
ammer , Zonotrichia
albicollis , gebrütet . Näheres
über Auffinden und Beobachtungen
siehe
Hock . Da das Gelege am 12 . Juli verlassen
vorgefunden
wurde , kamen Nest und Eier in
meinen Besitz . Dazu einige Mitteilungen:
Die Eier erwiesen sich bei der Präparation
als taub . Durch das Fehlen von Schnörkeln
und
Wurmlinien haben die Eier keine Ähnlichkeit mit typischen Ammereiern , sie sind eher in die
Gruppe
der Carduelis -Arten einzugliedern
(Weißkehlammerfink
). Ihre Grundfarbe
ist ein
helles , mattglänzendes
Blaugrün , das mit dichtliegenden
violettbraunen
Punkten überdeckt ist
und die sich zum stumpfen Pol hin stark verdichten , bei einem Ei diesen fast völlig bedecken.
Die Maße : 18,6 x 15,0 , 18,9 x 15,1 , 19,5 x 15,1 , 19,1 x 15,1.
Das Nest dagegen
ist typisch ammerartig . Es besteht aus trockenen
Gräsern , die im äußeren
Nestrand
stärker
und mit wenigen
trockenen
Blattrispen
sehr gut ineinander
verflochten
sind , nach innen zu immer feiner werden . Die gut ausgeprägte
und recht glatte Nestmulde ist
mit sehr feinen Grasblütenrispen
und einigen weißen Tierhaaren
(Hund ) ausgelegt . Es hat auch
die für Ammernester
oft charakteristische
laufstegähnliche
Plattform an jener Nestrandstelle,
die als An - und Abflugbasis
dient . Nestmaße : 17x11 cm , Höhe 5 cm , Nestmulde 5,5 x 5,5 cm,
4 cm tief.
Die Vermutung , daß es sich bei diesen Vögeln um entflohene
oder freigelassene
Käfigvögel
gehandelt
hat , liegt wohl am nächsten . Gegen die Annahme , daß es verirrte oder verdriftete
Vögel sein könnten , spricht das gepaarte
Zusammenhalten
der Tiere , denn es ist wohl sehr
unwahrscheinlich
, daß zwei Vögel auf einer so langen Reise zusammenhalten
können . Immer¬
hin besteht die Möglichkeit , daß die Vögel freilebend
auf einem Schiff nach hier mitgetragen
worden sind . In Großbritannien
wurde die Art bereits viermal nachgewiesen
. Und 1967 sind
je 1 Ex . am 28 . 9. und 8 . 10 . in der Provinz Zuid in Holland festgestellt
worden (Bull . Brit . Orn.
Club 89 , p. 9- 10 ) . Paul Rut hke , D 2 Hamburg 74 , Oststeinbek
, Stettiner
Straße
17
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Grünspecht

(Picus viridis ) und Grauspecht (Picus canus)
auf Nahrungssuche an Hausmauern

Seit Jahren beobachte ich .wie im Herbst die Grünspechte (Picus viridis ) und auch die Grau¬
spechte (Picus canus ) in die Ortschaften kommen und hier an noch unverputzten Häusern
Jagd auf Fliegen machen , die sich ab Ende August bis etwa Anfang November in großen
Massen dort aufhalten.
Da ich selbst längere Zeit in einem solchen Hause wohnte , konnte ich die Spechte dabei aus
nächster Nähe beobachten und folgendes feststellen : Bei dieser Jagd klopfen die Spechte
nicht an der Mauer , sondern fahren nur mit der Zunge in die Fugen und Spalten des Mauer¬
werks , was jeweils ca . 4 bis 6 Minuten dauert.
Auch kommen sie immer nur in den frühen Morgenstunden , wenn die Fliegen noch vor Kälte
starr sind und dicht gedrängt in den Spalten zwischen den Ziegeln sitzen . An Scheunen
oder Holzschuppen sah ich noch keine Spechte.
Wenn sie im Bereich des Dachstuhls auf Holz treffen , so klopfen sie wohl ein bißchen daran
herum , gehen aber immer gleich wieder zur Mauer zurück . Dies kommt wohl daher , weil in
den Ritzen des Holzes fast keine Fliegen zu finden sind.
Auch liegt die Vermutung nahe , daß der Specht am Mauerwerk etwas Sand mit verschluckt.
Ich sah dies bei einem erst ausgeflogenen
jungen Grünspecht , der , gleich nachdem er die
Höhle verlassen hatte , am Boden einige Ameisen und Sandkörner zu sich nahm . Vielleicht
brauchen die Spechte zur Verdauung ab und zu etwas Sand , um die Chitinteile der Insekten
besser verdauen zu können . Feiner als der Sand , der zum Bauen Verwendung findet ist kein
anderer.
D. Blume erwähnt zwar die Tatsache , daß Grün - und Grauspechte im Herbst in die Ortschaften
und auch an die Häuser kommen ; schreibt aber nicht , was sie dort suchen . Deshalb halte ich
meine Beobachtungen für mitteilenswert.
Literatur
Blume

, D.: Schwarzspecht
300 (1962).

— Grünspecht

— Grauspecht . Die Neue Brehmbücherei , Heft
Emst Baieri
d 8491 Grafenwiesen 113

Anmerkung : Mittlerweile konnten Fliegenarten bestimmt werden , die sich in Mägen totgefunc'ener Grünspechte befanden . Nach Mitteilung von Prof . Scherf , Univ. Gießen , handelt es sich
um Scatopse brevicornis MEIG (Scatopsidae ) ; Mediza glabra FALL (Milichidae ) ; Faunia canicularis L , Musca domestica L. (Muscidae ) und Pallenio atramentaria MEIG (Calliphoridae ).
D. Blume

Amsel (Turdus merula ) baute an 8 Nestern
Einen ähnlichen Fall vom Bau mehrerer Nester durch eine Amsel , wie ihn Pfeifer in den Orn.
Mitt. 24 , p . 176, beschreibt , konnte ich hier beobachten . An der Nordseite einer Autogarage
war unter dem weit überstehenden
Dach in 2 m Höhe unter den Sparren ein 14 cm breites
Brett in waagerechter
Lage befestigt worden . Die Arbeiten zur weiteren Verkleidung waren
einige Wochen unterbrochen worden . An der 9 m langen Garage befanden sich so in Ab¬
ständen von je 67 cm gleichartige Ecknischen rechts und links von jedem Sparren . In 8 dieser
Ecken hatte nun eine Amsel ein Nest gebaut , oder zumindest einen Nestbau begonnen.
Das erste Nest stand links neben dem zweiten Sparren , die folgenden Nester immer in der
nächsten Ecke links der Sparren . Das dritte Nest war vollständig ausgebaut und enthielt am
6. Mai 1972 5 Eier . Nach rechts wurden die Nester immer kleiner und das 8 . enthielt lediglich
einige Halme . Bezeichnend ist , daß alle Nester links der Sparren standen , nie rechts , obwohl
sich alle diese Ecken , außer daß sie spiegelbildlich verdreht waren , glichen . Die Amsel hatte
also beim Bau der Nester nicht die Ecken einwandfrei unterscheiden können , scheinbar aber
wohl die Lage der Ecken links und rechts der Sparren . Die Brut war erfolgreich , da die wei¬
teren Verkleidungsarbeiten
unterblieben , bis die Jungen ausgeflogen waren.
Wilhelm Radermacher
, D 5206 Neunkirchen -Seelscheid 2 , Meisenbach 4
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Invasion von Birkenzeisigen

(Carduelis flammea ) im Winter 1972/73

Das Jahr 1972 war ein Jahr mit reichlichem
Fruchtbehang
der Rotbuchen . Dies ist nicht in
erster Linie vom jährlichen
Witterungsverlauf
abhängig , sondern
mehr von einem im allge¬
meinen vierjährigen , natürlichen
Rhythmus . Dadurch war der Buchenwaldboden
im Herbst
1972 übersät
mit Bucheckern . Andererseits
war der Winter 1972/73 bis Ende Januar sehr
schneearm
und wies nur mäßigen , wenn auch anhaltenden
Frost auf.
Dieser Sachverhalt
kann Beobachtungen
wie die folgenden besonders
begünstigen . Am 13 . 1.
1973 um 11 .30 Uhr fielen mir an einem Waldhang
bei Stuttgart -Weilimdorf zahlreiche , hier
sonst nicht vorkommende
Birkenzeisige
auf . Sie bewegten sich auf dem Boden bzw . im Laub
von Buchenaltholz
und warfen beständig die dürren Blätter etwa nach Art der Amseln auf . Ich
stellte fest , daß sie immer wieder Bucheckern
packten , öffneten und den Inhalt verzehrten.
Ich wunderte
mich zunächst , denn die harten , kantigen Bucheckern
sind für den zierlichen
Schnabel eines Birkenzeisigs
schwer zu bearbeiten . Doch untersuchte
ich anschließend
die
am Beobachtungsplatz
noch auffindbaren
Bucheckern
und stellte fest , daß sie sehr weich und
tatsächlich auch dem Schnabel eines Kleinvogels zugänglich waren.
Diese Eigenschaften
der Buchensämlinge
sind hier vom Fundort abhängig . Es handelt sich
um einen mit steinig - lehmigem Hangschutt
überdeckten
Keuper - Nordhang , der schlecht aus¬
trocknet . Der Oberhang
besteht in der Tiefe aus z . T . Kiefern tragendem
Schilfsandstein
, der
Hang im Beobachtungsgebiet
aus tonigem Gipskeupergestein
. An der Grenze beider Gesteins¬
arten sickern zeitweilig geringe Wassermengen
aus , die den Hanglehm wie auch das Boden¬
laub und seinen Inhalt zusätzlich
befeuchten
und aufweichen . Schließlich trägt dieser Hang
noch eine Strauchschicht
von Buchenschößlingen
, die aus den immer wieder anfallenden
Bucheckern
unter den Altbuchen
hochwachsen
und den Schatten vermehren . So bleibt der
Hang ständig feucht.
Die Birkenzeisige
waren sehr wenig scheu , was auf ihre Heimat in wenig von Menschen
besuchten
Gegenden
deutet . Ich konnte mich bis auf 5 m annähern
und zählte 142 Stück.
Tatsächlich waren es weit mehr , die sich rasch auf dem Boden und den Sträuchern
in gleicher
Hanghöhe
hüpfend und flatternd westwärts
weiterbewegten
. Doch konnte ich diese weiteren
nicht mit Sicherheit ansprechen
und zählen , da dort der Hang mit seinem Bewuchs zu dunkel
war . Der Beobachtungstag
war trocken bei Sonne und leichtem Ostwind . Die Tagestemperatur
betrug - 7 bis + 1° . Am freien Boden und z . T . im Laub lagen große Reifkristalle und Reste
einer 1 bis 2 cm dicken Schneedecke
. Der Beobachtungspunkt
auf Bl. Stuttgart NW 7120 der
Karte 1 :25 000 hat folgende Koordinaten : R 35 09 900 , H 54 08 940.
Dr. E. Eisenhut , D 7015 Korntal , Solitude - Allee 95

Vom Schutz des Graureihers

(Ardea cinerea ) in Niedersachsen

Die Jagdzeit
auf den Graureiher
ist in Niedersachsen
auf die Zeit vom 1. November
bis
31 . Dezember
neu festgesetzt
— bisher : 1. September
bis 30 . Januar — (Nieders . Gesetzes¬
und Verordnungsblatt
1972 , Seite 200 ) . Der Nieders . Minister für Ernährung , Landwirtschaft
und Forsten hat darüber hinaus mit Erlaß vom 15 . September
1972 für den Regierungsbezirk
Hildesheim , ferner für die Stadt Hameln und die Landkreise
Hameln - Pyrmont und Springe im
Regierungsbezirk
Hannover ein auf 5 Jahre beschränktes
Abschußverbot
(gültig bis 31 . März
1977 ) für Graureiher
erlassen
(Atmsblatt f. d . Reg .- Bez . Hannover
1972 , Seite 1617 ). Eine
ähnliche Veröffentlichung
wird das Amtsblatt für den Regierungsbezirk
Hildesheim enthalten.
Durch diese Verordnung
sollen die Reiher , die in Hessen erbrütet sind und in das obere
Wesertal und in das Leinetal abwandern , geschützt
werden . Die größeren
Reiherbestände
befinden sich allerdings
in Nordniedersachsen
und nicht in Südniedersachsen
. Die Natur¬
schützer hoffen , daß dieses Abschußverbot
auf das ganze Bundesland
ausgedehnt
wird.
Ferner geht Niedersachsen
dazu über , Reiherkolonien
zu Naturschutzgebieten
zu erklären.
Im Amtsblatt f. d . Reg .- Bez . Hannover 1972 , Seite 475 und 476 , sind die Brutplätze Buchhorster
Auwald , Krs . Nienburg/W . und Auhagener
Schier , Krs . Grafsch . Schaumburg , als Naturschutz¬
gebiete ausgewiesen . Das Betreten
dieser Flächen ist vom 1. Februar bis 31 . Juli jeden
Jahres verboten . Während
derselben
Zeit darf das Schutzgebiet
nicht von Luftfahrzeugen
(auch Modellflugzeugen
) unter einer Höhe von 200 m überflogen werden . Zuwiderhandlungen
können als Ordnungswidrigkeit
mit einer Geldbuße bis zu 10 000 DM geahndet werden.
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Ein verstärkter Schutz des Graureihers ist erforderlich , da durch den Sturm vom 13. November
1972 in Niedersachsen
nicht nur zahlreiche Wälder , sondern auch viele Horstbäume dieser
seltenen Vogelart , durch Windbruch zerstört sind.
in Niedersachsen
sind Lichtbild - und Tonbandaufnahmen
an den Nestern der seltenen
Vogelarten Kranich (Grus grus ), Graugans (Anser anser ), Schwarzstorch (Ciconia nigra ) uno
von allen Greifvogelarten ( Falconiformes ) verboten (siehe Orn . Mitt. 1970 , p. 194). In diese
Liste ist nunmehr
auch der Graureiher
aufgenommen
( Niedersächsisches
Gesetzes¬
und Verordnungsblatt
1972 , Seite 200 ). Eine derartige , vorbildliche Schutzbestimmung
gibt es
auf der ganzen Erde nur in Niedersachsen.
Dr. Erich Schoennagel
, D 325 Hameln , Am Meisenbrink 14

Nachtgesang

eines Gartenrotschwanzes

(Phoenicurus phoenicurus)

In Mitteleuropa sind verschiedene Singvögel bekannt , die sowohl tagsüber als auch nachts
singen . Zu diesen Tag - /Nachtsängern
gehören vor allem Vertreter der Turdidae (Luscinia
megarhynchos , L. luscinoides ) und der Sylviidae (Locustella naevia , L. luscinoides , Acrocephalus arundinaceus , A. scirpaeus , A. palustris ) sowie die Heidelerche (Lullula arborea ). Aus¬
gesprochene Überraschung rief jedoch am 11. Juni 1972 der nächtliche Gesang eines Garten¬
rotschwanzes hervor , der zwischen 0,50 und 1.10 Uhr in einem Hinterhausgarten am Stadtrand
Kiels vorgenommen wurde . Während der 20minutigen Beobachtungszeit
war der in regel¬
mäßigem Rhythmus wiederkehrende
Gesang sehr deutlich zu hören . Er wurde vermutlich noch
über die Beobachtungszeit
hinaus fortgesetzt . Ein Kontrollverhören eine Woche später zu
derselben Nachtzeit verlief negativ.
Der unterschiedliche
Gesangesbeginn
der Tagessänger
am frühen Morgen wird von dem
Helligkeitsgrad bestimmt . Scheer (1952) prägte den Begriff der „Singhelligkeit ", das ist die
Helligkeit bei Gesangesbeginn . Nach Scheers Beobachtungen
schwankt die Singhelligkeit
während des Jahres um einen artspezifischen Mittelwert mit dem Minimum während der Fort¬
pflanzungsperiode . Für den Gartenrotschwanz , der zu den frühesten Morgensängern gehört,
ermittelte er im Mai eine Singhelligkeit von nur 0,03 Lux. Dieser Wert entspricht ungefähr der
Helligkeit , die bei klarem Wetter eine Stunde vor Sonnenaufgang
herrscht . Am 11. Juni war
der sichtbare Sonnenaufgang
in Kiel um 3 .45 Uhr . Der Gesang hatte also mindestens zwei
Stunden zu früh eingesetzt.
Möglicherweise haben wir in unserem Fall künstliche Lichtquellen einen vorzeitigen Sanges¬
beginn ausgelöst . Der kleine Garten wird nämlich auf der einen Seite durch eine Lagerhalle
begrenzt , deren Rückwand zum Garten hin nachts als Schutzmaßnahme gegen Einbruch von
4 Neonleuchten erhellt wird . Außerdem führt in ca . 50 m Entfernung eine recht hell erleuch¬
tete Ausfallstraße vorbei . Diese künstlichen Lichtquellen erzeugen sehr wahrscheinlich an
manchen Stellen des Gartens eine Helligkeit , die den genannten Grenzwert der Gesanges¬
auslösung erreicht oder überschreitet . Der zufällig erwachte Vogel ist vielleicht so zu einem
vorzeitigen Beginn des Morgengesanges
veranlaßt worden.
Auf jeden Fall zeigt diese Beobachtung ebenso wie die sehr geringe Singhelligkeit , daß der
Garten rotschwanz innerhalb der Turdidae in seinem Gesangesverhalten
eine Übergangs¬
stellung zwischen den reinen Tag - und den Tag -/Nachtsänger einnimmt.
Literatur
Scheer
, G. (1952) : Beobachtungen
und Untersuchungen über die Abhängigkeit des Früh¬
gesanges der Vögel von inneren und äußeren Faktoren . Biol . Abhandl . Heft 3/4.
Jürgen Lenz , D 23 Kiel, Graf -Spee -Straße 38

Zur Fluggeschwindigkeit

von Kormoranen (Phaiacrocorax

carbo)

Bei einer Autofahrt im Gebiet der Zuidersee (Niederlande ) flogen am 11. Oktober 1969
7 Kormorane parallel der schnurgerade verlaufenden Deichstraße auf einer Strecke von etwa
3 km neben dem Kraftwagen her . Die Fluggeschwindigkeit
von rund 50 km/h . konnte auf
diese Weise einwandfrei ermittelt werden . Wir hatten den Eindruck , daß diese Geschwindig¬
keit von den Kormoranen kaum noch zu überbieten war.
H. Bub , D 294 Wilhelmshaven , Klinkerstraße 71
Dr. W. Stürmer
, D 3 Hannover -Linden , Kaplanstraße 12
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Misteldrossel

(Turdus

viscivorus)

Hygiene im Vogelnest der Misteldrossel

Foto : K.- O . Synatzschke

(Turdus viscivorus)

Nicht allzu häufig bietet sich dem ornithologisch
ambitionierten
Tierfotografen
die Möglichkeit,
seine Aufnahmen
von der „guten Stube " aus zu schießen . Eine solche Gelegenheit
bahnte
sich im Juni vergangenen
Jahres an , als ich frühmorgens
gegen 6 Uhr ein Misteldrossel - ♀
beim Einrichten
des Nestes in der stammnahen
Astgabel
eines Birnbaumes
beobachten
konnte . Die Entfernung
zum Haus betrug ungefähr 7 m , kein Probiem also für ein 400 mm
Objektiv mit Balgengerät!
Den Nachmittag verbrachte
ich damit , günstige
Kameraeinstellungen
auszutüfteln , die Licht¬
verhältnisse
zu messen und das rege Treiben um den Nestbau zu beobachten . Der Sucher
der Kleinbildkamera
versprach jedoch alles andere als annähernd
formatfüllende
Aufnahmen
vom Objekt.
Da sich in der Nähe des Brutbaumes
keine ausreichende
Tarnmöglichkeiten
ergaben , ein
Tarnzelt nicht zur Verfügung stand , galt es , den Versuch zu unternehmen , die Kamera in
Objektnähe
zu bringen , und diese mit dem elektrischen
Fernauslöser
zu betätigen . Um die
unterschiedlichen
Lichtverhältnisse
auszugleichen
, entschied
ich mich für den Einsatz des
Elektronenblitzgerätes.
So entstand
in den folgenden
3 Wochen eine Serie von über 200 Aufnahmen
über Brutge¬
schehen und Aufzucht der Jungen des Misteldrosselpaares.
Bemerkenswert
war für mich ein Vorgang , über den ich in der Fachliteratur
zwar gelesen,
welchen ich aber nie zuvor so gut und ungestört
fotografieren
konnte wie hier : das Ent¬
fernen der Exkremente aus dem Nest durch den Altvogel.
Diese , dem Singvogel
aus einem Selbsterhaltungstrieb
heraus
erwachsende
Schutzmaß¬
nahme , dient allein dem Zwecke der Arterhaltung . Ich konnte beobachten , wie sich der Alt¬
vogel nach der Fütterung noch im Nest und später , als das Nest selbst für die Jungen fast zu
eng wurde , am Nestrand aufhielt , um den Verdauungsprozeß
der Vogelkinder zu überwachen.
So mag vielleicht die unmittelbare
Gegenwart
des Altvogels nach der Fütterung diesen Vor¬
gang bei den Jungvögeln
auslösen . Der Nestling streckt hierbei seine Hinterfront am Nest¬
rand hoch , um den Kotballen herauszupressen
. Sofort nimmt der Schnabel
des Altvogels
diesen ab und transportiert
ihn außerhalb des Nestbereiches.
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Misteldrossel

(Turdus

viscivorus)

Foto : K.-O . Synatzschke

Um zu halbwegs
brauchbaren
Aufnahmen
zu gelangen , mußte unmittelbar
nach der Auf¬
wärtsbewegung
der Hinterpartie
des Jungvogels
der Auslöser betätigt werden . Eine Schwie¬
rigkeit bestand
darin , daß nach jedem Auslösen die Kamera neu gespannt
werden mußte.
Der Einsatz einer motorisierten
Kamera hätte sicherlich
weit schneller
zu brauchbaren
Ergebnissen
geführt . Für mich jedoch stellte diese mit herkömmlichen
Mitteln erzielte Reihe
von Aufnahmen den Höhepunkt des Fotojahres dar.
Nachzutragen
wäre , daß der Sturm des 13 . Novembers 1972 den Nestbaum der Misteldrosseln
vollends entwurzelte
und damit eine ähnliche Fotoserie für immer zunichte machte . Gegen¬
wärtig jedoch ist die Erinnerung an eine fröhliche Vogelkinderstube.
Karl - Otto Synatzschke

Feidsperling

, D 3095 Langwedel

, Im Förth 258

(Passer montanus ) als Maisschädling

Seit Jahren wurde in Westfalen , wo sich der Maisanbau
immer mehr ausdehnt , beobachtet,
daß im Sommer neben anderen
Arten Feldsperlinge
Insekten aus den männlichen
Blüten¬
ständen dieser Pflanzen holten (s . G . Knoblauch in Peitzmeier , Avifauna von Westfalen , Abh.
Landesmus . Natk ., Münster 1969 , p . 33 ).
Zum ersten Mal fiel uns in diesem Jahr (1972 )
sich auch an den reifenden
Kolben zu schaffen
daß die Vögel aus Kolben , deren Hüllblätter sich
Körner , soweit sie ihnen erreichbar waren , restlos

auf , daß kleine Trupps von Feldsperlingen
machten . Eine nähere Untersuchung
ergab,
an der Spitze geöffnet hatten , die reifenden
auspickten (Bild ).

Der Schaden , den die Sperlinge
dadurch
anrichten , ist allerdings
unbedeutend
, weil nur
wenige Kolben sich öffnen und nur einen kleinen Teil der Körner den Vögeln freigeben.
Prof . Dr . J . Peitzmeier
, D 4832 Wiedenbrück , Lintel 7
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Am Nest erhängte

Haussperlinge

(Passer domesticus)

Da der Haussperling verschiedenes
Nistmaterial — wie Fäden , Schnüre usw . — zum Nestbau
verwendet , kommt es mitunter vor , daß er sich darin verheddert und erhängt.
Am 1. 8. 1954 wurde mir in Ludwigsburg an einem Haus ein erhängtes Haussperlings -9 ge¬
zeigt , das an einem Bastfaden hing . Ich stieg hoch und riß den Bastfaden aus dem Nest unter
den Dachziegeln . Also hat das Sperlings - ♀den Bast , den ein Mann zum Anbinden der
Tomatenpflänzchen
verwendet hatte , vom Garten geholt und im Nest einbauen wollen . (Ich
fand im Garten herumliegende
Bastfäden .) Dabei hat sich der Vogel im Bast verwickelt und
sich daran erhängt . Am 2. 8. 1954 übergab ich Herrn Direktor Professor Dr. Schüz im Staat¬
lichen Museum für Naturkunde , Stuttgart , die Vogelleiche , die er der Verknotung wegen in
Alkohol aufbewahren ließ (Foto vorhanden ).
Bekanntlich beschlagnahmt
der Haussperling Mehlschwalben -Nester . So fand ich am 30 . 4.
1965 ein Haussperlings - ♂, das in Bopfingen an einem Mehlschwalben - Nest erhängt hing ; es
hatte sich am linken Lauf in den Faden verwickelt und war daran mit dem Kopf nach unten
hängengeblieben . - In der Regel findet man erhängte Weibchen , die beim Brutgeschäft ge¬
wiß mehr in Anspruch genommen werden als die Männchen . (Siehe auch E. Heer , Bluthänf¬
ling erhängt durch Niststoff , Aus der Heimat , Öhringen/Württ , 61 . Jahrg ., Mai 1953 , p . 142 .)
Erwin Heer

Haussperling

, D 7085 Bopfingen , Nördlinger Straße 7

(Passer domesticus ) füttert nestjunge

Hausrotschwänze

Am 29 . 7 . 1964 meldete Herr Fabrikant Otto Kapphan , Bopfingen , mir ein Nest mit jungen
Hausrotschwänzen , die von einem Hausrotschwanz
und einem grauen , ihm unbekannten
Vogel gefüttert würden . Sogleich ging ich zum Neststandort : 3 junge Hausrotschwänze
be¬
fanden sich in einem Amselnest auf Balken unter Dach des Fabrikgebäudes der Lederfabrik
Kapphan.
Nunmehr beobachtete ich die Fütterung der Jungen im Nest bis zu ihrem Flüggewerden am
31. 7. 1964 . In der Tat fütterte ein Hausrotschwanz , der Altvogel , und ein Haussperling die
3 nestjungen , bald flüggen Hausrotschwänze . Beim Hausrotschwanz dürfte es sich höchst¬
wahrscheinlich um ein Weibchen gehandelt haben ; es fütterte nämlich immer nur dieser eine
Vogel , erkenntlich an einem weißen Fleck an der Schnabelwurzel . Demnach war der Partner
eingegangen , und so schien der Haussperling die Lücke ausfüllen zu wollen . Er fütterte laut
Aussage schon eine Woche lang die 3 Jungen . Beschreibung des Haussperlings : Kopf seitlich
mit hellen Streifen , Kehle hell wie bei Sperlings -Weibchen , Rücken eher dunkel wie bei Männ¬
chen , Spiegel am Flügel sichtbar , darüber brauner Fleck ; kräftiger Vogel , wirkte stärker als
ein Weibchen des Haussperlings . Die Befiederung war rein „weiblich ", die kräftige Gestalt,
der braune Fleck am Flügel und das merkwürdige Verhalten sprechen eher für einen männ¬
lichen Haussperling.
Herr Prof . Dr. Schüz schickte mir freundlichst einige Haussperlings -Bälge zum Vergleich;
leider konnte ich nicht endgültig klären , ob es sich wirklich um ein Weibchen gehandelt hatte,
sicher ist nur , daß es ein Haussperling war . Während der Hausrotschwanz nur Insekten —
einmal verfütterte er eine Johannisbeere
— brachte , bestand die Nahrung beim Haussperling
ausschließlich aus einer breiigen Teigmasse — es war immer dasselbe Futter ; nur einmal
brachte er ein Insekt , offenbar einen Ohrwurm . Der Hausrotschwanz gab die Nahrung rasch
ab und flog in der Regel sofort wieder weg ; der Haussperling dagegen ließ sich Zeit , ging
bedächtig aufs Nest und steckte die Nahrung in den sperrenden Rachen eines Jungvogels.
Die Fütterungs -Weise bei beiden Vogel -Arten war so verschieden wie diese selbst . Nur die
Kotbällchen der Jungen wurden von beiden Vögeln normal weggetragen . Wenn der Haus¬
spatz fütterte , wartete der Hausrotschwanz auf Balken gegenüber ; erst wenn der Spatz ab¬
geflogen war , kam der Hausrotschwanz zur Fütterung zum Nest . Beide gemeinsam wurden
nie angetroffen : Der robuste Haussperling hat den zierlichen Hausrotschwanz mehrmals ver¬
trieben , sobald dieser mit Nahrung angeflogen kam . Daher wohl auch die Eile des Hausrot¬
schwanzes bei den Fütterungen , die eine gewisse Ängstlichkeit verriet . Schließlich beobach¬
tete ich noch , wie der Haussperling einen bereits flüggen Jungvogel auf einem nahen Baum
gefuttert
hat . Erwin
He e r , D 70 8 5 Bop fingen
, Nördlinger
Straße
7
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Zoologische

Gesellschaft

von 1858 , Frankfurt am Main " fördert Vogelschutz
Wollmatinger Ried

Nach der Zerstörung des österreichischen
Rheindeltas ist das Wollmatinger Ried das be¬
deutendste Naturschutzgebiet
am Bodensee . Es nisten dort drei in der Bundesrepublik ge¬
fährdete Vogelarten : Kolbenente , Flußseeschwalbe und Schwarzhalstaucher.
Durch die Ausweitung der Stadt Konstanz ist das Wollmatinger Ried auf das schwerste be¬
droht . Die „Arbeitsgemeinschaft
Naturschutz Bodensee " hat deshalb ständig zwei Vogel¬
schutzwarte zur Bewachung dort angestellt , die auch Führungen machen wollen . Zur Über¬
wachung des Gebietes wurde ein Beobachtungsturm
notwendig . Auf Antrag der Arbeits¬
gemeinschaft stellte die Zoologische Gesellschaft dafür 5000 DM zur Verfügung . Der Turm
wurde in diesem Frühjahr fertiggestellt . Es finden dort jetzt zweimal wöchentlich Führungen
unter der Leitung eines angestellten Naturschutzwartes
statt , wobei die Beobachtungsplatt¬
form bei den Teilnehmern bisher großen Anklang fand.
Gleichzeitig wird bekannt , daß das Landwirtschaftsministerium
des Landes Baden -Württem¬
berg (Herr Minister Dr. Brünner , Minister für Landwirtschaft , Forsten und Umweltschutz,
7 Stuttgart 1, Marienstraße 41) die „Konstanzer Wasservogeljagd " nicht mehr innerhalb des
Naturschutzgebietes
Wollmatinger Ried dulden will. Es ist völlig unverständlich , wie heuzutage , fußend auf Verträgen von 1576 oder 1763 , 25 Jägern auf einer Uferstrecke von nur etwa
2 km gegen eine geringe Gebühr der unbeschränkte
Abschuß von Wasservögeln erlaubt
werden kann . Die durch Biotopvernichtung
und Wasserverschmutzung
schon stark vermin¬
derten und teilweise bedrohten Bestände des Bodensees erleiden dadurch einen unverant¬
wortlichen Aderlaß selbst an ganzjährig geschützten Arten . Mit welchem Recht regen wir uns
über den Millionenabschuß
von Singvögeln in Italien auf , wenn in Deutschland derartige
anachronistische
Jagdprivilegien
von den zuständigen
Regierungsstellen
heute noch sank¬
tioniert werden ? Schutzmaßnahmen , aus den Spenden vieler Bürger der Bundesrepublik
finanziert , werden auf diesem Wege ausgenutzt für wenige Jäger und lächerlich gemacht.
Vogelkoje Kampen/Sylt
Das Naturschutzgebiet
Kampener Vogelkoje auf Sylt dient , seitdem der Entenfang beendet
wurde , immer mehr zahlreichen einheimischen Vogelarten als Nistplatz . In diesem urwüch¬
sigen Landschaftsbild ist nicht nur eine reiche Vogelwelt zu beobachten , sondern auch eine
üppige Pflanzenwelt mit über hundert zum Teil seltenen Arten anzutreffen.
Schon 1971 ist der Landesverband Schelswig -Holstein des Deutschen Bundes für Vogelschutz
Pächter des Kojengeländes , um es zu überwachen und dem Besucher ein Stück unverfälsch¬
ter Natur zu zeigen , gleichzeitig aber auch , um unsere Bevölkerung für Naturschutz und
Landschaftspflege zu interessieren . Der angelegte Wanderweg ist an einigen Stellen zu einem
Lehrpfad mit unterrichtenden
Tafeln und Nistkästen ausgestattet . Ausstellungen , Bibliothek,
Kurzvorträge und Filmvorführungen sollen die Eindrücke weiter vertiefen mit dem Ziel , den
Begriff Naturschutz
von seiner veralteten Vorstellung über Vogel - und Blumenschutz
zu befreien und der Öffentlichkeit klarzumachen , daß er in unserer Zeit vor allem Lebensschutz
bedeutet . Um dieser wichtigen Arbeit zu helfen , hat auf Antrag des „Deutschen
Bundes für Vogelschutz e . V., Landesverband
Schleswig -Holstein " die Zoologische Gesell¬
schaft einen Betrag von 5000 DM zur Verfügung gestellt . Aufgrund dieser Spende und mit der
Hilfe des Kreises Nordfriesland sowie der Obersten Naturschutzbehörde
des Landes Schles¬
wig -Holstein konnte ein neues Kojenhaus angekauft werden . Es dient als Unterkunft für die
Vogelschutzwärter und gleichzeitig als Ausstellungs - und Vorführraum . Als Unterkunft und als
Ausstellungsplatz
hat sich das neue Haus bereits in der Saison 1972 bewährt . Im Zuge der
weiteren Entwicklung sollen in ihm Vorträge , Film- und Diavorführungen und Wechselaus¬
stellungen für die Besucher der Insel Sylt stattfinden.
Die Mittel , die die „Zoologische Gesellschaft von 1858 , Frankfurt am Main " für beide Projekte
bereitstellte , stammen aus dem Konto „Hilfe für die bedrohte Tierwelt ".
Hilfe für den Goldregenpfeifer

: Neustädter

Moor durch Kauf für den Naturschutz

gesichert

Naturschützer
beschreiten viele , teilweise auch ungewöhnliche Wege , um der bedrohten
Natur zu ihrem Recht zu verhelfen . Eines der erfolgversprechendsten
, wenn auch nicht billig105

sten Verfahren ist es , gefährdete
Gebiete käuflich zu erwerben und somit vor jeder Änderung
und vor Nutzungsansprüchen
zu sichern . Dies geschah
nun durch den W. W. F. mit einem
Naturschutzgebiet
in Niedersachsen
, dem „Neustädter
Moor " , mit Unterstützung
der Zoo¬
logischen Gesellschaft
von 1858 , Frankfurt.
Mehrere Teile dieses abgetorften
Hochmoores
standen
in den letzten Monaten zum Verkauf
und wurden jetzt erworben , um jegliche Gefahr der Biotopänderung
abzuwenden . Immerhin
bestand berechtigte
Sorge , daß dieses Gebiet zum Hubschrauber - Landeplatz gemacht würde.
Damit wäre aber ein wichtiger Lebensraum
für einige seltene und bedrohte Vogelarten
zer¬
stört worden . Immerhin brütet dort der sehr gefährdete
Südliche
Goldregenpfeifer
mit 5 bis 8 Paaren . Das ist etwa ein Drittel des geschätzten
Gesamtbestandes
dieser Vogel¬
rasse in Deutschland , die durch das Verschwinden
von Mooren bei uns immer seltener wird.
Außerdem
kommen in dem Gebiet Birkhühner , Rotschenkel , Große Brachvögel , Bekassinen
und Raubwürger vor , um nur einige der selteneren
Arten zu nennen.
In langwierigen
Verhandlungen
konnten
nun insgesamt
18 ha dieses bedeutsamen
Natur¬
schutzgebietes
angekauft werden . Die Zoologische
Gesellschaft
von 1858 , Frankfurt am Main,
gab dazu aus dem Spendenkonto
„Hilfe für die bedrohte
Tierwelt " eine finanzielle
Unter¬
stützung von etwas über 25 000 DM. Das erworbene
Land des Naturschutzgebietes
wurde der
deutschen
Förderergesellschaft
des World Wildlife Fund zur Betreuung
und Überwachung
überlassen

.

Zoologische

Gesellschaft

von 1858 , Frankfurt/Main

Anmerkung : Diese tatkräftige
Hilfe verdient
besonderen
Dank und Anerkennung . Schon
wiederholt hatten die Orn . Mitt . und DAS LEBEN (vgl . 1964 ) zur Rettung der letzten deutschen
Goldregenpfeifer
aufgerufen . Damals , als der Ankauf von Mooren preislich noch erschwing¬
lich war , hatte ich unter anderem einen diesbezüglichen
Antrag an Dr . Toepfer und Dr . Offner
gerichtet mit der Bitte , neben der Förderung
und Errichtung von „Naturparken " auch solch
wichtige Aufgaben des Naturschutzes
zu unterstützen . Leider vergeblich !
H. Bruns

Gezähmte Haussperlinge

(Passer domesticus)

Alt eingefangene
Haussperlinge
kann man — wie ich mich schon in früheren Jahren davon
überzeugen
konnte — im Käfig nicht halten ; man macht damit schlechte
Erfahrung . Ganz
anders verhält es sich bei nestjung aufgezogenen
Hausspatzen . So kenne ich 3 Beispiele:
In Bopfingen wurde mir am 22. 6. 1955 ein Haussperlings - ♀gezeigt , das 1953 beim Verputzen
eines Gasthauses
aus dem Nest fiel und mit nach Hause genommen
wurde . Der Jungvogel
wurde groß . Am 9 . 8. 1963 war ich wieder dort , der Vogel war 10jährig , schon weißgrau:
Schwanz - und Handschwingenfedern
waren z . T . weiß , der Bürzel war ganz weiß , ebenso der
Rücken unmittelbar
oberhalb vom Bürzel , das Bauchgefieder
war normal . Der Vogel konnte
schlecht fliegen , und das nur schräg nach unten ; dabei mußte er nach dem Fluge schwer
atmen . Am 28 . 3 . 1964 ging er ein , er hat somit ein Alter von fast 11 Jahren erreicht . Er
konnte nicht artgemäß singen , sondern ahmte den Gesang einer ebenfalls gekäfigten Amsel
und das Rollen eines Kanarienvogels
nach.
Ferner wurde mir am 5. 3. 1960 ein Haussperlings- ♂in Schloßberg ( jetzt Stadtteil
Bopfingen)
gezeigt , das angeblich
im 11 . Lebensjahr
als Stubenvogel
gehalten wurde ; es wurde eben¬
falls als nackter Jungvogel
nach Hause genommen
und großgezogen . Bei einer Kontrolle am
22 . 10 . 1962 wurde mir mitgeteilt , daß der Vogel vor 1½ Jahren in einem unüberwachten
Augenblick vom Haushund
- einem Dackel - in den Rachen genommen
wurde ; der Vogel
ging ein.
Schließlich
wurde mir am 4. 3.
gen ) gezeigt , das laut Aussagen
wurde . Im August 1972 wurde
er sowohl seinem Besitzer als
fliegt . Er fliegt nicht fort , auch
Apfelbaum nahe am Haus , das
Alle 3 Haussperlinge
zeichneten

1972 ein Haussperlings- ♂in Flochberg ( jetzt Stadtteil
Bopfin¬
teils noch nackt aus dem Nest gefallen war und großgezogen
der Haussperling
3 Jahre alt ; der Vogel ist so zutraulich , daß
auch der Hausfrau , die ihn großgezogen
hatte , auf die Schulter
wenn das Fenster geöffnet ist . Das Nest , rund 4 m hoch auf
ich einsehen konnte , soll weiterhin belegt gewesen sein.
sich durch Zahmheit aus.
Erwin
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Zuschriften an die Schriftleitung
Es wird gebeten , bei allen Zusendungen
Rückporto
beizufügen , wenn die Rücksendung
oder eine Antwort gewünscht wird und Zuschriften an die Schriftleitung
und den
Verlag
(die nicht miteinander identisch sind ) zu trennen und die Manuskript
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Der Herausgeber
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Der

Vogelhandel

blüht

Der Vogelhandel blüht in der Bundesrepublik , denn auch viele Privatleute
werden durch Ein¬
drücke in einem Vogelpark animiert . Vor allem Greifvögel scheinen da eine ganz besondere
Faszination auszuüben . Angepflockte Bussarde auf einem Mietshausbalkon , Falken , Eulen
oder Habichte in einer Kiste im Hinterhof oder asiatische Falken als Mitbringsel einer großen
Urlaubsreise sind leider keine Einzelerscheinungen . Bis vor kurzem wimmelten z . B. Jagd¬
zeitschriften von chiffrierten Kleinanzeigen , in denen von privat z . T. seltenste Vogelarten an¬
geboten wurden . Kaum einer der Vögel dürfte in Gefangenschaft gezüchtet worden sein . Es
sei aber anerkannt , daß viele Zeitschriften seit etwa 1968 die Aufnahme solcher Anzeigen
ablehnen . Von der bekannten Jagdzeitschrift
»Wild und Hund «, die einer solchen Anregung
bedauerlicherweise
nicht gefolgt ist , stellen wir aus 10 Nummern des Jahres 1971 folgende
„Marktanalyse " zusammen . Angeboten wurden da in kleinen Privatanzeigen : 1 Steinadler,
1 Steppenadler , 1 Raubadler , 2 Baumfalken , 1 Präriefalke , 2 Lannerfalken , 2 Habichte , 1 Rot¬
milan , 1 Bussard , 1 Schwarzmilan , 2 europäische
Uhus , 1 amerikanischer
Uhu und 2 Wald¬
käuze . Gesucht wurden je 1 Berberfalke , Shahin , Lanner , Rotmilan , Kolkrabe , Uhu und 2
Habichte . Diese kleine Auslese betrifft nur einige private Greifvogelhalter , die noch den Mut
haben , zu inserieren . Der Graue Markt spielt sich hinter den Kulissen ab . Es ist bei der Über¬
lastung der Vollzugsorgane , der unzureichenden
gesetzlichen Lage und dem Mangel an Fach¬
leuten gar nicht daran zu denken , hier wirksame Abhilfe zu schaffen.
Viele aus naturschützerischen
Gründen total abzulehnende
Praktiken sind legal . Es wäre
unrichtig , jedem , der einen Greifvogel hält oder verkauft , vorwerfen zu wollen , er hätte gesetz¬
liche Bestimmungen umgangen . Wie groß die Freiheit des Tierhandels immer noch ist , zeigt
z . B. allein die Tatsache , daß bei einem süddeutschen
Händler vor kurzem 17 (!) Uhus auf¬
tauchten , Frischimporte aus der Tschechoslowakei . Dabei ist ein solcher Raubbau gar nicht
mehr nötig , denn Uhus kann man in Gefangenschaft
relativ leicht züchten , so daß heute der
„Bedarf " sicher allein daraus gedeckt werden könnte . Bei der großen Nachfrage sind selbst¬
verständlich auch die Preise , die gefordert und bezahlt werden , für den Handel recht attraktiv.
Ich entnehme z . B. öffentlichen Anzeigen : Steinadler 1500 DM, Steppenadler 900 DM, seltene
Falken bis 800 DM usw . Aber auch „häufigere " einheimische Greifvögel erzielen ganz beacht¬
liche Gewinne , denn für Habichte und Sperber lassen sich je nachdem 100 bis 200 DM erzielen.
Das sind Preisangebote , die Sie gedruckt in Anzeigen lesen können . Auf dem Grauen Markt
dürfte z . B. ein Wanderfalke , den heute kaum mehr jemand öffentlich zu handeln wagt , derzeit
je nach Alter weit über 1000 DM einbringen ; vom berühmten Gerfalken , der zu den größten
Kostbarkeiten zählt , wurden mir Preise bis zu 4000 DM genannt . Die Fahrt zu Horstgebieten
seltener Falken lohnt sich also.
Die Forderung , die Greifvogelhaltung
einfach zu verbieten , läßt sich nicht so leicht in die Tat
umsetzen . Viele rechtliche Fragen , die weit über den Bereich der Naturschutz - und Jagd¬
gesetze hinausreichen , spielen hier eine Rolle . Ferner besteht in der Tat ein öffentliches Inter¬
esse an solchen Vogelparks . Wer kann heute schon einen lebenden Adler sehen ? Eine gut
geführte und vor allem auch mit entsprechenden
Lehreinrichtungen versehene Greifvogelschau
könnte vor allem auch der dringend erforderlichen biologischen Information der Allgemeinheit
wertvolle Dienste leisten . Schließlich geraten in jedem Jahr zahlreiche verletzte und kranke
Greifvögel in Menschenhand , die in den allermeisten Fällen auch bei vorübergehender
Pflege
nicht mehr der Natur zurückgegeben
werden können . Sie könnten in fachmännisch geführten
Greifvogelstationen
gehalten und auch zur Schau gestellt werden . In der derzeitigen Situation
ist es aber kaum möglich , die Grenze zwischen gut geführten und mit Vogelschutzwarten
oder -Organisationen zusammenarbeitenden
Falkenhöfen und anderen rechtlich klar zu ziehen.
Daher wird vielfach die Errichtung von staatlichen oder staatlich anerkannten
Greifvogel¬
stationen empfohlen , die nicht dem Gewinnstreben
privater Unternehmer , sondern fach¬
männischer Aufsicht unterliegen und dem berechtigten
Interesse der Öffentlichkeit dienen
können . Auch hier hat der Vogelschutz zwangsläufig eine ganz offensichtliche Marktlücke der
privaten Spekulation überlassen müssen . Es wäre aber noch an der Zeit , sich den verloren¬
gegangenen Einfluß zurückzuholen.
Aus : Dr. E. Bezzel , Verstummen

die Vögel ? Verlag Ehrenwirth , München
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Zum illegalen

Vogelfang

im Tessin

Seit 2 Jahren besteht das „Schweizerische
Aktionskomitee
gegen den Vogelfang " unter dem
Vorsitz von Frau Annemarie
Boveri und mit einem großen Sympathisantenkreis
, zu dem so¬
wohl Mitglieder der verschiedenen
Umweltschutzorganisationen
gehören wie auch Wissen¬
schaftler , die sich aus ethisch -ökologischen
Gründen gegen Verhaltensweisen
wenden , mit
denen der Mensch natürliche Gleichgewichte
zerstört.
Das Aktionskomitee , das mit dem Welttierschutzbund
(Sitz Zürich ) zusammenarbeitet
, konnte
als ersten großen Erfolg das in diesem Sommer ausgesprochene
Verbot der Vogelstellerei
in
Belgien für sich buchen ; in der Schweiz waren über 126 000 Unterschriften
zu diesem Zwecke
gesammelt
worden . Anlaß für die Gründung des Komitees war seinerzeit jedoch die Wieder¬
zulassung
der „ucellagione " in Italien gewesen . Zusammen
mit dem „Comitato per la Salvezza degli Uccelli " in Mailand wurde 1970 eine Informationskampagne
durchgeführt , die das
Problem vor eine weite Öffentlichkeit
brachte und die zur Folge hatte , daß die von einigen
italienischen
Provinzen auf Grund der Regionalautonomie
wieder eingeführte
Frühlingsjagd
auf entsprechende
Proteste stieß . Gegenwärtig
hat Italien ein neues Jagdgesetz
in Vorberei¬
tung , das auf dem Schutz - und Hegegedanken
basiert und den Vogelfang in allen seinen
grausamen
Formen nicht mehr duldet . Es wird das Anliegen der in- und ausländischen
Schutzorganisationen
und somit auch des Schweizerischen
Komitees sein , dahingehend
zu
wirken , daß dieser Gesetzesentwurf
ohne taktische Verzögerungen
durchberaten
wird und
daß sich vor allem eine Mentalität bildet , die bereit ist , den einmal geltenden
Bestimmungen
Nachachtung zu verschaffen.
Man kann jedoch nicht vor den Türen der anderen kehren und vor der eigenen nicht . Deshalb
organisierte
das Aktionskomitee
letzte Woche eine Presseorientierung
in Lugano , um dem
Thema der illegalen Vogeljagd im Tessin zu Leibe zu rücken . Es geht in diesem Falle nicht
um eine besonders
verwerfliche
Fangmethode
oder um das Fehlen einer vernünftigen
Ge¬
setzesgrundlage
, die an den Pranger zu stellen wären (die kantonalen
Bestimmungen
basie¬
ren ja im wesentlichen
auf dem eidgenössischen
Jagdgesetz ), sondern um die Übertretungen
dieser Gesetzesbestimmungen.
Welches Ausmaß diese Übertretungen
im Tessin annehmen , ist schwer zu sagen . Es bestehen
darüber keine genauen Anhaltspunkte . Im Hauptreferat
von Prof . Eugen Seiferle und in den
Ausführungen
von Prof . Gerardo Broggini wurde auf zwei bedenkliche
Umstände
hinge¬
wiesen : Erstens auf den kulinarischen
Brauch der „ polenta e uccelli ", dem man nicht mehr
begegnen
würde , wenn es keine illegal erlegten Vögel gäbe ; zweitens auf die 1970 gegrün¬
dete Jagdvereinigung
UCAV , die sich vom kantonalen Jägerverband
abspaltete , etwa tausend
Mitglieder zählt und sich laut Statuten auf „Wanderwild " spezialisierte , wobei als Wanderwild
im Tessin heute nur noch die geschützten
Zugvögel in Frage kommen.
Es wäre natürlich zu untersuchen , was für Vögel jeweils die Polenta begleiten (wenn es Sper¬
linge , Wachteln oder unter bestimmten
Einschränkungen
Amseln sind , geht die Rechnung
nicht auf ), und es müßte nachgewiesen
werden , wo heimliche Fangplätze
errichtet wurden
und was abgeschossen
wird , wenn es oft zu merkwürdigen , nicht mit dem Jägerethos
zu
vereinbarenden
Tages - oder Nachtzeiten
knallt . Und hier beginnen die Schwierigkeiten . Im
Tessin setzen sich die Vorzeigungen
nicht durch . Sie unterbleiben
teilweise aus Abneigung
gegenüber
der Denunzation , teilweise aber auch , weil das Schweigen auf gegenseitigen
Ge¬
fälligkeiten beruht . Andererseits
gibt es im Kanton nur 26 Jagd - und Fischereiaufseher
, was
entschieden
zu wenig ist , um eine wirksame Kontrolle auf dem ganzen Kantonsgebiet
durch¬
zusetzen . Wo Jagdgesetzübertretungen
und Frevel aktenkundig
werden , kommt es zu Bußen,
zu Patent - und Waffenentzug . Aber weder ist die Anzahl der geahndeten
Übertretungen
be¬
kannt , noch läßt sich auf irgendeine
Weise die Höhe der Dunkelziffer ermessen . Außerdem
kommen die günstig ausgefallenen
Rekursentscheide
mit ins Spiel . Man gewinnt zudem den
Eindruck , daß die Spaltung zwischen den beiden Tessiner Jagdvereinigungen
eine Art frei¬
williger Selbstkontrolle
erschwert , weil jeder Versuch , die Lage zu bereinigen oder Schuldige
zu nennen , als Vereinsfehde
gedeutet werden kann.
Aus der lebhaften
Diskussion , die sich dem Einführungsreferat
anschloß und an der sich
Tessiner
Umweltschützer , Jäger und Vertreter
des eidgenössischen
und des kantonalen
Jagdinspektorats
beteiligten , ging jedoch hervor , daß überall eine Einigung erzielt werden
kann , wo der Einzelne sich seiner Verantwortung
gegenüber
dem ihm anvertrauten
Naturgut
bewußt ist . Um so heikler bleibt die zu leistende
Überzeugungsarbeit
gegenüber
jenen,
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die aus Gleichgültigkeit , Eigennutz , falsch verstandener
Tradition oder aus Beziehungslosigkeit zum Kreatürlichen sich am Raubbau beteiligen oder ihn dulden . Die Tatsache , daß die
Umweltschutzprobleme
heute ernster denn je genommen werden , läßt immerhin hoffen , daß
auch die Jagdreglementierung
stärker beachtet wird und daß sie einmal - wie von einem
Tessiner Diskussionsteilnehmer
angeregt wurde - ihren Platz findet innerhalb einer wirk¬
samen Naturschutzgesetzgebung
durch den Bund , die alle Kantone im gleichen Maß ver¬
pflichtet.
Neue Zürcher Zeitung , 20 . 9 . 1972

Erste Zeichen

des stummen

Frühlings

Massiertes Vogelsterben als Gradmesser der
Umweltverschmutzung , Organschäden und Verkrüppelungen
Die Massenvernichtung
ganzer Vogelarten durch Biozide (Pestizide wie DDT) und Industrie¬
abfälle wächst und bildet gleichzeitig einen Gradmesser steigende :- Umweltverschmutzung.
Hierbei nehmen nicht nur unmittelbare , sondern auch langfristige Schäden wie Leberschwel¬
lungen , Störungen der Gehirntätigkeit und Chromosomenzerstörung
in erschreckendem
Maße
zu . Solche mittelbaren Schädigungen
können durch steigende
Biozid - Rückstände in den
Nahrungsmitteln
auch im menschlichen Körper entstehen . Zu diesen Ergebnissen kommt der
Zoologe Dr. Peter Berthold , wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Vogelwarte Radolfzell
(Bodensee ) des Max - Planck - Institutes für Verhaltensphysiologie
, in einem Bericht , der in
Kürze in den „ Mitteilungen aus der Max -Planck - Gesellschaft " veröffentlicht wird.
Mit einem eindringlichen
Appell setzt Dr. Berthold ein Warnsiganl : „Eine Umwelt , die für
Vögel zunehmend lebensfeindlicher
wird , wird es auch für uns . Die erschreckende
Zunahme
von Biozid - Rückständen in unseren Nahrungsmitteln
ist ein Beispiel dafür . Wir sollten ver¬
suchen , alle Möglichkeiten auszuschöpfen , eine Umwelt wiederherzustellen
und zu erhalten,
in der Vögel und damit auch Menschen auf die Dauer leben können ." Das alarmierende
Vogelsterben — wobei die Vogeljagd eine weitaus geringere Rolle als die Umweitverschmut¬
zung spielt — ist , so betont Dr. Berthold , nicht mehr nur ein „Ärgernis fanatischer Natur¬
schützer ", sondern zunehmend ein grundlegendes
Überlebensproblem
für das „Mit-Wirbeltier"
Mensch . Die Verringerung des Singvogel -Bestands ist offenbar schon ein erstes Zeichen des
„stummen Frühlings ", wie er von der amerikanischen
Biologin Rachel L. Carson bereits 1962
geschildert worden ist.
Nach dem zweiten Weltkrieg kam es in Europa wie in anderen Erdteilen im Zusammenhang
mit landwirtschaftlichen , forstwirtschaftlichen
und industriellen
Maßnahmen
zu oftmals
massiertem Vogelsterben . Drastische Beispiele : Der Tod von etwa 200 0C0 Vögeln durch eine
Parathon - Vergiftungsaktion
in Holland (1960 ), der Rückgang einer holländischen
Seeschwalben - Kolonie von 40 000 Brutpaaren (1954 ) auf 650 Brutpaare (1965) durch Vergiftung mit
chlorierten Kohlenwasserstoffen
aus Industrieabwässern
und der katastrophale
Rückgang
vieler Vogelarten in Schweden nach Einführung von Methyl - Quecksilberverbindungen
in der
Landwirtschaft in den 50er Jahren.
In den letzten Jahren machen sich nun erstmals erhebliche Rückgänge bei unseren häufigsten
Vogelarten , nämlich bei Singvögeln , bemerkbar . Beim Fang von Durchzüglern stellten Wissen¬
schaftler der Vogelwarte Radolfzell auf der Freilandstation
des Instituts von 1968 bis 1970
Rückgänge bei 26 von insgesamt 27 untersuchten Vogelarten fest . Bei 14 untersuchten Arten
betrugen die beobachteten
Abnahmen mehr als 50 Prozent , bei 4 Arten sogar mehr als
66 Prozent . In England stellte man nach Zählungen im ganzen Land einen Rückgang der
Dorngrasmücke allein von 1968 bis 1969 um 77 Prozent fest.
Der alarmierende
Rückgang ganzer Vogelarten resultiert auch aus dem Verlust des natür¬
lichen Lebensraumes : Vögel in Feuchtgebieten
zum Beispiel verlieren ihren Lebensraum
durch übermäßiges
Trockenlegen
von Sümpfen , durch Zuschütten von Gewässern , durch
Schilfsterben , Uferverbauungen
und Flußbegradigungen . Die Dezimierung der Vogelarten
durch Biozide und Industrieabfälle
jedoch ist der größte Vernichtungsfaktor . Hierbei unter¬
scheidet Dr. Berthold zwei Wirkungsweisen:
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— Individuen

werden

getötet ; die Folge ist eine direkte

— Die Fortpflanzungsfähigkeit
wird durch
Keime oder mittelbar durch Erkrankung
standsverminderung.

Bestandsminderung.

Schädigung
der Fortpflanzungsorgane
oder
beeinträchtigt ; die Folge ist eine indirekte

der
Be¬

Neben der unmittelbaren
Vernichtung
der Vögel durch Biozide und Industrieabfälle
spielen
Schäden , die sich im Laufe der Zeit bemerkbar
machen , eine entscheidende
Rolle . Im ein¬
zelnen wurden bisher nachgewiesen
: Störungen
von Enzym -Systemen
in der Leber , Leber¬
schwellungen
.Funktionsstörungen
der Nebenniere , Vergrößerungen
und Funktionsstörungen
der Schilddrüse , Störungen
der Gehirntätigkeit , Herzatrophie , Dermatitis (Hautkrankheiten
),
Federausfall , Chromosomenzerstörung
und Verhaltensstörungen
. Die Fortpflanzung
wird un¬
mittelbar
beeinträchtigt
durch Reduktion
der Spermienproduktion
, verzögerte
Ovulation,
calciumarme
und zerbrechliche
Eier , verlängerte
Brutdauer und erhöhte Embryonensterblich¬
keit . Im schlimmsten
Fall stellen die durch Biozide vergifteten Vögel die Brutaktivität ein . So
haben zum Beispiel die mit DDT verseuchten
Taucher -Vögel des Lake Clear in Kalifornien
erst 9 Jahre nach der letzten DDT-Anwendung wieder gebrütet.
Außerdem sind auf Great Gull Island , östlich von New York , die Verkrüppelungen
bei See¬
schwalben
in Form von Schnabel -, Extremitäten -, Augen - und Gefieder -Mißbildungen
von
1969 bis 1970 von 0,1 Prozent auf 1,3 Prozent durch die Einwirkung von Bioziden und Sndustrieabfällen gestiegen . Entsprechende
Mißbildungen
lassen sich durch Chemikalien , mit denen
die Seeschwalben
verseucht sind (Biozid DDT , Industrieabfall
PCB ) im Experiment erzeugen.
Die langfristigen
Schädigungen
der vergifteten Vögel können — so Dr . Berthold — durch die
anhaltende
Umweltverschmutzung
auch bei Menschen
auftreten : „Außerdem
haben wir in
Anbetracht
der vor allem in den Entwicklungsländern
hohen Biozidrückstandsmengen
im
menschlichen
Körper allen Grund zu der Annahme , daß die Rückstände
bei Menschen außer
Krebs auch subletale Schäden bewirken , wie sie für Vögel nachgewiesen
sind ."
Presseinformation

Aus der Inselstation

Helgoland

5/1973 der Max -Planck -Gesellschaft

des Instituts für Vogelforschung
Hauptsitz : Wilhelmshaven

Über das Auftreten des Waldlaubsängers
auf Helgoland in den Jahren
von

Ilse

, „Vogelwarte

(Phylloscopus
1957 bis 1971

Helgoland"

sibilatrix)

Jokele

Nach Lönnberg (1935 ) und Siivonen u . Kalela (1937 ) breitet sich der Waldlaubsänger
seit Ende
des vorigen Jahrhunderts
nach Norden aus . Im Gegensatz
zu den Angaben von Gätke (1900)
und Vauk (1972 ) kommt er dabei in neuerer Zeit fast alljährlich auf seinem Heim - und Wegzug
in wechselnder
Anzahl über Helgoland.
Im Herbst zieht der Waldlaubsänger
nach Angaben von Drost u . Stanislaus
(1939 ), Rendahl
(1960 ) und Thomson
u . Leach (1952 ) sowohl in SSW -Richtung (bei Populationen
aus SSchweden ) als auch in SE - Richtung (bei Populationen
aus W-Schweden ). Das bestätigt die
von Stresemann
(1955 ) beschriebenen
Wanderwege : „Aus ihrem vom westlichen bis zum öst¬
lichen Europa reichenden
Brutgebiet wandern die Waldlaubsänger
in einen Zugtrichter , der
in Südeuropa
etwa vom Ostrand der Pyrenäen bis nach West -Griechenland
reicht ." Payevsky
(1971 ) nennt für die Kurische Nehrung 1957 —1967 2015 beringte Waldlaubsänger
. Hiervon
wurden 2 Wiederfunde
im Herbst in SSW -Richtung (Mittel - und Süditalien ) verzeichnet . Das
Überwinterungsgebiet
des Waldlaubsängers
liegt im tropischen
Afrika , meist nördlich des
Äquators (Voous 1962 ).
Der Heimzug erfolgt offenbar auf gleichem Wege . Nach Stresemann
(1955 ) machen die öst¬
lichsten und wahrscheinlich
auch westlichsten
Populationen
eine Ausnahme ; sie kürzen den
Weg im Frühjahr ab , führen also einen Schleifenzug aus.
Ziel dieser Arbeit ist es , den Durchzug des Waldlaubsängers
auf Helgoland anhand der Fang¬
zahlen 1957 - 1971 darzustellen . Zu danken habe ich Herrn Dr . G . Vauk für die Anregung zu
dieser Arbeit und für seine Hilfe beim Abfassen des Manuskriptes.
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Ergebnisse
Wie von Berthold (1968 ) beschrieben , liefern Fangdaten
eine brauchbare
Grundlage zur zeit¬
lichen und quantitativen
Darstellung des Zugablaufes
an einem Ort . Nach Vauk (1965 ) dürfte
die Anzahl der Waldlaubsänger
- Fänglinge auf Helgoland in einer gleichbleibenden
Relation
zu den tatsächlich
durchgezogenen
Vögeln dieser Art stehen . Rastende
Waldlaubsänger
suchen , ebenso
wie z . B. Dorngrasmücken
(Sylvia communis ) auf der sonst baumlosen
und strauchlosen
Insel sehr bald den Fanggarten
auf (Vauk u . Hornberger
1972 ) und finden
hier zweifellos , wie es für die Gartengrasmücke
(Sylvia borin ) von Kroll (1972 ) näher analysiert
wurde , ein reichhaltiges
Nahrungsangebot.
Die Tabelle zeigt , daß die Anzahl der auf Helgoland
Waldlaubsänger
stark schwankt . So trat 1964 keiner
stellt.

in den Jahren 1957 —1971 gefangenen
auf , 1969 dagegen
wurden 10 festge¬

Von den 44 Exemplaren wurden 21 in der Frühjahrs - und 23 in der Herbstzugperiode
gefangen.
Das Maximum des Auftretens liegt im Mai und August . Es fällt auf , daß in einigen Jahren nur
Frühjahrs -, in anderen Jahren nur Herbst - Fänge verzeichnet
wurden . Bemerkenswert
ist das
vermehrte Auftreten des Waldlaubsängers
im Frühjahr 1963 mit 6 Exemplaren
und im Herbst
1969 mit 10 Exemplaren.
Nach Stresemann
(1955 ) verlassen die ersten Waldlaubsänger
ihr Winterquartier
in der letzten
März -Dekade und treffen zwischen der letzten April - und ersten Mai -Dekade in ihren Brut¬
gebieten
im norddeutschen
Raum ein . Nach Rendahl (1960 und 1962 ) kommt Phylloscopus
sibilatrix in Schweden
im Mai (in Süd - und Mittelschweden
zwischen dem 26 . April und 24.
Mai , in Nordschweden
zwischen dem 6 . und 25 . Mai ) an ; später als Fitis und Zilpzalp . In der
Umgebung von Lübeck trafen die ersten Waldlaubsänger
1932 am 24 . April ein (Hagen 1933 ).
Deppe (1965 ) nennt als mittleren Ankunftstermin
1940 —1960 im Gebiet der Müritz (Mecklen¬
burg ) den 30 . April.
Auf Helgoland traten in den Jahren 1957 bis 1971 Waldlaubsänger
im Frühjahr zwischen dem
9 . Mai und dem 6. Juni auf . Diese Daten stimmen mit den von Rendahl (1962 ) für Schweden
ermittelten Daten weitgehend
überein . Im Gegensatz dazu liegen die von Hagen (1933 ), Strese¬
mann (1955 ) und Deppe (1965 ) genannten
Ankunftstermine
sehr viel früher . Die Vermutung,
daß die Waldlaubsänger
auf kürzestem Wege in ihre Brutgebiete
ziehen und dabei nur die
nördlichsten
Populationen
aus Schweden und Norwegen über Helgoland kommen , liegt nahe.
Leider haben die auf Helgoland beringten Waldlaubsänger
noch keine Wiederfunde
erbracht.
Nur mit ihrer Hilfe ließe sich eine Erklärung finden und belegen.
Der Wegzug des Waldlaubsängers
setzt nach Stresemann
(1955 ) in der letzten Juli -Dekade
ein , hat seinen Höhepunkt Anfang August und zieht sich bis Mitte August hin ; Nachzügler sind
noch bis Mitte September
im Brutgebiet anzutreffen . Auf den Alpenpässen
Cou und Bretolet
wurde Phylloscopus
sibilatrix ab Mitte Juli bis Mitte September
gefangen , wobei das Durch¬
zugsmaximum
in die letzte August -Dekade fällt (Dorka 1966 ).
Auf Helgoland traten Waldlaubsänger
in den Jahren 1957 bis 1971 im Herbst zwischen
1. August und dem 14 . September
auf . Hier zeigt sich eine weitgehende
Übereinstimmung
den Daten von Stresemann
(1955 ) und Dorka (1966 ).

dem
mit

Verglichen mit den von Payevsky (1971 ) genannten
2015 Waldlaubsänger
-Beringungen
für die
Kurische Nehrung 1957 bis 1967 ist die Anzahl der Fänglinge auf Helgoland sehr gering.
Dies ist möglicherweise
darauf zurückzuführen , daß die normalen Wanderwege
des Wald¬
laubsängers
nicht über Helgoland führen , sondern westlich bzw . östlich daran vorbei . Un¬
wahrscheinlicher
scheint mir die Annahme , daß der Waldlaubsänger
den Flug über das Meer
scheut , da er ja auch das Mittelmeer überquert . Leider ist über den Durchzug dieser Art aus
Schleswig -Holstein bisher wenig bekannt.
Nach Dorka (1966 ) ist der Waldlaubsänger
ein ausgeprägter
Nachtzieher . Möglicherweise
ist
das spärliche Auftreten dieser Art auf Helgoland auch darauf zurückzuführen , daß nur sehr
wenige Exemplare bis in die Morgendämmerung
hinein wandern , und nur diese „Nachzügler"
dann auf Helgoland einfallen.
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Zusammenfassung
Für die Darstellung des Waldlaubsängerdurchzuges
auf Helgoland standen 44 Fänglinge
aus 1957 bis 1971 zur Verfügung . Die Fangergebnisse
schwanken von Jahr zu Jahr stark.
Im Frühjahr traten Waldlaubsänger
zwischen dem 9. Mai und dem 6. Juni , im Herbst zwischen
dem 1. August und dem 14. September auf . Das Maximum seines Auftretens liegt in den
Monaten Mai und August . In einigen Jahren wurden Waldlaubsänger
nur im Frühjahr , in an¬
deren Jahren nur im Herbst gefangen . Im Mittel aus den Jahren 1957 bis 1971 entspricht die
Anzahl der Frühjahrsfänglinge
mit 21 Exemplaren jedoch etwa der Anzahl der Herbstfänglinge mit 23 Exemplaren.
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Zum Sozialverhalten

von Geiern am Futterpiatz in Spanien
(Vorläufige Mitteilung)

von Claus

König

, Stuttgart

Über das Sozialverhalten von Geiern ist wenig bekannt . Wie die meisten Greifvögel , so zählen
auch die Geier zu den bedrohten Vogelarten . Untersuchungen über Ethologie und Ökologie
mit dem Schutz dieser urigen Vogelgestalten —
sind daher — auch im Zusammenhang
in Spanien be¬
dringend notwendig . Es wurde daher im Jahre 1967 mit Verhaltensstudien
Forschungs¬
Deutschen
der
von
1972
und
fortgesetzt
Jahren
folgenden
den
in
die
gonnen ,
wurden.
gemeinschaft unterstützt
Wie nach den Untersuchungen von Kruuk (1967) in Afrika zu erwarten ist, stehen auch in
Spanien große Raubsäuger , wie Wolf und Haushund , an der Spitze der Hierarchie der Aas¬
fresser . Danach folgen die beiden großen Geierarten , Mönchs - (Aegypius monachus ) und
Gänsegeier (Gyps fulvus ). An unterster Stelle stehen Schmutzgeier (Neophron percnopterus ),
Milane und Rabenvögel . Der Bartgeier (Gypaetus barbatus ) spielt - als Knochenfresser hier so gut wie keine Rolle.
In der hierarchischen Ordnung am Kadaver dominiert unter den Vögeln häufig der Mönchs¬
geier über den Gänsegeier . Offensichtlich setzt sich Aegypius monachus gegenüber Gyps
fulvus aber nur dann durch , wenn er ein ausgeprägtes Imponierverhalten zeigt . Das Alter des
Mönchsgeiers scheint hierfür aber nicht entscheidend zu sein , sondern der Hunger bzw. die
Freßgier . Es gelang , entsprechende Szenen als Dokumentation im Film festzuhalten , die für
eine umfassendere Darstellung der gesamten Problematik ausgewertet werden sollen.
Beim intraspezifischen Verhalten
eine entscheidende Rolle spielen
in wenigen Exemplaren an einem
Vögel stets eine - sich während
zu beobachten.

von Mönchs - und Gänsegeier dürfte ebenfalls der Hunger
. Aegypius monachus erscheint zwar meist nur einzeln oder
Kadaver ; doch ist auch bei kleinen Versammlungen solcher
des Mahles allerdings meist verändernde — Rangordnung

Aufgrund meiner bisherigen Beobachtungen bin ich der Auffassung , daß es beim Gänsegeier
intraspezifisch keine schon vorher festgelegte Rangfolge am Futterplatz gibt . Die Hierarchie
dürfte sich erst beim Beginn der Mahlzeit aufbauen , wobei dem Hunger wohl die Haupt¬
bedeutung zukommt . Dieser ist offensichtlich auch verantwortlich für die Intensität der ver¬
schiedenen Ausdrucksbewegungen , die beim Festlegen der „Hackordnung " von Bedeutung
sind . Diese ist jedoch nicht starr , so wie wir sie von Hühnern kennen , sondern die Dominanz
wechselt innerhalb der hierarchischen Ordnung am Futterplatz ständig , d. h . bereits mehr
cder weniger ausreichend gesättigte Vögel , die bisher dominierten , werden von hungrigeren
von ihrem Platz verdrängt , bis auch diese wieder anderen weichen müssen . Das Alter der
jeweils dominierenden Vögel ist offensichtlich in Bezug auf die Rangstellung der betreffenden
ohne Bedeutung.
Demnach können die bisher einzigen Untersuchungen zur Sozialhierarchie des Gänsegeiers
von Valverde (1959), die sich im übrigen nur auf einen Ansitz an einem Kadaver bezogen,
nicht verallgemeinert werden . Seine Beobachtungen stellen einen Sonderfall dar , bei dem
aber auch der Hunger die bedeutendste Rolle spielte . Lediglich einige besondere Begleit¬
auch anders interpretiert werden können , was
umstände ließen die Beobachtungsergebnisse
z. B. im „Handbuch der Vögel Mitteleuropas " geschah . Valverde selbst vermutete ähnliche
Zusammenhänge , wie ich sie ausführte , doch wurden seine Anmerkungen in der gleichen
Arbeit offensichtlich übersehen bzw . nicht entsprechend gewertet.
Um existieren zu können , sind Geier auf Großtierkadaver angewiesen . Solche gibt es jedoch
erscheint es
nicht jederzeit und nicht in jeder Menge . Aus Gründen der Bestandserhaltung
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daher sinnvoll , daß eine Hierarchie
durch den Hunger gesteuert wird.

am Futterplatz

nicht von vornherein

festgelegt

ist , sondern

Die Beobachtungen
zum inter - und intraspezifischen
Verhalten von Geiern am Futterplatz haben
ergeben , daß neue Aspekte im Sozialverhalten
dieser Vögel aufgetaucht
sind , die es lohnt,
weiter zu untersuchen , um die hierarchischen
Ordnungen
bei zumindest
am 'Futterplatz
sozialen Vögeln verstehen und miteinander vergleichen zu können.
Die von mir 1967 begonnenen
Untersuchungen
zu dieser Problematik laufen weiter . An anderer
Stelle soll hierüber in größerem Rahmen ausführlich berichtet werden.

Fischer
Glutz
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in Belgien

Landwirtschaftsminister
Tindemans , der wegen seiner Vogelschutzpolitik
in den Mittelpunkt
heftiger Auseinandersetzungen
geraten
ist , die durch das von ihm erlassene
Verbot der
Vogelstellerei
entstanden
sind , werden jetzt auch Vorwürfe gemacht , weil er angeblich zu viel
Geld zur Bekämpfung
der Starenplage
ausgegeben
habe . Der Minister hat jetzt in Beantwor¬
tung einer parlamentarischen
Anfrage eine längere Erklärung veröffentlicht , die sich mit den
umstrittenen
Ergebnissen
einer großen und recht kostspieligen
Bekämpfungsaktion
gegen die
Starenplage
im belgischen Kirschen - Anbaugebiet zwischen Vise und Saint -Trond befaßt.
Um die einfallenden
Schwärme von Jungstaren , die in den vergangenen
Jahren bis zu 90%
der Ernten vernichteten , zu bekämpfen , hatte man sich sogar an die Armee gewendet . Diese
versuchte mit Sprengstoffladungen
der Plage Herr zu werden . Der Minister hat jetzt erklärt,
diese Bekämpfungsmethode
habe sich nicht bewährt . Es seien zwar Zehntausende
von Staren
vernichtet worden . Den Sprengstoffen
seien leider dabei auch andere Vögel zum Opfer ge¬
fallen , und gerade die Vogelarten , die aus ihren Nistplätzen von den Staren verdrängt worden
seien.
Ein anderes Abwehrmittel , nämlich die Aufstellung von Fangnetzen , sei ebenfalls erfolglos
geblieben . In seiner Erklärung machte dann der Landwirtschaftsminister
folgende abschlie¬
ßende Feststellung : Auf Grund der erzielten
Ergebnisse
muß man weitere Versuche zur
Bekämpfung dieser Plage unternehmen . Man kann kein endgültiges
Urteil über die Wirksam¬
keit der Methoden zur Vertreibung oder Vernichtung von Staren abgeben . Der Kampf für die
Wiederherstellung
des biologischen
Gleichgewichts
in der Natur müsse auf allen Ebenen
geführt werden und besonders
hinsichtlich der Vogelwelt . Dann werde sich das Risiko ver¬
mindern , daß Vogelarten , die sich leicht veränderten
Verhältnissen
anpassen
und sich stark
vermehren , zu einer Plage werden . Um dieses Ziel zu erreichen , müsse man eine weitgehende
Politik auf dem Gebiet des Naturschutzes
anwenden.
Neue Zürcher
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Zeitung , 7. 10 . 1972

Das Ziesel (Citellus citellus ) als Beutetier

des Graureihers

(Ardea cinerea)

Die Apetloner Hutweide östlich des Neusiedler Sees (
Österreich ) bildet die letzte , zusammen¬
hängende pannonische Steppenfläche
mit extensiver Viehwirtschaft (ca . 400 Stück Rinder ) im
„Seewinkel ". Das mit den sumpfigen Uferzonen und Lakenrändern
zusammen insgesamt rund
400 ha große Gebiet ist seit dem Jahre 1966 ein Pacht Reservat des „Word Wildlife Fund ". In
den letzten 16 Jahren habe ich auf dieser Fläche während
der Brutzeit einzelne , nach dem
Ausfliegen der Jungen aber bis zu 11 Stück Graureiher (Ardea
cinerea ) beisammen beobach¬
ten können . Sie lauerten auf Beutetiere aus dem Anstand
oder im Pirschgang . Neben Heu¬
schrecken , Grillen , diversen Laufkäfern und Wasserfröschen
jagten die Graureiher
auch
regelmäßig auf Kiebitz - Kücken und Feldmäuse . Wohl postierten die
einzelnen Reiher oder
marschierten
bedächtig auf einem relativ eng begrenzten Standort , doch
schienen diese
lockeren Ansammlungen
beutebedingt , und nicht aus rein - sozialen Gründen entstanden zu
sein . 1970 haben zwei Graureiher erstmals versucht , Zieseln
(Citellus citellus ) zu erbeuten.
In den vorangegangenen
14 Jahren konnte ich dies niemals beobachten , obwohl ich
nicht nur
den Reihern , sondern auch diesen kleinen Nagetieren stets
erhöhte Aufmerksamkeit widmete.
Auch sah Frl. B. Straschil , die von mir das Thema „
ökologische Beobachtungen an Zieseln"
(am I. Zool . Inst , der Universität Wien ) als Doktorarbeit
erhielt , während ihrer einschlägigen
Untersuchungen
im „ Seewinkel " 1966 bis 1970 niemals Reiher , die auf
diese Erdhörnchen
gejagt hätten . Es kann also als sehr wahrscheinlich gelten , daß
die Zieseljagd bei den Neu¬
siedler Graureihern erst 1970 „entstanden " ist ; jenes neue ,
bislang mit Abstand größte Beute¬
objekt der Graureiher ist also erst vor kurzem von diesen als
eßbar „entdeckt " worden.
1971 konnte ich schon insgesamt 17mal und 1972 schließlich
weitere 15mal (Zahl der Beobach¬
tungstage ) das Lauern auf Zieseln bei Graureihern beobachten .
Die Vögel standen bewe¬
gungslos vor den bewohnten Erdbauten und versuchten , auf die
aus dem Erdloch heraus¬
kommenden Nager zu „ harpunieren ". Insgesamt achtmal war ich in
diesen 3 Jahren Zeuge
erfolgreicher
Zieseljagden . Die Reiher versuchten
jedesmal , das Ziesel lebend zu ver¬
schlucken . In 3 Fällen konnte sich das Opfer befreien , wurde jedoch
gleich danach ausnahms¬
los wieder aufgegriffen . Einmal schlug ein Reiher das Opfer
mit seinem Schnabel zu Boden
und griff es wieder auf . Jedesmal würgten die Reiher
schließlich die bereits geschluckten
Zieseln wieder aus , einmal tat dies ein Graureiher mit demselben
Ziesel sogar viermal hinter¬
einander . Offensichtlich dient dieses wiederholte
Schlucken - Hervorwürgen - Schlucken der
mechanischen Bearbeitung des Beutestückes ( Kneten ,
Zusammendrücken , Einspeicheln ).
Bemerkenswert ist bei dieser Entdeckung eines neuen Beutetieres seitens
der Graureiher die
Tatsache , daß erstens auf der besagten Hutweide ein ständiges ,
reiches Angebot an anderen
(oben erwähnten ) Futtertieren vorliegt und zweitens das Ziesel
in Bezug auf seine Körper¬
größe für Reiher den „ oberen Grenzfall " eines
Futterbrockens
darstellt . Die bislang am
häufigsten erbeuteten Feldmäuse ( Microtus arvalis ) sind
durchschnittlich 10 cm lang und 20
bis 40 g schwer . Bei einem täglichen Nahrungsbedarf
von etwa 500 g Fleisch benötigt ein
Graureiher danach etwa 15 bis 20 Feldmäuse . Zieseln dagegen sind
durchschnittlich doppelt
so lang (20 cm ) und rund zehnmal so schwer (300 g) wie
Feldmäuse . Möglicherweise genügen
also 2 Exemplare dieser Steppennager
als Tagesration für einen Graureiher . Die überaus
dichte Zieselpopulation
der Apetloner Hutweide kann demnach als eine neue , sehr
ertrags¬
reiche Futterquelle für diese euryphage Reiherart aufgefaßt
werden . Beobachtungen
in Zu¬
kunft werden allerdings erst zeigen , ob der Graureiher Bestand des Neusiedler Sees (1972:
17 Brutpaare ) von der hier beschriebenen
neuen Futtermöglichkeit
auch tatsächlich in
nennenswertem
Maße Gebrauch machen wird.
Die im gleichen Biotop futtersuchenden
Purpurreiher (Ardea purpurea ) und Silberreiher (Casmerodius albus ) zeigten bisher noch kein Interesse Zieseln
gegenüber . Ein „alter " Ziesel¬
jäger dagegen ist der Weißstorch (Ciconia ciconia ), der
jedoch niemals aus dem Anstand,
sondern stets beim Pirschgang auf Kleinsäuger zu jagen pflegt.
Prof . Dr. Antal Festetics , Institut für Wildforschung

und Jagdkunde

der Universität Göttingen
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Weitere

Beobachtungen

1972 im Balik - Gölü- Gebiet ( Nordtürkei)

von Martin

Renkhoff

, Reken

Vom 3 . bis 26 . Juii 1972 konnten meine Frau und ich wiederum in dem von mir in Orn . Mitt.
4/1972 , p . 63 , kurz beschriebenen
Gebiet Beobachtungen
anstellen . Alle in Orn . Mitt . 4/1972,
p . 63 —73 , veröffentlichten
Arten und ihr Status konnten in dem oben angegebenen
Zeitraum
bestätigt
werden , mit Ausnahme
der in den folgenden
Notierungen
festgelegten
Abwei¬
ch ungen.
Kormoran
(Phalacrocorax
Kein Brutvogel , Nahrungsgebiet

Beobachtungen
carbo ) :
und Schlafplatz.

Krauskopfpelikan
(Pelicanus crispus ) :
Es halten sich 130 flugfähige Ex . im Gebiet auf . Am 7 . 7. 72 notiere
Brutplätzen 34 (18/16 ) ca . 4 Wochen alte juv.

ich auf den mir bekannten

Graureiher
(Ardea cinerea ) :
Der Bestand ist , vermutlich durch Abschuß , zurückgegangen
. Die Kolonie von 1971 wurde
zerstört . Der Reiher brütet 1972 ausschließlich
in unmittelbarer
Nähe der Weißstörche
oder
zwischen ihnen . Die Jungvögel werden aus den Horsten geschossen.
1971 : 48 Horste . 1972 : 25 Horste , am 17 . 7 . noch teilweise besetzt . 22 . 7. 42 Jungreiher
ca.
5 km nördlich der Kolonie an einem Sumpfloch.
Seidenreiher
(Egretta garzetta ) :
Am 23 . 7 . max . ca . 400 Ex.
Weißstorch
(Ciconia ciconia ) :
Außer der bekannten
Kolonie im Yürükler Köy , 17 . 7 . 72 25 besetzte Horste , liegt ca . 10 km
nnwestl . zwischen Liman Göl und Cernek G . ein weiterer Brutpaltz mit 12 besetzten
Baum¬
nestern am 3 . 7. 72 (max . 4 juv . pro Horst ).
Schwarzstorch
(Cicona nigra ) :
Wie 1971 vermutet , fanden wir zwei weitere besetzte Horste
schon bekannten
Brutgebietes
in einer schmalen Waldzone
hier aus mir unbekannten
Gründen verfolgt . Zwei vorjährige
detes Fällen der Horstbäume zerstört . In einem diesjährigen
fast flügge . Zwischen dem 19 . und 21 . 7 . wurden 2 juv . im
Jungstorch
fliegt aus.
Lcffler
(Platalea leucorodia ) :
Vom 7 . bis 23 . 7 . 72 halten sich 3 juv . zwischen
nördl . Sumpfzone auf.

Seidenreihern

Graugans
(Anser anser rubrirostris ) :
Am 8 . 7 . hält sich ganztägig 1 Ex . in der nördl . Sumpfzone
Schnatterente
(Anas strepera ) :
Am 7 . 7. ein Paar auf einem kleinen Gewässer

(2x2 juv .) ca . 10 km nwestl . des
. Leider wird der Schwarzstorch
Horste wurden durch unbegrün¬
Horst notierte ich am 13 . 7 . 3 juv .,
Nest erschlagen . 23 . 7 . der letzte

und Schwarzstörchen

auf.

des Nordteiles.

Löffelente
(Anas clypeata ) :
Brutvogel , 1971 habe ich die Art nicht festgestellt.
6. 7. 72 ♀+ 4 juv . ; 7. 7. 72 ♀+ 5 juv . Beide Gruppen in einem Abstand
mit Schilf umrandeten
flachen Wasserzonen.
Kaiseradler
(Aquila heliaca ) :
1972 konnte ich kein Ex . beobachten
ist zerstört worden.
Wespenbussard
12 . 7. 4 Ex . ziehen

in der

. Der Horst , der 1971 von dieser

(Pernis apivorus ) :
in S -Richtung ; 18 . 7 . 1 Ex . hält sich am Waldrand

von ca . 100 m in

Art angeflogen

wurde,

im NO -Teil auf.

Kranich
(Grus grus lilfordi ) :
Der Bestand scheint gegenüber
1971 zurückgegangen
zu sein , vermutlich durch Meliorierungsarbeiten . 4 . 7 . 72 eine Gruppe von 18 ad . Ex ., dazu zähle ich 6 Paare , die keine Jungen
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führen . Die Art brütet
hier relativ spät , da ich erst am 12 . 7 . 72 den ersten
Jungvogel
notieren
kann . Danach
beobachten
wir am 14 . 7 . 72 zwei weitere
Paare
mit je 1 juv . Trotz
genauer
Kontrollen
beobachten
wir nur diese
3 Paare
+ je 1 juv . 1971 : 48 flugfähige
Ex . und 10 juv.
1972 : 24 flugfähige
Ex . und 3 juv.
Kiebitzregenpfeifer
( Pluvialis
18 . 7 . 72 1 Ex . im Brutkleid
zwischen

squatarola
Rotschenkeln.

Großbrachvogel

arquata

):

84

Ex . Am

Täglich
gebiet.

(Numenius

notiere

ich

zwischen

19 und

) :

23 . 7 . 72 max . ca . 160

Ex . im nördl

. Sumpf¬

Dunkelwasserläufer
(Tringa
erythropus
):
Ab 7 . 7 . täglich
2 bis 3 Ex ., 22723 . 7 . 72 max . 30 Ex.
Rotschenkel
Ab 7 . 7 . täglich

(Tringa totanus
):
zwischen
100 und 200 Ex ., 22723

Kampfläufer
( Philomachus
Am 23 . 7. 72 4 ♂in der nördl .

pugnax
Sumpfzone.

. 7 . 72 max . ca . 400 Ex.

):

Säbelschnabler

( Recurvirosta
avosetta
):
Brutverdacht
, 4 . 7 . 72 8 ad . + 3 juv . im Südteil
des
der nördl . Sumpfzone.

Uzun

Göl . 23 ./24 . 7 . 72 3 ad . +

Ziegenmelker
( Caprimulgus
europaeus
):
Obwohl
augenblicklich
für mich keine
Literatur
über den Ziegenmelker
es doch
für bemerkenswert
, folgende
Beobachtung
festzuhalten
:
die Art in 5 Ex . ab 19 .30 Uhr . Vom 17 . bis 20 . 7 . 72 beobachteten
wir
10 .00 und 17 .00 Uhr ein Ex . schnurrend
auf einem
Eichenast
in ca .
± 32 ° C) . Das Schnurren
erfolgte
in Intervallen
von ca . ½ bi s ¾ Std
Gesang
nie so anhaltend
wie bei der nächtlichen
Sangesweise
dieser

3 juv . in

erreichbar
ist , halte ich
Normalerweise
schnurrte
tägl . in der Zeit zwischen
3 m Höhe ( Sonnenschein,
. Allerdings
erfolgte
der
Art.

Nachtigall
( Luscinia
megarhynchos
):
Brutvogel
, 21 . 7 . 72 Nest
+ 4 juv . , fast flügge
in einem
Dornenstrauch
an einer
Esche
in 1 m
über dem Boden . Insgesamt
zählen
wir 6 ♂singend
entlang
der südl . und westl . Trockenrandzonen
des Gebietes.
Grauammer
Brutverdacht
Nordteil
der

( Emberiza
calandra
):
wir zählen
insgesamt
4 ♂s ingend
Trockenzone
. Die Art sang
hier nur
,

Kappenammer
( Emberiza
Brutverdacht
, 1971 beobachteten
terndes
Paar
in einer
trockenen
Nest.

entlang
des Ostrandes
in den Morgenstunden

melanocephala
):
wir ein fütterndes
Binsenzone
. Trotz

des Uzun G. und
bis ca . 11 .00 Uhr.

♀ . Am 7 . 7 . 72 beobachteten
intensiven
Suchens
finden

Fichtenkreuzschnabel
( Loxia curvirostra
):
7 . 7 . 72 1 juv . hält sich von 10 .00 bis 12 .00 Uhr in einem
einzelnen
Feigenbaum
auf . Vermutlich
kam der Vogel aus den ca . 15 km südl . liegenden
Bergwäldern.

im

wir ein füt¬
wir nicht das

in Küstennähe

Zusammenfassung
Die hier nur wenigen
Angaben
der
daß dieses
Gebiet
auch ein wichtiger
Leider

wird

seinen
verfolgt.

wichtigsten

der

Graureiher
Brutplatz

, der
an

Limikolenarten
lassen
aber durch
ihre Anzahlen
Rastplatz
für an Wasser
gebundene
Vogelarten
hier
der

vermutlich
türkischen

wie

auch

Weißstorch

Schwarzmeerküste

und
hat , in

vermuten,
ist.

Schwarzstorch
diesem

Gebiet

In diesem
Jahr
wurden
einige
Teile
melioriert
, worauf
vielleicht
der Rückgang
des Kranichs
zurückzuführen
ist ? Nach
glaubwürdigen
Berichten
mir befreundeter
Yürüken
, haben
itali¬
enischen
Jäger
hier ein wohl „ fündiges
" Jagdgebiet
entdeckt
, die im Frühjahr
1972 zwei See¬
adler
( Haliaeetus
albicilla ) vom Horst geschossen
haben
sollen . Wenn
das Gebiet
auch viel¬
leicht nicht als Schutzgebiet
ausgewiesen
werden
kann , sollte
man doch zumindest
während
der Brutperiode
die Jagd
hier völlig aussetzen.
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Anschrift des Verfassers:
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Vogelbeobachtungen
von Rudi Kratzer

35

in Mazedonien

, Rottenburg

-Wurmlingen

Der vogelkundliche
Bericht aus Mazedonien von Stefan Danko , CSSR , und Cseresnyes
Szilärd,
Ungarn (Orn . Mitt . 23 , p . 9—18 , 1971 ), fesselte mich derart , daß ich mich zu einem kurzen
Aufenthalt in dieser südlichsten
Republik Jugoslawiens
entschloß . Aus beruflichen Gründen
mußte ich das für die Brutzeit 1972 geplante Vorhaben leider auf den August verschieben.
Endstation
dieser rund 2000 km langen Reise war das Gebiet um Titov Veles mit seinen
Felsschluchten.
Unterwegs hatte ich kaum Gelegenheit , die Vogelwelt am Straßenrand
zu beobachten , weil ich
den Verkehr im Auge behalten mußte . An der Schnellstraße
hinter Belgrad fielen mir trotzdem
die zahlreichen
Nebelkrähen , die östliche Form der europäischen
Aaskrähe , auf . Aber gerade
die letzten 1000 km bis zu meinem Reiseziel waren für mich sehr anstrengend , weil diese
Strecke einem „Schlachtfeld " glich : Verletzte Menschen und totes Getier jeglicher Art waren
die Begleiterscheinungen
der rücksichtslosen
und wilden Raserei!
In einem begrenzten
Zeitraum von nur 4 Tagen konnte ich den Vogelbestand
dieser zerklüf¬
teten Landschaft natürlich nicht einmal annähernd
erfassen . Kleinvögel waren ohnehin schwer
zu entdecken , weil sie nicht mehr sangen ; deshalb
konzentrierte
ich mich vor allem auf
Arten , die mir fremd waren und die in den Felswänden
wohnten . Bei meinen ausgedehnten
Exkursionen konnte ich eine Reihe bemerkenswerter
Beobachtungen
festhalten.
Weißstorch
( Ciconia
ciconia ) :
Ein Altvogel war am 25 . 8 . auf den Feldern

bei Katlanovo.

Schwarzstorch
(Ciconia nigra ) :
Am 25 . 8 . ein bei Novacani nach Norden fliegender
Schmutzgeier
(Neophron perenopterus
Nur am 26 . 8 . konnte ich ein ausgefärbtes
Topolka -Schlucht aufhielt.

Jungvogel.

):
Ex . feststellen

, das

sich hauptsächlich

in der

Gänsegeier
(Gyps fulvus ) :
Am 26 . und 27 . 8. jeweils 4 Ex ., die die Babuna - und Topolka -Schlucht besuchten . Vermutlich
handelte es sich an beiden Tagen um die gleichen Vögel . Am 26 . 8. kreisten außerdem 5 über
Titov Veles.
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Mönchsgeier
(Aegypius monachus ) :
Einer kreiste am 25 . 8. über einem Bergrücken vor Titov Veles . Am 26. 8. sah ich 2 Ex. in der
ersten Babuna -Schlucht und 2 weitere in der Topolka -Schlucht . Die genaue Zahl der Mönchs¬
und Gänsegeier ließ sich nicht feststellen , weil beide Arten ständig die Gegend durchstreif¬
ten , plötzlich verschwanden und nach kurzer Zeit wieder „auftauchten ".
Baumfalke
(Falco subbuteo ) :
Einer hielt sich am 26. 8. in der Topolka -Schlucht auf.
Rötelfalke
(Falco naumanni ) :
Bei Titov Veles waren am 25. 8 . 2 Ex., denen ich mich auf knappe 20 m nähern konnte.
Turmfalke
(Falco tinnunculus ) :
Auf den Feldern zwischen Titov Veles und Skopje beobachtete ich am 25. und 28 . 8. verschie¬
dene Ex.
Felsentaube
(Columba livia) :
4 flogen am 26 . 8. in der Babuna -Schlucht.
Türkentaube
(Streptopelia decaocto ) :
Etwa 15 Ex. waren am 25. 8. auf den Feldern bei Zgropol.
Eisvogel
(Alcedo atthis ) :
2 Vögel sah ich am 26 . 8. in der Topolka -Schlucht.
Bienenfresser
(Merops apiaster ) :
Auf einem Bergrücken bei der Topolka -Schlucht hielten sich am 26. 8. 4 Stück auf . Ihre unüberhörbaren
Rufe konnte ich schon auf größere Entfernung vernehmen . An der BabunaMündung sah ich am 27 . 8. nochmals 2 Ex.
Blauracke
(Coracias garrulus ) :
Eine saß am 25 . 8. auf einem Leitungsmast

bei Katlanovo.

Grünspecht
(Picus viridis ) :
26. 8. ein ♂rufend bei Titov Veles.

Am

Haubenlerche
(Galerida cristata ) :
3 waren am 27 . 8. am östl . Ortsrande von Titov Veles.
Heidelerche
(Lulluia arborea ) :
War um Titov Veles überall anzutreffen.
Rötelschwalbe
(Hirundo daurica ) :
Am 25. 8. flogen zwei an der Vardar zwischen Titov Veles und Katlanovo , und am 26. 8. sah
ich eine über der Topolka -Schlucht.
Mehlschwalbe
(Delichon urbica ) :
Einzelne flogen über Titov Veles.
Felsenschwalbe
( Ptyonoprogne rupestris ) :
In den Schluchten von Babuna und Topolka schätzte
insgesamt 40 bis 50 Vögel.

ich den Bestand am 26. und 27. 8. auf

Felsenkleiber
(Sitta neumayer ) :
9 Ex. zählte ich am 26 . 8. in der Topolka -Schlucht . Diese lebhaften Felsbewohner
sehr früh , trotzdem konnte ich mich ihnen bis auf wenige Meter nähern.

warnten

Steinrötel
(Monticola saxatilis ) :
1 ♂u nd 4 weibchenfarbige Stücke ( juv . ?) traf ich am 26. 8. in der Topolka- Schlucht.
Blaumerle ( Monticola solitarius
):
Am 26. 8. hielten
sich 4 ♂♂in der Topolka- Schlucht auf.
Mittelmeersteinschmätzer
(Oenanthe hispanica ) :
Am 26. 8. zus . 11 ♂♂in den Schluchten von Babuna und Topolka . Bei allen Vögeln
handelte
es sich um die weißkehlige Phase.
Anschrift des Verfassers:
Rudi Kratzer
, D 7407 Rottenburg 5
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Bruchwasserläufer
beobachten

^

(Tringa glareola ) links und Waldwasserläufer
einen Greifvogel . 6 . 8. 1972 Landkreis Goslar

^
j^fe

^k^ P ^K,
^f **WM

\
.^-^^■m
MMBb
J|
\

,

m ^^^i

f-

WBm

ochropus ) rechts
Foto : A. Plucinski

■%

.

■
• ":

(Tringa

^ ^^^^^^

IIB ^W
*-

Mir • •

«•

- i2
****

:

*****

^a ^ " 1*
Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ) links und Waldwasserläufer
auf dem Herbstzuge . 6 . 8. 1972 Landkreis Goslar
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(Tringa

ochropus ) rechts
Foto : A. Plucinskj

Rotkopfwürger

(Lanius Senator ) im mittleren Westfalen

Am 5 . Juli 1972 beobachtete ich um 8.30 Uhr bei sonnigem Wetter einen ad ., voll ausgefärbten,
nur ganz wenig abgeblaßten Rotkopfwürger in der Mitte zwischen Holzwickede (Kreis Unna)
und Geisecke (Kreis Iserlohn ) auf einem Telegrafendraht . In einer Zeit , in der immer mehr
Vogelarten eine Kälteflucht aus Mittel - und Norddeutschland
nach südlicheren , wärmeren
Gebieten antreten bzw . angetreten haben , kommt dieser Beobachtung eine gewisse Bedeu¬
tung zu . Im Peitzmeier (1) werden nach Ende des 2. Weltkrieges 8 Beobachtungen
in West¬
falen genannt , wovon die meiner Beobachtung räumlich am nächsten liegende die von Zabel
am 8. Oktober 1960 „in den Ruhrwiesen bei Geisecke " ist . In der Artenliste (2, 1964) werden
nach Brutvorkommen in Südniedersachsen
und im Harzvorland genannt . Dr. Bruns weist in
einer Besprechung von Preywischs „Die Vogelwelt des Kreises Höxter " darauf hin , daß von
den 8 in diesem Kreis ausgestorbenen
Vogelarten einer der Rotkopfwürger ist (3). Hingewiesen
sei auch auf eine Beobachtung von Dr. Demuth , der am 12. 9. 65 1 Ex. in den Ruhrwiesen bei
Essen sah (4). Meine Beobachtung Anfang Juli ist insofern zu beachten , als laut Kleinschmidt
(5, 1937 ) die Art „noch im Anfang Juli . . . Eier und Ende Juli noch im Nest sitzende Junge"
hat . Eine Brut im angegebenen
Beobachtungsgebiet , das ich ständig „unter Kontrolle " habe,
scheidet aus.
Literatur
Peitzmeier
, J . (1969) : Avifauna von Westfalen.
Niethammer
, Kramer
, Wolters
(1964) : Die Vögel Deutschlands ; Artenliste.
N . N . : Orn . Mitt. (1963 ), p . 115.
N . N . : Orn . Mitt. (1966 ), p . 125.
K ' einschmidt
, O. (1937 ) : Die Singvögel der Heimat.
Heinz Herkenrath

, D 4755 Holzwickede , Rausingen 45

Zeiß -Miniatur Fernglas 8x20
Dieses leistungsfähige
Prismenglas läßt sich überallhin und unauffällig mitnehmen und ist
stets zur Hand , ohne lästig zu sein . In kurzer Zeit wird es Ihnen als treuer Begleiter unent¬
behrlich werden.
Dieser Werbetext zu dem neuen Zeiß -Prismenglas 8x20 trifft vollauf zu . Das kleine Wunder¬
werk der Feinmechanik und Optik wiegt nur 135 g , in monokularer Ausführung mit nur 8,8 cm
Länge noch weniger als die Hälfte . Das Sehfeld ist mit 120 m beachtlich . Der Preis betrug 1971
DM 290, - , monokular DM 142,50.
Wer als Ornithologe , aber auch für andere Zwecke , stets griffbereit ein leistungsfähiges
Fernglas mitführen möchte , wird gerne zu diesem Glas greifen . Es verdient die besten
Empfehlungen .
H
. Br .

Zu : Klangattrappen
In Orn . Mitt. Heft 3/73 berichtet Heinz -Jürgen Schmoll über einen interessanten Tonattrappen¬
versuch am Grauspecht . Mittels des zunehmend auch bei Ornithologen in Gebrauch kommen¬
den Mediums Tonband werden Hinweise gesammelt , welche verwandten Arten der Grau¬
specht u. U. toleriert und welche nicht.
Das Tonband leistet gute Dienste zur Lokalisierung versteckt lebender Vogelarten . Erwähnt
werden muß aber ein Begleitproblem der Lockversuche mit dem Tonband : die hohe Verant¬
wortung gegenüber dem Vogel und die Pflicht zur diszipliniert sparsamen Anwendung solcher
Versuche.
Schließlich bedeutet ein Attrappenversuch
einen Eingriff in die ökologische Struktur des
Untersuchungsgebietes
und kann Rückwirkungen auf Sozialverhalten und individuelles Be¬
finden des Zielvogels haben . Besonders bei selten gewordenen oder empfindlichen Arten
sollte zu überlegen sein , ob die ins Revier getragene Unruhe (denkbarer Extremfall : Aufgabe
eines Brutplatzes ) in vernünftigem Verhältnis zum erhofften Lockerfolg steht.
Andere Nebenwirkungen , daß etwa ein Nachbarbeobachter
auf eine Tonattrappe hereinfällt
und „bonafide " einen Hörnachweis meldet , seien nur am Rande angesprochen.
Ulrich Hammer

, D 67 Heidelberg
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DEUTSCHE LEBENSSCHUTZ -VERBÄNDE E. V.
Aktionsgemeinschaft

für Volksgesundheit

, Tier -, Natur - und Umweltschutz

Lebensschutz -Verbände e . V. (D. L.
Die Deutschen
Aktionen , durch
und gemeinsame
Zusammenarbeit
Ziele wirksamer
Verbände , bestimmte
schlossenen
Verein
neutral und als gemeinnütziger
parteipolitisch

1965 gegründet , um durch
V.) wurden
Gewicht aller ange¬
das demokratische
verfolgen zu können . Die D. L. V. sind
anerkannt.

§ 2 und 3 der Satzung lauten (auszugsweise ) :
für Mensch , Tier
( = Erhaltung der Lebensgrundlagen
§2 : Ziel des Lebensschutzes
sinnvollen
einer biologisch
und Wiederherstellung
und Pflanze ) ist die Erhaltung
von Mensch , Tier und Pflanze auf naturwissen¬
Lebensraum
Ordnung im gemeinsamen
im gemeinschaftlichen
Grundlage . Die D. L. V. wollen den Lebensschutz
schaftlicher
fördern . Die Aufgaben des Natur -, Pflanzen -,
Einsatz und in sinnvoller Zusammenarbeit
werden paritätisch gewahrt.
Tier - und Menschenschutzes
Mitglied kann durch das Präsidium jeder Verein aufgenommen
§3 : Als Ordentliches
oder auf einem seiner Teilgebiete
werden , der auf dem Gebiet des Lebensschutzes
(§ 2) bekennt.
tätig ist und sich zu den Zielen des Lebensschutzes
dem
neben
zählen
Lebensschutz -Verbände
der Deutschen
Zu den Mitgliedsverbänden
Dachorganiund mitgliedsstarker
eine Reihe größerer
Bund für Lebensschutz
Deutschen
und die Deutsche Fußgänger - Liga
satitionen , wie die Deutsche Volksgesundheitsbewegung
Deutscher Tierschutz mit zahl¬
über 500 000 Personen , die Arbeitsgemeinschaft
mit zusammen
und ca . 180 000 Personen , sowie eine Reihe von Vereinen und
reichen Tierschutzvereinen
(Mitgliedschaft
Mitgliedschaft
im Natur - und Umweltschutz . Eine persönliche
Bürgerinitiativen
zu¬
hierfür ist der Bund für Lebensschutz
) ist nicht möglich , sondern
von Einzelpersonen
ständig.
Bestimmte Aktionen werden von den D. L. V. teils gemeinsam , teils nach vorheriger Absprache
getrennt durchgeführt . Die D. L. V. legen Wert auf eine sach¬
von den Mitgliedsverbänden
Argumentation.
liche , möglichst unangreifbare
mit der Bürger¬
Prinzip wurde u . a . zusammen
und bewährten
Nach diesem erfolgreichen
, darunter auch
und weiteren Organisationen
Naturschutzring
initiative Sylt , dem Deutschen
„Atlantis " auf
Großprojekt
Vereinigungen , das umweltfeindliche
ornithologischen
mehreren
Sylt verhindert . Die D. L. V. haben an der Beratung zum neuen Tierschutz¬
der Erholungsinsel
und bei einer Reihe weiterer Anlässe
zum 4 . Atomprogramm
gesetz , an den Stellungnahmen
, zum 4.
zum Tierschutzgesetz
mitgewirkt und waren u . a . in Bonn bei den Anhörverfahren
Atomgesetz , zur Forschungs - und Technologie - Politik usw . anwesend.
Dach¬
anderen
gegenüber
der D. L. V. und damit ihre Unterscheidung
Die Besonderheit
, ist dadurch gegeben , daß sie die 3 großen
, mit denen sie zusammenarbeitet
organisationen
und des Tierschutzes
, des Natur - und Umweltschutzes
der Volksgesundheit
Aufgabengebiete
und ihres Lebensraumes)
( = Schutz von Lebewesen
Lebensschutz
unter dem Oberbegriff
Einheit vertreten , daß sie sich nicht auf eines
und als eine biologisch begründete
umfassend
für unerläßlich halten.
beschränken , sondern eine enge Zusammenarbeit
dieser Teilbereiche
gehört auch der Vogelschutz dazu.
Selbstverständlich
mit einem Minimum an Verwaltungs - und
der D. L. V. ist unbürokratisch
Das Arbeitsprinzip
, der um Unter¬
Geldaufwand : Aktivitäten werden jeweils von einem der Mitgliedsverbände
geschäftsführend
Aktion vorschlägt , gewissermaßen
stützung bittet oder eine gemeinsame
per Rund¬
oder allen Mitgliedern
dem Präsidium
und über die Geschäftsstelle
vorbereitet
empfohlen . Auf diese Weise
und zur Durchführung
gebracht
zur Kenntnisnahme
schreiben
und das
vermieden
wird an der Spitze ein „Wasserkopf " mit hohen Verwaltungsaufgaben
sein sollen,
für einen Wasserkopf
nicht Wasserträger
Prinzip gewahrt , daß die Basisgruppen
Basisgruppen
einzelner
Zielsetzung , die Unterstützung
vielmehr die gemeinsame
sondern
steht . So wurden
im Vordergrund
durch andere und die Lieferung wichtiger Informationen
zahlreiche Gruppen , die weder den Entwurf zum 4 . Atomprogramm , noch eine
beispielsweise
informiert , daß sie ihre
hatten , noch rechtzeitig
erhalten
zum Anhörverfahren
Einladung
nach Bonn senden konnten.
Stellungnahmen
bleibt vollauf gewahrt.
aller Mitgliedsverbände
Die Selbständigkeit
(die in erster Linie
Unkosten
zur Deckung der gemeinsamen
Der Jahresmitgliedsbeitrag
durch Herstellung , Versand und Porto von Informationen , Rundschreiben , Kopien , Telefon
usw . entstehen ) beträgt für die kleinen Gruppen DM 25, —, für die mittleren DM 50, —.
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Deutscher Bund für Vogelschutz e . V.
7 Stuttgart 1, Hebbelstraße
1
Anschriften -Liste der Landesverbände
Berlin : DBV, Landesverband Berlin e . V.
1 Berlin 65 , Otawistraße 21
Bremen : Ornith . Arbeitsgemeinschaft
in der Naturschutzgesellschaft
Herrn Dr. Focke , 28 Bremen , Übersee -Museum

e . V. Bremen

Bayern : Landesbund für Vogelschutz in Bayern e . V., Geschäftsstelle
81 Garmisch -Partenkirchen , Gsteigstraße 43
Baden -Württemberg : DBV, Landesverband
705 Waiblingen , Lange Straße 34

Baden -Württemberg

e . V.

Hessen : DBV, Landesverband Hessen e . V.
Geschäftsführer : Amtsrat Meininger , 6 Frankfurt/M .-Niederrau , Flughafenstr . (Forstamt)
Niedersachsen : DBV, Landesverband Niedersachsen e . V.
Herrn Forstoberamtmann
D. Rüter , 3 Hannover 3, Forsthaus Steuerndieb
Nordrhein -Westfalen : DBV, Landesverband NRW
Herrn Franz Müller , 5 Köln -Lindenthal , Haydnstraße

3

17

Oldenburg : Ornith . Arbeitsgemeinschaft
Oldenburg
Herrn H. R. Henneberg , 2900 Oldenburg , Amalienstraße

18

Rheinland -Pfalz : DBV, Landesverband Rheinland -Pfalz e . V.
Herrn Oberforstmeister
Johannes Staude , 5419 Dierdorf/Krs . Neuwied , Hanallee

5

Saarland : DBV, Landesverband Saarland e . V.
Herrn Werner Martin , 6633 Ensdorf , Am Hagelsrech 21
Schleswig -Holstein : DBV, Landesverband Schleswig -Holstein e . V.
Herrn Manfred Carstens , 2211 Oelixdorf , Nöthen 3

Persönliche

Prof . Dr. Adolf von Jordans

Nachrichten

Geburtstage
80.
am 29. 4 . 1972

65.
Prof . Dr. Rolf Dircksen , Enger i . Westf. am 25. 11. 1972
Oberforstmeister Dr. Otto H e n z e , München am 19. 3 . 1973
Wirklicher Hofrat Direktor D. Dr. Gerth Rokitansky
, Wien am 8. 2. 1971
Paul Ruthke , Oststeinbek
am 29. 6. 1973
Dr. Alfred Schifferli

, Schweizerische

60.
Vogelwarte Sempach am 20. 1. 1972
Verstorben

Georg Möbius
, Gütersloh , am 5. 11. 1972
Hans Arn - Willi , Solothurn/Schweiz am 18. 11. 1972 im Alter von 66 Jahren
Museumsdirektor a. D. Dr. Fritz Neubaur am 28. 2. 1973 im 82. Lebensjahr
Prof . Dr. Erwin Stresemann am 20. 11. 1972 im 83. Lebensjahr
Landforstmeister Dr. Ulrich Schindler
, Göttingen/Dransfeld
am 18. 3 . 1973 im 54 . Lebens¬
jahr.
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LITERATURSCHAU
des
des Umweltschutzrechtes
. Sammlung
Umweltschutzrecht
Michael Kloepfer : Deutsches
in einem Band . 2000 Seiten , DM 64, —, Verlag
Bundes und der Länder . Loseblattausgabe
See.
R. S . Schulz , Percha am Starnberger
auf dem Gebiete des Um¬
Die Gesetze , Verordnungen , Rechts - und Verwaltungsvorschriften
höchst
Fundierung
biologischen
von ihrer sehr unzureichenden
sind , abgesehen
weltrechtes
leicht zugänglich . Es ist deshalb
unübersichtlich , zersplittert , verstreut und nicht für jedermann
herausbringt , um den Interessenten
sehr zu begrüßen , daß der Verlag diese Sammlung
zu informieren . Die Anordnung
Recht
geltende
das
über
umfassend
und
zuverlässig
,
schnell
unterstützt das rasche Auffinden.
Sachregister
und ein ausführliches
ist klar und übersichtlich
kann es auch durch Nachträge jeweils auf den neusten Stand gebracht
Als Loseblattausgabe
H. Br.
werden .
Deutschland . Problematik —
in der Bundesrepublik
Michael Kloepfer : Zum Umweltschutzrecht
— Information . 96 Seiten , broschiert , DM 12, —, Verlag R. S . Schultz , Percha
Bestandsaufnahme
See , ohne Jahresangabe.
am Starnberger
Eine gute Einführung in die Vielfalt und Problematik des Umweltrechts . Daß die biologischen
— schließlich geht es beim Umweltschutz um die Erhaltung
und Zusammenhänge
Grundlagen
—
(Lebens -) Grundlagen , um den Schutz des Lebens gegen Umweltgefahren
biologischer
dieser Schrift , sondern
werden , ist keine Besonderheit
behandelt
von Juristen unzulänglich
und liegt an der unzuläng¬
Veröffentlichungen
juristischen
gilt fast für alle diesbezüglichen
Ausbildung der Juristen , die Gesetze machen und auf biopolitischem
lichen interdisziplinären
mit biologischen
treffen , ohne immer ausreichend
Entscheidungen
Gebiete lebenswichtige
Jurist , Prof . Dr . Wiethölter , schrieb : „Juristen
vertraut zu sein . Ein bedeutender
Grundlagen
nicht , was
weder ihre Eigen - noch ihre Umwelt . Sie wissen buchstäblich
heute durchschauen
sie tun ."
vom Repe¬
Wenn S . Haffner im „Stern " letztes Jahr schrieb , er hätte sein Wissen großenteils
das inter¬
Juristen
den
für
gerade
wichtig
wie
,
deutlich
titor und nicht von der Universität , wird
sonstigen
und
biologischen
an
auch
Angebotes
des
Nutzung
die
und
Studium
disziplinäre
der Universität ist , die ein Repetitor unmöglich ersetzen kann.
Lehrveranstaltung
1972 er¬
und empfehlenswerten
dieser im übrigen klaren , ansprechenden
Eine Neuauflage
biolo¬
auch
und
wird
überarbeitet
Hinsicht
biologischer
in
sie
Schrift könnte , wenn
schienenen
H. Br.
wirken .
berücksichtigt , bahnbrechend
gische Zeitschriften
für
Wattenmeer . Schutz und Entwicklung einer Naturlandschaft
Wolfgang Erz : Nationalpark
den Menschen . Vorwort von Prof . Dr . Bernhard Grzimek . 1972 . 140 Seiten . Mit 20 Abbildungen
1972.
im Text und auf 8 Tafeln und 3 Karten . DM 18, —. Verlag Paul Parey , Hamburg/Berlin
1972.
Hamburg/Berlin
und Inselreich zwischen der dänischen
großen Wattengebiet
Im etwa 1700 Quadratkilometer
Grenze im Norden und der Halbinsel Eiderstedt im Süden ist ein zweiter deutscher National¬
hinaus Beachtung , weil
park geplant . Er findet weit über die Grenzen der Bundesrepublik
jener Raum vor der Küste — mit dem durch Ebbe und Flut zwischen Land und Wasser wech¬
Sandinseln , mächtigen Dünen und stillen Eilanden —
selnden Wattenmeer , den wüstenartigen
zwischen Alpen und Meer gilt . Kaum ein anderes Gebiet in Mittel¬
als letzte Naturlandschaft
der Nord¬
europa weist einen solchen Reichtum der Tierwelt auf . Die größten Seehundrudel
beleben hier zahllose andere
seeküste sind hier zu finden ; neben Möwen und Seeschwalben
und Eiderente , die
Ringeigans , Austernfischer , Brachvogel , Pfuhlschnepfe
Vögel , darunter
im
Bodenleben
reiche
Das
.
Überwinterungsgäste
als Brutvögel , Durchzugs - oder
Gegenden
ne¬
ziehen
Fundstätten
kulturhistorische
sowie
Pflanzengesellschaften
besonderen
die
,
Watt
vor allem der
immer wieder Forscher und Studierende
und Wattläufern
ben Naturfreunden
Disziplinen an.
naturwissenschaftlichen
mit ihrer Tier - und Pflanzenwelt , weist auf
Das Buch schildert diese einmalige Naturlandschaft
Gefahren hin , die ihr drohen , nennt die Aufgaben für die künftige Entwicklung als Nationalpark
mit
Naturschutzgebiet
und läßt die Vorteile erkennen , die ein großes , zusammenhängendes
Besucher
Der
.
hat
bieten
zu
Menschen
dem
auch
Erholungsmöglichkeiten
hervorragenden
. Der Verfasser
angesprochen
für Ausflüge innerhalb des Nationalparks
wird mit Vorschlägen
in Europa und
über andere Nationalparks
durch Informationen
ergänzt seine Ausführungen
und erläutert Idee und Ziel
in Deutschland
über die Entwicklung des Nationalparkgedankens
, die am Schluß des
Begriffsbestimmungen
wie auch die internationalen
eines Nationalparks
worden sind.
zusammengefaßt
zu einer Dokumentation
Buches mit anderen Originaltexten
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Vogelbeobachtungen

auf dem Dovre -Fjell und der Hardangervidda
in Süd -Norwegen
von Alfons

Plucinski

, Goslar

Die Vogelwelt des hohen Nordens findet immer wieder das besondere Interesse vieler Vogel¬
beobachter . Ist es schon ein unvergeßliches Erlebnis diesen Vögeln zur Zug - bzw . Winterszeit
an den deutschen Küsten oder im Binnenland zu begegnen , so bedeutet eine Beobachtungs¬
fahrt in die Brutgebiete zweifelsohne den Höhepunkt der Begegnungen mit diesen Arten.
Fast einen ganzen Monat lang , im Juni 1969 , hatte ich gemeinsam mit meinem Exkursions¬
kameraden Ewald Bürig dieses Erlebnisglück , und zwar in zwei fjell- und tundraähnlichen
Gebirgsbiotopen
Südnorwegens : Im Bereich des Vogelschutzgebietes
Fokstua bei Dombas
am Rande des Dovre -Fjells und auf der Hardangervidda
östlich von Bergen , rund um die

einsam gelegene Trondsbu -Hütte . Fokstua liegt in einem weiten Tal über 970 m N.N. und wird
von zwei Seiten von höheren auch im Sommer noch schneebedeckten
Bergen begrenzt.
Birken - und Weidengebüsch
herrschen in diesem Gebiet vor und beherbergen eine artenund individuenreiche Vogelwelt . In dem baumlosen Trondsbu -Biotop auf der Hardangervidda
in einer Höhe von 1300 bis 1400 m über N.N. findet sich allein die Zwergbirke überall und die
Besiedlung ist hier im Verhältnis zu Fokstua wohl nicht so dicht . Auch Schneefelder sind hier
während der Brutzeit überall vorhanden.
Obgleich beide Gebiete über 250 km (Luftlinie ) voneinander entfernt sind , finden sich doch
in beiden viele attraktive nordische Vogelarten , und beide haben den Vorzug , daß sie von der
Hauptstadt Oslo aus mit dem Wagen recht gut zu erreichen sind . Durch diese Beobachtungs¬
möglichkeit im südlichsten
Bereich des Verbreitungsgebietes
hochnordischer
Vogelarten
sind weite Fahrten in das Polarkreis -Gebiet weithin entbehrlich geworden.
Beobachtungsergebnisse:
Fokstua
(Dovre -Fjell)
Im Bereich des Schutzgebietes
von Fokstua beobachteten wir fast ausschließlich außerhalb
des Schutzgebietes , weil dieser Raum in seiner ganzen Ausdehnung zur Brutzeit nicht be¬
gangen werden darf . In den Randgebieten sind jedoch ähnliche Verhältnisse anzutreffen wie
im Schutzgebiet selbst , so daß der Beobachter auch hier noch ein reiches Betätigungsfeld

der Sendkeitegisdwn
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Bruchwasserläufer
(Tringa
Fokstua 21 . 6 . 1969

Hudernder
Klippenstrandläufer
zu erkennen . Hardangervidda
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glareola ) auf Weidengestrüpp

, das

(Calidris maritima ). Drei Junge
27 . 6 . 1969

keinen

guten

Sitzplatz bietet.
Foto : A. Plucinski

sind unter dem Altvogel noch
Foto : A. Plucinski

Im Vordergrund
Goldregenpfeifer
- und Spornammer - Biotop rund 1000 m über N.N. Auf
den
rund 1400 m hohen Berggipfeln
im Hintergrund
fanden wir die Ohrenlerche . Fokstua Juni 1969
Foto : A. Plucinski
hat . Bei unserer Ankunft am 7 . Juni sahen wir im
Schutzgebiet
selbst zahlreiche
Kampf¬
läufer
( Philomachus
pugnax ), Bekassinen
(Gallinago
gallinago ), zwei Sumpfohreulen
(Asio flammeus ) und als eine der attraktivsten
Arten an diesem Platz ein
Kranich
- Brutpaar (Grus grus ). Am nördlichen
Rande des Schutzgebietes
mit der Zwerg¬
birke als vorherrschendem
Zwergstrauch
steigt das Areal zu den Bergen hin auf etwa 1000 m
Höhe an . Hier entdeckten
wir am 8 . Juni ein Nest der Spornammer
(Calcarius
lapponicus ) mit vollem Vierergelege , das eine
schokoladenbraune
Färbung zeigte . In einem etwa
2x2 km umfassenden
Raum zählten wir8 Spornammernpärchen
. Das aufgefundene
Nest enthielt
als Auspolsterung
viele Federn des Goldregenpfeifers
( Pluvialis a . altifrons ), der
auch in 4 Paaren im gleichen
Biotop angetroffen
wurde . An einem Nest mit Vierergelege
gelangen
mit Hilfe der Motorkamera
gute Fotos von diesem ansonsten
recht scheuen Vogel.
Ungewöhnlich
vertraut zeigte sich das brütende
Spornammer - 2 , denn nach einigen Tagen
betrug die Beobachtungsdistanz
nur noch etwa 50 cm . Die Jungen waren nach unseren
Fest¬
stellungen
am 19 . Juni geschlüpft . Von den hier ansässigen
Kleinvögeln
dominierten
die
Bergfinken
( Fringilla montifringilla ) sowie die
Rotsternblaukehlchen
(Luscinia s . svecica ), deren Gesang
der nordischen
Landschaft
ja einen ungewöhnlichen
Reiz
verleiht . Ein Bergfinkennest
mit Eiern fanden wir an der Straße nach Dombas am 8 .
Juni.
Unser Wunsch , hier auch den Ohrenlerchen
( Eremophila alpestris ) zu begegnen , ging
nur einmal , am 20 . Juni , in Erfüllung.
Auf den Bergen östlich des Schutzgebietes
, am Svartdalen , beobachteten
wir drei Exemplare
in typischem
Biotop auf 1475 m über N.N. Unmittelbar
am Rande des Schutzgebietes
ent¬
deckten wir noch als Brutvogel den
Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ). der sicher
noch an drei anderen Plätzen Brüten machte . Am 21 . Juni
führte er soeben geschlüpfte
Junge,
um die er sich sehr besorgt zeigte und dabei häufig
auf den Ästen des höheren Weiden137

gestrüpps
saß . Die Odinswassertreter
( Phalaropus
lobatus ) entdeckten
wir auf den
Schachtelhalm
- Teichen unmittelbar
am Rande des Schutzgebietes
. Einmal waren vier Exem¬
plare beisammen , aber Nester fanden wir nicht . Einen
Morneilregenpfeifer
( Eudromias morinellus ) sahen und hörten wir am 20 . Juni
über den Bergen östlich des Schutz¬
gebietes.
Hardangervidda
Unsere Beobachtungen
im Gebiet der Trondsbu - Hütte vom 24 . Juni an , bildeten
eine wertvolle
Ergänzung
zu den Ergebnissen
von Fokstua , auch wenn es uns nicht vergönnt
war , der
sagenhaften
Schnee
- Eule
( Nyctea scandiaca ) zu begegnen , die hier auf der
Vidda in
Gradationsjahren
der Lemminge
noch Brüten macht . Gleich am Tage der Ankunft stellten
wir hier in mehreren
Paaren
Spornammern
(Calcarius
iapponicus ), Goldregen¬
pfeifer
( Pluvialis a . altifrons ) und Alpenstrandläufer
(Calidris alpina ) fest . An
der Hütte selbst sahen wir auch hier ein Exemplar des
Rotsternblaukehlchens
(Luscinia
s . svecia ). Unter dem Hüttendach
fütterte ein Mehlschwalbenpärchen
(Delichon urbica ) seine Brut . Bemerkenswert
war für uns die Tatsache , daß die hier ansässi¬
gen
Wacholderdrosseln
(Turdus
pilaris ) größtenteils
reine Bodenbrüter
waren.
Nur wenige Paare hatten sich einen Nistplatz in 1 bis 2 m
Höhe an Nebengebäuden
oder auf
Wäschepfählen
ausgesucht.
Im recht steinigen
Biotop etwa 1 km westlich der Hütte beobachteten
wir wiederholt
zwei
Morneilregenpfeifer
( Eudromias morinellus ) und stellten den
Klippenstrand¬
läufer
(Calidris
maritima ), die Schneeammer
( Plectrophenax
nivalis ) sowie die
Chrenlerche
( Eremophila
alpestris ) als Brutvögel fest . Der Klippenstrandläufer
führte
am 27 . Juni vier Dunenjunge
im Alter von etwa 4 Tagen . Er war auffallend vertraut und
huderte
die Jungen
an diesem
regnerischen
und kühlen Tage 1 m vor den Beobachtern . Die am
25 . Juni im Nest sitzenden
jungen Schneeammern
waren etwa 3 Tage alt . In der näheren
Umgebung
sahen wir noch weitere zwei Brutpaare . Besonders
wertvoll für uns waren die
Ohrenlerchen
, denen wir in Fokstua ja nur kurz begegnet
waren . Am 27 . Juni entdeckten
wir
drei schon flügge Jungvögel , die offenbar
aber von den Altvögeln
noch betreut wurden.
Während
ein Altvogel erregt häufiger den Sitzplatz wechselte
und eine Fluchtdistanz
von
etwa 15 m hatte , drückten sich die Jungvögel
und ließen den fotografierenden
Beobachter
oft
bis auf 3 m herankommen
. Auch Sudhaus
hat dieses Verhalten junger Ohrenlerchen
in Nord¬
norwegen
beobachtet
und in einem sehr wertvollen Bericht mitgeteilt . Der von
uns entdeckte
Ohrenlerchen - Brutplatz liegt rd . 1300 m über N.N.
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Zur Frage der Haltbarkeit von Austernfischer -Ringen

Helgoland"

der „Vogelwarte

und Klaus Hausmann

Hausmann

von Albert

des
Mellum (Außenstation
ostralegus ) der Nordseeinsel
(Haematopus
Die Austernfischer
des Mellum, „Vogelwarte Helgoland " , und Seevogelschutzgebiet
Instituts für Vogelforschung
und beringt (6 , 7). Im Rahmen
kontrolliert
rates (1, 2, 9)) werden seit 1948 routinemäßig
, 6) bei einer Anzahl von Tieren
5
,
(4
1972
und
1971
,
dieser Arbeiten mußten in den Jahren 1970
der ein¬
der Unleserlichkeit
Gefahr
verbundenen
damit
der
und
wegen zu starker Abnutzung
werden . Von
Daten sowie des Verlustes die alten Ringe gegen neue ausgetauscht
gravierten
und bereits beringten Austernfischern
161 ( = 100 % ) mit der Prielfalle gefangenen
insgesamt
erfor¬
Gründe eine Umberingung
war bei 20 Vögeln ( = 12,4 % ) wegen der oben genannten
derlich.
Tabelle sind
In der folgenden
zeit aufgegliedert . Die Anzahl
getrennt aufgeführt.
Tabelle

der Ringtrag¬
entsprechend
Austernfischer
die kontrollierten
wird
Umberingungen
der 1970 , 1971 und 1972 notwendigen

I: Die 1970 , 1971 und 1972 auf Mellum beringt gefangenen
ostralegus ) (insgesamt : 161)
(Haematopus

Ringtragzeit
(in Jahren)

1

2

Anzahl der Vögel
mit intakten Ringen
(insges .: 141)

30 11

Anzahl der
Vögel
umberingten
(insges . : 20)

-------

3

4

9972

5

6

7

8

14 21

3

Austernfischer

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
—

932424

4 —

1 --

51213

2561

—

(bis zur Umberingung ) von 12,9 Jahren.
Ringtragzeit
Hieraus resultiert eine durchschnittliche
(8). Sein 1970
Jahren anzunehmen
10,8
von
Tragzeit
mittlere
eine
ist
Nach Schnakenwinkel
, daß auch
daraus
anderem
unter
resultiert
Jahren
6,9
von
Durchschnittswert
angegebener
(7)
wurden , die nicht wegen starker Abnutzung,
solche Ringe mit in die Rechnung einbezogen
nach 1949
sondern wegen anderer Gründe erneuert wurden . So ersetzte man beispielsweise
SchnakenDa
(8).
5)
als
(weiter
4
Größe
der
die
Ringe der Größe 5 gegen
systematisch
basiert , ist
größeren Anzahl von Umberingungen
auf einer entschieden
w'mkels Berechnung
. Es ist nämlich bei unserem Durchschnitts¬
sein (persönlich mitgeteilter ) Wert wahrscheinlicher
gemittelt wurde , durchaus möglich , daß zufälligerweise
wert , der aus nur 20 Umberingungen
vor¬
langen bis sehr langen Tragzeiten zur Berechnung
von
Prozentsatz
hoher
ein besonders
intakt
lange
sehr
Ringe
die
daß
,
hingewiesen
darauf
früher
schon
auch
aber
wurde
Es
lag .
bleiben können (7) . Diese Aussage wird durch unsere Tabelle gestützt , in der für Tragzeiten
sind , deren Ringe nicht
29 Vögel aufgeführt
insgesamt
zwischen 10 und 19 ( !) Jahren
).
Ringen
intakten
mit
Vögel
der
Anzahl
I,
erneuert werden mußten (Tabelle
der Ringe offenbar nicht
In der Abbildung 1 soll gezeigt werden , daß der Abnutzungsgrad
" und von den Umweltbedingungen
so sehr von der Tragzeit als vielmehr vom „Temperament
wird bei einem agilen Vogel der
abhängt . Denn einerseits
Austernfischers
des betreffenden
ist zu bedenken,
andererseits
und
als bei einem trägen Tier
Ring sicherlich mehr strapaziert
Ring bedeuten
den
für
Belastung
unterschiedliche
eine
daß auch die Biotopbeschaffenheit
Nistplatz ; Halm - oder Muschelnest ; etc .).
kann (grob - oder feinsandiger
und trotz der UmberinRinge eine relativ kurze Tragzeit aufwiesen
Da die herkömmlichen
werden konnte , sind seit
die Gefahr des Verlustes nicht ausgeschlossen
gungsbemühungen
1969 Ringe im Gebrauch , die im Vergleich zum alten Ringtyp (Abb . 1, m) neben einer nicht so
(vgl . in Abb . 1, k + I mit m ) aus einer haltbaren Alumi¬
Konstruktionsänderung
wesentlichen
(3 , 10 ). Die Zeit wird es zeigen , ob der neue Ringtyp eine höhere
nium - Legierung bestehen
aufweist , als es beim alten der Fall war.
Haltbarkeit und bessere Trageigenschaften
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Abb . 1 : Abgenutzte
(a —i) sowie unbenutzte
Austernfischer - Ringe (j—m ) der „ Vogelwarte
Helgoland " (natürl . Größe ), a —i: Ringe unterschiedlichen
Alters : a 17 J ., b , c 16 J ., d , e , f 14 J .,
g 11 J ., h , i 9 J . ; j —i: Seit 1969 gebräuchlicher
Ring : j aufgebogen , k in Seitenansicht
, I in Auf¬
sicht ; m vor 1969 benutzter Ringtyp in Aufsicht (Beachte die Haltelasche)
Wir danken den Herren Dr . Fr . Goethe und Dr . W . Winkel , beide „Vogelwarte
Helgoland " ,
Wilhelmshaven
, für bereitwillige
Information
und für die Durchsicht des Manuskriptes . Herrn
G . Schnakenwinkel
, z . Z . Westerwalsede
, sind wir für freundliche
Auskünfte
zu Dank ver¬
pflichtet.
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Das Geschäft mit lebenden

Vögeln

Das Geschäft mit lebenden Vögeln hat auch noch in anderer Hinsicht ein bis vor kurzem viel
Ausmaß angenommen . Der Import von Singvögeln , meist einheimischer
zu wenig beachtetes
, Kernbeißer , Girlitze , Stieglitze , Bergfinken , Buchfinken , Kreuz¬
Zeisige
wie
,
Finkenvögel
oder Rotkehlchen , verspricht
, wie Grasmücken
schnäbel , aber auch zarterer Insektenfresser
, ein gutes Geschäft . Ein Skandal , der
vor allem im Herbst , rechtzeitig zur Vorweihnachtssaison
Licht in eine
, brachte nebenbei
herausstellte
aber gar keiner war und sich als Zeitungsente
von
Tausende
1970/71
-Westfalen
Nordrhein
in
daß
,
Meldung
Die
.
Tatsache
unerfreuliche
sehr
besser singen würden , war
importiert worden seien , die angeblich
Singvögeln
geblendeten
frei erfunden . Doch kam heraus , daß einzelne Firmen den Import bis zu 40 000 Singvögeln
Vogelschutzwarte
der zuständigen
halten . Eine Kalkulation
erhalten
pro Saison genehmigt
, von denen
wurden
importiert
Vögel
000
400
rund
1969
Bundesland
diesem
rechnet , daß in
erreichten.
250 000 bis 300 007 starben , bevor sie den Endabnehmer
in
Damit wurde eines klar : Seit Jahren wendet man sich bei uns gegen den Massenvogelfang
. Gleichzeitig helfen
und Boykottdrohungen
Protesten
Italien und Belgien bis hin zu erregten
mit , diesen Übelstand zu finanzieren . Unter dem Druck der öffent¬
wir durch Massenimporte
des Landes Nordrhein -Westfalen für die
Naturschutzbehörde
Oberste
die
ließ
Meinung
lichen
war
mehr erteilen . Diesem Vorbild nachzueifern
Saison 1971/72 keine Importgenehmigung
z . T . gar nicht möglich . In Bayern stellte sich z . B. heraus , daß das
anderen Bundesländern
bietet , den Import zu
gar keine Handhabe
Naturschutzergänzungsgesetz
derzeit geltende
Genehmigung
eigenen
keiner
Ausland
dem
aus
Vögel
geschützter
Einfuhr
die
da
,
stoppen
durchlöchert . Der Ent¬
bedarf . Damit wird natürlich auch die Maßnahme Nordrhein -Westfalens
werden.
kann so zum Geschäft für bayerische
Importeure
zug der Erlaubnis für westfälische
und getötet werden dürfen , kommen also
Vögel , die nicht gefangen
Die bei uns geschützten
z . T . auf dem Umweg über ein anderes Land wieder herein , wo sie auf ihrem Zug abgefangen
dann auch noch.
wurden . Wir bezahlen diese Transaktion
erreicht den Käufer gar nicht , da die Haltebedin¬
dieser Frischimporte
Ein hoher Prozentsatz
kaufmännisch
sind . Wer einigermaßen
katastrophal
Zoohandlungen
in manchen
gungen
Händler nicht ab , die Vorwürfe seien
einiger betroffener
denken kann , nimmt die Versicherung
Unsinn , man müsse ja zusehen , die Vögel , die bares Geld bedeuten , möglichst gut zu pflegen,
Kalku¬
um sie nicht zu verlieren . Es gibt mehrere Wege , derartige Verluste durch geschickte
noch einen
tatsächlich
Verkaufswert
ein Stieglitz mit geringem
lation zu decken . Bedeutet
Gewinn , wenn er , da sich kein schneller Käufer findet , mehrere Monate betreut und gefüttert
gerade zu dem Verdacht kommen,
solcher Überlegung
werden muß ? Man könnte angesichts
läge . Es sei jedoch
Interesse
im kaufmännischen
daß rascher „Verbrauch " der Massenware
sofort auf Vorstellungen
Fachgeschäfte
Zoologischer
anerkannt , daß der Zentralverband
Randerscheinungen
dieser unschönen
und um Beseitigung
reagierte
einiger Vogelschützer
bemüht war.
von Singvögeln und vor allem der schwung¬
Damit ist jedoch das Problem des Massenimports
Arten , offen wie unter der Hand , nicht gelöst . Es
und geschützten
hafte Handel mit seltenen
ausreichen , um alle Miß¬
rechtliche Verordnungen
erscheint auch fraglich , ob entsprechende
und die Sucht
Sammelbetrieb
weil
,
nur
Handel
der
blüht
Endes
stände zu beseitigen . Letzten
auch vor seltenen und in ihrem Be¬
in unserer Wohlstandsgesellschaft
nach Statussymbolen
stand in Freiheit bedrohten Tieren nicht haltmachen.
Bevor wir dieses Kapitel verlassen , sei jedoch noch eine Lanze für die Haltung von Vögeln
die
gebrochen . Ich könnte mir nämlich vorstellen , daß viele Tierfreunde
in Gefangenschaft
um
,
nehmen
Anlaß
zum
,
hineinleuchten
kurz
nur
hier
wir
die
in
,
Erscheinungen
unschönen
zu Felde zu ziehen . Sicher wider¬
von Vögeln überhaupt
gegen die Gefangenschaftshaltung
beweisen
spricht es unserem Gefühl , den freien Vogel in einem Käfig zu sehen . Andererseits
hohes Alter in Käfig und Voliere und durch die
jedoch die Vögel durch überdurchschnittlich
fortpflanzt , daß sie bei sach¬
Tatsache , daß sich eine Reihe von ihnen auch in Gefangenschaft
müssen . Das wäre jedoch
vermissen
Lebensgrundlagen
Pflege keine wichtigen
gerechter
zu rechtfertigen . Entscheidend
in Gefangenschaft
allein noch kein Grund , um Vogelhaltung
können.
den Vogel intensiv studieren und beobachten
ist vielmehr , daß wir in Gefangenschaft
und
Zuneigung
,
einerseits
Forschungsdisziplinen
wissenschaftliche
sich
entwickelten
Daraus
für den Schutz der
. Beide sind Voraussetzung
für die Vogelwelt andererseits
Begeisterung
unserer Vögel , in Ruhe aus der Nähe betrachtet , ist
Vogelwelt . Die Schönheit
freilebenden
zu
Menschen Verantwortungsgefühl
eines der besten Mittel , um auch bei uninteressierten
a us: E . Bezzel , „Verstummen die Vögel " , Ehrenwirth Verlag Müchnen
wecken .
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Vogelfänger

mit Tagesbeute

AKTION
GEGEN DEN VOGELMORD
und gegen den Rückgang zahlreicher im Bestand bedrohter

Foto : Prof . Punzo

Vogelarten

Kürzlich (April 1973 ) berichtete
die Max Planck - Gesellschaft
von der Massenvernichtung
von
Vogelarten
durch Biozide ( Pestizide wie DDT u . a .) und
Industrieabfälle
, wobei nicht nur un¬
mittelbare , sondern auch langfristige
Schäden , wie Leberschwellungen
, Störungen
der Gehirntäligkeit und Schädigungen
im Erbgut und in der Fortpflanzungsfähigkeit
in erschreckendem
Maße zugenommen
haben . Ähnliche langfristige
Schäden
können auch beim Menschen auf¬
treten . Hinzu kommt der Rückgang
infolge der Vernichtung
natürlicher
Lebensräume
der
Vögel , insbesondere
in Sümpfen und anderen Feuchtgebieten.
Untersuchungen
von Wissenschaftlern
der Vogelwarte
Radolfzell
ergaben
einen starken
Rückgang zahlreicher
Vogelarten , bei 14 untersuchten
Arten um mehr als 50 % . Bei der Dorn¬
grasmücke
wurde in England
innerhalb
eines Jahres
ein Rückgang
um 77 c/c festgestellt.
Andererseits
gibt es Vogelarten
(z . B. Star ), die sich übervermehrt
haben.
Wenn der stark reduzierte
Vogelbestand
nun noch zusätzlich
durch die Fortsetzung
der
Vogeljagd
und des Vogelfanges
von über Millionen Jägern in Italien und anderen
Ländern
weiter vermindert
wird , besteht eine ernste Gefahr . Zahlreiche
Vogelarten
erfüllen im Haus¬
halt der Natur als natürliche
Gegenspieler
gegen bestimmte
Insektenarten
und andere Tier¬
arten eine wichtige Funktion , vorausgesetzt
, daß sie in ausreichender
Bestandsdichte
vor¬
handen sind . Fehlen die Vögel , wird man noch mehr auf
Pestizide zurückgreifen . Durch ver¬
mehrte Pestizidanwendung
werden die Vogelwelt , aber auch andere Lebewesen
einschließ¬
lich des Menschen , mittelbar und unmittelbar
noch stärker bedroht . Es ist eine wichtige Auf¬
gabe , diesen Teufelskreis
zu durchbrechen
. Dazu gehört die Einstellung
von Vogelfang und
Vogeljagd.
Wir fordern daher mit Nachdruck die zuständigen
Regierungen , Behörden und Organisationen
auf , die Massenvernichtung
der Vögel mit Flinte , Vogelnetzen
usw . unverzüglich
zu beenden.
Der Mensch braucht zur Erholung große Wälder , z . B.
in Italien die Wälder des Apennin und
diese wiederum
eine reiche Vogelwelt
als Gegengewicht
gegen
Insektenmassenvermeh145

. Denn der Einsatz von
rungen , die zum Kahlfraß oder Sterben von Wäldern führen können
gilt.
Gift bringt neue Gefahren , die es abzuwenden
oder allgemein:
Vogelschutz bedeutet daher zugleich Menschenschutz
Lebensschutz.
ist
Vogelschutz
ist sachlich begründet . Trotzdem wird dieses
Vögel
der
Die Einstellung der Massenvernichtung
festhalten wollen,
des Egoismus vieler Menschen , die an alten Gewohnheiten
Ziel angesichts
wird . Daher
mobilisiert
Naturfreunde
aller
nur erreicht werden , wenn eine große Einheitsfront
Leserbriefe,
,
Proteste
,
Unterschriftensammlungen
durch
kommt es auf jeden an , mitzuhelfen
, und mitzuhelfen
des Natur - , Umwelt - und Lebensschutzes
aller Verbände
Mobilisierung
Aktionen.
geeigneten
und
Flugblättern
von
Finanzierung
die
für
durch Spenden
von Spenden lautet : Bund für Lebensschutz , Postscheckamt
Unser Konto zur Entgegennahme
Nr . 2866 62.
Frankfurt/Main
Union zur Erhaltung der Lebensgrundlagen
BUND FÜR LEBENSSCHUTZ - Internationale
-Georgenborn , Weiherallee 29
Schlangenbad
6229
D
,
für Mensch , Tier und Pflanze

Rabenkrähen

(Corvus corone ) nisten im Windschatten

Faktor bei Vögeln " (Orn . Mitt . 8,
als ökologischer
In einer kurzen Mitteilung „Windschutz
im Windschatten " , ebenda 15 , 1963 ) hatte ich von
„Saatkrähenkolonie
1956 , dazu ergänzend
Börde von Norden nach
Warburger
baumarme
die
durch
an einer
einer Saatkrähenkolonie
Straße begleitenden
die
der
in
standen
Nester
Die
.
berichtet
Straße
Süden verlaufenden
vorherrschenden
Brutzeit
der
während
den
sie
wo
,
Anhöhe
einer
auf
alter Buchen
Doppelallee
waren . Die Krähen bauten ihre Nester in der Ost¬
stark ausgesetzt
besonders
Westwinden
fanden.
reihe der Buchen , wo sie einigen Schutz durch die Bäume der Westreihe
beobach¬
Verhalten konnte nun auch 1971 bei der Rabenkrähe
Ein gleiches nistökologisches
Straße
führenden
Süden
nach
von Norden
tet werden . An der von Haaren nach Fürstenberg
Kronen¬
und
Höhe
,
Alter
in
sind
Baumreihen
Beide
.
stehen zwei Reihen alter Ahornbäume
Hoch¬
der Paderborner
Getreidelandschaft
bildung völlig gleich . Auch in dieser baumlosen
stan¬
Rabenkrähennestern
9
Von
.
ausgesetzt
stark
Westwinden
den
Bäume
fläche sind diese
einem
in
war
Nest
ein
Nur
.
den 8 in der Ostreihe , geschützt durch die Bäume der Westreihe
suchen dem¬
wie Saatkrähen
gebaut . Rabenkrähen
Eckbaum der Westreihe
dichtverästelten
durch
erhärtet
noch
wird
Dies
.
Nester
ihre
für
nach Möglichkeit Windschutz
nach anscheinend
die folgende Beobachtung:
gleich alte Ahorne , aber im
Wenige 100 m weiter südlich stehen an der Straße ebenfalls
Bäume . Hier war auf einer
stehende
nur vereinzelt
zur Ostseite hat die Westseite
Gegensatz
wieder in der Ost¬
bezeichnenderweise
,
finden
zu
Nest
etwa gleich langen Strecke nur ein
Bäume
zusammenstehende
eng
mehrere
durch
die
,
Stelle
einer
an
gerade
reihe , und zwar
der Westseite geschützt war.
Orte finden können , sind
für ihre Kolonien leichter windgeschützte
Während die Saatkrähen
verteilt in ihrem Brut¬
überall
Börde wegen deren Nahrungsreichtums
die in der baumarmen
Bäumen oder Baum¬
einzelnen
in
,
gezwungen
Regel
in der
Rabenkrähen
revier lebenden
als
sie anscheinend
auch
wählen
,
ist
möglich
aber
es
Wo
.
brüten
zu
reihen ohne Windschutz
als anderswo.
Stelle und siedeln hier enger zusammen
„Vorzugsbiotop " eine windgeschützte
Börden in der west¬
baumarmen
den
zu
Gegensatz
im
man
daß
,
Einklang
im
steht
Hiermit
Bäumen
in alleinstehenden
Nester der Rabenkrähe
viel seltener
Parklandschaft
fälischen
Feidvorhandenen
zahlreich
den
in
Rabenkrähen
die
brüten hier
findet . Ganz überwiegend
mitspielen.
Krähe
der
Vorsicht
bekannte
die
gehölzen . Hierbei mag aber auch
, D 4832 Wiedenbrück , Lintel 7
Prof . Dr . Josef Peitzmeier

Auffälliges Balzverhalten bei Corviden
bei Hamburg unmittelbar am Sachsenwald.
Seit 1954 wohne ich in Aumühle , einer Waldsiedlung
Eichen , Buchen
z . T . etwa 100jährigen
mit
Nachbargrundstück
Auf dem parkwaldähnlichen
ihre Jungen
Jahr
jedes
die
,
Rabenkrähen
Zeit
langer
unbekannt
mir
seit
horsten
und Kiefern ,
oft auch
Haltung
dieser
in
ungestört hochbringen . Sie sind vorsichtig -vertraut und spazieren
umher.
Gärten
Parks und
mit den Jungen in den benachbarten
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Beide Eltern waren bis 1970 Rabenkrähen
(Corvus corone corone ). In der Paarungs¬
zeit 1971 konstitutionierte
sich die Ehe anders . Der weibliche Vogel war eine Raben¬
krähe
, der männliche eine Nebelkrähe
(Corvus corone cornix ).
Während
„sie " in der traditionellen
Horstbaumkiefer
auf den Eiern saß , bezog „er " mit Vor¬
liebe die höchste , dicht an unserer Grundstücksgrenze
stehende
Buche und beobachtete
von
dort das Umfeld , manchmal die bekannten
Stimmungs - und Warnlaute ausstoßend.
Bei diesem Paar beobachtete
ich im März 1971 nach letztem massiven Schneefall
(ca . 4 cm
Höhe ) folgendes , mir bis dahin unbekannte
Verhalten : Beide Vögel hielten sich auf dem
Rasen in einer Entfernung
von ca . 15 bis 20 m vor dem Haus auf . Madame suchte so herum;
der Gatte schob sich sozusagen
in die Knie gehend ganz niedergedrückt
, so flach wie möglich
an den Boden gepreßt , in winkligen Passagen
neben ihr durch den Schnee , diesen nach Art
eines Schneepfluges
beiseite und vor sich herschiebend
— in einem Zuge etwa 3 bis 4 m —
bis er sich mit dem Schnabel
festbohrte , den Kopf aufnahm , 2 bis 3 Seitenschritte
tat und
dann sein hingebungsvolles
Spiel fortführte . Dies wiederholte
er mehrere Male . Nach guten
5 Minuten nahm „sie " sich auf , strich in Richtung Horstbaum
ab , „er " unterbrach
seine Balz¬
werbung , denn um ein solches Verhalten handelte es sich offenbar , und
flog ihr nach.
Meine Frage ist nun die : ist ein solches Balzverhalten
auch sonst bei Rabenkrähen
oder den
anderen heimischen
Corviden schon gesehen oder beschrieben
worden?
Es würde mich interessieren
, hierüber mehr zu hören und durch diese Mitteilung zu weiterer
Aufmerksamkeit
solchen
Verhaltensformen
gegenüber
aufzufordern . Es ist wohl so , daß
Senderformen
tierischen
Verhaltens , vor allem sexuelle
Werbeformen , Balzspiele
etc . als
Seltenheiten
oder augenblicksgeboren
(? ) vorkommen
und daher gegenüber
den bekannten
und gut durchforschten
Normentypen
des Gebahrens
unentdeckt
bleiben.
Herr Dr . Rudolf Kuhk , der mich zu dieser Notiz ermutigte , und
andere mir bekannte Ornithologen , Verhaltensforscher
und Jäger jedenfalls
haben analoge Beobachtungen
bislang nicht
gemacht .
Dr . Gustav Heinrich Brückner
, D 2055 Aumühle , Bergstraße
6

Gartenrotschwanz
(Phoenicurus phoenicurus)
füttert Feldsperling (Passer montanus)

Im Frühjahr 1972 brütete in einer Schwegler - Holzbetonnisthöhle
in meinem Garten ein Feld¬
spatzenpaar
. Am 2 . 6 . 72 flogen 3 junge Feldspatzen
aus . Der 4 . junge Feldspatz war in der
Höhle zurückgeblieben
und wurde von dem Elternpaar
regelmäßig
gefüttert . Am 3 . 6 . 72
beobachteten
meine Frau und ich , wie ein Gartenrotschwanz
- Männchen , dessen Weibchen
ca . 3 m von der Feldspatz - Nisthöhle in einem Niststein in der
Mauer meines Hauses brütete,
den ständig laut rufenden jungen Feldspatz , der im Flugloch der
Nisthöhle saß , mit kleinen
Raupen fütterte . Der Gartenrotschwanz
flog dabei auf den Balken einer Pergola , von dem aus
er die Beute in den Schnabel
des sperrenden
jungen Feldspatzes
stopfte . Der Gartenrot¬
schwanz und die Feldspatzeltern
fütterten den Jungen den ganzen Tag . Am 4 . 6 . flog dieser,
der hin und wieder von seinen Geschwistern
besucht wurde , aus.
Vermutlich war der Gartenrotschwanz
durch die ständigen
Bettelrufe des jungen Feldspatzes
— obwohl diese nicht artgemäß
waren — zur Fütterung
angeregt
worden . Seine eigenen
Jungen schlüpften erst einige Tage nach dem Ausfliegen des
Feldspatzes.
Theodor
Göller
, D 6903 Neckargemünd
, Josef -Werner -Straße 24

Albino und Teilalbino des Austernfischers

(Haematopus

ostralegus)

Am 5 . Januar 1969 beobachteten
Herr Martin Cramer und ich auf der niederländischen
Insel
Texel bei dem Dorfe Oudeschild
im Weiher des Naturschutzgebietes
einen vollständig weißen
Austernfischer
( Haematopus
ostralegus ). Da Schnabel
und Beine wie bei den normal ge¬
färbten
Ex . rot waren , wirkte er besonders
auffällig . Die normal gefärbten
Artgenossen
„behandelten
" ihn wie die anderen
auch . — Am 4 . Januar 1972 beobachteten
die Herren
Martin Cramer , Dr . Demuth , Dr . Vierhaus und ich einen über das
ganze Gefieder hin weiß
gescheckten
Austernfischer
ebenfalls auf der Nordseeinsel
Texel , aber im Küstenschutzgebiet
Schorren . Auch er befand sich mit den gleichen Bewegungen
innerhalb einer Gruppe normal
gefärbter
Ex . — Am 11 . August 1972 beobachtete
ich auf einer alten Eiche in Holzwickede
(Kreis Unna , mittleres Westfalen ) einen am ganzen Gefieder
einheitlich
rahmweiß gefärbten
Star (Sturnus vulgaris ) innerhalb
einer Gruppe von ca . 30 Artgenossen . Leider bekam ich
das Ex . in den darauffolgenden
Tagen nicht mehr zu Gesicht.
Heinz Herkenrath
, D 4755 Holzwickede , Rausingen 45
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Strichelhäher im Ruhrgebiet — Irrläufer oder entwichener

Käfigvogel?

von Castrop - Rauxel ein
Am 2 . Februar 1973 wurde auf offenem Kulturland im Stadtgebiet
und Schwarzweißfotos
Färb
Nach
.
erlegt
(Garrulus lanceolatus ) , 1831 ,
Strichelhäher
Alexander König
Museum
und
Forschungsinstitut
Zoologischen
vom
konnte das Stopfpräparat
Bonn als solcher identifiziert werden.
worden . Herr Dr . Wolters,
ist bisher noch nicht für Europa nachgewiesen
Der Strichelhäher
um einen entwichenen
Bonn , vertritt die Auffassung , daß es sich hier höchst wahrscheinlich
handeln wird , obwohl diese Vogelart nicht
Käfigvogel eines Zoos oder einer Vogelhandlung
Exoten gehört.
zu den regelmäßig und in größerer Anzahl importierten

ist in Ost -Afghanistan
Der Strichelhäher
Höhen von 1600 bis 3000 m beheimatet.

und im westlichen

Himalaja

ostwärts

bis Nepal

in

weder einen Fußring trägt noch je ge¬
fällt auf , daß dieser Strichelhäher
Am Stopfpräparat
tragen haben mag.
Herr Dr . Wolters verweist aber auch mit Recht darauf , daß die einmal für Helgoland nachals echter Irrgast betrachtet
(Turdus unicolor ) allgemein
Einfarbdrossel
gewiese
wird , obwohl auch hier nicht sicher ist , ob dieses Tier einer Käfighaltung entstammt . Auch die
wie der Strichelhäher , gilt aber als der
hat das gleiche Verbreitungsgebiet
Einfarbdrossel
Häher.
meisten
die
als
Flieger
bessere
weitaus
124
, D 462 Castrop - Rauxel , Christinenstraße
R. Kroker

Zu: Chimachima (Milvago chimachima ) am Untermain
mit¬
in Orn . Mitt . 1/1973 , Seite 14 , möchte ich folgendes
Zu der Mitteilung über Chimachima
teilen:
wir den Falkenhof
unseres Instituts im Mai 1973 besuchten
Anläßlich eines Betriebsausfluges
Vogel in einem
bräunlicher
unbekannter
völlig
mir
ein
war
Dort
.
bei Walddorf , Nähe Altensteig
ich Herrn Dr.
schickte
Diese
.
Farbfotos
paar
ein
machte
Instituts
unseres
Mitglied
Ein
.
Käfig
Diagnose Milvago chimachima
Stuttgart , der die eindeutige
König im Museum für Naturkunde
Walddorf sagte mir , der Vogel sei im Sommer oder
stellte . Die Besitzerin des Falkenhofes
und wurde dann nach Walddorf
hängengeblieben
Nürtingen
bei
Zaun
Herbst 1970 in einem
gebracht.
in vielen Zoos gehalten werde . Es
In „Berndt und Meise " steht zwar , daß der Chimachima
kann also durchaus ein anderes Exemplar sein , als das , das sich 1965 am Untermain herum¬
, daß dieses Exemplar von 1965 sich über 4 Winter
trieb . Es ist vielleicht auch unwahrscheinlich
hindurch gehalten haben soll.
Prof . Dr . K. Mörike
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, Anatomisches

Institut der Universität

Tübingen

Neue Naturschutzgebiete

am Rhein

Rheinland

- Pfalz und Hessen erklären vier Inseln zum Naturschutzgebiet
„Da sind drei Kormorane " . Begeistert
zeigen die mit scharfen Gläsern ausgerüsteten
Natur¬
kunde - Experten den übrigen Fahrtteilnehmern
die seltenen
Exemplare
im Stillgewässer
der
Mariannenaue
. An den vier besuchten
Rheininseln
zwischen Eltville und Rüdesheim , denen
die schwimmende
Exkursion der hessischen
und rheinland - pfälzischen
Landwirtschafts
- und
Umweltministerien
galt , ist das gleiche Bild zu sehen : Hunderte von Enten und anderen
Wasser¬
vögeln , die hier überwintern
oder von der internationalen
Vogelfluglinie zum Rasten herunter¬
gehen . Die durch Steinbuhnen
und - ribben geschützten
Inselseiten
bieten den gefiederten
Freunden
des Menschen
ruhiges Gewässer
und Nahrung . Damit das so bleibt und bedrohte
Vogelarten
wieder „Atemluft " bekommen , haben die beiden Nachbarländer
in einer konzer¬
tierten Aktion folgende Naturschutzgebiete
mit insgesamt
475 ha ausgewiesen
: die hessische
Mariannen - und Rüdesheimer
Aue , die rheinland - pfälzische Fulder - und llmenaue.
Die Besichtigungsfahrt
mit der „MS Oskar " und der „ Rüdesheim " demonstriert
die Notwendig¬
keit für diese Maßnahme . Sobald die Schiffsschrauben
das Wasser in Inselnähe
aufwühlen,
bilden die vorher gemächlich
gründelnden
und tauchenden
Enten und Wasservögel
Luft¬
flotten oder streben
eifrig paddelnd
dem Ufer zu . Wenn das immer wieder geschieht , so
erklären die Experten , dann ist die Vertreibung
aus der Heimat nicht mehr fern . Die scheuen
Tiere verlassen
die Rheininseln
und wissen nicht wohin . Ist doch das Gebiet zwischen Eltville
eines der wenigen Reservate , das ihnen zum Überwintern
und Rasten verblieben
ist . Andere
Gewässer
sind hoffnungslos
verschmutzt , bieten zu wenig Nahrung
oder
sind
in diesen
Jahreszeiten
vereist.
„Der Rhein ist besser als sein Ruf " , sagt der Vertreter der Hessischen
Gesellschaft
für Orni¬
thologie und Naturschutz
zu den auf dem „ Sonnendeck " des Schiffes gegen den Wind ge¬
stemmten
Journalisten
. Was den Umweltschützern
ein Greuel , ist den Wasservögeln
ein
Genuß : die stärkere
Salzhaltigkeit
des Rheins . Ähnlich dem Meer entwickeln sich zahlreiche
Algen auf dieser Grundlage . Wandermuscheln
und andere unerforschte
Leckereien
runden
die Speisekarte
der vielfarbig schillernden
Vogelwelt ab . Diese Nahrungsgrundlage
zu er¬
halten , ist mit ein Grund für den Schutz der Inselgewässer
durch die Naturschutzverordnung.
Die zahlreichen
Besitzer von Sportbooten
bzw . deren Verbände
waren seinerzeit
Sturm ge¬
laufen , als die Pläne des Regierungspräsidenten
bekannt wurden . Untersagt ihnen doch die
jetzt gültig gewordene
Naturschutzverordnung
, in die beliebten Stiilgewässer
hinter den Leit¬
werken der Inseln einzufahren . Das gilt allerdings
nur für die Zeit vom 1. November
bis
31 . März eines jeden Jahres , so daß der sommerliche
Wassersport
nicht gefährdet
ist . Ver¬
treter von Behörden
und naturkundlichen
Institutionen
versicherten
gegenüber
dem »Kurier «,
der im vergangenen
Jahr mehrfach über die Proteste der Sportschiffahrts
- Interessengemeinschaft berichtet hatte , eine Ausdehnung
auf alle 12 Kalendermonate
sei nicht beabsichtigt.
Dies ist auch ' nicht notwendig , so heißt es , dienten die Insel doch kaum
dem Brüten von Enten
und anderen
Vögeln . Allerdings
wird nicht ausgeschlossen
, daß der nunmehr
stärkere
Schutz der Tiere dazu führen kann , daß sie ihre leerstehenden
„Wohnungen " , die Horste auf
den Bäumen , wieder beziehen . Den meisten Arten der Wasservögel
fehlt es jedoch an dem
zum Brüten notwendigen
Schilf , dem die Rheinverschmutzung
den Garaus gemacht hat.
Um die Proteste der Sportschiffahrt
ist es still geworden , und gleichfalls ohne Aufsehen sind
die Naturschutzverordnungen
der beiden Landesbehörden
inzwischen
in Kraft getreten . Mit
der Jagd in der erwähnten
Zeit ist es vorbei und auch mit der Fischerei während der kalten
Jahreszeit . Von November
bis März dürfen die Leitwerke der Inseln nicht betreten werden;
die Eilande selbst sind das ganze Jahr über gesperrt . Ausnahmen
gibt es für die Landwirt¬
schaft , die allerdings
keinen Freibrief für bauliche Veränderungen
auf den Auen bedeuten.
Der Sportschiffahrt
verbleiben
darüber hinaus die Rettbergs - und die Eltiviller Aue des Still¬
gewässers
vor Frei - Weinheim.
„Ohne Tiere und Pflanzen gibt es keine gesunde
Umwelt " , erläuterten
die Experten während
der Besichtigungsreise
. Und sie verweisen
darauf , daß die Erhaltung
der bedrohten
Arten
notwendig
ist , um die Kulturlandschaft
zu schützen und den gewachsenen
Ausgleich in der
Natur sicherzustellen
. Ursprüngliche
Wildnis mit Fauna und Flora sei nicht nur Anschauungs¬
möglichkeit für den Menschen , sondern auch Voraussetzung
für die Wissenschaft.
Wer das hört , bekommt Verständnis
für die begeisterten
Ausrufe der Naturkunde - Experten,
wenn in ihren Ferngläsern
seltene Vogelarten
auftauchen ; zum Beispiel einige Graureiher,
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von denen nur noch 70 Paare in ganz Hessen nisten . An manchen Tagen in strengen Wintern
gezählt . Am häufigsten sind
werden an den Auen bis zu 10 000 Enten und andere Wasservögel
. Vereinzelt werden Zwerg¬
Krickenten
und
Reiher
die
seltener
schon
,
Stock - und Tafelenten
gesichtet.
Prachttaucher
und
Moorente
,
säger
, die jetzt geschützt sind , geht es vielleicht wieder aufwärts.
Mit den 350 ha Stillwasserzonen
erklärt
wird der Schutz noch größer , indem das Gebiet zum Europareservat
Möglicherweise
. Ein tröstlicher Ausblick für die Exkursionsteilnehmer,
wird — dem 13 . in der Bundesrepublik
Ufer betreten , an dem einige Möwen
und ein steiniges
die in Eltville das Schiff verlassen
Passanten
der
Brosamen
nach
Kurier 21 . 2. 1973
Wiesbadenerhaschen.

Einladung zur Siedlungsdichte -Tagung am 29./30 . Sept . 1973 in Essen
Essen die 5 . Deutsche
1973 findet in der Päd . Hochschule
Am 29 ./30 . September
sein:
werden
Tagung
dieser
Themen
.
statt
dichte -Tagung
auf Dauerprobeflächen.
deutscher Brutvogelbestände
1. Bestandsentwicklung
2 . Die Methodik der Nestersuche.
der Siedlungsdichteforschung.
3 . Internationalerstand
bis zum 1. August
werden erbeten
Anmeldungen
13.
D 315 Peine , Kastanienallee

1973 an : Priv .- Doz . Dr . Hans

Siedlungs¬

Oel

ke,

Jagd und Vogelkunde
(1973 ) weisen die Bear¬
der Vögel Mitteleuropas
Im Vorwort des 5 . Bandes des Handbuches
wendet , sondern sich große
beiter darauf hin , daß sich der Band nicht nur an Ornithologen
Teile dieses Bandes (wie der Bände 2 bis 4) ebenso direkt an Jäger und ihre Verbände , Jagd¬
wenden.
und die Organe von Jagd - und Naturschutzbehörden
wissenschaftler
fest¬
muß mit aller Entschiedenheit
Wörtlich heißt es weiter : „Und in diesem Zusammenhang
es
daß
,
sind
überholt
lange
schon
Jagdliteratur
der
Angaben
viele
daß
,
werden
gehalten
Richtlinien der Jagdaus¬
und praktischen
Grundlagen
nicht länger angeht , die gesetzlichen
zu stützen , die oft schon lange
Vorstellungen
auf überlieferte
übung und Wildbewirtschaftung
Optimismus
als irrig erkannt worden sind , daß es keinen Sinn hat , in schönfärberischem
schließlich
daß
und
,
standhalten
Nachprüfung
keiner
die
,
veröffentlichen
zu
Bestandszahlen
(z . B. das
Grundlagen
, lassen sie die biologischen
Reformansätze
auch die bestgemeinten
führen können.
) außer acht , leicht zu weiteren Rückschlägen
natürliche Geschlechterverhältnis
rasch und ohne Emotionen zu prüfen sein , ob nicht mit
Es wird in diesem Zusammenhang
mit mancher ehrwürdigen
Situation der Gegenwart
ökologische
Rücksicht auf die veränderte
und Jagd rechtzeitig
Wild
von
Interesse
im
)
Birkhuhn
und
Auer
auf
Balzjagd
Tradition (z . B.
Schluß gemacht werden sollte . Es wird nüchtern und von Sachkennern , nicht von Funktionären
"sein , ob es weiterhin erlaubt sein kann , mit immer neuen „Blutauffrischungs
zu entscheiden
zusätzlich zu gefährden . So ist beispiels¬
das Bestehende
- Experimenten
und Einbürgerungs
Wildbestände
die heimischen
weise gar nicht mehr abzuwägen , wie viele der gegenwärtig
und leichtfertig eingebracht , als
ahnungslos
und Parasiten
Krankheitserreger
bedrohenden
„Gewinn " solcher Versuche zu gelten haben ."
einziger bleibender

Sumpfohreule oder Waldohreule?
Borkum von Dr . Erich SchoenIn Orn . Mitt . Heft 7/1972 (Die Vogelwelt der Nordseeinsel
unten keine Sumpf - , sondern
Umschlagseite
.
2
der
auf
Foto
nagel ) ist nach meiner Ansicht das
des Nestes : Die „Federohren " sind zu groß und zu
eine Waldohreule , trotz der Bodenlage
fehlt , der schwarze Augen - Ring fehlt , die
helle Gesichtszeichnung
deutlich , die kreisrunde
sind
V-förmige dunkle Gesichts -Zeichnung ist typisch für Waldohreule . — Diese Unterschiede
Nest
im
138
Seite
auf
der
und
fliegenden
abgebildeten
darüber
der
sehr deutlich gegenüber
10
, D 65 Mainz , Münsterplatz
Dr . H. Kruse
sitzenden „Sumpfohreule " .
Nach Dr . Schoennagel
sind erwünscht .
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ist es jedoch

doch die Sumpfohreule

. Wie ist Ihre Meinung ? Zuschriften
Die Schriftleitung

Nestjunger Waldkauz (Strix aluco), Horgen, 2. 5. 1971 Foto: R. Schwizgebel (Vögel der Heimat)
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Uferschnepfe
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(Limosa

limosa ) beim Gelege

Foto : G . Mächler

(Vögel der Heimat)

LITERATURSCHAU
Handbuch der Vögel Mitteleuropas . Herausgegeben
von Urs N. Glotz von Blotzheim . Bearbei¬
tet von Urs N. Glotz von Blotzheim , Kurt M. Bauer , Einhard Bezzel .
Band 5 Galliformes
und
Gruiformes . 700 Seiten , Farbtafeln
und zahlreichen
Textabbildungen
. DM 95 ,—. Akademische
Verlagsgesellschaft
Frankfurt/Main , 1973.
Wieder liegt ein stattlicher , reichhaltiger
Band des Handbuches
vor und zeigt einerseits
die
Vermehrung
unseres
Wissens
über die Vögel , andererseits
aber auch die Lücken . Solche
bestehen
keineswegs
nur bei seltenen
Vogelarten , sondern selbst bei einem so weitverbrei¬
teten und stellenweise
gemeinen
Vogel wie der Bleßralle
und dem Fasan . Auch für eine
genauere
Darstellung
des Kranichzuges
fehlt es noch an exakten Daten.
Die Aufforderung
der Bearbeiter
an alle Autoren ornithologischer
Veröffentlichungen
, die bis¬
herige Literatur gründlicher
zu berücksichtigen
, muß unterstrichen
werden . Vieles , was heute
als neu angeboten
wird , ist bei einiger Vertiefung
nur eine Wiederentdeckung
; Mißachtung
der Vorleistungen
führt vielfach nicht zur Klärung . Ganz besonders
bitten die Bearbeiter
auch
die Jäger , Jagdwissenschaftler
, Jagd - und Naturschutzbehörden
um Beachtung und kritisieren,
daß viele Angaben
der Jagdliteratur
schon lange überholt sind , sich aber trotzdem
gesetz¬
liche Grundlagen
und praktische
Richtlinien der Jagdausübung
und Wildbewirtschaftung
auf
überlieferte
Vorstellungen
stützen , die oft schon lange als irrig erkannt sind (vgl . weitere Seite
150 dieses Heftes ) .
Daß auch dieser Band für alle Ornithologen
unentbehrlich
ist , bedarf keiner besonderen
Betonung . Schade
nur , daß die Bearbeiter
versäumt
haben , die Chance einheitlicher
und
stabiler
deutscher
Vogelnamen
wahrzunehmen
und Rallen weiterhin
als Hühner bezeich¬
nen , obwohl immer mehr Ornithologen
und Fachzeitschriften
, wie die ornithologischen
Zeit¬
schriften der DDR „ Beiträge zur Vogelkunde " , „Der Zoologische
Garten " von Prof . Dr . Dathe,
„Der Falke " , die Schweizerische
Zeitschrift
„Vögel der Heimat " , die „ Ornithologischen
Mit¬
leitungen " , „ Biologische
Abhandlungen
" , „Das Leben " und immer mehr auch lokale Avifaunen , aber auch Makatschs
Bestimmungsbuch
„Die Vögel Europas " nur noch die sachlich
treffenderen
und auch didaktisch
vorzuziehenden
Namen Bleßralle , Teichralle , Tüpfelralle,
Wiesenralle
usw . verwenden . Eine Einigung zugunsten
der „falschen
Hühner " wird es nie
geben ; eine solche zugunsten
des Namens . . . ralle müßte jedoch bei Überwindung
von Be¬
harrungstendenz
und Prägung
und einer in diesem Fall (ebenso wie bei der Frage „Raub¬
vögel oder Greifvögel " , bei der ebenfalls einige konservative
Ornithologen
nicht mitmachten,
die aber nun , wie Makatsch , schon längst die Namen Bleßralle u . a .
übernommen
haben ) un¬
angebrachten
konservativen
und starren Haltung aus Gründen der Didaktik und der erstre¬
benswerten
Einheit und Stabilität
deutscher
wissenschaftlicher
Vogelnamen
möglich sein.
H. Br.
Einhard Bezzel : Verstummen
die Vögel ? Unsere bedrohte
Vogelwelt . 200 Seiten . DM 19,80.
Verlag Ehrenwirth München , 1973.
Ein ganz hervorragendes
Buch von einem ausgezeichneten
Fachkenner
(Dr . Bezzel ist unter
anderem
Leiter der Staatlichen
Vogelschutzwarte
Garmisch , aber auch Bearbeiter
des Hand¬
buches der Vögel Mitteleuropas , Schriftleiter
des Journals
für Ornithologie
usw .) . Niemand,
der Vogelschutz
und Tierschutz
betreibt , sollte daran vorübergehen
, denn leider bestehen
hierüber bei vielen Vogel - und Tierliebhabern
falsche Vorstellungen
und wird leider Vogel¬
schutz und Tierschutz auch falsch praktiziert.
Zwei Probetexte
über den Vogelhandel
und das Geschäft mit Vögeln sind in Heft 6/1973 und
7/1973 , Seite 144 abgedruckt.
Ein jüngstes
Beispiel : Es besteht kein Zweifel , daß wir alle gemeinsam
gegen den Vogelmord
nicht nur in Italien , sondern
auch in anderen
Ländern und nicht zuletzt auch bei uns , prote¬
stieren . Nur muß das mit sachlichen
richtigen Argumenten
geschehen , weil sonst zu leicht die
Gefahr besteht , daß solche Proteste als unsachlich
zurückgewiesen
werden und wirkungslos
bleiben . Wenn beispielsweise
als Begründung
für die Einstellung
der Vogeljagd
angegeben
wird , daß alle Vogelarten
aussterben
würden , wie das in der Resolution des Deutschen
Tier¬
schutzbundes
geschah , so lese man einmal Dr . Bezzels Kapitel „Vögel werden zur Pest " .
Manche Vogelarten
haben sich so stark vermehrt , daß sie dem Menschen
erhebliche
land¬
wirtschaftliche
Schäden zufügen . So wurden 1956 bis 1960 in Südafrika schätzungsweise
400
Millionen und 1966/67 abermals
rund 112 Millionen Blutschnabelweber
getötet . Mit einigen
Millionen gefangenen
Staren in Italien würde wohl nur ein Überschuß
abgeschöpft , aber
niemals ein Ausrotten bewirkt.
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Das Buch verdient aber auch aus einem anderen
Grund besondere
Beachtung : Unter dem
umstrittenen , problematischen
Modewort Umweltschutz
geschieht
heute vieles , was nicht im
Sinne des Naturschutzes
ist , z . B. noch die letzten Reste natürlicher Landschaft zu verplanen
und zu erschließen
und damit auch bestimmte Vogelarten zu verdrängen.
Schon die Überschriften
verschiedener
Kapitel des Buches , wie „Bayerische
Meisen für
Italien " , „Brave und böse Vögel " , „Vögel im Paragraphenwald
", „Hilfsprogramm
für bedrohte
Vogelarten " zeigen , daß das Thema keineswegs
trocken , sondern höchst lebendig , fesselnd
und doch fachmännisch
behandelt
wird . Jeder Vogelbeschützer
sollte dieses Buch nicht nur
selbst erwerben , sondern als Geschenkbuch
usw . weiterverbreiten
.
H. Br.
Hans Reinhard : Die Technik der Wildfotografie . 96 Seiten mit zahlreichen , zum Teil ganz¬
seitigen Aufnahmen , vierfarbiger , glanzfolienkaschierter
Einband , Preis DM 24,80 . Kilda Verlag,
Greven i. Westf . 1972.
Einer der erfolgreichsten
Wildfotografen
schildert in diesem Buch seine Technik in der Wild¬
fotografie und läßt den Leser an seinen Erfahrungen
und Methoden teilhaben . Für den An¬
fänger schildert er die Grundlagen
der Wildfotografie
und für den Fortgeschrittenen
seine
Arbeitsweise , die ihn in wenigen Jahren zur Spitzengruppe
der Tierfotografen
aufrücken ließ.
Hubert Weinzierl : Die große Wende
Wien , 1970.

im Naturschutz

. 112 Seiten , DM 7, —. BLV München , Basel,

Unaufhaltsam
vermehrt sich die Menschheit , in wenigen Jahrzehnten
werden es doppelt soviel
Menschen wie heute sein . Noch rascher wächst der Energiebedarf
und die Technisierung
und
Industrialisierung
, der Städtebau . Bald werden die meisten Menschen in Großstädten
wohnen.
Demgegenüber
wird der Erholungsraum
immer kleiner . Schon jetzt häufen sich die Klagen von
Urlaubern , die am Urlaubsort feststellen , daß sie dort ebenso Autolärm und Abgase wie zu
Hause haben . Soviel auf alle diese Tatsachen
hingewiesen
wird , auch von vielen Politikern,
so stellen wir täglich fest , wie wenig sie beherzigt
werden , daß Unverstand , Profitstreben
und Egoismus beherrschend
sind , selbst bei Personen , die Parteien angehören , die sich für
den Umweltschutz
aussprachen
und Umweltzerstörung
als kriminell bezeichnen . Weinzierls
Buch bietet in knapper Darstellung einen ausgezeichneten
Ein - und Überblick über die gegen¬
wärtige und künftige Situation .
H. Br.
Umweltschutz
am Bodensee . Band 1. Eine Regionalstudie
. Im Auftrage der Arbeitsgemein¬
schaft Westlicher Bodensee , Regionalverband
für Umweltschutz , herausgegeben
von Helmut
Ruland und Gerhard Thielcke . Selbstverlag
der Arbeitsgemeinschaft
Möggingen 1971 . Bezug
DBV-Verlag Stuttgart , Hebelstraße
1.
Auch der Mensch ist von einem gesunden
Ökosystem der Umwelt abhängig . Leider hat er es
versäumt , rechtzeitig gegen die Zerstörung wirksame Schritte zu unternehmen . Kennzeichnend
für die Vergangenheit
waren die Bagatellisierung
der offensichtlichen
Sympthome , Gleich¬
gültigkeit und Egoismus , gespielte
Ahnungslosigkeit
, scheinbare
Maßnahmen , Gewinnsucht
und Lässigkeit und mangelnder
Mut im Durchführen
erkannter
Notwendigkeiten
. Umso an¬
erkennenswerter
ist es , daß eine Gruppe entschlossener
und sachverständiger
Personen
in
einer Arbeitsgemeinschaft
sich für die Erhaltung der Bodenseelandschaft
einsetzt . Wie sie das
tat , was sie dabei erlebte und was sie weiter plant , liest sich ungemein fesselnd und verdient
auch in anderen Regionen als Vorbild beachtet zu werden .
H . Br.
B. U. Meyburg und J . Garzon Heydt : Zum Schutz des Spanischen
Kaiseradlers
(Aquila heliaca
adalberti ) durch künstliche Herabsetzung
der Nestlingssterblichkeit
. (Spanisch und mit deut¬
scher Zusammenfassung
). Ardeola 19 , p . 107 —128.
Ein Teil der Paare des Kaiseradlers
brütet 3 Junge aus , von denen das zuletzt geschlüpfte
jedoch stets vorzeitig im Horst stirbt . Verf . konnten die Fortpflanzungsrate
von 13 Paaren,
das sind mehr als 25 % der Gesamtpopulation
, 1972 um 43 % steigern , dadurch daß sie diese
an sich durchaus lebensfähigen
Nesthäkchen
in andere Horste umsetzten , die nur unbefruch¬
tete oder ein einziges gleichgroßes
Junges enthielten . Der Spanische
Kaiseradler
gilt als der
in seinem Gesamtbestand
gefährdetste
europäische
Brutvogel und neben dem philippinischen
Affenadler als der bedrohteste
Adler der Erde überhaupt.
Eine vollständige
deutsche
Fassung des Textes kann von M. (1 Berlin 33 , Herbertstraße
14)
angefordert
werden.
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Untersuchungen

zur Tagesaktivität
von

Erich

Horstkotte

des Grünspechtes

(Picus viridis)

, Löhne

Einleitung
Nach Aschoff und Wever (1962 ) wird das Phänomen
der Aktivitätsperiodik
bei Vögeln als eine
Folge von Schwingungsvorgängen
gedeutet , bei denen die Photoperiodik , d . h . der LichtDunkel -Wechsel , von primärer Bedeutung
ist.
Blume (1963 ) teilte die an Spechten
gewonnenen
Daten zur Tages - und Jahresperiodik
mit
und stellte fest , daß sich für die von Aschoff und Wever aufgestellten
Regeln zum angespro¬
chenen Problemkreis
auch für die Spechte
(Dryocopus
martius , Picus viridis und Dendrocopos major ) „ grundsätzliche
Bestätigungen
" ergeben.
Blume verweist auf die besondere
Problematik , „durch Freilanduntersuchungen
die spezi¬
fische Wirkung eines jeden an der Gesamtsteuerung
beteiligten
Faktors endogener
und exo¬
gener Natur zu ermitteln , weil sie alle variabel sind und sich oft von Tag zu Tag mehr oder
weniger unterschiedlich
verändern " und daß selbst der Modellversuch
„nicht alle Beziehungen
getrennt
untersuchen
kann , wenngleich
er die äußeren
Faktoren
regeln und ' die verschie¬
denen Schwingungs - Parameter
als Funktion der Umgebungsbedingungen
' (Wever 1962 , zit.
nach Blume ) bestimmen
kann ."
Aber auch die statistische
Aufbereitung
eines umfänglichen
Datenmaterials
zum gestellten
Problem , wie es von Blume ausgewertet
wurde , um die „ schwingungstheoretischen
Erwä¬
gungen " , die Beziehungen
zwischen Tages - und Sonnenperiodik
, aufzuhellen , reicht nicht aus,
den spezifischen
Einfluß exogener
Erscheinungen
zu fundieren.
Die folgenden
Untersuchungen
über das Ende der Aktivität eines überwinternden
Grünspecht♀in einem Feldgehölz
der Ravensberger
Mulde ( Ostwestfalen ) greifen
einen Teilaspekt
zur
Tages - und Jahresperiodik
heraus , obgleich die in Freilanduntersuchungen
gefundene
Be¬
ziehung
zwischen
Tagesrhythmus
und Sonnenperiodik
von allgemeinerer
Bedeutung
sein
dürfte.
Methode
Das Kontrollgebiet , ein 3,2 ha großes Feldgehölz , befindet sich 1,5 km nordöstlich vom Bahn¬
hof Löhne . Der artenreiche , mit üppiger Ufervegetation
bestandene
Auewald wird nach Osten
von einem Bach begrenzt , der als Mühlbach bekannt ist und unweit der Alten Schockemühle
in die Werre mündet ( Meßtischblatt
3718 Bad Oeynhausen ) .
In das Feldgehölz , das weithin von offenen Ackerfluren
umgeben
ist , ist ein „Relikt - Buchen¬
hochwald " mit zum Teil über 100jährigen
Buchen eingesprengt
, der für Spechte
günstige
Höhlen bereithält
(Tafel 1). Mehr in der Randzone wachsen starke Eichen . Neben Kiefern , die
auf fluviatilen Sanden
der Werre ihren Standort
haben , ist ein kleiner Fichtenhorst
hervor¬
zuheben.
Picus viridis brütete in dem Feldgehölz
früher regelmäßig , bis im Extremwinter
1962/63 sein
Vorkommen
zum Erlöschen
kam — wie bei der Masse der Brutvorkommen
in Westfalen
(Peitzmeier 1969 ) — und der frühere Zustand sich nicht wieder einpendelte.
Der erste
Grünspecht
— eben das zitierte
♀— wurde am 3. 2. 69 zum erstenmal
im Unter¬
suchungsgelände
beobachtet . Für die Winter 1970/71 und 1971/72 liegen fundierte Beobach¬
tungsreihen
für das Aufsuchen
des Schlafplatzes
vor . Für 1968/69 bleibt die Überwinterung
offen , weil ich Picus viridis erst Anfang Februar entdeckte
und sein früheres Auftreten unter
Umständen
übersah , im Winter 1969/70 blieb der Specht aus unerklärlichen
Gründen aus . In
foigenden
Zeiträumen
stand der Vogel unter Kontrolle : 3 . 2 . 69 - 21 . 3 . 69 , 27 . 10 70 - 24 . 12.
70 , 18 . 1. 71 - 9 . 3 . 71 und 8 . 9 . 71 - 4 . 3 . 72.
80 Fälle für das Ende der Tagesaktivität
(Einschlupf in die Schlafhöhle ) liegen vor , die das
Ergebnis oft stundenlanger
Anstehzeiten
darstellen.
Die nach Osten zeigende
Einschlupföffnung
befindet sich in 9 m Höhe einer 80jährigen Buche,
unmittelbar
am Rande einer stark befahrenen
Autostraße
( Europastraße
8), die im Frühjahr
1967 im Zuge der Planung der neuen Trassierung
das vordem größere Waldgebiet
zerschnitt.
Der Nahrungsbiotop
erstreckt sich im wesentlichen
im Bereich der Uferaue der Werre zwischen
Löhne und Bad Oeynhausen . So wurde der Specht verschiedentlich
im Sielpark in Bad Oeyn¬
hausen — 5 km vom Schlafplatz
entfernt — und in den Gärten in und um Löhne beobachtet,
insgesamt
13mal während des Tages.
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Der Aufgabe der Schlafhöhle
im zeitigen Frühjahr gingen in der Regel für Tage
Auseinandersetzungen
mit Sturnus vulgaris voraus , der den Schlafplatz seit Jahren
vogel benutzt.

intensive
als Brut¬

Im Gegensatz
zu Blume (1962 ), der für das Messen der entsprechenden
Beleuchtungsstärken
zur Tagesaktivität
im wesentlichen
nur einen Standort (Anhöhe am Rande des Waldgebietes
„mit freiem Horizont ") benutzte , wählte ich für meine Messungen
3 Standorte
aus , die tags¬
über unterschiedlichen
Bedeckungswert
besaßen
und sich alle im unmittelbaren
Bereich der
Schlafhöhle
(Tafel 1) befanden.
Im Anfang der Untersuchungen
wurden während der Aktivitätsphase
am Abend
von 5 Minuten an den vorbezeichneten
Meßstellen drei allgemeine
Lichtmeßdaten
A für den Laubwaid , 52 m vom Schlafplatz entfernt,
B für das Gelände im Freien , 32 m von der Schlafhöhle entfernt und
C für den eingesprengten
Fichtenhorst , 60 m vom Schlafplatz entfernt.

im Abstand
abgelesen:

Aber auch die aus dieser Meßanordnung
hervorgegangenen
Werte blieben unbefriedigend,
bis ich an den o . a . Standorten
nicht nur die allgemeinen
Lichtwerte registrierte , sondern auch
die Objektlichtwerte
(Anvisieren fixer Punkte ohne Diffusorkalotte ) , was im Abstand von 5 Mi¬
nuten für die 3 Standorte nunmehr 6 Messungen ergab.

Schockemühle

o

Werre

Tafel 1 : Teilaspekt
Zeichenerklärung:
• A = Meßstelle
• B = Meßstelle
• C = Meßstelle

vom Kontrollraum

im Laubwald
im Freien
im Fichtenhorst

(nicht maßstabgerecht)
O
©
O
A

D = Schlafhöhle
E = Schlafhöhle
Laubbaum
Nadelbaum

von Picus viridis
von Dendrocopus

major

Im Fichtenhorst , der für die Untersuchungen
— wie sich schnell herausstellte
— keine Bedeu¬
tung hatte , wurden später Messungen
nur noch aus Vergleichsgründen
in größeren
Zeit¬
abständen
durchgeführt.
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Meine Fragestellung
ist die — und hier scheint mir ein wesentlicher
Unterschied
zu den
Messungen
und Ergebnisse
von Blume im Methodischen
vorzuliegen
—, welche „ koordinie¬
renden " exogenen
Lichtwerte auf ein Spechtauge
einwirken müssen , um den nächtlichen
An¬
schluß in die Schlafhöhle
nicht zu verpassen
und bei welchen äußeren Umständen
eine Orien¬
tierung nicht mehr möglich ist.
Da der Einflug vom Nahrungsgebiet
zur Schlafhöhle
sowohl die Lichtwerte der freien Land¬
schaft als auch die des „ Schlafbiotops
" Laubwald zu berücksichtigen
hat , lag es nahe , hier
das Kernproblem
meiner Untersuchungen
zu sehen.
Für das gestellte
Problem
liegen 40 Abendprotokolle
vor mit im Maximum über 50 Licht¬
messungen
(allg . Lichtmessung
und Objektlichtmessung
) für den vermuteten
Zeitabschnitt
des Einfliegens in den Schlafbiotop , der aus
Erfahrungsgründen
im steigenden
Maße reduziert
werden konnte , bis es gelang , ihn aufgrund der
Koordinierung
der Objektlichtmessungen
im
Laubwald und in der freien Landschaft vorauszusagen
. Die Lichtwertmessungen
beziehen
sich
ausnahmslos
auf den Winter 1971/72 , in dem ich das gestellte
Problem besonders
intensiv
anging (Tafel 2) . Die Messungen
wurden mit dem Photo - Belichtungsmesser
„ Lunasix III" der
Firma Gossen
durchgeführt , der sich als besonders
leistungsfähig
in der Meßgenauigkeit
erwies und durch seine praktikable
Handhabung
in der Kürze der für die Messungen
zur
Verfügung stehenden
Zeit (5- Minuten - Rhythmus ) auszeichnete.
Schließlich
werden
in der vorliegenden
Abhandlung
typische Verhaltensweisen
des Grün¬
spechts während des Abklingens
der Aktivitätsphase
erörtert und diese mit dem Nächtigungsverhalten anderer , im gleichen Feldgehölz
beobachteter
Vogelarten verglichen.

Ergebnisse

Das entscheidende
Ergebnis
meiner Untersuchungen
ist darin zu sehen , daß es mir ge¬
lungen ist , zu beweisen , daß sich die Objektlichtwerte
in der freien Landschaft
und im Laub¬
wald vor Sonnenuntergang
auf ein gemeinsames
Niveau einpendeln
und daß das Spechtauge
in der Lage sein muß , den Zeitpunkt
des Einpendeins
eines „ koordinierten
Dämmerungs¬
werts " in der gewohnten
Landschaft
zu erfassen
und gewissermaßen
als Signal für den Auf¬
bruch in das Schlafgebiet
zu benutzen.
In den folgenden
Übersichten
exemplarischer
Beobachtunstage
soll das verdeutlicht
werden , in der abschließenden
Tabelle 1 sind für 20 Beobachtungstage
in den Monaten
Januar
und Februar 1972 die Einschlupfdaten
, das 1. Einpendeln
der Objektlichtwerte
von
freier Landschaft
und Laubwald , Sonnenuntergang
und Witterungserscheinungen
vergleichs¬
weise zusammengestellt:
12 . 1. 1972:
Zeit

Laubwald
O

15 .45
15 .50
15 .55
16 .00
16 .05
16 .10
16 .15
16 .20
16 .25
16 .30
16 .35
16 .40
16 .45
16 .50
16 .55
17 .00
17 .05
17 .10
17 .15
17 .20

13,1
13,0
13,0
12,8
13,0
13,0
12,9
12,8
12,4
12,2
10,3
10,0
9,3
8,4
7,6
6,8
5,6
4,3
3,0
2,8

A)

Im Freien
L

12,5
12,2
12,2
12,1
12,3
12,3
10,8
10,4
9,6
8,7
8,5
8,2
7,6
6,5
5,8
4,7
4,0
3,5
2,8
2,8

(B)

O
13,3
13,3
13,3
13,2
13,3
13,2
13,1
12,8
12,4
12,2
10,3
10,0
9,3
8,4
7,6
6,8
5,6
4,3
3,0
2,8

Fichten hörst
L

»

12,6
12,5
12,5
12,5
12,6
12,7
12,3
12,3
10,6
9,6
9,4
9,0
8,3
7,3
6,5
5,6
4,0
3,5
2,8
2,8

(C)

O

L

7,7

7,2

7,8

6,0

7,6

7,0

7,2

6,6

5,3

4,8

4,5

4,0

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

Leihgabe
der SenckenbergiscKen Naturforschenden Gesellschaft

i6i

16 .39 Uhr

Sonnenuntergang:
Einschlupf:
Wetter:

A und B = 560 Lux
Objektlichtwerte
16 .22 Uhr
bedeckt , leichter Regen , Temp . um 0 ° C , leichter
Schnee

Ostwind , kein

O = Objektlichtmessung
L = alIg . Lichtmessung
des Photostellen Skalenangaben
Zahlenwerte
Die angegebenen
dar . Sie wurden jeweils für den Zeitpunkt des EinLichtmessers
für A und B) auf Lux umge¬
(gleiche Objektlichtwerte
schlupfes
rechnet.

Anmerkung:

15 . 1. 72
Zeit

16 .05
16.10
16 .15
16 .20
16 .25
16 .30
16 .35
16 .40
16 .45
16 .50
16 .55
17 .00

Im Freien

(A)

Laubwald

Fichtenhorst

(B)

0

L

O

L

14,7
14,6
14,4
14,3
13,8
13,6
13,5
13,3
12,6
10,6
10,2
8,8

13,5
13,3
13,2
13,0
12,8
12,6
12,3
10,5
9,6
8,6
7,8
7,2

15,0
14,9
14,6
14,5
14,3
14,0
13,6
13,3
12,6
10,6
10,2
8,8

13,8
13,6
13,5
13,4
13,3
13,1
12,6
12,5
10,3
8,8
8,6
7,5

(C)

O

L

9,3

8,3

9,0

7,6

8,3

7,3

7,6

7,2

5,6

4,6

4,0

3,0

16 .42 Uhr
A und B = 630 Lux
Objektlichtwerte
16 .44 Uhr
sonnig (heller Tag ), Temp . - 2° C , kalter Ostwind (fingerkalt ), kein
Schnee

Sonnenuntergang:
Einschlupf:
Wetter:

22 . 1. 72
Zeit

16 .00
16 .05
16 .10
16 .15
16 .20
16 25
16 -30
16 .35
16 .40
16 .45
16 50
16 .55
17 .00

Laubwald

Im Freien

(A)

Fichtenhorst

(B)

O

L

O

L

14,5
14,3
14,1
13,8
14,1
13,5
13,3
13,1
12,9
12,6
12,6
10,6
10,0

13,3
13,3
13,1
12,6
12,5
12,4
12,4
12,3
12,1
10,3
9,5
9,1
8,6

14,8
14,6
14 .3
13,8
14,6
13 .5
13 .6
13 .4
13,2
12,6
12,6
10,6
10,0

14,0
14,0
13,6
13,2
13,3
13,1
13,1
12,9
12,6
12,3
10,5
9,7
9,2

O
9,0

(C)
L
8,4

8,0

7,3

5,3

4,8

Sonnenuntergang:
Ankunft

16 .53 Uhr
16 .17 Uhr

Einschlupf:
Wetter:

A und B = 910 Lux
Objektlichtwerte
16 .20 Uhr
Lichtwerte,
Bewölkung sehr schwankende
durch unterschiedliche
später bedeckt und diesig , Temp . + 3° C , weder Wind noch Schnee
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30 . 1. 72
Zeit

Laubwald

(A)

O
16 .00
16 .05
16 .10
16 .15
16 .20
16 .25
16 .30
16 .35
16 .40
16 .45
16 .50
16 .55
17 .00

15,0
14,6
14,5
14,3
14,2
13,6
13,4
13,2
13,2
13,0
12,8
12,3
12,3

Im Freien

(B)

Fichtenhorst

L

O

L

14,0
13,6
13,3
13,3
13,6
12,6
12,5
12,3
12,3
12,3
12,2
9,3
8,9

15,6
15,0
14,6
14,5
14,2
13,8
13,8
13,3
13,2
13,0
12,8
12,3
12,3

14,7
14,3
14,0
14,0
13,2
13,3
13,2
12,6
12,6
12,5
12,5
12,5
12,3

(C)

O

L

12,3

9,1

8,4

7,4

7,4

6,6

6,0
5,3
17 .06 Uhr
16 .16 Uhr
16 .17 Uhr
Objektlichtwerte
A und B = 1680 Lux
tagsüber
locker bewölkt mit z . T . schwankenden
Lichtintensitäten
abends
voll bewölkt , Temp. —6° C , leichte Schneedecke
, kalter
Ostwind

Sonnenuntergang:
Ankunft:
Einschlupf:
Wetter:

7. 2 . 72
Zeit

Laubwald

17 00
17 .05
17 .10
17 .15
17 .20
17 .25
17 .30

Im Freien

(A)

O

L

13,3
13,3
13,1
12,8
12,5
12,3
10,0

12,3
12,2
12,2
12,0
9,6
9,2
8,3
17 .21 Uhr
17 .25 Uhr
17 .26 Uhr
überwiegend
Wind

Sonnenuntergang:
Ankunft:
Einschlupf:
Wetter:

(B)

O
13,6
13,4
13,3
13,0
12,5
12,3
10,0

Fichtenhorst
L

13,0
12 ..6
12,6
12,3
12,1
9,6
8,9

(C)

O

L

8,3

7,0

5,4

4,6

Objektlichtwerte
A und B = 420 Lux
sonnig , sehr mild , Temp . + 8° C , weder

Schnee

noch

9 . 2 . 72
Ze 't

16 .40
16 .45
16 .50
16 .55
17 .00
17 .05
17 .10
17 .15
17 .20
17 .25
Sonnenuntergang
Einschlupf:
Wetter:

Laubwald

Im Freien

(A)

(B)

Fichtenhorst

O

L

O

L

12,8
12,5
12,5
12,6
12,3
12,1
12,1
10,1
9,6
9,6

12,0
10,0
9,8
9,7
9,3
9,1
8,6
8,3
8,1
8,0

13,2
12,8
12,8
12,6
12,5
12,3
12,1
10,3
9,6
9,6

12,6
12,3
12,3
12,3
10,3
9,8
9,5
9,2
8,8
8,6

(C)

O

L

7,5

6,1

6,5

5,3

5,0
4,0
17 .25 Uhr
16 .58 Uhr
Objektlichtwerte
A und B = 455 Lux
starker Nebel („Waschküche ") mit sehr wechselnden
Lichtintensi¬
täten , am Ende der Beobachtungszeit
sehr dunkel , mild , Temp.
+ 7° C , kein Schnee , leichter Nordostwind

Daß bei Störungen
zwischen dem 1. Einpendeln
der Objektlichtwerte
und dem Einschlupf
größere Differenzen auftauchen
können — abgesehen
von 2 Fällen , bei denen ich dem Specht
durch schrittweise
Verringerung
der Fluchtdistanz
den regulären
Einschlupf verwehrte , wie
später noch auszuführen
ist —, soll für den 17 . 2 . 72 belegt werden.
An diesem Tag flog ein Bussard ein , der sich von 17 .09 bis 17 .15 Uhr im unmittelbaren
Be¬
reich des Schlafbaums
aufhielt . Um 17 .10 Uhr flog Picus viridis in das Feldgehölz ein und stieß
beim Anblick von Buteo buteo folgende Rufreihe aus : „ kü - kü - kü , klü - klü , kü - kü " . In höchster
Erregung verließ daraufhin der Specht fluchtartig das Schlafareal
und kehrte um 17 .17 Uhr
zurück , wobei die Rufreihe „ kü - kü , kü - kü - kü " zu vernehmen
war . Um 17 .23 Uhr „stürzte " er
im Direktflug in die Höhle , 12 Minuten vor dem 1. Einpendeln der Objektlichtwerte.

Tabelle 1:

Tag

12. 1.
13 . 1.
15 . 1.
19 . 1.
20 . 1.
21 . 1.
22 . 1.
23 . 1.
25 . 1.
26 . 1.
28 . 1.
29 . 1.
30 . 1.
7 . 2.
8 . 2.
9 . 2.
13 . 2.
14 . 2.
16 . 2.
19 . 2.

1. Einpendeln
A und B

16 .20
16 .20
16 .40
16 .40
16 .40
16 .35
16 .15
16 .50
16 .25
16 .55
16 .40
16 .20
16 .20
17 .20
17 .25
16 .55
17 .25
17 .15
17 .25
17 .05

Differenz
Sonnuntergang
+ nach
u . Wetter
d . 1. Einp ., am Beobachtungs— vor
tag

Einschlupf
(Lux in
Klammern)
16 .22
16 .27
16,40
16 .42
16 .40
16 .35
16 .20
16 .50
16 .31
16 .52
16 .41
16 .15
16 .17
17 .26
17 .25
16 .58
17 .27
17 .14
17 .24
17 .13

Zeichenerklärung:
# - sonnig ; C - teils sonnig , teils
S - Schnee ; O - starker Ostwind

( 560)
( 840)
( 630)
( 455)
( 560)
( 700)
( 910)
( 910)
( 630)
( 910)
( 560)
(1960)
(1680)
( 420)
( 455)
( 455)
( 560)
( 560)
( 630)
( 455)

+
+
+
+

2
7
4
2
0
0

+ 5.
+

—

+

—
—

+
+
+

—
—

+

0
6
3
1
5
3
6
0
3
2
1
1
8

16 .39
16 .40
16 .42
16 .45
16 .50
16 .51
16 .53
16 .55
16 .58
17 .00
17 .03
17 .05
17 .06
17 .21
17 .23
17 .25
17 .32
17 .34
17 .38
17 .43

© R
C
©O
C
€
€
C
m
0SR
$
© O
© SO
€ 0
®
•
© N
C
©
CR
OD

Differenz
+ vor
Sonnen¬
untergang,
— nach
+ 17
+ 13
—- 2

+ 3
+ 10
+ 16
+ 33
+ 5
+ 27
+ 8
+ 22
+ 50
+ 49
—- 5
— 2
+ 27

+ 5
+ 20
+ 14
+ 30

bedeckt ; © - bedeckt ; D - diesig ; N - Nebel ; R - Regen;

Tab . 1 : Einschlupfdaten
des Grünspecht - ^ in den Wintermonaten
Januar und Februar
mit den Vergleichswerten
des Einpendeins
der Objektlichtwerte
der freien Landschaft
des Laubwaldes und dem Sonnenuntergang
an den Beobachtungstagen

1972
und

Diskussion
Blume (1962 ) muß erkannt haben , als er ausführte , daß seine Meßdaten
„nicht die Beleuch¬
tung im Waldesinnern " wiedergeben , daß seine Untersuchungen
ein einseitiges
Bild ergeben.
An anderer Stelle sagt er sehr richtig , daß , wenn beispielsweise
ein Grünspecht
abends seine
Tagesaktivität
bei zu niedrigen
Ix-Werten einstelle , dieser entweder von „Raubfeinden " er¬
griffen würde oder nicht mehr rechtzeitig in sein Schlafgebiet
käme , um seine Höhle zu finden.
Daß man tatsächlich
keinen verspäteten
Specht beobachte , hinge damit zusammen , daß das
Verhalten eben so gesteuert würde , „daß er rechtzeitig — also bei relativ hohen Ix-Werten —
mindestens
in die Nähe das Schlafbaums
kommt ."
Wenn Blume (1963 ) betont , daß die am Phänomen
der Photo - und Aktivitätsperiodik
beteilig¬
ten Faktoren — Blume spricht von „steuernden
Nebeneffekten ", die „einige Verzerrungen"
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verursachen
— nur schwer zu ermitteln sind und daß diese
„auf die Kombination
von hohen
oder niedrigen
Beleuchtungsstärken
( Klartage , Trübtage ) mit bestimmten
Verhältnissen
von
Licht - zu Dunkelzeit
bzw . der Zu - oder Abnahme
der Lichtzeit oder mit endogen
bedingten
Schwankungen
, sowie mit Witterungseinflüssen
" zurückzuführen
sind , treffen seine theore¬
tischen Ansätze den Kern meiner Untersuchungen.
Für die Tagesperiodik
kommt ohne Zweifel primär dem Sonnenuntergang
als „ Groborien¬
tierung " Bedeutung
zu , die allerdings
nur für klare sonnige Tage Orientierungshilfe
sein kann,
wie aus den niedrigen
Differenzen
zwischen Sonnenuntergang
und Einschlupf ( unabhängig
davon , ob dieser vor oder nach Sonnenuntergang
erfolgte ) hervorgeht
(Tabelle 1).
Bei überwiegend
oder ganz bedecktem
Himmel — wenn also der Sonnenuntergang
kaum oder
nicht vom Spechtauge
registriert
werden
kann — reicht diese Orientierung
offenbar
nicht
mehr aus.
Aus den Befunden
muß daher geschlossen
werden , daß das 1. Einpendeln
der Objektlicht¬
werte des Laubwaldes
und der freien Landschaft
als entscheidendes
Kriterium für das Auf¬
suchen der nächtlichen Schlafhöhle
zu werten ist.
Die geringen
Differenzen
zwischen
dem Einpendeln
der Lichtwerte
(A und B) und dem
Einschlupf ( unabhängig
davon , ob der Einschlupf vor oder nach dem
Einpendeln
erfolgte ) sind
hierfür eine Bestätigung.
Daß exogene
Witterungserscheinungen
— wie Blume andeutete
— so beispielsweise
offener
oder bedeckter
Himmel u . a . für den Zeitpunkt des Einpendeins
von Bedeutung
sind , bleibt
unbestritten.
Verfrühungen
des Einschlupfes
konnten
regelmäßig
festgestellt
werden , wenn durch eine
plötzliche Bedeckung
des Himmels (dunkle Wolken ) vor
Sonnenuntergang
das 1. Einpendeln
der Objektlichtwerte
früher erfolgte und Picus viridis „verfrüht " die
Schlafhöhle
aufsuchte,
obgleich das „ reguläre " , am Sonnenstand
orientierte
Einpendeln
an solchen Tagen oft erst
wesentlich
später erfolgte . Beispiele
sind hierfür die Untersuchungsergebnisse
vom 22 . 1 .,
25 . 1., 29 . 1., 30 . 1. und 9 . 2 . 72 (siehe
Tagesprotokolle
!).
Für das nächtliche
„ Heimfindevermögen
" von Picus viridis muß ein besonders
gut ausgebil¬
detes Ortsgedächtnis
vorausgesetzt
werden , das es dem Vogel auch über größere
Strecken
hinweg erlaubt — unabhängig
vom Einpendeln
der Objektlichtwerte
—, sicher nach bestimmten
Ortsmarkierungen
den nächtlichen
Schlafplatz
zu finden . Merkel (1971 ) berichtet
beispiels¬
weise von Staren , die in seinem
Garten brüteten
und mit Farbringen
kenntlich
gemacht
worden waren , daß diese an jedem Abend bis zu 15
km Luftlinie entfernte Schlafplätze
(diese
wechselten
recht regelmäßig
im Jahreslauf ) anflogen
und sich wahrscheinlich
an
„
Land¬
marken " (Verlauf eines Flusses u . a .) hielten.
Das trifft ohne Zweifel auch auf Picus viridis zu ,
der tagsüber
einen weiten Aktionsradius
und zwar nach verschiedenen
Richtungen , wie beobachtet
wurde — beschrieb
und dem die
Geländemarken
(Fluß , Bach , Feldgehölz
u . a .) vertraut waren . Als grobe
Orientierungshilfe
bot sich immer wieder der Flußlauf der Werre
an , die mitten durch das Nahrungsareal
läuft.
ver¬
Da sich im Winteraspekt
der Beobachtungsjahre
nur ein Grünspecht
im Kontrollgelände
zwischen
Löhne und Bad Oeynhausen
befand , war es relativ einfach , bei Feststellungen
seines Auftretens
während
des Tages den Aktionsradius
zu bestimmen . Die weiteste
Ent¬
fernung vom Schlafplatz
in östlicher Richtung zeigt eine Beobachtung
vom 23 . 10 . 71 , 16 .45
Uhr , als sich der Vogel — rund 5 km vom
Nächtigungsort
entfernt — in den Sielanlagen
des
Staatsbades
Bad Oeynhausen
befand . Ich entdeckte
den Vogel , als er aus den Parkanlagen
kommend , über eine große Fläche von
Hackfruchtkulturen
hinwegflog und einer Baumgruppe
zustrebte , die sich auf halbem Wege zum Schlafquartier
befand.
Tag
I . Ein 2 . Ein Zeitdifferenz
Ein vor ( + ) bzw.
pendeln
pendeln
in min .
schlupf
nach (—) d . 1.
_22
. 1.
25 . 1 .
29 . 1 .
30 . 1 .
9. 2.

16 .15
16 .25
16 .20
16 .20
16 .55

16 .45
16 .45
16 .40
16 .40
17 .10

Tab . 2 : Beziehungen
zwischen
durch
Objektlichtwerte
von freier Landschaft
spechts

30
20
20
20
15

16 .20
16 .31
16 .15
16 .17
16 .58

Einp. i . min.
— 5
— 6
+ 5
+ 3
— 3

Witterung
bedingtem
„ vorzeitigen " Einpendeln
der
und Laubwald und verfrühtem
Einschlupf des Grün¬
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1971/72 und die für diesen Zeitraum
im Winterhalbjahr
Tafel 2 : Einschlupfdaten
von freier Landschaft
Objektlichtwerte
der
"
„Einpendelzeiten
Tage registrierten
Zeichenerklärung:
# = Einpendeln der Objektlichtwerte
O = Einschlupf in die Schlafhöhle
von Einpendel - und Einschlupfwert
0 = Synchronisation

für einzelne
u . Laubwald

folgende Verhaltsweisen:
In der Regel zeigte Picus viridis beim Aufsuchen der Schlafhöhle
pflegte der Vogel während des
Baumes im Feldgehölz
Vor dem Anfliegen eines exponierten
auch beim Aufbaumen — kurze
Fluges aus einer Entfernung von 100 bis 200 m — gelegentlich
klück " , weniger dreisilbig und
klück
„
zweisilbig
(überwiegend
geben
zu
Rufreihen von sich
vor , daß der Vogel
einer Rufreihe ). Es liegen aber auch Beobachtungen
selten in Wiederholung
Siche¬
keinen Laut von sich gab . Nach entsprechender
beim direkten Anflug der Schlafhöhle
er in
wo
,
Baum
benachbarten
in einen dem Schlafplatz
rung flog der Specht im allgemeinen
Schnabel
dem
mit
und
anlehnte
Stamm
den
an
dicht
sich
einer merkwürdig starren Haltung
einnahm , die Scheer (1952 ) als
nach oben zeigend , eine Dämmerungshaltung
unbeweglich
hat.
„etwas dösig " beschrieben
abgelöst , wobei der Vogel einige Male
Diese Haltung wurde durch rasches Kopfschwenken
hatte , die
die Stelle gefunden
Nachbarbaum
am
er
bis
,
rutschte
am Stamm rauf und runter
im
wechselte
Ort
Dieser
.
erwies
geeignet
als
sich
Schlafhöhle
zur
Abflug
für den spontanen
, lag in der Regel etwas höher als die Schlafhöhle,
Tagesaktivitäten
Laufe der verschiedenen
fallen ließ . Hier
fliegend in die Öffnung derselben
so daß sich der Specht gewissermaßen
Male nach
einige
Kopfschwenken
durch
kurz fest , sicherte
krallte sich der Vogel regelmäßig
dann
reckte
),
verschwand
Kopf
der
nur
(wobei
hinein
Höhle
die
in
dann
beiden Seiten , schaute
sehr
schließlich
dann
schlüpfte
und
hinaus
Höhle
der
aus
hinten
nach
einmal
den Kopf noch
zügig ein , ohne nachträglich aus der Höhle zu schauen.
angesteuert , wobei sich Picus viridis
Bei Störungen wurden auch mehrere Zwischenstationen
verfiel der
den Zwischenstationen
Auf
.
entfernte
Schlafbaum
vom
weiter
wieder
nicht selten
am
rutschte
er
oder
,
Haltung
starre
erwähnte
schon
die
in
wieder
Vogel in Intervallen immer
zeigend , die als Schein¬
Nahrungsintentionen
Stamm aufwärts oder abwärts , nur scheinbare
werden müssen.
) angesprochen
picken (Übersprunghandlung
werden , die nach dem Grad der Erre¬
können Rufreihen ausgestoßen
In solchen Situationen
der Regel aus mehr als drei Silben
in
und
erfolgen
gung in immer kürzeren Abständen
bestehen.
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In keinem Falle konnte ich beobachten , daß sich der
Specht während
des Übergangsver¬
haltens zum nächtlichen
Schlaf auf den Boden begeben
hätte , um Nahrung zu holen , wozu
die Helligkeit einzelner Tage gewiß noch ausgereicht
hätte . Hier zeigt sich , wie die Verhaltens¬
weisen vor dem Einschlupf als eine „starre Verhaltenskette
" im zeitlichen Nacheinander
ge¬
sehen werden müssen.
Nur in einem Falle beobachtete
ich Konkurrenzverhalten
zwischen Picus viridis und Dendrocopos major . Letzterer nächtigte in einem morschen Ast , 30m vom
Schlafplatz von Picus viridis
entfernt . Das war am 21 . 1. 72 , 16 .35 Uhr , der Fall , als der
Buntspecht
den die Höhle an¬
fliegenden
Grünspecht
heftig attackierte , ohne den Einschlupf verhindern
zu können . Ausein¬
andersetzungen
mit Staren , die die Schlafhöhle
im zeitigen Frühjahr für sich als Brutplatz
beanspruchten
, waren allerdings die Regel.
1971 besetzten
die Stare endgültig
am 26 . 2 . die Schlafstätte
von Picus viridis , nachdem an
diesem Tage - wie auch an den Vortagen - erhebliche
Auseinandersetzungen
zwischen den
Höhlenkonkurrenten
stattgefunden
hatten.
1972 suchte der Grünspecht
am 1 . 3 . zum letztenmal
die Schlafhöhle
auf , nachdem
heftige
Kämpfe mit Sturnus vulgaris vorausgegangen
waren , wie der folgende
Protokollauszug
be¬
inhaltet:
Protokollauszug
vom 29 . 2 . 1971
Picus viridis trifft im Feldgehölz ein
Sturnus vulgaris ( ♂ ) fliegt in die Spechthöhle
17 .40 — 18 .05 Uhr : Picus v . fliegt 14mal Höhleneingang
zur Kontrolle an
17 .37 , 17 .45 und 17 .50 Uhr : Specht läßt achtsilbige
Rufketten vernehmen , was auf große
innere Erregung schließen läßt
18 .05 Uhr : Picus v . fliegt in die Höhle , Sturnus v . hakt sich
am Bürzel fest , wird beim Abflug
des Spechtes
aus der Höhle gerissen und trennt sich erst von diesem , als
dieser
den Schlafbaum
von unten in Bodennähe
anfliegt
18 .07 Uhr : Picus v . fliegt im Direktflug in die Höhle
18 .10 Uhr : Sturnus
v . verläßt nach Rundflug über den Baumwipfeln
das Schlafareal
von
. . Picus v.
17 .28 Uhr :
17 .31 Uhr :

In diesem Zusammenhang
bedarf es der Erwähnung
einer besonderen
Verhaltensweise
des
Stars , als dieser aus dem Höhleninnern
dem Specht bei den Kontrollen
Holzsplitter
im
Schnabel entgegenstreckte
, die dieser zum Teil fraß oder fallen ließ . Im zunehmenden
Maße
beteiligte
sich alsbald
auch das ♀bei den Angriffen
im Höhlenbereich , wobei andere Stare
den künftigen Brutpartnern
„ Schützenhilfe " leisteten.
Inwieweit nun Spechte sich in der zunehmenden
Dämmerung
bis zum Dunkelwerden
noch
orientieren
können , zeigt ein Versuch vom 21 . 2 . 72 : An diesem Tag verwehrte
ich Picus viridis
durch einen zu geringen Fluchtabstand
den Einschlupf und kontrollierte
die Verhaltensweisen
des Vogels bis zur Dunkelheit.
Der Specht flog um 17 .03 Uhr in das Feldgehölz
und suchte nach vielen Retardierungen
erst
um 17 .51 Uhr die Höhle auf , als das Einflugloch
nicht mehr zu erkennen
war . Bei einem
Abstand des Beobachters
von 35 m zum Schlafbaum zeigte der Specht die schon
beschriebenen
Reaktionen , wobei „Starre " und „ Pickbewegungen
" im Wechsel zum Verhaltensrepertoir
ge¬
hörten . Daraufhin
reduzierte
ich den Abstand
zum Schlafbaum
erheblich , anfangs
— nun
schon in voller Dämmerung
— auf 15 m , später sogar auf 12 m . Nachdem der Vogel in
kurzen
Abständen
erregte „ Kü - kü - kü "- Reihen von sich gegeben hatte , flog er auf einen
benachbarten
Baum einen freien Ast an , wo er hilflos flatternde
Bewegungen
zeigte , die darauf schließen
ließen , daß er die Orientierung
verloren
hatte . Schließlich
flog er einen anderen
benach¬
barten Baum zum Schlafplatz
an , strebte hastig ein Stück in die Höhe , flog erneut tiefer an,
um sich dann regelrecht
auf den Schlafbaum
zu stürzen . Am 26 . 2 . 72 konnte ich den Abstand
zur Schlafhöhle
auf einen Abstand von nur 9 m reduzieren , bis der verspätete
Einschlupf nach
den schon beschriebenen
Reaktionen
und Verhaltensweisen
um 17 .59 Uhr erfolgte.
Bei den oben erwähnten
Versuchen
muß man davon ausgehen , daß sich der Specht immerhin
bereits im Bereich des Schlafbaums
befand , so daß — wenn auch unter enormen Schwierig¬
keiten — die Öffnung des Schlafbaums
noch gefunden werden konnte.
Ich bin davon überzeugt , daß dies nicht mehr möglich ist ,
wenn sich der Specht auf seinen
täglichen
Nahrungsflügen
weit außerhalb
des Schlafterritoriums
verspäten
sollte . Hier zeigt
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sich recht deutlich , daß für den Specht eine Kontrolle erforderlich ist , die ihn den Anschluß zur
der Objekt¬
läßt , wie sie sich ihm in der Koordinierung
nächtlichen Schlafhöhle nicht verpassen
anbietet . Welche Funktion das Specht¬
und des Laubwaldes
lichtwerte der freien Landschaft
die Frage,
erfüllt , bleibt völlig rätselhaft , wie überhaupt
auge in diesem Zusammenhang
sind.
Bedeutung
von
Schlafplatzes
des
Aufsuchen
beim
Faktoren
welche endogenen
major (Tabelle 3) macht
von Picus viridis und Dendrocopus
Ein Vergleich der Einschlupfdaten
lief , den Anschluß zur
Gefahr
Grünspecht
der
als
weniger
nun deutlich , daß der Buntspecht
deckten . Tags¬
Nahrungsraum
und
Schlafplatz
ihm
bei
sich
weil
,
versäumen
zu
Schlafhöhle
Nähe des
in hohen Kiefern in der unmittelbaren
m . vornehmlich
über hielt sich Dendrocopos
(Tafel 1) auf , wo er sich von deren Samen ernährte . Die genaue Ortskenntnis
Schlafplatzes
als Picus viridis.
Schlafplatz aufzusuchen
es ihm , späterden
gestattete
ein Vergleich der Einschlupfdaten
ist in diesem Zusammenhang
aufschlußreich
Besonders
östlichen
Wetter mit erheblichen
sehr unwirtliches
vom 29 . 1. 72 . An diesem Tage herrschte
um 16 .15
bereits
Grünspecht
der
Während
.
Schneeschauern
und
Kälte
Winden , empfindlicher
major
Dendrocopos
bei
das
war
,
aufsuchte
Höhle
die
,
Sonnenuntergang
vor
Minuten
50
Uhr ,
erst um 16 .45 Uhr , also 30 Minuten später als bei Picus viridis , der Fall.
in die gleiche Richtung.
" Waldvögeln tendieren
„ortsansässigen
an anderen
Beobachtungen
auf , am 13 . 1. um
am 2 . 1. um 16 .10 Uhr die Schlafhöhle
So suchte der Gartenbaumläufer
im Vergleich zum Grünspecht
16 .40 Uhr und am 15 . 1. 72 um 16 .54 Uhr . Die Verspätungen
vor . Am 9 . 1. 72
liegt eine Beobachtung
betragen hier 8, 13 und 10 Minuten . Vom Feldsperling
an diesem Tag
später
Minuten
27
,
auf
Schlafhöhle
die
Uhr
.45
16
suchte Passer montanus um
als der Grünspecht.
von Picus viridis als
Es bleibt noch zu erwähnen , daß die Stare auch 1972 die Schlafhöhle
nicht mehr
Kontrollgelände
im
.
3
.
4
dem
nach
Grünspecht
der
daß
und
Bruthöhle benutzten
gesehen wurde.

Tag

1. 1.
13 . 1.
14 . 1.
15 . 1.
20 . 1.
22 . 1.
25 . 1.
26 . 1.
28 . 1.
29 . 1.
Tab . 3 : Vergleich

Picus viridis

16 .31
16 .27
16 .42
16 .44
16 .40
16 .20
16 .31
16 .52
16 .41
16 .15
der Einschlupfdaten

Dendrocopus

major

16 .38
16 .35
16 .48
16 .50
16 .50
16 .50
16 .40
17 .05
16 .44
16 .45
von Picus viridis und Dendrocopos

Differenz (früher als
Picus viridis
später — )
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

7
8
6
6
10
30
9
13
3
30

major im Jan . 1972

Zusammenfassung
der
in einem Feldgehölz
an einem Grünspecht - ♀, das wiederholt
1. Die Untersuchungen
Mulde überwinterte , umfaßt den Zeitraum vom 3 . 2 . 69 bis zum 4 . 3 . 72 . Das
Ravensberger
liegt für den 8 . 9 . 71 , das späteste für den
eines Winteraspektes
erste Beobachtungsdatum
registriert.
Einschlupfdaten
80
21 . 3 . 69 vor . Insgesamt wurden
den
Abhandlung , weshalb der Specht zum Aktivitätsende
2. Die Kernfrage der vorliegenden
ver¬
Zeitgeber
äußere
Tagesaktivität
die
für
läßt
,
versäumt
nicht
Schlafhöhle
zur
Anschluß
muten.
der freien
, die für einen 5- Minuten - Rhythmus die Objektlichtwerte
3 . 40 Abendprotokolle
des
Tagesaktivität
die
für
sind
Landschaftsformen
(diese
Landschaft und des Laubwaldes
Sonnenuntergang
vor
Werte
diese
sich
daß
,
zeigen
,
beinhalten
")
„arttypisch
Grünspechts
in der Lage ist , den Zeitpunkt des
einpendeln . Sie lassen vermuten , daß das Spechtauge
Landschaft zu erin der gewohnten
Dämmerungswert
bei einem bestimmten
Einpendeins
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fassen und als „ Signal " für den Aufbruch zur
Schlafhöhle
zu benutzen . Dieser „ koordi¬
nierte Dämmerungswert
" ist gleichermaßen
der Beginn des Übergangsverhaltens
von der
Tagesaktivität
zum nächtlichen
Schlaf.
4 . Als Zeitgeber für das Aufsuchen der Schlafhöhle
kommt ohne Frage dem Sonnenuntergang
zentrale Bedeutung
zu . Für das Einpendeln
der Objektlichtwerte
der freien Landschaft
und
des Laubwaldes
sind als „ steuernde
Nebeneffekte " die jeweilige Beleuchtung
(Klar - oder
Trübtag ) und Witterungserscheinungen
(Wolken , Niederschläge
u . a .) anzusprechen.
5 . Schließlich werden Verhaltensweisen
von Picus viridis während des Übergangsverhaltens
diskutiert und diese mit anderen am gleichen Ort
überwinternden
Höhlenbrütern
verglichen.
Summary
1. This research , carried out on e green
woodpecker
(female ) which spent a number of winters
in a copse surrounded
by a field in the „ Ravensberger
Mulde " , covers the period from
3rd February 1969 to 4th March 1972 . The first
winter Observation
took place on 8th Sep¬
tember 1971 , the last on 21 st March 1969 . In all eighty (80
) observations
were recorded.
2 . The most important aim covered by this article
is the attempt to ascertain
the answer to
the question why does the woodpecker
have no difficulty in finding his resting place at the
end of each day . The observations
lead us to the conclusion
that there are external factors
which govern and regulate this activity.
3 . Detailed records were kept of the critical five
minute period on forty (40 ) separate
occasions , and light intensity readings
of the objects were taken of the resting place : 1)
from
the area of the open field , and 2 ) from the copse
itself . (This type of landscape
is
typical
of the daytime environment
of the green woodpecker .) These records show
clearly that the
respective
light values converge and in fact meet at this
particular time just before sunset.
We can conclude
therefore
that , within the accustomed
environment , the woodpeckers
eyes are capable of recognizing
the moment when these light values become one
and the
same , and using this as a Signal for the return to
the resting place . This " light value
coordination
" also signifies the transition from daytime activity
to nocturnal sleep.
4 . The most important factor affecting this return
to the resting place is , of course , the sunset
itself . Secondary
factors affecting the converging
light values of the open field and the
copse are the daylight conditions
(sunny or overcast ), and the weather Situation (
clouds,
storms etc .).
5 . Finaliy the modes of behaviour of the Picus
viridis during this transitional
period are discussed and compared
with the behaviour of other birds which spend the
winter in a similar
environment.
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Überwinterung

der Waldohreule
von

Fritz

(Asio otus ) in einem städtischen

Gebiet

, Wetzlar

Freitag

Städten der Bundes¬
Winters 1962/63 wurden in zahlreichen
Im Februar des sehr strengen
an ihren Tagesruhe¬
Waldohreulen
von
Ansammlungen
kopfstarke
außergewöhnlich
republik
den Eulen den
versperrte
, hohe Schneedecke
plätzen beobachtet . Eine langandauernde
die Nahrungs¬
war
Gebieten
städtischen
In
.
Zugang zu ihrer Hauptnahrung , den Mäusen
.
1)
H.
,
1965
.
Mitt
.
Orn
.
(Vgl
ergiebiger
und
suche offenbar leichter

Lebensraum
auf einer
ihre Tagesruhesitze
Winter 1972/73 hatten 2 Waldohreulen
Im milden , schneearmen
.) . Ohne
Abb
.
(Vgl
Wetzlar
von
Birke im Vorgarten eines Wohnhauses , in einem Außenbezirk
unempfindlich
m
8
bis
7
von
Höhen
in
und
Deckung waren sie weithin sichtbar
besondere
Art : Das Öffnen und Schließen von Fenstern am nahen
" verschiedener
gegen „Belästigungen
Autos auf dem Parkplatz nebenan sowie An¬
Wohnhaus , der Lärm von an - und abfahrenden
die Eulen nicht zu vergrämen;
vermochten
von Menschen auf dem Bürgersteig
sammlungen
Schaufenster
hellbeleuchteten
Abendstunden
und
störten die in den Morgen
ebensowenig

des Ruheplatzes .
Gesamtansicht
Die Eulen sitzen auf der Birke in Höhe
der Mansarde

Die „schlafenden

" Waldohreulen
auf einer Birke

(Asio otus)
Fotos : K. Pohl

und der Lichtstrahl fahrender
Bäckerei , die Straßenbeleuchtung
einer gegenüberliegenden
Verhält¬
ökologischen
abweichenden
Norm
der
von
die
an
Autos . Ihre Anpassungsfähigkeit
eine
flog
Ruhesitz
vom
Abflug
dem
Nach
:
deutlich
Beobachtung
folgende
nisse macht auch
an der Fahrbahn — vor
Baum an und pflegte unmittelbar
Eule kurzfristig einen benachbarten
ihr Gefieder ; danach
— im fahlen Licht einer Straßenlampe
dem Verkehr völlig ungeniert
und entschwand
Licht
gleißenden
im
Hauptverkehrsstraße
eine
überflog sie in geringer Höhe
über den Buderus 'schen Eisenwerken.
Population
Die erste Eule wurde Anfang November während des Laubfalls entdeckt . Sie saß am Stamm
der Birke und nahm täglich den gleichen Sitzplatz ein (angeblich war auch im vorigen Winter
einen
zweite Eule bevorzugte
eine Eule auf der Birke ). Die um Mitte Dezember eingetroffene
. Am
ganz
fehlte
oder
Stamm
den
an
einigemal
diesen
verlegte
sie
;
Sitzplatz
als
Seitenast
Tag
folgenden
am
fehlte
11 . Januar befanden sich 3 Eulen auf der Birke . Merkwürdigerweise
näch¬
vom
aber
sich
die
",
„Stammeule
die
auch
,
außer dem Neuling , der nicht mehr erschien
„Stamm¬
einstellte . Im Text wird diese Eule doppelsinnig
sten Tage an wieder regelmäßig
versuchte , Eulen heranzuziehen.
eule " genannt , weil sie möglicherweise
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Ein längeres
Fernbleiben
der Eule 2 war vom 17 . bis 22 . 2 . zu verzeichnen . Mit dem Eintritt
warmer , frühlingsmäßiger
Witterung
verließ sie den Schlafplatz , kehrte aber nach starken
Schneefällen
am 23 . 2 . zurück . Abgesehen
von einer Ausnahme
am 2 . 3 . kam sie nun bis zum
16 . 3 . wieder täglich auf die Birke zurück und verschwand
dann endgültig ; die „ Stammeule"
blieb einen Tag länger . Die Frage , ob sich die Eule 2 während ihrer
wiederholten
Abwesenheit
anderen
Schlafgemeinschaften
angeschlossen
hatte oder in ihrem vermutlich naheliegenden
Brutgebiet verweilte , bleibt offen.
Verhalten am Tagesruheplatz
Das Verhalten
der Eulen beim An - und Abflug am Ruheplatz
ließ keine Regelmäßigkeiten
erkennen . Nach Sonnenuntergang
flogen beide Eulen vorwiegend
einzeln und in verschie¬
denen Richtungen
ab ; der Zeitabstand
schwankte
bis maximal 10 Minuten . Gemeinsamer
Abflug war die Ausnahme . Die auf dem Ruhebaum aktivere Eule 2 flog
meistens zuerst und in
Etappen
von benachbarten
Bäumen aus ab . Die mitunter bei fast völliger Dunkelheit
ab¬
fliegende „ Stammeule " entzog sich dabei öfters der Beobachtung , indem sie
sich plötzlich vom
Sitzplatz fallen ließ und um die auf dem Bild sichtbare
Ecke des Wohnhauses
verschwand.
Die Ankunft in der Morgendämmerung
erfolgte
in umgekehrter
Reihenfolge : Die „ Stamm¬
eule " erschien meistens zuerst ; die Ankunft der Eule 2 „verzögerte "
sich bisweilen bis maximal
35 Minuten . Es gab aber Fälle , in denen sie zuerst oder mit der „
Stammeule " gemeinsam
eintraf . Anscheinend
bestanden
oder entstanden
zwischen
beiden Eulen keine persönlichen
Beziehungen . Das Fehlen von Lautäußerungen
ließ keine sichere Geschlechtsbestimmung
zu.
Nahrung
Die Gewölle unter dem Ruhebaum
waren vor Beginn meiner Beobachtungen
leider entfernt
worden . Die Aufsammlung
der Gewölle (größtes Gewölle nur 4 cm lang ) in der Zeit vom 7 . 1,
bis 15 . 3 . ergab eine Liste von 26 Wirbeltieren : 2 Wanderratten
(Rattus norvegicus ), 8 Feld¬
mäuse
( Microtus
arvalis ), 8 Waldmäuse
(Apodemus
sylvaticus ), 7 Haussperlinge
(Passei
domesticus ) und 1 Erlenzeisig
(Carduelis
spinus ) . Herrn Carl Klaas , Oberursel , der sich der
Mühe unterzog und die Gewölle analysierte , danke ich auch hier noch
einmal herzlich für sein
Entgegenkommen.
Es ist sicher , daß die beiden Eulen zu
benötigten
als obige Liste zu erkennen
eule sowohl in der Morgen - als in der
meist zwei Gewölle , eins in der Nacht
vielleicht nur das Taggewölle
unter dem
obige Funde eine Stütze . In einem Fall
vor dem Abflug ein Gewölle auswürgte.

ihrem Lebensunterhalt
in 9 Wochen mehr Nahrung
gibt . „ Uttendörfer
(1939 ) vermutet , daß die Waldohr¬
Abenddämmerung
jagt und demnach in 24 Stunden
und eins am Tage , auswirft . Von diesen wäre dann
Ruhebaum zu finden ." Diese Vermutung erhält durch
beobachtete
ich , daß die „ Stammeule " unmittelbar

Auf der vergeblichen
Suche nach einem Ruhesitz , wo vielleicht in der Nacht eine größere
Anzahl Gewölle abgelegt wurden , fand ich unter 2 Obstbäumen
auf einem Baumstück — 1,2 km
von der Birke und 700 m von den letzten Häusern entfernt — je 1
Gewölle der Waldohreule.
Das kleine Gewölle enthielt eine Waldmaus
und das größere je eine Feld - und Waldmaus.
Sollten die Gewölle von einer oder beiden unseren
Eulen abgelegt worden sein , dann wird
ihre „Wahl " der exponierten
Birke als Ruhebaum
noch unverständlicher
als sie ohnedem
schon ist ; denn ruhige Plätze mit Deckungsmöglichkeiten
waren sowohl in der Stadt als auch
im Jagdgebiet
vorhanden . Nahrungsmangel
als Einwanderungsursache
dürfte nicht in Betracht
kommen.
Anschrift

des Verfassers

, Fritz Freitag

, D 633 Wetzlar , Siechhofstraße
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Gefahr für die Landschaft und Vogelwelt an der Unterelbe
Instituts und Zoolo¬
des Zoologischen
— Bedienstete
dieses Schreibens
Die Unterzeichner
die in den Plänen
gegen
Einspruch
erheben
gischen Museums der Universität Hamburg —
neuen Spülfelder . Zu
Orte der bei der Vertiefung der Unterelbe entstehenden
vorgesehenen
diesem Schritt sehen wir uns aus folgenden Gründen veranlaßt:
, Bishorster
Gebiete : Watt vor Fährmannsand
betroffenen
Die von den geplanten Aufspülungen
Watt gehören
und Nordkehdinger
sowie Krautsand
Sand , Asseler - und Schwarztonnensand
Rast - und Überwinterungsgebieten
noch erhalten gebliebenen
zu den letzten in Mitteleuropa
Vogelarten . Aus
äußerst gefährdeter
oder in ihrem Weltbestand
für eine Mehrzahl bedrohter
Watt
und Nordkehdinger
diesem Grund sind die Gebiete Asseler Sand , Schwarztonnoisand
Wildfowl
(International
IWRB
des
Feuchtgebiete
bedeutsamen
in die Liste der international
auch die Bundesrepublik
worden , zu deren Unterzeichnern
Research Bureau ) aufgenommen
gehört.
Deutschland
aller oben ge¬
Bedeutung
die überregional -gesamteuropäische
Zahlen erhellen
Folgende
und auf dem Bishorster Sand rasten im Herbst
nannten Gebiete : Im Watt vor Fährmannsand
(Anas platybis zu 6000 Krickenten (Anas crecca ) und bis zu 5000 Stockenten
monatelang
acuta ).
(Anas
Spießenten
2500
und
)
penelope
(Anas
Pfeif
3000
zu
bis
Frühjahr
im
,
)
rhynchos
bedrohte Vogelarten sind unbedingt auf die Wattganz besonders
Zwei in ihrem Weltbestand
(Cygnus bewickii ),
angewiesen : 1.) Zwergschwan
in Nordkehdingen
und Vordeichländereien
über¬
Westeuropa
in
aller
1/5
—
Tiere
1200
durchschnittlich
Herbst
und
es rasten im Frühjahr
(Branta leucopsis ) , es rasten bis zu 25 000 Tiere —
; 2 .) Nonnengans
winternden Zwergschwäne
Population.
überwinternden
1/2 der in Westeuropa
(Enten , Schwänen , Gänsen , Limicolen)
würde allen Wasservögeln
Durch die Aufspülungen
die Ernährungs¬
und der Marschwiesen
durch die Zerstörung der Süß - und Brackwasserwatten
im Natur - und Vogelschutz
Bestrebungen
entzogen und damit den internationalen
grundlage
Vogelarten schwerster Schaden zugefügt.
zur Erhaltung gefährdeter
sind nicht nur
Wiesen - und Röhrichtgebiete
betroffenen
Aufspülungen
Die von den geplanten
und Wintervögel , sondern auch wichtige Brutstätten
für Durchzügler
Rastgebiete
einzigartige
Rats für Vogelschutz
Sektion des Internationalen
für Vögel , die in der von der Deutschen
erstellten Roten Liste akut bedrohter Brutvögel enthalten sind . Einige Beispiele : Im Unterelbe¬
raum brüten ca . 5 Paare der Rohrweihe (Circus aeruginosus ) (u . a . auf dem Bishorster Sand ),
nilotica ) (Ostemündung ), auf dem Asseler Sand
(Gelochelidon
ca . 5 Paare Lachseeschwalben
je qkm und Uferschnepfe
von 8 Brutpaaren
Dichte
einer
in
)
totanus
(Tringa
Rotschenkel
(Anas
je qkm , etwa 30 Paare Spießenten
(Limosa limosa ) in einer Dichte von 16 Brutpaaren
acuta ) vom Asseler Sand bis zur Ostemündung.
für Schleswig - Hol¬
Arbeitsgemeinschaft
der Ornithologischen
Untersuchungen
Faunistische
und des
Heimatverein
und
Geschichts
Stader
im
.
Arbeitsgem
.
Orn
stein und Hamburg , der
Hamburg haben ergeben , daß unbedingt
Vogelschutzwarte
an der Staatlichen
Arbeitskreises
erhalten bleiben müssen:
und Refugien für Wasservögel
folgende Gebiete als Schutzzonen
Sand , Asseier - und
Lühesand , Bishorster
Watt vor der Wedeler Marsch , Vogelschutzgebiet
Marsch,
Seester
der
Vordeichgelände
,
Pagensand
Vogelschutzgebiet
,
Schwarztonnensand
Außendeich . Hierzu sei folgende Literatur an¬
bei Glückstadt , Nordkehdinger
Setörmündung
Bei¬
1968/69 , b) Hamburger Avifaunistische
Jahresberichte
gegeben : a ) Stader Avifaunistische
in Vogel und Heimat , Mit¬
von Lühesand und Pagensand
träge Band 4 (1966 ), c ) Brutberichte
Hamburg e . V. zuletzt in Heft 2
des Bundes für Vogelschutz , Landesverband
teilungsblatt
1969 , 1970 , 1971 . Der Forde¬
(1972 und Heft 1 (1973 ) und d ) Jahrbuch des Kreises Pinneberg
rung nach Schutz für diese Gebiete wird am Beispiel des Watts vor der Wedeler Marsch durch
Nachdruck verliehen (siehe Anlagen ).
besonderer
zwei Unterschriftenlisten
befaßten Personen und Behörden sollten bemüht
des Unterelberaums
Alle mit der Gestaltung
in möglichen
und die Anlage von Spülflächen
der jetzigen Landschaft
sein , die Zerstörung
zu vermeiden.
Naturlandschaften
bedeutsamen
und international
Schutzzonen
, Dr . Knut Haarmann , Dieter Moritz
Dr . Heinrich Hoerschelmann
Zoolog . Museum und Institut der Universität Hamburg
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Die letzten Greifvögel müssen mit allen Mittein geschützt werden

Besonders
Wanderfalken
und Seeadler
sind bedroht — Über 55 000 DM aus dem Konto
„Hilfe für die bedrohte Tierwelt " für den Greifvogelschutz
in Deutschland
bezahlt
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Wanderfalkenbestand
in der Bundesrepublik
auf 350
Paare geschätzt , heute sind es nur noch rund 50 . Vom Seeadler
gibt es hier überhaupt
nur
noch 4 Paare . Beide Arten sind wie alle Greifvögel durch die unvernünftige
Bejagung , durch
Schädlingsgifte
und durch die Nachfrage auf dem Liebhabermarkt
so stark in ihrem Bestand
zurückgegangen
und an den Rand des Aussterbens
gebracht worden . Die Jagd auf alle Greifund Eulenvögel
wurde in der Bundesrepublik
inzwischen ebenso eingeschränkt
wie die Ver¬
wendung von Giften zur Schädlingsbekämpfung
. Besonders
gefährlich
ist aber nach wie vor
der Greifvogelmarkt
. Eiräuber und Greifvogel - Liebhaber nehmen die Nester aus und erzielen
hohe Preise für Eier und Jungvögel
besonders
der selteneren
Arten . Einige Zahlen mögen
das Ausmaß dieser Gefahr verdeutlichen
: So sollen derzeitig
in der Bundesrepublik
rund
dreißig - bis fünfzigtausend
Greifvögel
und Eulen vorwiegend
von „ Liebhabern " gefangen
gehalten werden , darunter 200 bis 400 Wanderfalken
und etwa 30 Seeadler . Nach Schätzungen
von Fachleuten
müssen für diesen Bedarf privater Halter in der Bundesrepublik
seit 1945 rund
7000 Wanderfalken
hier und im Ausland der Natur entnommen
worden sein!
Aus diesem Grunde werden vor allem für die bedrohtesten
Greifvögel , nämlich Wanderfalke
und Seeadler , aufwendige
Beobachtungsdienste
eingerichtet , mit denen die Bruthorste
so gut
wie möglich gegen Eiräuber geschützt
werden . Für diese Schutzmaßnahmen
gab die „Zoo¬
logische Gesellschaft
von 1858 " , Frankfurt am Main , 1972 insgesamt
fast 30 000 DM aus Prof.
Grzimeks Fernsehsammlung
an den Bund Naturschutz
in Bayern und die Arbeitsgemeinschaft
für Wanderfalkenschutz
in Baden -Württemberg . Damit wurden die bei Horstbewachungen
der
Wanderfalken
durch Hunderte
von freiwilligen
Helfern entstehenden
Unkosten zum Teil ge¬
deckt . Für die Wachen und andere
Maßnahmen
zum Schutz des Seeadlers
in SchleswigHolstein wurden gleichzeitig
5800 DM bezahlt . Der Seeadler -Schutz steht unter der Schirm¬
herrschaft des internationalen
Naturschutzverbandes
World Wildlife Fund . Trotz des intensiven
Schutzes
wurde von den 4 brütenden
Seeadler - Paaren
insgesamt
nur ein Jungtier
aufge¬
zogen.
Um der Einschränkung
des Lebensraumes
bedrohter
Tierarten
Einhalt zu bieten , ist manch¬
mal Ankauf von geeigneten
Grundstücken
der beste , dauerhafteste
Weg . Der Kauf eines
Geländes , in dem sich ein Brutplatz von Wanderfalken
oder anderen
selten gewordenen
Vögeln befindet , kann die wirksamste
Form des Schutzes sein . Deshalb kaufte die Zoologische
Gesellschaft
von 1858 , Frankfurt , ein Brutgebiet
der Wanderfalken
in Unterfranken
von der
Bundesbahn
auf und übergab
es dem Bund Naturschutz
in Bayern zur Betreuung . Dieser
Landkauf kostete fast 20 000 DM.
Insgesamt
wurde der Greifvogel - und Uhuschutz
in der Bundesrepublik
1972 also mit über
55 000 DM aus dem Spendenkonto
„Hilfe für die bedrohte Tierwelt " unterstützt . Es ist nur zu
hoffen , daß die erfreulichen
Ansätze durch die diesjährigen
Bemühungen
weiterhin verbessert
werden können .
Zoologische
Gesellschaft
von 1858 Frankfurt am Main

Schwarzstorch

(Ciconia nigra ) rastet in atypischem Biotop

An dieser Stelle sei eine Beobachtung
eines Schwarzstorches
mitgeteilt , da mir der Rast¬
biotop bemerkenswert
erscheint . Herrn W . Rogall , Bad Oldesloe , danke ich für das Über¬
lassen der Belegaufnahme.
Am 12 . 8 . 1972 hatte ich Gelegenheit , aus nur 80 m Entfernung
einen Schwarzstorch
von
unserem Haus aus zu beobachten . Der Vogel rastete etwa 5 m vom Wasser eines damals fast
zugeschütteten
Teiches
( Rethwischfelder
Ziegeleiwegteich
) entfernt
auf planiertem
Lehm¬
boden . Um ihn herum lagen große Mengen Bauschutts , die zum Auffüllen des Teiches dienten.
Meines Wissens wurden in Schleswig - Holstein bis heute keine Schwarzstörche
an derartigen
von Menschen
beeinflußten
Lokalitäten
beobachtet . Bei Durchsicht meiner Literatur fiel mir
lediglich eine Beobachtung
aus den Sommern 1965 und 1966 — ohne genaues
Datum — auf,
wo je 1 Ex . der Art an einem Feldteich nördlich Kaltenkirchen
(Krs . Segeberg , Schi .-Holst .)
beobachtet
wurde.
Bemerkenswert
an dieser Beobachtung
erscheint
mir ebenfalls
zu sein , daß der Vogel sich
nicht an einer 30 m von ihm vorbeiführenden
Straße , die .an jenem Tag stark von landwirt¬
schaftlichen
Fahrzeugen
frequentiert
wurde , störte.
Die Verweildauer
betrug 15 min . von 7 .30 bis 7 .45 Uhr . Kurz bevor der Storch abflog , konnte
er noch mit einem Fotoapparat
eingefangen
werden.
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Auf schriftliche Anfrage hin , teilte mir Herr R. K. Berndt , Kiel , mit , daß 1972 nur eine weitere
aus der Ostregion Schleswig - Holsteins bekannt wurde : vom 1. 8.
Schwarzstorchbeobachtung
auf.
bis 3 . 9 . hielt sich ein Ex . südlich Rendsburg
Haack , W. ( 1968 ) : Sammelbericht
Schleswig - Holstein und Hamburg
II , p . 46 . Volker
Beiheft

Literatur
aus der Region Süd ( Holstein ) der Orn. Arbeitsgem . für
e . V. für die Zeit vom 1. 1. 1965 - 15 . 9 . 1968 . Corax 2 (18 ),
14
, Ziegeleiweg
, D 206 Bad Oldesloe
Moritz

Späte Brüten vom Wiesenpieper

(Anthus pratensis)

in der zweiten und dritten
Harms (1972 ) berichtete über warnende und fütternde Wiesenpieper
Fehmarn.
auf
1970
Augustdekade
Daten mitteilungswert , die ich anläßlich einer ganz¬
erscheinen
Zu diesen Beobachtungen
im Westen von Heide
auf einer ca . 93 ha großen Altmarschfläche
jährigen Bestandsaufnahme
fünf und am 13 . 8 . 1972 mindestens
(Holstein ) sammelte . Danach waren am 31 . 7 . mindestens
revieranzeigende
drei durch Kartierung bekannte Reviere besetzt , ermittelt durch verschiedene
Merkmale (Erz u . a . 1967 ) . Während der Kontrolle am 22 . 8 . 1972 stellte ich außer einzelnen
fest.
bereits Ansammlungen
ohne Revierverhalten
Wiesenpiepern
von 1970 (Kältewinter bis Mitte März/Anfang April ), dem Jahr der von
Die Erstbeobachtungen
in meinem
Winter ) differierten
und 1972 (normaler/milder
Spätbruten
Harms festgestellten
im April ab
um 7 Tage . Leider ist die Auffüllung des Bestandes
0 . a . Untersuchungsgebiet
am 13 . 3 . Im Verlauf
den 20 . 3 . 1970 nicht bekannt . 1972 zeigten sich die ersten Wiesenpieper
ersten Nestes
(Fund eines gelegelosen
des Aprils wurde das Gebiet relativ zügig besiedelt
erreichte aber erst , wie übrigens 1970 , ihren Höhepunkt im Mai.
am 13 . 4 .) . Die Besetzung
Fragen ergeben sich damit folgende Bemerkungen:
Zu den von Harms aufgeworfenen
mit Revier - bzw . Brutverhalten
3 Wiesenpiepern
von mindestens
1. Die Letztbeobachtung
der Feststellungen
Winter läßt unter Einbeziehung
am 13 . 8 . 1972 nach einem normalen/milden
für einen Teil der Popu¬
Erscheinung
von Harms auf eine mehr oder weniger regelmäßige
lation schließen.
Spätbrut -Hinweise bis zum 23 . 8 ., doch dürfte die
Zwar datieren die von Harms dargelegten
nach
der Brutperiode
Verschiebung
signifikante
eine
für
Tagen
zehn
höchstens
Spanne von
dem Kältewinter zu gering sein.
2 . In Kenntnis der Arbeit von Löhrl (1970 ) sei nur angeführt , daß die Frage von Drittbruten
liegt , wenn auch der Hinweis auf Drittbruten der (zwar ) syste¬
im Bereich der Möglichkeiten
(Motacilla cinerea ) (Busche 1972 ) gewagt erscheinen
Gebirgsstelze
nahestehenden
matisch
Unter¬
(Motacilla flava ) zeigten am 31 . 7 . 1972 auf der bezeichneten
mag . Auch Schafstelzen
(an zwei Stellen ) und am 13 . 8 . (an einer Stelle ) noch Revier - bzw . Brutversuchungsfläche
Literatur
halten "
(Motacilla cinerea ). Vogelwelt 93 , p . 139.
, G . (1972 ) : Drittbrut der Gebirgsstelze
Busche
zur Metho¬
(1967 ) : Empfehlungen
und Puchstein
, Oelke
, Mulsow
Erz , Mester
. Orn . Mitt . 19 , p . 251 —253.
dik von Siedlungsdichteuntersuchungen
(Anthus pratensis ) auf Fehmarn 1970.
, W. (1972 ) : Späte Brüten vom Wiesenpieper
Harms
221.
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Orn . Mitt . 24 , p .
von Zweitbruten . Vogelwelt 91 , p . 223 - 230.
, H. (1970 ) : Nachweis und Problematik
Löhrl
, D 224 Heide , Hochfelder Weg 49
Busche
Günther

Nochmals „Brutkolonien und Tourismuspropaganda"
(vergl . Heft 4 , 1973 , Seite 76 bis 77)
Kritik an die Fauna und den
werdende
notwendig
Der Widerhall , den meine zunehmend
gefunden , und der bezüglich des NW- anatoTourismusvorhaben
gefährdenden
Naturschutz
nicht erfolglos
geführt hat , ist erfreulicherweise
lischen Manyas - Sees zu weiteren Einsprüchen
an Herrn
Reiseagentur
(v. 24 . 4 . 1973 ) der betreffenden
geblieben . Wie einem Schreiben
Einsicht
ist , hat sie sich der besseren
Kollegen Prof . Dr. Kosswig (Istanbul ) zu entnehmen
das
Sollte
.
annuliert
Fahrten
vorgesehenen
sämtliche
Jahr
dieses
und für
nicht verschlossen
werden , so würde das Programm „noch konkreter auf die
Projekt später erneut aufgegriffen
auch die
abgestimmt " werden . Daß jene Wünsche insbesondere
Wünsche der Ornithologen
werden.
einschließen , sollte hier wie sonst nie vergessen
des Vogelschutzes
Forderungen
, D 8032 München - Gräfelfing , Hubertus -Reißner -Str.
Dr . Hans Kumerloeve
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Merkblatt

des Deutschen

Bundes

für Vogelschutz

e . V.

Was tun wir mit hilflosen Vögeln?
Grundregel
Nr . 1 : Laßt die Jungvögel
dort , wo ihr sie findet!
Wie in Ausnahmefällen
verfahren werden muß , ist diesem Merkblatt zu entnehmen:
Wenn jemand als Vogelfreund
bekannt ist , so werden ihm oft aus dem Nest gefallene Jung¬
vögel oder verletzte bzw . erkrankte Altvögel gebracht . Die Finder nehmen an , junge Vögel ,
die
beispielsweise
im Gras sitzen und betteln , seien verlassen
und müßten umkommen . Vor allem
junge Amseln , Drosseln , Rotschwänze , Rotkehlchen , Würger u . a . verlassen
sehr frühzeitig
das Nest und brauchen
noch mehrere Tage , bis sie richtig flugfähig sind . Solche Vögel läßt
man mit Ausnahme
von Mehlschwalben
und Mauerseglern
am besten an Ort und Stelle , es
sei denn , es droht Gefahr , wenn sie auf einer Straße oder auf einem Grundstück
sitzen , das
gemäht werden soll . Dann bringen wir sie selbstverständlich
in Sicherheit . Wir dürfen sie
allerdings
nur so weit entfernen , daß ihre Bettelrufe von den Eltern noch gut gehört werden
können . Wir beobachten
dann aus der Ferne , ob sich Altvögel nähern und warnen und ob sie
ihre Jungen
füttern . Stellen wir nach 1 bis 2 Stunden
fest , daß sich kein Altvogel um die
Jungen kümmert , nehmen wir sie zunächst in Pflege.
Ist uns irgendwo eine Brut derselben
Art bekannt , mit etwa gleichaltrigen
Jungen , so könnten
wir sie dort zusetzen . Sie werden sicher adoptiert . Wir müssen dabei nur vorsichtig zu
Wege
gehen , damit keines der anderen Jungen aus dem Nest springt . Der Adoptionsversuch
sollte
daher nach Möglichkeit
nur bei Höhlenbrütern
durchgeführt
werden . Der Menschengeruch
wird von den Vögeln nicht wahrgenommen.
Bei Mehlschwalben
und Mauerseglern
würden wir vergeblich
auf die Altvögel warten , da
diese ihre Jungen nur im Nest füttern.
Junge
flugfähige
Mauersegler
sind gleichzeitig
auch selbständig , während
junge
Mehl¬
schwalben
nach dem Ausfliegen
von den Eltern immer wieder in ein Nest geführt und dort
gefüttert werden . Da Mehlschwalben
ihre befiederten
Jungen persönlich
kennen , hat es auch
keinen Sinn , eine gefundene
Jungschwalbe
in irgendein
Nest zu anderen Jungen zu setzen.
Man muß sie also aufziehen.
Jungvögel
bringt man in einem Karton mit Kunstnest aus Stofflappen
oder Zellstoff unter . Der
Karton muß allerdings
genügend
Luftlöcher
haben . Später setzen wir sie in einen Käfig;
Mauersegler
bleiben jedoch bis zur Flugfähigkeit
im Karton.
Vögel , die man findet , sind häufig halb verhungert , so daß sie sofort versorgt werden müssen;
denn warten wir einige Stunden oder gar bis zum nächsten
Morgen , so erübrigt sich unsere
Mühe , da unser Patient inzwischen gestorben
ist.
Zunächst
träufeln wir dem Findling einige Tropfen Wasser auf die Schnabelspitze
. Er wird
dann etwas Flüssigkeit
aufnehmen . Diese Maßnahme
ist besonders
bei warmer Witterung
wichtig . Wenn wir niemanden
kennen , der uns einen Rat geben könnte , so stopfen wir dem
Vogel zunächst
etwas gekochtes
Eigelb , das wir mit ein wenig Wasser zu einem dicken Brei
anrühren . Von diesem Brei streichen wir mit einem Stäbchen
(Streichholz !) dem Vogel etwas
in den halbgeöffneten
Schnabel . Außer dem Eisvogel dürfte das keinem schaden.
Für den Nichtfachmann
ist es zunächst schwierig , einen Findling zu bestimmen . Anhaltspunkte
sind Größe , Schnabelform , Füße , Farbe des Gefieders , der Augen und der Beine .
Krummer
Schnabel , scharfe , kräftige Krallen = Eule oder Greifvogel . Dünner Schnabel
= Kerbtier¬
fresser ; dicker , kurzer Schnabel
= Körnerfresser
. Kommen wir mit der Artbestimmung
nicht
zurecht , nehmen wir ein Bestimmungsbuch
zur Hand oder wenden uns an einen Fachmann
oder an ein Institut , am besten an die zuständige
Vogelschutzwarte.
Greifvögel und Eulen füttern wir zunächst
am besten mit ungesalzenem
, rohem Kalbfleisch,
Hühner - oder Taubenfleisch
in Streifen geschnitten ; auch Rinderherz und Leber sind geeignet.
Größeren Arten können wir auch mageres
Rindfleisch geben . Fett ist weniger gut verträglich
und kann zu Verdauungsstörungen
führen . In den ersten Tagen werden wir in den meisten
Fällen den Schnabel
unseres
Pfleglings öffnen und ihm die Nahrung hineinschieben
müssen;
selbst Altvögel streiken manchmal , weil sie in der Natur auf gewisse Beutetiere
spezialisiert
sind . Wenn wir die Möglichkeit haben , Eintagshähnchen
aus einer Geflügelfarm
zu bekommen,
verfüttern wir diese . Sie enthalten
alle notwendigen
Aufbau - und Gewöllstoffe
und sind zudem
wesentlich
billiger als Fleisch . Bussarde , Milane , Turmfalken
und sämtliche
Eulen nehmen
auch sehr gerne Mäuse . Die Beschaffung
ist allerdings
oft nicht leicht und auch nicht jeder¬
manns Sache . Reiher , Rohrdommel , Taucher und Eisvogel füttern wir zunächst
mit Fischen.
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bekommen , die anderen kann man
Fische und Wassertiere
lebende
Letzterer darf nur
, Frösche und Mäuse um¬
Eintagshähnchen
auf
auch
auf tote Fische , Reiher und Rohrdommel
, Garnelen , Hafer
Geflügelfutter
mit
wir
füttern
Möwen
und
Schwäne
,
Gänse
,
stellen . Enten
(Rebhuhn , Wachtel , Fasan)
Gras , Tauben und Hühnervögel
und frischem kleingeschnittenen
und Grünzeug . Alle Körner¬
mit käuflichem Körner - bzw . Spezialfutter , notfalls Hühnerfutter
, Elstern , Eichelhäher,
Krähen
.
Sand
groben
fresser und andere Arten brauchen zur Verdauung
und Quark,
Hackfleisch
mit
besten
am
man
versorgt
Drosseln
und
Stare
,
Dohlen
,
Tannenhäher
Ei und Obst.
sowie mit gekochtem
Mischfutter für Drosselarten
ferner mit dem käuflichen
nehmen diese Vögel auch gerne Kerbtiere wie Heuschrecken , Grillen , Maikäfer
Nebenbei
geben wir frischen mageren Quark , grüne
usw . als Leckerbissen . Kleineren Insektenfressern
, Mehlwürmer (Larven des Mehlkäfers ) ,
Heuschrecken
kleine
,
Ameisenpuppen
Raupen , Fliegen ,
Apfel
Möhre oder geriebenem
Spinnen usw . sowie ein Trockenfutter , das wir mit geriebener
anfeuchten . Auch das sog . „ Fettfertigfutter " ist sehr geeignet . Es handelt sich dabei um die
gleiche Mischung wie beim Trockenfutter . Nur ist es mit Öl oder Fett versetzt und dadurch
noch nicht trinken , sollte man ihnen kein Fettfutter
". Solange Jungvögel
„schnabelgerecht
reichen.
müssen wir zwei Gruppen unterscheiden:
Bei Körnerfressern
mit ganzen Insekten oder größeren Teilen derselben
1. Solche , die ihre Jungen überwiegend
sowie sämtliche
, Haus - und Feldsperling
Kernbeißer
,
Bergfink
,
Buchfink
füttern , wie z . B.
ernähren.
Ammern . Die Jungvögel dieser Arten lassen sich zunächst wie Insektenfresser
die schwie¬
sind
Sie
.
füttern
Kropf
dem
aus
Brei
einem
mit
Jungen
2 . Solche Arten , die ihre
Karnarien
für
Aufzuchtfutter
mit
sie
man
füttert
besten
Am
.
überhaupt
Pfleglinge
rigsten
und
Eigelb , Zwiebackmehl , Gelberübensaft
aus gekochtem
sowie mit einer Mischung
Bei
.
darunter
Waldvogelfutter
Quark . Später mengt man gemahlenes
frischem mageren
man
macht
besten
Am
.
wird
schlecht
nicht
er
daß
,
achten
darauf
jedem Futterbrei muß man
ihn täglich frisch an und bewahrt ihn im Kühlschrank auf . Portionen , die etwa 1 bis 2 Stun¬
erwärmt.
den ausreichen , werden vor dem Füttern auf Zimmertemperatur
man am besten eine stumpfe Pinzette oder ein Hölzchen (Streichholz ).
Zum Füttern verwendet
die vorgehaltene
Mauersegler , Greifvögel und Eulen u . a . sperren nicht , sondern ergreifen
Eulen muß man
Bei
.
werden
gestopft
auch
sie
müssen
Zunächst
.
Schnabel
dem
Nahrung mit
berühren , damit sie nach dem Bissen „schnap¬
am Schnabelwinkel
meist erst die Tastborsten
Abständen , je nach Verfassung
kleinerer Arten füttert man in halbstündigen
pen " . Jungvögel
versorgt man als Dunen¬
Eulen
und
Greifvögel
.
aus
Fütterung
reicht auch eine stündliche
, reichen 2 Fütte¬
ausgebildet
voll
Gefieder
das
Ist
.
3mal
bis
2später
,
täglich
5mal
bis
junge 4können bzw . solange sie Hunger
rungen am Tage . Wir füttern , soviel die Tiere bewältigen
Betteln zeigen . Es genügt nicht , wenn wir meinen , nachdem
durch Sperren oder ernsthaftes
eine Schwalbe ausreichend
, wir hätten beispielsweise
haben
wir 5 bis 10 Fliegen gefangen
versorgt . Diese würde täglich etwa 100 Fliegen benötigen . Ein Greifvogel von Bussardgröße
benötigt täglich etwa 5 Küken oder 200 bis 250 g Fleisch . Ein Stein - oder Waldkauz , Turmfalke
oder Sperber benötigt 2 bis 3 Küken bzw . 100 bis 150 g Fleisch . Dasselbe gilt etwa für Wald¬
ohr - und Schleiereule.
Umgewöhnung
Haben wir nun unseren Pflegling bzw . unsere Pfleglinge großgezogen , dann wollen wir nicht,
werden oder gar , wenn es sich um Greifvögel
gefangengehalten
daß sie lebenslänglich
gefesselt erwarten müssen . Wir werden ver¬
Pflock
einen
an
handelt , daß sie ihr Lebensende
freier Natur zu meistern . Bei Hühnervögeln
in
Daseinskampf
den
,
machen
zu
fähig
sie
,
suchen
Art¬
Ist das am einfachsten , die brauchen wir nur möglichst in der Nähe ihrer wildlebenden
wenn
,
sie
halten
und
Beute
lebende
an
wir
gewöhnen
freizulassen . Insektenfresser
genossen
Getier fangen können . Dies erübrigt
möglich , eine Zeitlang in einer Voliere , wo sie lebendes
unzweckmäßig.
und ist auch bei Schwalben
sich , wie schon oben erwähnt , bei Mauerseglern
in einem Zimmer fliegen lassen . Wenn sie Fliegen jagen , öffnen
Diese können wir höchstens
wir bei guter Witterung das Fenster und lassen sie frei . Größere Arten wie Stare , Drosseln
in eine Freivoliere , dann lassen wir sie im Garten frei und füttern
usw . setzen wir zunächst
bringen wir am besten
sie zweimal täglich , bis sie nicht mehr zurückkommen . Körnerfresser
, und zwar
Wildsämereien
zusätzlich
wir
füttern
etwa 14 Tage in einer Freivoliere unter . Dort
vorbei¬
mit
gleichzeitig
dann
können
Sie
.
usw
Erle
,
Birke
von
oder Äste
ganze Fruchtstände
anschließen
Freilassung
der
nach
sich
sie
die
an
,
aufnehmen
Kontakt
Artgenossen
fliegenden
geführt werden.
und Wasserplätze
Futterplätze
und durch die sie an entsprechende
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Die Umgewöhnung
von Greifvögeln und Eulen
Hierbei muß man verschiedene
Methoden
anwenden , weil sich die einzelnen
Arten nicht
gleich verhalten . Bei Habicht (Accipiter gentilis ), Sperber (Accipiter nisus ) und
Turmfalk (Falco
tinnunculus ) gelingt das Umgewöhnen
am leichtesten . Hierbei gibt es nun mehrere Möglich¬
keiten : Entweder
man „trägt " die Vögel regelrecht
ab und gibt ihnen „Wildflug " , wie das
schon früher bei Beizvögeln gemacht wurde , oder man läßt die Vögel
allmählich scheu werden,
indem man sie isoliert , möglichst in einem geschlossenen
Raum hält , wo sie keinen Menschen
sehen können . Dort gewöhnt man sie an das Schlagen
lebender
Beute . Sind sie auf diese
Weise genügend
scheu geworden
und schlagen
sie mühelos lebende Beutetiere , so können
sie in den Sommer - und Herbstmonaten
bedenkenlos
freigelassen
werden . Nach unseren
bisherigen
Erfahrungen
ist diese letztgenannte
Methode
besonders
bei Habicht , Sperber,
Turmfalk und Eulen zu empfehlen . Alle Falken lassen sich auch durch das „
Aufstellen " auf
einer „Reck " (nach Falknerart !) umgewöhnen.
Die Umgewöhnung
von Milanen (Milvus milvus und M. migrans ) und Mäusebussarden
(Buteo
buteo ) sowie Wespenbussarden
(Pernis apivorus ) : Handelt es sich um eben flügge Jungvögel
oder gar um Nestlinge , kann man sie , wenn man einen Horst der gleichen
Art mit etwa gleich¬
altrigen Jungen
weiß , jederzeit
adoptieren
lassen . Andernfalls
baut man einen Kunsthorst
auf einem nicht zu hohen Baum , so daß man diesen bequem mit einer
Leiter erreichen
kann.
1958 setzten wir einen uns gebrachten
jungen Rotmilan (Milvus milvus ), der aus dem Horst
gefallen war , in einen Korb , gefüllt mit Reisern und Heu , und brachten diesen
„ Kunsthorst"
auf einen Birnbaum , der in einer Wiese bei der Vogelschutzwarte
stand . Dort wurde der Vogel
täglich durch Vorlegen von kleineren
Beutetieren
(Mäusen , Küken ) gefüttert . Eines Tages
verließ er den Horst und flog von Baum zu Baum . Zum Horst kehrte er
jedoch nicht zurück.
Nach zwei Tagen war der Milan durch Hunger etwas geschwächt
und ließ seinen Pfleger recht
nahe an sich herankommen
. Da er auf den unteren Ästen einer hohen Eiche in der Nähe
eines Zaunes saß , wurden mehrere
frischtote
Eintagsküken
auf einige Zaunpfosten
gelegt.
Diese nahm er sofort an . Er wurde nun täglich zur gleichen Zeit an dieser
Stelle gefüttert.
Schließlich wartete er regelrecht
auf den Pfleger . Nach etwa einer Woche setzte er sich nicht
mehr auf die Pfosten , sondern
holte sein Futter mit einem Fang im Flug weg . Allmählich be¬
nötigte er immer weniger zusätzliche
Nahrung , so daß er oft nur noch 1 bis 2 Küken holte.
Zuletzt sah man ihn noch ab und zu große Kreise ziehen , bis er schließlich
eines Tages nicht
mehr wiederkam.
Von 1958 bis 1969 gewöhnten
wir eine große Anzahl Turmfalken
und Bussarde
mit Erfolg um.
Wir setzten sie nach Falknerart täglich eine eine „Reck " , damit sie die
Gegend kennenlernen
konnten . Auf der Reck wurden sie auch gefüttert . Eines Tages (nach etwa
14 Tagen ) ent¬
fernten wir das „ Geschüh " . An dem den Vögeln in der Zwischenzeit
vertraut gewordenen
Platz wurden sie auch nach der Freilassung
weitergefüttert
, bis sie verwildert waren und kein
Zusatzfutter
mehr annahmen.
Im. Jahr 1967 erhielten wir u . a . 3 Schwarzmilane
(Milvus migrans ), die ein fanatischer
Falkner
illegal ausgehorstet
hatte . Zunächst brachten wir die Vögel infolge schlechten Wetters in einer
Hütte unter . Auf einen alten Stuhl wurde ein mi Heu gefüllter Korb gestellt .
Darauf setzten wir
die noch flugunfähigen
Jungvögel
und legten ihnen tote Eintagsküken
als Futter vor . Da die
Küken zunächst
nicht angenommen
wurden , mußten die Milane gestopft werden . Nachdem
die Vögel regelmäßig
kröpften und schließlich flügge geworden waren , brachten wir den Stuhl
mit dem Kunsthorst auf eine Wiese beim Haus und stellten ihn hier unter
einen Baum . Auf den
Horst setzten wir nun die Milane und legten ihnen tote Küken vor . Am
anderen Tag saßen
unsere Pfleglinge am Waldrand , und wir stellten den Stuhl mit dem Horst
und ausgelegtem
Futter in ihre Nähe . Sie kamen ohne weiteres
auf den Korb und kröpften . Obwohl wir sie
später häufig im Park fliegen sahen , kehrten sie fast regelmäßig
zu der ihnen inzwischen
vertrauten
Futterstelle
zurück . Schließlich wurden diese Besuche immer seltener , bis die Vögel
ganz ausblieben . Etwa vier Wochen später wurden sie zum letzten Mal
kreisend
über der
Vogelschutzwarte
beobachtet.
Wichtig ist bei den zuletzt genannten
Methoden der Umgewöhnung , daß die Vögel nicht ver¬
scheucht werden und sich dadurch verfliegen , so daß sie nicht mehr zum
Futterplatz
zurück¬
finden.
Oft werden unserer Vogelschutzwarte
auch verletzte , z . T . angeschossene
Vögel gebracht , die
wir in vielen Fällen gesund pflegen und nach der beschriebenen
„ Umgewöhnung
" (auf der
Reck ) freilassen . Da alle Vögel vor der Freilassung
beringt werden , können wir auf Grund der
Wiederfunde
sagen , daß die umgewöhnten
Greifvögel
bis auf wenige Ausnahmen
bisher
„durchkamen " .
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und Pflege
kranker
oder verletzter
Altvögel
Bei hilflosen Altvögeln , die wir finden oder die uns gebracht werden , suchen wir zuerst nach
Verletzungen
an Kopf und Rumpf . Dann prüfen wir Beine und Flügel , ob nichts gebrochen
ist.
Sodann tasten wir das Brustbein ab . Ragt es über die Brustmuskulatur
heraus , ist der Vogel
unterernährt ; ist es aber in diese eingebettet , so ist er noch in guter Forem . Sehr vorsichtig
müssen wir sein , wenn ein Vogel verschmierte
Nasenlöcher , Durchfall oder gar gelähmte Beine
hat . In solchen Fällen kann es sich um eine gefährliche
und zugleich ansteckende
Krankheit
handeln , und es empfiehlt sich , einen Tierarzt aufzusuchen . Gebrochene
Glieder kann man
mit leichtem Verband oder Gipsbinde schienen , manchmal genügt es auch , den gebrochenen
Flügel mit Leukoplast
am Körper zu befestigen . Ist ein Vogel so zugerichtet , daß er keine
Lebenschance
mehr hat , lassen wir ihn von einem Tierarzt töten , damit er nicht leiden muß.
Haben wir keine Möglichkeit dazu , so können wir das auf einfache , schmerzlose
Art auch
selbst machen . In einen Plastikbeutel
legen wir einen Wattebausch , auf den wir 5 bis 10
Tropfen Chloroform gießen . Dann stecken wir den Kopf oder den Oberkörper
des Vogels in
den Beutel und halten ihn fest zu , so daß er möglichst luftdicht abgeschlossen
ist . Der Vogel
wird sofort betäubt und schläft ein . Nach etwa 5 Minuten ist unser Patient von seinen Qualen
erlöst.
Transport
Der Transport von Vögeln und anderem Getier war schon immer ein Problem , und es wurden
dabei schon gröbste Fehler gemacht . Zunächst spielt der Behälter eine wesentliche
Rolle . Bei
größeren
Vögeln nimmt man eine geschlossene
Kiste entsprechender
Größe , und zwar so
groß , daß der Vogel aufrecht stehen und sich drehen kann . Auch die Flügel und der Schwanz
müssen genügend
Platz haben . Man darf nicht , wie es leider schon geschah , den Schwanz
umbiegen und den Vogel einzwängen . An den Seiten bohren wir vorher einige Luftiöcher in
die Wand . In vielen Fällen reicht auch ein stabiler Karton , den man ebenfalls mit Luftlöchern
versieht . Besitzt der Transportkasten
an den beiden Stirnseiten
Löcher zum Tragen , so kann
es passieren , daß der Vogel seinen Kopf durchzwängt
und sich dabei erhängt . Oder , wenn man
einen wehrhaften
Vogel (einen Greifvogel , eine Eule , eine Krähe , einen Reiher , einen Taucher
oder ähnliches ) versenden
will , so kann dieser den Personen , die den Karton transportieren
müssen , mit den Fängen oder mit dem Schnabel Verletzungen
beibringen . Solche Kartons
sind daher ungeeignet , es sei denn , man verschließt
diese Löcher . Jede Sendung
muß die
Aufschrift tragen : „Vorsicht , lebende Vögel !"
Bei kürzeren Entfernungen
ist es am günstigsten
sie am anderen Morgen ankommt.

, die Sendung

abends

aufzugeben

, so daß

Manche Vogelfreunde
sind der Ansicht , man müßte dem Vogel auch eine Einstreu bieten,
damit er sich nicht verschmutzen
kann . Will man dem vorbeugen , kann man einige Stofflappen
in den Behälter legen , aber auf keinen
Fall Hobel - oder Sägespäne
! Ebenso ungeeignet
ist in diesem Falle Torfmull . Wenn ein Vogel im Karton flattert , wirbelt er Staub auf , der sich
in den Augen und im Schnabel festsetzt
bzw . in die Atemwege
gelangt . In den seltensten
Fällen überleben so verpackte Vögel den Transport.
Kleine Vogelarten
versendet
man in den im Handel üblichen Transportkästchen
mit Futterund Wassergefäß . Allerdings muß man ein Schwämmchen
ins Trinkgefäß stecken , damit das
Wasser möglichst lange zurückgehalten
wird und nicht bei der ersten Erschütterung
ausläuft.
Für unselbständige
Jungvögel
genügt ein entsprechender
Karton mit Luftlöchern
und mit
Stofflappen
als Nest vollkommen . Man muß die Pfleglinge kurz vor dem Transport gut füttern
und so aufgeben , daß sie möglichst nachts unterwegs sind.
Karl Schwammberger

178

, Staatl . Vogelschutzwarte

für Baden -Württemberg

, D 714 Ludwigsburg

Inhalt Heft 8/1973
159 Horstkotte
, E . : Untersuchungen
zur Tagesaktivität
des Grünspechtes
(Picus viridis)
170 Freitag , F. : Überwinterung
der Waldohreule
( Asio otus ) in einem städtischen
Gebiet
172 Hoerschelmann
, H., Haarmann
, K., Moritz
, D. : Gefahr für die Land¬
schaft und Vogelwelt an der Unterelbe
173 Zoologische
Gesellschaft
Frankfurt/M . : Die letzten Greifvögel müssen mit
allen Mitteln geschützt werden
173 Moritz
, V. : Schwarzstorch
(Ciconia nigra ) rastet in atypischem
Biotop
174 Busche
, G . : Späte Brüten vom Wiesenpieper
(Anthus pratensis)
174 Kumerloeve
, H. : Nochmals „ Brutkolonien
und Tourismuspropaganda"
175 Schwammberger
, K. : Was tun wir mit hilflosen Vögeln?

Zuschriften an SchriftEeitung und Verlag
Beachten
Sie bitte , daß Schriftleitung
und Herausgeber
einerseits
und Verlag andererseits
nicht
identisch sind und daher Zuschriften
jeder Art zu trennen sind und vergessen
Sie
nicht , bei allen Anfragen Rückporto beizufügen.
Alle Zuschriften
redaktioneller
und fachlicher
Art sind ausschließlich
an die Schriftleitung
zu senden :
D 62 29 Schlangenbad
- Georgenborn
, Weiherallee
29.
Alle Zuschriften , die den Bezug der Zeitschrift
und sonstige
Bestellungen
sowie deren Be¬
zahlung betreffen , sind ausschließlich
an den Biologie -Verlag zu senden:
D 6200 Wiesbaden , Postfach 169.
Da die Schriftleitung
nebenberuflich
und ehrenamtlich
ausgeübt
wird und der Herausgeber
beruflich in Berlin tätig ist , ist eine sofortige Erledigung in der Regel nicht
möglich , sondern
sind mehr oder weniger längere Wartezeiten
unvermeidlich.
Der Herausgeber
erhält nicht nur Zuschriften , die den Inhalt der Zeitschrift betreffen , sondern
auch überdies
zahlreiche
Wünsche
nach Auskünften
verschiedenster
Art und insgesamt
so
viele Postsendungen
, daß diese ein einzelner nicht einmal insgesamt
lesen , geschweige
denn
zu beantworten
vermag . Selbst ein Stab hauptamtlicher
Helfer könnte nicht alles bewältigen.
Wir bitten daher um Verständnis
für diese Situation.
Da die Herausgabe
der Zeitschriften
keinen kommerziellen , sondern
ideellen und wissen¬
schaftlichen
Zwecken dient und ihre Finanzierung
im normalen Verlagsbetrieb
gar nicht mög¬
lich wäre (vgl . nicht wenige eingegangene
kulturelle Zeitschriften ), werden auch die Verlags¬
arbeiten , wie Erledigung
von Bestellungen
sowie die Buchhaltung
von verschiedenen
neben¬
beruflichen
Stundenkräften
erledigt . Auch hier ist daher eine sofortige Erledigung von Bestel¬
lungen in der Regel nicht möglich.
Da Bestellungen
und Buchhaltung
von verschiedenen
Personen
erledigt werden , bitten wir
auf keinen Fall Bestellungen
und Adressenänderungen
auf Überweisungsabschnitten
zu ver¬
merken , da diese zum Teil , insbesondere
bei stoßweisem
Arbeitsanfall , erst nach langer
Verzugszeit
in die Hand des anderen Bearbeiters
gelangen.
Sofern Sie die Zeitschrift bei einer Buchhandlung
beziehen , weisen Sie diese bitte ausdrück¬
lich auf diese Situation hin , damit diese nicht ihr „Befremden
darüber ausdrücken , daß bei
einer Anfrage nach 14 Tagen noch keine Antwort vorlag ."
Um die hohen Herstellungskosten
der Zeitschriften
überhaupt
finanzieren
zu können , sind
Unkosten
für Umweglieferungen
, Sonderwünsche
hinsichtlich
der Belieferung , getrennten
Lieferungen
von Rechnungen , Zwischenverdienste
, Korrespondenz
, Mahnungen
usw . im
Bezugspreis
nicht einbegriffen.
Beilagenhinweis
: Biologie -Verlag , Bund
Verlag Parey , Kilda -Verlag.

für

Lebensschutz

, Vogelwelt

Schleswig - Holsteins,

Ornithologische
Mitteilungen : Monatszeitschrift
für Vogelkunde
und Vogelschutz.
Herausgeber
und Schriftleiter : Prof . Dr . Herbert Bruns , Institut für Biologie , Umwelt und
Lebensschutz
, D 6229 Schlangenbad
- Georgenborn , Weiherallee
29 , Tel . (061 29 ) 8747
Verlag : Biologie -Verlag , D 62 Wiesbaden , Postfach 169 . Postscheckkonto
Hamburg 230 76
Bezugspreis : Im Jahresabonnement
( Kalenderjahr ) monatlich 3, — DM incl . Versandkosten
; für
Mitglieder des Bundes für Lebensschutz
ermäßigt . Für Schüler und Studierende
als Mitglied
des BFL im Direktbezug
zum eigenen Gebrauch 50 % . — Abbestellungen
1 Monat vor Jahres¬
ende . - Alle Rechte vorbehalten .
Druck : H. Guntrum II. KG , D 6407 Schlitz/Hessen

Zeichner für Textabbildungen
Wer ist bereit , gegen
fertigen?
Angebote

Honorar

unter „Textabbildungen

eines Vogelbuches gesucht

Textabbildungen
" erbeten

(Schwarz -Weiß ) für ein Vogelbuch

anzu¬

über Biologie -Verlag.

Verbilligte Abgabe von Zeitschriften und Büchern
Folgende Schriften sind (jeweils
lungsstücke
verbilligt und auch
treffende Bestellung wird erledigt
Falls Rückantwort gewünscht wird
Selecta : 50 °/o
Der Naturarzt : 50%
Der Vegetarier : 50%
Journal für Ornithologie : 20%
Die Vogelwarte : 20%
Var Vagelvärld (Schweden ) : 20%

nur in einem Exemplar ) abzugeben , zum Teil als Ausstel¬
mit zurückliegenden
Jahrgängen . Die jeweils zuerst ein¬
. Zu den angegebenen
Preisen kommen die Versandkosten.
, bitte Rückporto (40 Pfg .) beifügen.
The Auk: 20%
„Die Vögel der Heimat " (Schweiz ) : 20%
Der Ornithologische
Beobachter
(Schweiz ) : 20%
Der Falke (DDR ) : jährlich 12 Hefte , DM 14,40
Neue Brehm - Bücherei
Biologie -Verlag Wiesbaden

Gesucht
Ziegler : Wörterbuch der Zoologie.
Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie

der Vögel , Band 1.
Biologie -Verlag Wiesbaden

Berichtigung
Orn . Mitt . Heft 2/1973 - Register zum Jahrgang
1972 : In dem in Heft 2/1973 eingefügten
Register zum Jahrgang
1972 ist auf der letzten freien Seite 280 oben eine fliegende Löffel¬
ente abgebildet . Die Bildunterschrift
muß richtig lauten : Löffelenten (Spatula clypeata ).

Berichte über die Vogelwelt fremder Länder?
„Mit großem Interesse verfolge ich immer die Berichte über Beobachtungen
im Ausland , die
ich für einen der wichtigsten
Bestandteile
Ihrer Zeitschrift halte . . .", so schreibt ein Leser.
Ein anderer
ist gegenteiliger
Meinung , da ihn Berichte aus anderen
Ländern nicht inter¬
essieren . — Welches ist Ihre Meinung ? Schreiben
Sie eine Postkarte
an die Redaktion
und geben Sie an , welchen Umfang Sie für Berichte aus dem Ausland innerhalb der Orn . Mitt.
(gar nicht oder 1/10 , 1/5 , 1/4 , 1/3 usw .) für wünschenswert
erachten.

FlCHtR VOGLI.
IST

DAS*

ßfiSlinimtuHjsbucfifürVogeiketJiWc

KOSMOS)

KOSMOS
Wandbild
Singvögel
Jahresvögel>

ORNITHOLOGISCHE
MITTEILUNGEN
Monatszeitschrift
25. Jahrgang

für
Heft 9

Vogelkunde
September

und
1973

Vogelschutz
1 Y 21 495 E

Jagdfasan
Titelbild : Purpurreiher

(Ardea

(Phasianus

colchicus )

purpurea ) 24 . 5 . 1969 Feherto , Südungarn

Foto : Pölking
Foto : P . Bracht

Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula ) pfeift Volkslieder
Wechselgesang

zwischen

Mensch

und Vogel — Lernen

vom Vater
Die verblüfften Gäste des Max - Planck - Instituts für
Verhaltensphysiologie
in Seewiesen
trauten
ihren Ohren nicht : Glockenrein
erscholl das Volkslied „ Im grünen Wald , dort wo die Drossel
singt " von einem Dompfaff gepfiffen . Dr . Jürgen Nicolai ,
wissenschaftlicher
Mitarbeiter
des
Instituts , der von dem Kleinkünstler
Tonbandaufnahmen
vorführte , besitzt mehrere
Dom¬
pfaffen , die Volkslieder
als „ akustische
Gestalten " (Nicolai ) erkennen
können . An ihnen
studiert er das Phänomen
der akustischen
Gestaltwahrnehmung
bei Vögeln.
Die Dompfaffen wurden als 10 bis 12 Tage alte Jungvögel
aus dem Nest genommen
und mit
der Hand aufgezogen . Hierdurch sind sie auf den Menschen
geprägt und betrachten
ihn als
Artgenossen
. Von der dritten Lebenswoche
ab werden ihnen zwei Volkslieder
nacheinander
und in stets gleichbleibender
Reihenfolge
mit dem Mund vorgepfiffen : „ Im grünen Wald , dort
wo die Drossel sing " und „Abend wird es wieder " oder „Der
Jäger aus Kurpfalz " und
„Goldne Abendsonne
".
Im Freileben werden junge Dompfaffen
im Nest von beiden Eltern und nach dem Verlassen
des Nestes , noch etwa 14 Tage ausschließlich
vom Vater gefüttert . Danach sind sie selbständig
und lösen sich von den Eltern . Die ausschließliche
Betreuung
durch den Vater in den letzten
zwei Wochen ihrer Abhängigkeit
hat eine sehr enge Vaterbindung
zur Folge . Die jungen
Männchen bemühen sich , den Gesang des Vaters bis in alle Einzelheiten
zu lernen.
Bei den vom Menschen aufgezogenen
und dadurch auf den Menschen geprägten
Dompfaffen¬
männchen
konzentriert
sich die Lernbereitschaft
auf diejenige Person , die sie betreute und die
sie deshalb als Vaterersatz
akzeptieren . Das bewirkt , daß sie die beiden Volkslieder , die sie

Abbildung 1 : „ Im grünen Wald , dort wo die Drossel singt " , pfeift dieser
Dompfaff im Duett mit
Dr . Jürgen
Nicolai (Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
des Max - Planck - Instituts für Verhaltens¬
physiologie
in Seewiesen ). Nicolai studiert das Phänomen
der akustischen
Gestaltwahrneh¬
mung auch an weiteren Dompfaffen , die ein erstaunliches
Volkslied - Repertoire
beherrschen.
MPG - Pressebild/Blachian

Leihgabe

der SencVenbergischen
Natur forschenden Gesellschaft
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Tag für Tag etwa 6 Monate
übernehmen.

lang hören , in Rhythmus , Tempo

und Klangfarbe

Ein „Dompfaffenabrichter
" pfeift die beiden Volkslieder
beim „Unterricht "
gleichen Tonlage vor . Die Dompfaffen lernen die Lieder in dieser Tonlage , sind
wenn die Gesangsausbildung
abgeschlossen
ist , auch in der Lage , die Lieder in
meist höheren Tonlage vorzutragen , die sie nie gehört hatten . Sie können die
immer zusammen
gehört haben , im eigenen Vortrag auch trennen : Das erste
zweite Lied können allein vorgetragen
werden . Diese Fähigkeit zeigt , daß sie
selbständige
Einheiten erkennen.

vorbildgetreu
immer in der
jedoch später,
einer anderen,
Lieder , die sie
und auch das
die Lieder als

Bleibt ein Dompfaff an einer schwierigen
Stelle seines Repertoirs
stecken , so verhält er sich
ähnlich wie ein Kind , das ein Gedicht aufsagt und dabei von seinem Gedächtnis
im Stich
gelassen wird . Er pfeift sein Lied noch einmal von vorn und wiederholt es solange , bis er die
betreffende
Stelle bewältigt hat.
Dompfaffen tragen die Volkslieder
an den Menschen gerichtet als Werbegesang
vor . Unter¬
bricht der Mensch den Vogel im Lied am Ende einer Phrase und pfeift die nächste Phrase
weiter , so stellt der Vogel seinen Vortrag ein , hört zu und fährt dann sinngemäß
fort , wo der
menschliche
Partner aufhört und singt , wenn keine weitere Unterbrechung
erfolgt , das Lied
zu Ende . Er läßt sich aber auch durch weitere Phrasen unterbrechen , so daß zwischen Mensch
und Vogel ein Wechselsingen
zustande
kommen kann , das sich über beide Lieder des Reper¬
toires erstreckt.

Abbildung
2 : Diese Dompfaffen
aus der Voliere des Max - PIanck - lnstituts für Verhaltens¬
physiologie
in Seewiesen
sind besonders
begabte Singvögel : Sie können Volkslieder , die sie
vom Menschen erlernt haben („Der Jäger aus Kurpfalz " oder „Im grünen Wald , dort wo die
Drossel singt ") aus der gelernten
in eine zweite und selbst dritte Tonlage transponieren.
MPG - Pressebild/Blachian
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Über das Flug-Anhassen von Türkentauben (Streptopelia
durch Singvögel im Wiener Stadtbereich
von Antal

Festetics

decaocto)

, Göttingen

Das Anhassen
von Feindgestalten
ist ein auf die Klasse der Aves beschränktes
Verhalten im
Komplex Räuber - Beute -Verhältnis . Von den Mammalia und von Vertretern anderer Tierklassen
ist ein ähnliches
Verhalten
vorläufig noch nicht bekannt . Nun müssen wir beim Anhassen
seitens der Vögel zwischen zwei grundsätzlich
verschiedenen
Haßobjekten
unterscheiden
: der
ruhig , „bewegungslos
" sitzenden
Eulen - , Greifvogel -, Würger - oder Katzengestalt
und dem
Flugbild eines davonfliegenden
„ Feind "vogels . (Eine sich fortbewegende
Katze wird natürlich
auch angehaßt .) Der von zeternden
Meisen oder herabstürzenden
Turmfalken
angehaßte
Uhu oder die über Feuchtwiesen
streichende
Rohrweihe , der ein nachfliegender
Kiebitz
aggressives
„ Ehrengeleit " liefert , sind die bekanntesten
Beispiele für diese zwei Haß - Formen.
Beide , besonders
aber der letztere Typus , wird von den anhassenden
Vögeln bevorzugt
in
Gruppen attackiert.
Auf die sitzende
Gestalt hassen
besonders
Greifvögel , Möwen und Seeschwalben
, ferner
Singvögel (von den Krähen bis zum Goldhähnchen
fast alle Vertreter ; nicht jedoch z . B . Grün¬
finken und Wacholderdrosseln
). Davonfliegende
Greifvögel werden meistens im Schwärm (von
anderen
Greifvogelarten
und selten auch vom genannten
Kiebitz ) verfolgt . Selten allerdings
von kleinen Singvogelarten
. Eine solche Ausnahme
bilden Bachstelzen
(Motacilla alba ) und
einige Schwalbenarten
, die einen Sperber
oder einen Baumfalken
in Gruppenflügen
ver¬
folgen . Einzelne Individuen von Singvögeln
pflegen dies jedoch in der Norm nicht zu tun . Hier
gibt es allerdings
zwei von mir im Wiener Stadtbereich
beobachtete
Ausnahmen : Amseln
(Turdus merula ) und Haussperlinge
(Passer
domesticus ) reagieren
regelmäßig
mit FlugAnhassen
auf davonfliegende
— Türkentauben
(Streptopelia
decaocto ) !
Das ist meines Wissens
der erste Fall , daß einzelne
Kleinvögei
„Mut " haben zum FlugAnhassen , allerdings
gegen einen für sie absolut indifferenten
Körneresser . Niemals konnte
ich jedoch das Anhassen
sitzender
oder am Boden sich bewegender
Türkentauben
beobach¬
ten ; Amseln und Sperlinge
pflegen sich ja oft stundenlang
an demselben
Futterplatz gemein¬
sam mit Türkentauben
aufzuhalten
und brüten auch häufig von dieser Art in nur Sichtweite
entfernt . Die Türkentaube
wurde in der von mir im Wiener Stadtbereich
seit 1964 insgesamt
22 beobachteten
Fällen immer erst während ihres Streckenfluges
vom Sperling bzw . von der
Amsel angeflogen
und eine kürzere Strecke hindurch (schätzungsweise
50 bis 100 m lang)
verfolgt und attakiert . Besonders
der Haussperling
erwies sich dabei als überaus
angriffs¬
lustig und überflog bzw . unterflog die Taube wiederholt
rasch nacheinander . Das Haßobjekt
wurde dabei sichtlich durch Schnabelhiebe
traktiert und dieses versuchte
seinerseits , den
Angreifer mittels rascher , seitlicher Wendungen
im Flug abzuschütteln . Dreimal erlebte ich ein
plötzliches
Herunterstürzen
der Taube in die nächsterreichbare
Baumkrone . Sobald aber das
Haßopfer sich irgendwo hingesetzt
hatte , zeigten Sperling oder Amsel kein Interesse mehr an
der Attacke . Es erhebt sich nun die Frage , „als was " das Flugbild der Türkentaube
von den
genannten
zwei Singvogelarten
angesprochen
wird , wenn es derart vehemente
Haßreaktionen
in ihnen hervorzurufen
imstande
ist ? Dazu sei zunächst
kurz die ökologische
Situation der
Großstadtvögel
erwähnt.
Als bislang einziges Flughaß -Objekt stand den Kleinvögeln der in der Stadt brütende Turm¬
falke (Falco tinnunculus ) „zur Verfügung " . In Wien brüten derzeit schätzungsweise
60 bis
80 Turmfalkenpaare
. Ich habe allerdings
ein Anhassen
des Falken durch Großstadtvögel
(Amsel , Haussperling , Hausrotschwanz
, Kohlmeise
u . a .) im Flug bisher nicht beobachten
können , bloß das Aussenden
von Warnlauten
beim Anblick seines Flugbildes . Andere größere
Fluggestalten
, wie die winterlichen
Saatkrähen
(zu vielen Tausenden
in Wien übernachtend)
oder die Stadttauben
wurden überhaupt
nicht beachtet . Nun zeigt sich im Flugbild , aber auch
in der Lokomotionsart
der beiden Taubenarten
ein sehr wesentlicher
Unterschied . Das Türken¬
tauben - Flugbild ist viel sperber - bzw . falkenähnlicher
, als das Haustauben - Flugbild (Abbil¬
dung ). Der Rumpf ist schlank - stromlinienförmiger
, der Schwanz
relativ länger , die Flügel
schmaler , ohne allerdings
an den Enden spitzer zu werden . Eine besondere
Art des An¬
fliegens eines bestimmten
Zieles , nämlich das im schrägen Winkel nach unten hin erfolgende
„Sausen " erinnert aber in Kombination
mit dem besagten
Flugbild an einen Falken im Sturz¬
flug . Es handelt sich dabei um ein rasches Dahin -Gleiten der Türkentaube
mit angewinkelten,
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leicht -eingezogenen
Flügeln , dem in rhythmischen Abständen durch vereinzelte , rasche Flügel¬
schläge („ Flügelzucken ") kräftig nachgeholfen
wird . Diese Flugtechnik
erinnert an das Be¬
schleunigungsverfahren
eines auf seine Flugopfer stürzenden
Wanderfalken . Eine vor
dem
Falken flüchtende Türkentaube
zeigt allerdings dieses oben erwähnte Dahin -Sausen niemals!
Es scheint diese rasante Flugart in der oben geschilderten
Form nur für das Anfliegen eines
Zieles bei Türkentauben
typisch zu sein . Die Stadttauben
dagegen zeigen dasselbe Verhalten
überhaupt nicht in dieser ausgeprägten
Form im Stadtbereich.

Flugbild -Vergleich

Stadttaube

(oben rechts ) — Türkentaube

(mitte rechts)

Letztere wirkt durch ihre Körperproportionen
sperberähnlicher
. Sie wird besonders
während
des „ Hin "sausens
(linke Skizzenreihe ) vom Haussperling
und von der Amsel angehaßt.
(Zeichnung

: A . Festetics)

Möglicherweise
sehen Haussperlinge
und Amseln demnach im Türkentauben - Flugbild einen
fliegenden
Greifvogel , den sie anhassen
müssen . Das Wiener Großstadtmilieu
ist durch seine
„Feindlosigkeit
" zu kennzeichnen . Außer dem erwähnten Turmfalken hat noch kein Greifvogel
diesen Biotop erreicht . Sperber , Habicht , Baumfalke , Wanderfalke
und im Winter der Merlin
halten sich normalerweise
stets außerhalb des City - Bereiches auf . Dieses Fehlen des „ Räuber "Faktors im Räuber - Beute -Verhältnis
ist auch unter anderem
für die geringe Fluchtdistanz,
dem stellenweise
auftretenden
partiellen Albinismus und der zunehmenden
Degeneration
der
Großstadtvögel
verantwortlich
zu machen . Vielleicht reagieren
also Haussperling
und Amsel
ihren Anhaß -Trieb einfach an der fliegenden
Türkentaube
ab , die sie möglicherweise
als
Greifvogel - Flugbild ansehen . Eine als gesichert
geltende
Erklärung zu diesem Phänomen
zu geben , ist heute noch nicht möglich . Tatsache
ist nur , daß im Wiener Stadtbereich
Haus¬
sperling
und Amsel seit einigen Jahren
davonfliegende
Türkentauben
mit allen äußeren
Zeichen echten Feind -Anhassens
zu verfolgen und zu attackieren
pflegen.
Anschrift des Verfassers : Prof . Dr . A. Festetics
der Universität D 34 Göttingen , Büsgenweg 3
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, Institut f. Wildforschung

und Jagdkunde

Behördliche Ignoranz gegen Schutz bedrohter

Vogelarten

Der ornithologische
Sachverständige
in der Bezirksstelle
für Naturschutz
und Landschafts¬
pflege in Köln , Universitätsprofessor
Dr . Engländer , trat zurück , nachdem Regierungspräsident
Dr . Heidecke
(5 Köln , Zeughausstraße
) entgegen
den Stellungnahmen
aller Fachleute
die
Einrichtung einer Greifvogelschau
in dem erst kürzlich mit dem Europadiplom
ausgezeichneten
Naturpark
„Siebengebirge
" bei Bonn genehmigt
hatte . Zu den Gegnern dieser Anlage zählte
auch Oberlandforstmeister
Dr . Offner , früherer Naturschutzreferent
der Bundesregierung.
Diese Greifvogelschau
war vorher in Niedersachsen
etabliert
gewesen , wo entsprechende
gesetzliche
Schutzbestimmungen
die Haltung von Greifvögeln
beschränken
. Sämtliche heimi¬
schen Greifvogelarten
werden in der offiziellen „Roten Liste " gefährdeter
Vogelarten
in der
Bundesrepublik
geführt . Verschiedene
Resolutionen
internationaler
Konferenzen
des Inter¬
nationalen
Rates für Vogelschutz , des Internationalen
Jagdrates
usw . wenden sich gegen die
Einrichtung solcher „Greifvogelhöfe
" oder Greifvogelschauen.
Dem Regierungspräsidenten
war alles dies in den Expertengutachten
bekanntgegeben.
Dennoch
ließ er bereits vor Beginn des eigentlichen
Entscheidungsverfahrens
den Unter¬
nehmer wissen , daß er mit der Genehmigung
für den Betrieb seiner Greifvogelschau
rechnen
könne und entsandte
einen Bediensteten
auf eine Ausflugs - Dienstreise
nach Niedersachsen,
deren Ergebnis schon vor der Abreise feststand.
Der für Naturschutz - und Jagdfragen
in Nordrhein -Westfalen
zuständige
Minister Diether
Deneke
drückte
dem
Regierungspräsidenten
sein
Mißfallen
über
diese
Entscheidung
aus , doch ändern konnte er an der Macht eines deutschen
Regierungspräsidenten
und der
Entdemokratisierung
von EntScheidungsprozessen
in der Verwaltung
auch nichts : der Greif¬
vogelhort als Gefängnis für bedrohte Tiere und Einnahmequelle
für den Besitzer bleibt.

Einige Worte zur Veröffentlichung feldornithologischer

Beobachtungen

Der von vielen Ornithologen
lang ersehnte
5 . Band des Handbuches
der Vögel Mitteleuropas
(Glutzv . Blotzheim , Bauer u . Bezzel , 1973 ) ist soeben erschienen . Man kann den Herausgebern
zu dieser gelungenen
Ausgabe nur gratulieren . — Ich bedaure lediglich , daß man nicht diese
Gelegenheit
dazu benutzt hat , um den Begriff „ Ralle " gleichberechtigt
neben den Sumpf - und
Teichhuhn zu stellen . Nur beim Wachtelkönig
erscheint Wiesenralle
als zweiter Name.
Bekanntlich
wird ein Manuskript
lange vor Drucklegung
abgeschlossen
. Wenn eine Nieder¬
schrift erst einmal gesetzt worden ist , lassen sich Satzänderungen
, die eventuell durch Nach¬
träge verursacht
werden , entweder
nur schwerlich oder überhaupt
nicht mehr berücksichtigen.
Auf jeden Fall entstehen
dabei neue Kosten , neue Korrekturen
werden erforderlich
etc . Weil
der obengenannte
Band für einen früheren Zeitpukt angekündigt
worden war , habe ich meine
Beobachtungen
zum Thema
Gallinula
chloropus
nicht mehr an die Herausgeber
weitergereicht
. Ich wollte diese dann in einer Arbeit über die Teichralle mit verwenden , zumal
ich nicht dazu beitragen wollte , die Anzahl der sehr verstreuten
Veröffentlichungen
um weitere
zu vermehren.
Wie ich jetzt erkannt habe , war das unbedingt
ein Fehler . Im Handbuch wurde sogar kleinen
Beiträgen nachgegangen
, sofern diese nur eine genügende
Sorgfalt erkennen
ließen . Welche
Arbeit hinter dieser Akribie bei der Auffindung und Auswertung
von Literaturquellen
steckt,
kann nur derjenige ermessen , der sich selbst einmal damit beschäftigt hat.
Ich habe diese Punkte deshalb so eingehend
geschildert , weil ich hoffe , daß andere Personen
aus meinem Beisppiel lernen mögen . Es ist alles interessant , was man beobachtet , wenn es
nicht gerade
eine Binsenweisheit
ist . Deshalb
ist es auch nützlich , diese Dinge zu ver¬
öffentlichen . Mag sein , daß manche Fakten bereits bekannt sind . Trotzdem
sollte man sich
nicht vor einer Veröffentlichung
scheuen . Man müßte sich allerdings
in der einschlägigen
Literatur informieren
und diese möglichst zu Vergleichen
heranziehen . Manchmal wird durch
eine weitere Beobachtung
die seltene Feststellung
eines anderen
Feldornithologen
erst be¬
stätigt . Das ist wiederum
für die Beweiskraft
einer Aussage
von großer Wichtigkeit . Eines
versteht sich von selbst : Die Angaben müssen eindeutigen
Beobachtungen
entstammen . Wenn
irgendein Zweifel besteht , muß das unbedingt
erwähnt werden . Nichts ist schlimmer , als eine
zweifelhafte Aussage . Am besten sind natürlich Zeugen oder ein Beleg.
Den „alten Hasen " unter Ihnen , liebe Leser , habe ich natürlich nichts Neues gesagt . Ich hoffe
jedoch , daß meine Hinweise
manchen
Unentschlossenen
zu einer Veröffentlichung
seiner
Beobachtungen
bewegen mögen .
He lmut Engler,
D 694 Weinheim , Karlsruher Straße 19
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Nahrungstauchen und Aufnahme von Vogelkot
bei der Teichralle (Gallinula chloropus)
von

Helmut

Engler

,

Weinheim

Im Handbuch
(Glutz v. Blotzheim et al ., 5 , 1973 ) wird das
chloropus als Seltenheit erwähnt (Mester 1971 ) .

Nahrungstauchen

bei Gallinula

Während meines Aufenthaltes
in Düsseldorf von 1960 bis 1971 fand ich besonders
im dortigen
Hofgarten eine günstige Örtlichkeit zur Beobachtung
dieser Art , der stets mein besonderes
Interesse galt . Es handelt sich hier um eine Parkanlage
mit einem s -förmigen Teich , der durch
eine Einengung
mit Fußgängerbrücke
quasi in der Mitte geteilt wird . Die Ufer des Teiches
sind vom Wasser leicht ansteigend
und mit einer schmalen Steinschotterschicht
belegt . Daran
schließt sich eine Grasnarbe
an . An einigen Stellen reicht das Buschwerk der Randbepflanzung bis ans Wasser heran . Schilf und Schlingpflanzen
fehlen.
An einer abgerundeten
Ecke im nördlichen
Teilabschnitt , wo der Fußweg bis auf 2 m Ent¬
fernung vom Teichrand vorbeiführt , stand ich am 17 . Juli 1971 und beobachtete
eine adulte
Teichralle . Sie sammelte Nahrung von der Wasserfläche , indem sie während des Schwimmens
meist lediglich den Schnabel
eintauchte , wie das vielfach der Fall ist . Plötzlich machte der
Vogel einen kleinen Satz aus dem Wasser , um dann für kurze Zeit unterzutauchen
. Da ich mit
einem Fotoapparat
versehen war , wartete ich einen Augenblick und hatte Glück . Der Vorgang
wiederholte
sich nach kurzer Zeit , so daß mir wenigstens
ein Schnappschuß
gelang (Abb . 1) .
Meine Entfernung vom Vogel betrug gut 3,50 m . Der Sprung der Teichralle verlief nicht ganz so
hoch , wie bei der Bleßralle . Er betrug etwa 5 cm . Die Teichralle tauchte fast 80 cm tief und
blieb ca . 2,5 bis 3 Sekunden
unter Wasser , um dann mit einem Stückchen Weichfutter auf¬
zutauchen . Es sah nach Weißbrot aus und wurde über Wasser verzehrt.
in dieser Ecke des Teiches sammeln sich bei entsprechendem
Wind viel Unrat , Zweige , Blätter,
Vogelfedern , Algen und Futter . Es war mir leider nicht möglich , die Bewegungen
des Tieres
unter Wasser exakt zu studieren . Nach dieser ungewöhnlichen
Futterbeschaffung
, die ins¬
gesamt etwa 2 Minuten dauerte , schwamm der Vogel an einen anderen Ort (Abb . 2) . Durch
den Überraschungseffekt
des geschilderten
Vorgangs mögen die Zeitangaben
vielleicht etwas
ungenau sein.
Eine Beobachtung
an einer anderen Stelle des obengenannten
Hofgartens
in Düsseldorf be¬
trifft die Aufnahme von frischem , kalkhaltigem
Vogelkot . Auf einer größeren
freien Rasen¬
fläche , die vom Teichrand leicht ansteigt , ruhen sich etwa ab Anfang Juli in ständig zunehmen¬
der Anzahl größere Mengen von Lachmöwen (Larus ridibundus ) aus und putzen sich hier . Es
sind Durchzügler
und Überwinterer , die u . a . zwischen dem Hofgarten und dem nahe gele¬
genen Rhein pendeln . Außerdem werden die Möwen von den Besuchern
des Parks am Hof¬
gartenteich
gern mit Brot gefüttert . Manchmal gesellen sich auch Enten , Gänse und Schwäne
hinzu , die teils angesiedelt , teils freiwillig den Teich bevölkern helfen.
Öfter nun konnte ich eine Teichralle beobachten , die sich besonders
für den Kot der Lach¬
möwen interessierte . Der Vogel dreht seinen Kopf dabei mehr als 90 ° um seine Körperachse
und richtet ihn zum Boden , um den Kot mit dem Schnabel
aufzunehmen . Hierbei liegt der
Schnabel mit seiner Längsöffnung
fast flach auf dem Boden . Nach wenigen Malen geht das
Tier dann zum Wasser , um entweder Flüssigkeit aufzunehmen
oder den Schnabel zu säubern.
Diese eigenartige
Nahrungsaufnahme
habe ich besonders
im Herbst feststellen
können . Eine
Aufnahme hiervon habe ich z . B. am 28 . Oktober 1971 gemacht (Abb . 3). Meist waren es adulte
Teichrallen , aber auch Vögel im Jugendkleid
waren damit beschäftigt . Diese Schnabelhaltung
— parallel zum Untergrund — habe ich nur beim Abweiden von Algenbewuchs
an Steinen fest¬
gestellt . Hierbei mußte der Kopf wegen der meist senkrechten
oder schrägen Unterlage jedoch
nicht flach gedreht werden.
Glutz

von
Blotzheim
5 , 1973 , p . 489.

, Bauer

Literatur
u . Bezzel

: Handbuch

der Vögel

Mester

, H. : Fischende

Bleß - und Teichhühner

Anschrift

des Verfassers

: Helmut Engler , D 694 Weinheim , Karlsruher

188

Mitteleuropas,

. Orn . Mitt . 13 , 1961 , p . 230.
Straße

19

Geschäfte mit Vögeln
Reiseprospekt

zum Vogelparadies

Um es gleich vorweg zu betonen - Geschäfte mit Vögeln brauchen nicht notwendigerweise
den Tierfreund und Naturschützer
auf die Barrikaden zu rufen . Im Gegenteil , es gibt durchaus
Mittel und Wege ; auf denen nicht nur ganz legal , sondern vor allem mit Einverständnis
und
sogar zum Nutzen des Vogelschutzes
Geschäfte mit der Vogelwelt gemacht werden.
Vor mir liegt eine ansprechende
Broschüre mit sehr guten Vogelaufnahmen
, Karten und einer
genauen
Liste aller vorkommenden
Vogetarten
sowie der ausführlichen
Beschreibung
einer
Reihe von Vogelschutzgebieten
mit dem Titel „Frieslands Vogelwelt " . Als Herausgeber
zeich¬
net der Verkehrsverein
Friesland , mitgewirkt haben friesische Vogelschutz - und Naturschutz¬
organisationen
. Die kleine vogelkundliche
Monografie über die allen Vogelfreunden
bekannte
niederländische
Provinz ist natürlich nicht als reine Fachpublikation
gedacht , sondern
soll
für den Besuch werben . Alle Empfänger erhielten zugleich ein Begleitschreiben
des Verkehrs¬
direktors , in dem Besuchergruppen
sachkundige
Führung zu den Vogelparadiesen
angeboten
wird.
Viele Länder haben heute erkannt , daß ein Stück Natur mit einer noch reichhaltigen
Tierwelt
sich auch in klingende
Münze umsetzen
läßt . Nur so war letzten Endes die Gründung
und
Erhaltung
der berühmten
Nationalparks
der Erde möglich , die heute gerade
für finanz¬
schwache und arme Staaten eine wertvolle Einnahmequelle
geworden sind . Zahlreiche Reise¬
unternehmen
in aller Welt leben vom Reiseboom
in Natur - und Vogelparadiese
. So kommt
auch mancher , der sich wohl kaum einmal in der Natur eingehender
umsehen würde , mit den
Problemen
des Naturschutzes
unmittelbar
in Berührung . Freilich ist der Rummel und das
gesamte Geschäft rund um den Naturschutz sicher nicht jedermanns
Geschmack , doch wiegen
solche Zugestädnisse
angesichts
des Erfolges für die Erhaltung der Tierwelt nichts.
Auch europäische
Naturschutzgebiete
und Vogelparadiese
werden zunehmend
Gegenstand
von Reiseunternehmen
. Englische Firmen , die mit einem besonderen
Interesse
bei einem so
naturverbundenen
Volk rechnen können , preisen seit Jahren „Ornitholidays " in ihren Reser¬
vaten und Seevogelschutzgebieten
an . Die Erschließung
eines Vogelreservates
für den
Fremdenverkehr
bedingt allerdings
gewisse Investitionen
in Bewachung
und Betreuung
der
Gäste wie der Tiere und ihres Lebensraumes
. Auch die Erziehung der Touristen ist ein wich¬
tiges Kapitel . Ein Hinweisschild
an einer Straße , wie etwa „2 km zu einem der letzten
deutschen
Steinadlerhorste
" , wäre bei uns aus Naturschutzgründen
undenkbar ; bei der ein¬
zigen schottischen
Brut der Schnee - Eule ist das möglich!
Angesichts
der Bestrebungen
skandinavischer
Länder oder Großbritanniens
, aber auch der
dichtbesiedelten
Niederlande , muten unsere Versuche seit dem Europäischen
Naturschutzjahr
der Bevölkerung
zum Naturerleben
zu verhelfen und dabei im gegebenen
Rahmen durchaus
auch an das Geschäftliche
zu denken , reichlich unbeholfen
an . Außerhalb des Nationalparkes
im Bayerischen
Wald , dessen
Hauptattraktion
für das Publikum ohnehin
immer noch im
wesentlichen
auf Gehege beschränkt
ist , wurde kaum etwas getan , was in überregionaler
Sicht der Erwähnung wert wäre . Man versuchte lediglich krampfhaft und eiligst , durch Anlage
von Spazierwegen
und sogenannten
Waldlehr - oder Vogelschutzpfaden
mit einigen Schau¬
kästen und Hinweistafeln
oder durch Aufstellen von Ruhebänken
u . ä . die aufkommende
Naturbegeisterung
und das Interesse der Menge zu nützen . Solche Dinge lassen sich schnell
in die Tat umsetzen , kosten nicht allzuviel und Politiker können sich bei der Eröffnung sehen
lassen . Es ist geradezu
belustigend
zu verfolgen , mit welchem Pomp in den letzten Monaten
Spazierwege
oder kleine , der Erholung
erschlossene
Waldstücke
und Uferstreifen
unter
heren Worten der beteiligten Redner
eingeweiht wurden . Gar mancher Landrat oder Regional¬
politiker verwechselte
dabei die Aufstellung
einer Ruhebank
oder eines überdachten
Aus¬
sichtspunktes
mit Naturschutz ; jeder vermittelte das beruhigende
Gefühl , für den Naturschutz
und den Fremdenverkehr
erfolgreich tätig gewesen zu sein . Bei uns scheint man der künst¬
lichen Beleuchtung
des Zugspitzgipfels
oder dem Aufstellen
aller möglichen Tafeln mehr
Fremdenverkehrswirkung
zuzusprechen
als der vernünftigen , freilich auch nicht immer ganz
billigen Erschließung von wertvollen Gebieten unter sachkundiger
Betreuung . Einzig die Forst¬
verwaltung
wußte durch das Einrichten publikumswirksamer
Wildfütterungen
das Interesse
für Tiere zu wecken . Die bekannte Naturparkbewegung
können wir hier außer acht lassen , da
sie bereits seit langem von vorausschauenden
Menschen getragen wird und nicht erst eine
Anpassung
an jetzige Verhältnisse
darstellt . Auch hier geht es mehr um schöne
Land¬
schaften als um ihre tierischen Bewohner . Der Vogelschutz hat bis auf einige Seevogelschutz190

gebiete
und seit langem
bekannte
Ausnahmebeispiele
, wie dem berühmten
Federsee
in
Württemberg , noch kaum die „ Marktlücke " auszunützen
gewußt . Es fehlen ihm hierzu auch
die nötigen Mittel und Personen . So muß man zusehen , wie Vogelschutzgebiete
und Natur¬
schutzgebiete
statt einer vernünftigen
Einplanung
in den Fremdenverkehr
links liegen bleiben,
bis sie von „ attraktiven " Erholungseinrichtungen
überrannt
werden . Beispiele dafür lernten
wir bereits kennen (S . 77 ). Vogel - und Naturschützer
verschleißen
sich im Abwehrkampf.
Gerade in diesem Moment flattert ein Blatt auf meinen Schreibtisch : „Rettet den Federsee " .
Im größten Naturschutzgebiet
Oberschwabens
, dem Europa - Reservat Federsee , will man jetzt
ein Freizeit -Zentrum mit Mittelpunkt - Hochhaus
(60 m hoch , 20 Stockwerke ) errichten . Vorher
drohten andere Pläne dem Gebiet den Garaus zu machen . Man verspricht
sich viel Gewinn,
und sicher stimmt dann auch die Kasse , doch bezahlt die Rechnung allein die Natur.
Aus : Dr . Einhard Bezzel : Verstummen
die Vögel ? Ehrenwirth Verlag , München

Zur Verhütung von Vogelverlusten an Glasflächen
Merkblatt des Deutschen Bundes für Vogelschutz e. V.
Moderne
Verwaltungsgebäude
, Schulen
und viele andere
Gebäudekomplexe
mit großen
Glasflächen , z . B. an Verbindungsgängen
, Treppenhäusern
und Pausenhallen
, bilden für
Vögel eine große Gefahr . Die großen Scheiben sind allem Anschein nach für das
Vogelauge
nicht sichtbar , zumindest
aber schwer erkennbar . Dadurch stoßen sehr häufig Vögel gegen
das für sie nicht sichtbare
Hindernis
und werden durch den starken Aufprall getötet oder
schwer verletzt . Vornehmlich
handelt es sich bei den getöteten Vögeln um Kleinvögel , es wird
aber auch von getöteten
Rebhühnern , Sperbern
und Turmfalken und anderen Arten berichtet.
Zur Verhütung dieser oft recht hohen Verluste an Vögeln und zur Verhütung von
Sachschaden
durch große Vögel , die beim Aufprall Scheiben
beschädigen
können , gibt es eine Reihe von
Methoden , mit denen zumindest
möglich ist , die Verluste stark zu reduzieren . Im folgenden
sollen diese Methoden kurz beschrieben
werden:
1. Die Kennzeichnung
von Glasflächen
durch Greifvogelumrisse
ist die am häufigsten
ange¬
wandte Methode , obwohl die moderne
Verhaltensforschung
(Prof . K. Lorenz ) nachgewiesen
hat , und die Erfahrung
es lehrt , daß Greifvogelumrisse
keine abschreckende
Wirkung auf
Vögel ausüben . Vielmehr beruht die Wirkung — und evtl . Erfolge dieser Methode — auf
der
Sichtbarmachung
der Scheiben
als Hindernis . Dazu können dunkle oder stark farbige Orna¬
mente , Glasbilder , Malereien , Greifvogelumrisse
etc . verwendet
werden . Um eine lange
Lebensdauer
zu garantieren , müssen Ausführungen
in Farbe auf der wetterabgewandten
Seite
der Glasfläche mit auf Glas gut haltbaren Spezialfarben
erfolgen . Nur dort , wo z . B. in Treppen¬
häusern oder Pausenhallen
die aufgemalte
Farbe von Hand erreichbar ist und zerkratzt werden
könnte , muß von außen gemalt werden . Bei der Bemalung ist zu beachten , daß Glasflächen
mit Durchblick auf freien Himmel oder Landschaft
mit schwarzer
Farbe , spiegelnde
Glas¬
flächen mit orange oder weißen Farben bemalt werden müssen . In Schulen eignen sich große
zu bemalende
Glasflächen
besonders
für Schülerarbeiten
. Das ist erzieherisch
und fianziell
sehr vorteilhaft . Sonst empfiehlt
es sich , die Arbeiten einem Künstler zu übertragen . Die
Bemalung oder sonstige
Kennzeichnung
der Glasflächen
muß möglichst ganz dicht erfolgen,
damit zwischen den Einzelteilen
der Bemalung der Eindruck entsteht , daß keine Möglichkeit
zum Durchfliegen
geboten
ist . Das Kenntlichmachen
kann ebenso durch farbige Klebefolien
(z . B. d -c -fix ) erfolgen . Das Aufkleben
von Greifvogelumrissen
und anderen
Mustern aus
Pappe ist nicht ratsam , da sich beim Schwitzen der Scheiben die Pappflächen
auflösen und
sich von den Scheiben lösen.
Beim DBV — 714 Ludwigsburg
— Favoritepark
können d -c -fix- Klebefolien
in Orange (zu¬
stoßender
Greifvogel
ca . 35x28 cm ) und in Schwarz
(Sperberflugbild
ca . 35x28 cm ) zum
Preis von DM — 75/Stück angefordert
werden.
2 . Das Bespannen
der Scheiben
mit Diolen - oder anderen Gardinenstoffvorhängen
oder das
Aufhängen
von Schnur - Vorhängen
ist eine sehr wirksame
Maßnahme . Es ist eine tragbare
Lösung , da die Bespannung
kaum Licht wegnimmt , in der Wartung nicht teuer ist , sauber aus¬
sieht und lange haltbar ist.
3 . Mit Erfolg wendet eine Schule in Südwürttemberg
folgende Methode an : Im Schulwerken
wurden aus Weißblech Greifvogelsilhouetten
mit 80 cm Spannweite
geschnitten
und schwarz
lackiert . An kleinen Ringen mit Perlonfaden
wurden die Umrisse beweglich in kurzem Abstand
aufgehängt . Der Luftzug bewegt die Silhouetten
ständig hin und her.
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4 . Die Verwendung
von Kathedralglas
für gefährdete
Glasflächen
ist sehr empfehlenswert.
Bei Verwendung
dieses Glases treten keine Massenverluste
mehr auf . Vögel fliegen dann
nur noch an , wenn die Sonne unmittelbar
reflektiert wird . Die Verwendung
von farbigem Glas
dagegen ist sinnlos , da die Tönung des Glases seine Durchsichtigkeit
nicht herabsetzt.
5 . Die sicherste
Maßnahme
besteht darin , alle Glasflächen
mit Sandstrahlgebläse
zu mattie¬
ren . Diese Radikalbehandlung
kann in einer , aber auch in mehreren
Farben und Formen
erfolgen . Es geht auch , Glasflächen
mit Farbe zu verschmieren . Das ist zwar billig , aber sieht
meist sehr unschön aus.
6 . Durch Bepflanzung
vor oder hinter den Scheiben
sind Verluste ebenso
nahezu auszu¬
schalten . Allerdings
dauert es meist Jahre , bis die Bepflanzung
eine voll wirksame
Größe
erreicht hat . Es gibt für Innenräume
und für das Freiland , zur Inneneinrichtung
, zum Gebäude
und zur Landschaft passende
Gewächse.
7 . Es ist besonders
wichtig , daß mit Einbruch der Dunkelheit , soweit dies möglich ist , Lichter
hinter Glasflächen
gelöscht werden . Besonders
in der Zugzeit , im Herbst und Frühjahr , ver¬
unglücken
in den Abendstunden
viele Vögel . Dabei scheint es sich überwiegend
um orts¬
fremde , also gerade auf dem Durchzug befindliche
Vögel zu handeln . Vögel , die direkt an
oder in der Nähe gefährlicher
Glasflächen
brüten , „kennen " offensichtlich
das Hindernis,
denn oft werden sie beim Fang von Insekten an den Scheiben beobachtet.
8. Vogelfutterhäuschen
sollten möglichst ohne Glasschutzwände
gebaut werden . Bei Gewächs¬
häusern
besteht
keine Notwendigkeit
zur Kenntlichmachung
der Glasflächen . Hier können
nur in die Gewächshäuser
verflogene
Vögel vorsichtig hinausgetrieben
werden oder Türen
ins Freie einfach offenstehen
bleiben , bis diese von selbst den Weg ins Freie gefunden haben.
Wenn Sie eine dieser Methoden an einem Ihrer Gebäude anwenden , wären wir Ihnen für einen
Erfahrungsbericht
nach Ablauf eines oder mehrerer Jahre sehr dankbar . Das gleiche gilt , wenn
Sie neue Beobachtungen
machen , neue Erfahrungen
gesammelt
haben oder neue Verfahren
entwickeln . Erst aus vielen Einzelbeobachtungen
lassen sich endgültige
Ergebnisse
zur Ver¬
hütung von Vogelverlusten
ableiten und diese wichtige Frage einer Lösung näher bringen.
Haben Sie Fragen oder brauchen
Sie Hilfe , dann wenden Sie sich bitte an den Deutschen
Bund für Vogelschutz oder an die für Ihr Gebiet zuständige
Vogelschutzwarte.

Austernfischer (Haematopus

ostralegus ) brütet auf Reetdachhctus

In meinem Urlaub auf der Insel Amrum (Nordfriesisches
Wattenmeer ) machte ich folgende
Entdeckung : Ich traute meinen Augen nicht , als ein Austernfischer
von einem reetgedeckten
Dach warnend aufflog und das Haus umkreiste . Aus einiger Entfernung
beobachtete
ich den
sehr aufgeregten
Austernfischer . Doch als er sich wieder sicher fühlte , landete er wieder auf
dem Dach . Sehr vorsichtig näherte er sich der Stelle , die er vorher so schnell verlassen hatte.
Er sträubte seine Federn und setzte sich so hin , als hätte er dort ein Gelege.
Nach kurzer Beobachtung
verließ ich mein Versteck und ging auf das Haus zu ; sofort flog der
Austernfischer
sehr erregt auf , und warnend umkreiste er wieder das Haus . Doch sobald ich
wieder verschwunden
war , setzte er sich erneut auf dieselbe
Stelle . Meine Vermutung war
bestätigt : ein Austernfischernest
auf einem Dach.
Für mich unvorstellbar , da ich bisher schon sehr viele Austernfischer - Nester gefunden habe,
aber immer auf der Erde . Um nicht von anderen Vogelfreunden
verlacht zu werden , behielt
ich meine Entdeckung vorerst für mich . Ich machte einige Fotos als Beleg.
Dann rief ich den Vorsitzenden
der Schutzstation
Wattenmeer , Gerd Oetken , an . Sehr un¬
gläubig nahm er meine Behauptung
zur Kenntnis . „So etwas habe ich noch nicht gesehen,
aber auch noch nirgends gelesen ." Herr Oetken , der auf Hallig Hooge einen naturkundlichen
Nordseekursus
betreute , verwies mich an den Naturschutzbeauftragten
der Insel Amrum , Herrn
Georg Quedens . Doch auch er nahm meine Behauptung
sehr vorsichtig zur Kenntnis . Leider
konnte er aus zeitlichen Gründen (Naturschutztagung
auf dem Festland ) nicht mit mir zu dem
Austernfischernest
gehen . Erneut rief ich Herrn Oetken an und bat ihn , sich die Angelegen¬
heit doch einmal anzusehen . Er gab mir seine Zusage , und am anderen Tag gingen wir mit
einigen Naturfreunden , unter ihnen Karl -Heinz Kühnapfel
aus Westfalen
und Helmut July
aus Bergkamen , zu dem Austernfischer . Nach kurzer Beobachtungszeit
waren alle einer Mei¬
nung : ein Austernfischernest
auf einem Dach . Leider konnte ich nicht erleben , wie die
Jungen das Nest verließen . Doch nach Aussage von Herrn Quedens
kamen am 18 . Juni 1973
2 Junge
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lebend

zur Erde . Rolf Prothmann;

D 4628 Altlünen/Alstedde

, Allensteiner

Str . 18

(Haematopus

Austernfischer

ostralegus

(Haematopus

) auf dem Weg zu seinem

ostralegus

) auf dem Nest

Nest auf einem Reetdachhaus

Fotos : R. Prothmann
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(Charadrius alexandrinus)
des Seeregenpfeifers
an der Westküste von Schleswig -Holstein

Zur Siedlungsdichte

Gloe , Meldorf

von Peter

Platz im Vorland
hiaticula ) bekannter
(Charadrius
Ein als Brutplatz des Sandregenpfeifers
(Gloe 1971 b :92 ) wurde 1973 mehrfach besucht , was
bei Friedrichskoog
an der Elbmündung
alexandrinus ) führte.
(Charadrius
einer „Kolonie " des Seeregenpfeifers
zur Entdeckung
Es handelt sich um ein ca . 200x200 m großes Sandfeld (aufgespült , ca . 1,5 m über Vorlandvon
Niveau ), dessen Sand z . T . fest ist , z . T . durch Wind bewegt wird und das sporadisch
enthält . Das Sandfeld wird an
ist und Spülsaumreste
Andel (Pucinellia maritima ) bewachsen
, die dichter bewachsen
je zwei Seiten von Vorland und von älteren , flachen Sandaufspülungen
sind , umgeben.
von Charadrius
der Brutpaare
es nicht möglich war , eine exakte Auszählung
Wenngleich
auf die Dichte dieser
Hinweise
Ergebnisse
vorzunehmen , geben folgende
alexandrinus
„Kolonie " und darin möglicher Minima der Reviergröße:
, 4 Gelege mit 3 Eiern,
Am 22 . 5 . wurden innerhalb von 40 Miutnen , ohne gezielt nachzusuchen
Gelege sowie
geschlüpfter
1 Gelege mit 2 Eiern , 1 ad . mit pulli , 2 Stellen mit Schalenresten
gefunden;
und Nestmulden
über 15 Scharrstellen
10 Gelege

nicht gezielt , insgesamt

Am 25 . 5 . zählten D. Möller und Vf., ebenfalls
darunter einige bereits am 22 . 5 . festgestellte.

Seeregenpfeifer

und verleitender
warnender
Die große Anzahl anwesender , durchweg
zu , den Bestand auf „nicht unter 20 Paare !" einzuschätzen.
besiedelten
alexandrinus
Einschließlich der dünner von Charadrius
sich an dieser Stelle ca . 50 Brutpaare.
areal ca . 14 ha ) gruppierten

(1 bis 3 Eier ),

alten Spülflächen

ließ

(Gesamt¬

sandigen
ergibt auf den 4 ha des überwiegend
des Seeregenpfeifers
Die Siedlungsdichte
Wert von (nicht kleiner als ) 50 P ./10 ha , also ca . 2000 qm durch¬
Spülfeldes den rechnerischen
Reviergröße . Auf den übrigen 10 ha brüteten ca . 40 Paare in einer rechnerischen
schnittliche
Dichte von 40 P ./10 ha , was einer mittleren Reviergröße von 2500 qm entspricht.
1971 13 Paare auf 8 ha (Gloe 1971 a :87 ), auf der Insel Helm¬
ca . 25 qm großen , inmitten von Pucinellia maritima , Elymus
(Gloe 1972 :39 ) .
, Schotterhaufens

Im Büsumer Hafenkoog brüteten
sand bis zu 3 Paare auf einem
arenarius und Schill abgelagerten
Brutnachbarn

auf dem 4 ha großen

Austernfischer

(Haematopus

waren 1973:

vor Friedrichkoog

Sandfeld

ostralegus

) : 1 Gelege

mit 2 Eiern;

: 2 Paare , eines davon — Weibchen frischtot — führte am 25 . 5 . 73
Sandregenpfeifer
nur in über 20 m
Juge , davon 1 tot (Unterkühlung, ). Das Männchen warnte und verleitete
Entfernung von den Jungen!
Zwergseeschwalbe
22 . und 25 . 5 . 73.

(Sterna

albifrons ) : 2 Paare

(Alauda arvensis ) : 2 Paare ; in einem
Feldlerche
22 . 5 . 2 ca . 8 Tage alte Junge und 1 Ei.

im Revier , Fischchenübergabe

am

Spülsaumresten

) am

Nest

(zwischen

Schrifttum
Gloe

, P . (1971a ) : Der Brutvogelbestand
Beiheft l, p . 83 - 91.

im Ostteil des Büsumer

-, — (1971b ) : Brutplätze des Sandregenpfeifers
4 , Beiheft i, p . 92 - 93.
—,— (1972 ) : Aus der Vogelwelt der Meldorfer
und Heimatpflege , NF , 2 , p . 38 - 45.
Anschrift des Verfassers
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: Peter

Gloe

(Charadrius

Hafenkoogs

1971 ; CORAX 4,

hiaticula ) in Dithmarschen

Bucht ; Dithmarschen

, Zeitschrift

, D 2223 Meldorf , Mühlenstraße

10

; CORAX

für Landeskunde

Ungewöhnlicher

Neststand der Mehlschwalbe

(Delichon urbica)

Anfang Juni 1973 konnte ich in meinem Wohnort Oberpleichfeld
bei Würzburg ein Nest der
Mehlschwalbe
an einem ungewöhnlichen
Standort feststellen.
Die Warenausgabe
der örtlichen Raiffeisenkasse
besitzt ein Vordach aus gewellten
Eternit¬
platten , die durch mehrere waagrechte
Eisenrohre
von ca . 8 bis 10 cm Durchmesser
gestützt
werden . Das Nest befindet sich , z . T . gestützt von einem waagrechten
Eisenrohr , zwischen
diesem und einer Wölbung des Eternitdaches
. Die Entfernung zum Erdboden beträgt ca . 3,5 m.

Ob das Nest erst in diesem Jahr erbaut wurde , konnte ich nicht in Erfahrung bringen ; es ist,
wie ich durch Beobachtung
feststellen
konnte , von Mehlschwalben
besetzt.
Reste von 4 Nestern in unmittelbarer
Nähe des beschriebenen
beweisen , daß das Eternit¬
dach schon in den vergangenen
Jahren Mehlschwalben
als Nistplatz gedient hat.
Diethard Klieber
, D 8702 Oberpleichfeld , Siedlung 149

Spezialisierung

eines Baumfalken (Falco subbuteo)

Am 4 . 6 . 73 beobachtete
ich um etwa 9 Uhr morgens südlich des bekannten
lllmitzer Wäldchens
(Neusiedlersee/Österreich
) bei schwach
bedecktem
Himmel und windigem
Wetter durch
längere Zeit einen ad . Baumfalken , der Jagd auf die im Windschatten
in großer Zahl ver¬
sammelten
Libellen , vorwiegend
L. quadrimaculata
, machte . Das Ex . flog , ähnlich einem
großen Mauersegler , in reißendem
Flug und in etwa 1 bis 3 m Höhe über Wiesen und Äcker
und kröpfte in kurzen Abständen , wobei es sich stets in etwa 4 bis 5 m Höhe , mitunter segelnd,
gegen den Wind stellte.
Bemerkenswert
erschien mir das Verhalten anderer in diesem Gebiet befindlicher Vögel . Die
zahlreichen
Kleinvögel schienen
von der Anwesenheit
des Falken keine Notiz zu nehmen.
Schwarzkehlchen
, Goldammern , Braunkehlchen
u . a . saßen während des Beutefluges
z . T.
singend auf erhöhten
Plätzen , eine Feldlerche , sonst bevorzugte
Jagdbeute
des Baumfalken,
stieg in unmittelbarer
Nähe singend
hoch und zwei kleinere
Starenschwärme
überflogen
ohne merkliche Reaktion den tieffliegenden
Falken . Schließlich ließ sich ein Flug von 6 Nebel¬
krähen inmitten des Reviers nieder und wurden diese sonst sehr aggressiven
Vögel vom
Falken mehrfach
überflogen , ohne sichtbare
Reaktion zu zeigen . Zuletzt bäumte der Falke
ca . 20 Schritte vom Beobachter
auf einem Dürrling auf , bemerkte ihn aber sofort und strich ab.
Es scheint , daß dieses Ex . zumindest
zeitlich , entweder
ausschließlich
auf Insekten speziali¬
siert war oder bloß nicht in „Stimmung " für Vogeljagd . Auf jeden Fall scheinen
dies die
dortigen Vögel entweder
erkannt oder auf Grund früherer Begegnungen
gewußt zu haben.
_eider waren weitere Beobachtungen
wegen der anschließenden
Abreise nicht mehr möglich.
Dipl - Ing . T . Wiedmann
, D55 Trier , Hillinstraße 20

Größere Ansammlungen von Haubentauchern (Podiceps cristatus)
als Folge der Bauchwassersucht bei Cyprinoideas
In der Zeit von April bis Ende Mai 1973 hielten sich auf dem ca . 10 ha großen Neuen Teich in
Wolfsburg bis maximal 23 Haubentaucher
auf . Bis auf den 3 km entfernten
Großen Schiller¬
teich mit 3 Brutpaaren , wurden auf den übrigen Teichen nur vereinzelt
Haubentaucher
fest¬
gestellt . Auch in den vergangenen
Jahren wurden nie derartige
Ansammlungen
beobachtet.
Zweifellos dürfte die große Anzahl von Tauchern
auf dem Neuen Teich im Zusammenhang
mit der hier zur gleichen Zeit grassierenden
Bauchwassersucht
bei den Cyprinoideas
(karp¬
fenartige Fische ) stehen.
Angeblich soll diese Seuche per gekaufter Karpfen aus Jugoslawien
mit eingeschleppt
worden
sein . Hunderte von Fischen wurden ein Opfer dieser Seuche . Charakteristisch
ist das lang¬
same Hinsiechen der Fische . Sie sondern sich von der Gesellschaft
der übrigen Fische ab und
schwimmen
meist mit schwankenden
Bewegungen
auf der Stelle . Sie werden daher eine
leichte Beute der Taucher.
In 5 Fällen konnte ich beobachten , wie Taucher schon nach relativ kurzem Tauchvorgang
(bis
10 Sek .) mit einem Fisch im Schnabel
wieder an die Wasseroberfläche
kamen . Bauer und
Glutz (1966 ) geben eine normale Tauchdauer
von 12 bis 55 (M 25 ) Sek . an.
Günter Latzel , D 318 Wolfsburg , Eichendorffstraße
12
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Sumpfohreule

oder Waldohreule?

zur
über dieses Bild meine Begründung
Nachdem ich bereits im Jahr 1972 zur Diskussion
handelt , abgab , sei mir als dem Bildautor heute,
Annahme , daß es sich um eine Sumpfohreule
Aufnahme der Diskussion zu diesem Thema , nochmals eine Stellungnahme
nach neuerlicher
erlaubt.
zur Einsicht , die von pro bis kontra
Zuschriften
gab mir verschiedene
Herr Dr . Schoennagel
beisteuern , die
einige Tatsachen
noch
ich
lauten ; aus diesem Grunde möchte
Sumpfohreule
bisher nicht beachtet wurden oder nicht beachtet werden konnten , da es sich bei der frag¬
lichen Aufnahme um ein Schwarz -Weiß - Foto handelt , bei dem die Farben also nicht zur Beur¬
werden konnten.
teilung herangezogen
bzw . hinter den Jungen , in einem Biotop
auf den Jungen
1.) Diese Eule saß hudernd
sumpfiger Viehweide , in vollkommen freiem Gelände . Neben dem Nest sind auch die Frucht¬
im Bilde zu sehen.
stände des Löwenzahns
konnte , wußte ich , daß dieses Tier 7 Eier im
2.) Da ich diese Brut längere Zeit beobachten
Gelege hatte , aus dem nach und nach 6 Junge schlüpften.
3 .) Die Iris des Alt -Vogels war nicht orange - rot , wie bei der Waldohreule , sondern schwefel¬
üblich.
gelb , wie bei den Sumpfohreulen
4 .) Die Pulli zeigten sowohl im Dunenkleid , als auch im Jugendkleid , die für Sumpfohreulen
in gleichem Alter und der gleichen Ent¬
typische dunklere Färbung , die bei der Waldohreule
ist.
grauer
und
flaumiger
,
heller
wesentlich
wicklungsstufe
und
der Sumpfohreule
zeigte die flache , waagerechte
5 .) Auch die Haltung der Jungtiere
der Waldohreule.
nicht die senkrechte , aufgerichtete
unter der SumpfohreulenExemplar dieses Aussehens
einzige
das
nicht
6 .) Diese Eule ist
der Insel Borkum . Ich kann Color - Dias (oder Color - Copien von Dias ) wohl
population
an Hand meiner Auf¬
Tiere , gleichen Aussehens
eines ganzen Dutzends derartig gezeichneter
weit getrennter
räumlich
,
verschiedener
und
Jahren
aus verschiedenen
nahmensammlung
Brutplätze , vorlegen.
mit dem , inzwischen
ich zusammen
und fotografierte
7 .) Gerade dieses Tier beobachtete
, Herrn Wilhelm Voemel , Weilburg . Bei uns bestand seinerzeit kein Zweifel,
leider verstorbenen
handelt , zumal wir bei : Brehm - Reihe , Gerber , „Die Sumpf¬
daß es sich um eine Sumpfohreule
fanden und hier auch die Varianten dunkelohreule " bei Abb . 10 ein Tier gleichen Aussehens
behandelt werden . (Der Name des Bildautors
Tiere eingehend
und hellgesichtiger
gesichtiger
G . Hoffmann ist rein zufällig dem meinen ähnlich .)
8 .) Die im gleichen Heft 7/72 der Ornith . Mitt , angeblich brütende Sumpfohreule , mit dem
, ist kein ad . Tier , sondern eine junge Sumpfohreule , die vom Bild¬
runden Gesichtsschleier
(krank ? ) und in dieses Nest gesetzt wurde , um diese Aufnahme zu machen.
autor gefunden
einem Augenzeugen.
von
ich
Dies weiß
Eule jagte am Tage und brachte Beute zum Nest , wie ich
9.) Der Partner der umstrittenen
sich nicht um den frühen Morgen oder die
konnte . Es handelte
mit dem Glas beobachten
10 und 11 Uhr , was auch für die tagjagende
zwischen
vormittags
um
, sondern
Abendstunden
spricht.
Sumpfohreule
auf Borkum mittels künstlicher
der Waldohreule
10 .) Ich betreibe seit 1968 die Einbürgerung
5 Brüten der Waldohreule
wurden
B.
.
z
1973
Jahre
Im
.
anbringe
Art
Horste , die ich für diese
beringt . (Hierzu
und die Jungtiere
durchgeführt
Horsten erfolgreich
in diesen künstlichen
Bericht in den Ornith . Mitt . geben .)
werde ich im Winter einen eingehenden
dieser Eulenart in allen Entwicklungs¬
Aufnahmen
Ich verfüge also auch über vergleichbare
leider in den Ornith . Mitteilungen
die
,
bestehen
-Aufnahmen
Color
in
alle
stufen , die aber
nicht in Farbe gedruckt werden können.
11 .) Seit über 20 Jahren verfolge ich gerade die Sumpfohreule , die Populationsschwankungen
dieser Art , sowie den Schutz der Borkumer Population asio flammeus . Es
und Entwicklungen
aus Karelien und finnisch
auf Borkum beringter Exemplare
liegen auch Ringrückmeldungen
haben muß , wenn
gehandelt
Lappland vor , wobei es sich m . E . bestimmt um Sumpfohreulen
vorliegen,
Ringfunde
derartige
Brut
dieser
aus
auch nicht zweifelsfrei feststeht , daß gerade
Pötter,
W.
Herrn
Freund
meinem
von
Art
dieser
Jungtiere
50
und
25
da jährlich zwischen
Borkum , beringt wurden.
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Waldohreule

(Asio otus ) 1. 3 . 1967 Obstgarten

auf Borkum

Foto : B. Hofmann
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bei der Borkumer Population von Asio flammeus,
längeren Federohren
12 .) Die ausgeprägt
sind üblich und kurzohrige Tiere die Ausnahme . Wenn es sich also bei den längergesichtigen
handeln würde , müßte hier 75 % der
um Waldohreulen
Federohren
Tieren mit stärkeren
geeignet für Wald¬
Waldbiotope
obwohl
,
bestehen
Asio otus
aus bodenbrütenden
Population
sind die
Jungtieren
den
an
besonders
Aber
.
stünden
Verfügung
zur
genügend
ohreulen
zwischen beiden Arten augenfällig.
Unterschiede
gravierenden
31
Borkum , von - Frese - Straße
Hofmann , D 2972 Nordseebad
Bruno
(vgl . Orn . Mitt . Heft 7/1973 ) nur um eine
Es kann sich trotz Herrn Dr . Kruses Einwänden
mit oberdie typische Gefiederzeichnung
deutlich
zeigt
handeln : Die Aufnahme
Sumpfohreule
zarteren
viel
den
zu
Gegensatz
im
—
Grund
hellem
,
klarem
auf
Flecken
seits groben , breiten
Grund bei der Waldohreule . Der
auf wolkig gesprenkeltem
mit Querzeichnung
Schaftstreifen
Gesicht,
entsteht vornehmlich durch das zusammengekniffene
Eindruck zu großer Federohren
Schleier.
runden
gewohnten
.
h
.
d
,
normalen
dem
das kleiner wirkt als mit
Fotos täuschen:
durch den Vergleich unvergleichbarer
Herr Dr. Kruse läßt sich offensichtlich
) aufmerksame
(nur
.
bzw
S . 138 zeigen entspannte
das Flugbild und auch die Nestaufnahme
Eule mit
hudernde
eine
Bild
fraglichen
Vögel , das Gesicht im vollen Licht , während auf dem
„Ohren"
aufgerichteten
extrem
entsprechend
und
"
(= V-förmigem ) „Bocksgesicht
erregtem
, ent¬
Kopfvolumen
zum
proportional
,
Ohren
diese
übrigens
sind
Gleichwohl
.
ist
sehen
zu
kreis¬
Die
.
Ausdrucks
vergleichbaren
Waldohreule
schieden kleiner als bei einer erwachsenen
zusammen¬
„V"
zum
Erregung
der
in
sie
weil
,
fehlen
scheint zu
runde helle Gesichtszeichnung
ist ; sie ist auch gar nicht so dunkel , sondern liegt nur im Schatten . Der schwarze
gequetscht
— die Wald¬
Augenring fehlt keineswegs , ist aber durch die „Grimasse " ebenfalls verkleinert
haben , wie
Randung
dunkle
keine
Augen
der
an den Außenseiten
ohreule würde besonders
Landschafts¬
als
auch
Aufnahme
die
zeigt
schließlich
Und
.
ist
sie hier noch deutlich sichtbar
typischen Brutbiotop.
ausschnitt noch den für die Sumpfohreule
Haltung und Verfassung wesentlich anders aussieht,
in entsprechender
Daß eine Waldohreule
(in : Theodor Mebs , Eulen und Käuze , 1966,
Foto von W . Wissenbach
zeigt ein vorzügliches
bieten z . B. G . Hoffmann (in : Robert
Sumpfohreulen
Fotos brütender
S . 38 ). — Vergleichbare
: „Wild und Hund " vom 5 . IV. 1970,
(in
Wustig
.
G
und
)
10
.
Abb
,
1960
,
Sumpfohreule
Gerber , Die
29
bei Marburg , Goldbergstraße
Cölbe
3553
D
,
low
Bah
Henning
S . 18 ) .
eine hudernde
unten in Heft 7/72 stellt einwandfrei
Das Foto auf der zweiten Umschlagseite
das typische
Fotographen
nähernden
sich
des
dar , die durch die Wahrnehmung
Sumpfohreule
Dabei kom¬
.
ist
bekannt
Waldohreule
der
von
auch
es
wie
„Bockgesicht " (Tarnstellung ) macht
länger sind , deutlich zur
wesentlich
men stets die Federohren , die bei der Waldohreule
Geltung!
Ornithologen
Das Bild auf Seite 138 ist eine gestellte Aufnahme , die auch dem ungeschulten
gar schon
nicht
wenn
krank
ist
Sumpfohreule
dazugesetzte
Jungen
den
zu
Die
auffallen muß :
aus
tot . Das geht aus dem leeren Blick (Pupillen der Augen verändert und ungleichmäßig ) und
der
Lage
unnatürlichen
der
und
)
Gefieder
dem verletzten , feuchten rechten Flügel (verklebtes
werden!
veröffentlicht
nicht
Eule hervor . Derartige Bilder sollten
9b
, D 863 Coburg , Mohrenstraße
Dr . Günther Trommer
.)
Red
,
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Seite
,
von B. Hofmann
(Vgl . Stellungnahme
Optische Täuschung
zeigt auf diesem Foto die typische Verhaltensform
Sumpfohreule
Die in Heft 7/72 abgebildete
V-förmige Zeich¬
die angesprochene
Sumpfohreule
der
Gesicht
des Drückens , wobei auch das
nung zeigt.
der
Auf diesem Foto wird dieser Ausdruck noch durch die seitliche Belichtung , Aufhellung
der
,
völlig
fast
dadurch
verschwindet
linken Gesichtshälfte , verstärkt . Die runde Gesichtsform
erkennen.
zu
noch
Auge
rechten
am
dunkle Augenring ist jedoch
wirken ebenfalls optisch größer als sie sind , da sie durch die äußeren , hellen
Die Federohren
verlängert werden.
Kranzfedern der Stirnppartie
auf ein sehr gutes Foto des Herrn Alfons Rieger , Heiligen¬
Ich darf in diesem Zusammenhang
stadt , verweisen , welches in der Zeitschrift „Der Falke " Heft 3/1955 auf Seite 97 veröffentlicht
her¬
durch optische Täuschung
Sumpfohreule
worden ist . Auch hier zeigt die sich drückende
als
einwandfrei
jedoch
ist
,
Länge
unwahrscheinlicher
von geradezu
vorgerufen , Federohren
9
Hirschweg
,
, D 7067 Grunbach
Becker
Gernot
zu identifizieren .
Sumpfohreule
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NACHRICHTEN
Bericht über die Tagung
der internationalen Union für Angewandte
vom 2 . bis 4 . März 1973 in der Biologischen
mit Exkursion in das Naturschutzgebiet

Ornithologie

Bundesanstalt
in Darmstadt
Kühkopf - Knoblochsau

Die Internationale
Union für Angewandte
Ornithologie
wurde vor 19 Jahren (1954 ) anläßlich
des Internationalen
Ornithologen - Kongresses
in Basel (Schweiz ) mit dem Hauptziel eines
internationalen
Erfahrungsaustausches
in wissenschaftlichen
und praktischen
Fragen der
angewandten
Ornithologie
gegründet . Sie ist im Gegensatz
zum Internationalen
Rat für Vogel¬
schutz keine Delegierten - Organisation
von nationalen
Vereinigungen , sondern ein Zusammen¬
schluß
qualifizierter
Einzelpersonen
. Im Mittelpunkt
des internationalen
Erfahrungsaus¬
tausches
steht die wissenschaftliche
Erforschung
und praktische
Erprobung
des
Vogelschutzes
und der Vogelabwehr.
Diesem Komplex war auch die wissenschaftliche
Tagung vom 2 . bis 4 . März 1973 in Darmstadt
und im Kühkopf gewidmet.
Die Referate und Diskussionen
fanden in dem Neubau des Instituts für Biologische
Schäd¬
lingsbekämpfung
der Biologischen
Bundesanstalt
für Land - und Forstwirtschaft
in Darmstadt
statt , dessen
Leiter , Prof . Dr . J . Franz , sehr zum Gelingen
dieser fruchtbaren
Tagung bei¬
trug.
Schwerpunkt
war das Thema der Beziehungen
mit zwei Hauptreferaten
und einem Kurzreferat:

zwischen

forstlichen

Schadinsekten

und Vögeln

1. Prof . Dr . R . Graczyk
, Institut
wirtschaft , Posen : Höhlenbrütende

für Angewandte
Zoologie der Poln . Akademie für Land¬
Vögel und biologische
Bekämpfung
von Insekten.
2. Prof . Dr. Dr. G. Wellenstein , Forstzoologisches
Institut
der Universität
Freiburg
i. Br . : Weitere Beispiele für die quantitative
Ermittlung der Einwirkung von Kleinvögeln
auf forstliche Schadinsekten.
3 . R . Lühl , Forstzoologisches
Raupenfraßgebieten.

Institut

der Universität

Freiburg

i. Br . : Vogelinvasionen

in

Zwei weitere Hauptreferate
, deren ausführliche
Wiedergabe
mit der Drucklegung aller Referate
vorgesehen
ist , wurden nur auszugsweise
in der ausführlichen
Diskussion
berücksichtigt:
4 . Prof . Dr . H. Bruns
, Berlin und Schlangenbad
: Über die Beziehungen
zwischen Vögeln,
Waldameisen
und anderen Forstinsekten
. Ein Beispiel umweit -, praxis - und gesellschafts¬
politisch relevanter
Forschung und Lehre.
5 . —,—: Vergleichende
Untersuchungen
über die Benutzung
künstlicher
Nist - und Schlaf¬
höhlen durch Vögel in Mittel - und Südeuropa
bei verschiedenen
Umweltbedingungen.
Besonderen
Beifall erhielt ein Referat zu einem bisher von der IUAO
noch nicht behandelten
Thema:
6 . Dr . C . Martin
, Stuttgart : Verhaltensstörungen
des Haushuhns
bei Käfighaltung . Ist die
Haltung des Haushuhns
im Käfig zu verantworten?
7 . und 8 . Prof . Dr . J . Franz
gab einen Überblick über die Aufgaben des Instituts für
Biolo¬
gische Schädlingsbekämpfung
und führte durch verschiedene
Laboratorien
seines
In¬
stituts . Ein Filmbericht
über seine Reise zum Internationalen
Entomologenkongreß
nach
Australien gab willkommene
Auflockerung
des Programms.
Auch die übrigen
vertieft:

Themen

wurden , zum Teil bis in den späten

Abend

hinein , in der Diskussion

9. Dr. R. Berndt , Außenstation
Braunschweig
für Populationsökologie
beim Institut
Vogelforschung
„Vogelwarte
Helgoland " : Nachtfang in der Bruthöhle als risikolose
lichkeit zur Beringung und Ringkontrolle
weiblicher Meisen und Trauerschnäpper.

für
Mög¬
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10 . W . Fuchs

: Zur Situation

, Ibach/Schweiz

12 . H. Großenbacher
Schweizerischen
13 . J . Tahon

in der Schweiz.

Vogelschutz

: Praktischer

11 . H. Zimmerli , Zofingen/Schweiz

in der Schweiz.

des Vogelschutzes

des „ Parus " , Schweiz : Über die Aufgabe des
, Vizepräsident
„ Parus " .
und Vogelliebhaberei
für Vogelschutz , Vogelkunde
Verbandes

, Brüssel : Über die Verbreitung

der Saatkrähe

in Belgien.

der
14 . Dr . H. Kumerloeve , München : Über die Gefährdung
tourismus und zur Situation von Waldrapp und Kahlkopfibis.
: Vogelschutz

, Neunkirchen

15 . R. Speicher
16 . Landforstmeister
17 . Dr . F. Goethe
verlesen durch
sierung.

Dr . J . Staude

Vogelwelt

Massen¬

im Industriegelände.

: Abwehr von Vogelschäden.

Helgoland
„Vogelwarte
, Institut für Vogelforschung
der Seevogel - Lebensräume
Dr . R. Berndt : Gefährdung

18. R. Lühl , Forstzoologisches
fahren der Winterfütterung.

durch

Institut

der Universität

Freiburg

", Wilhelmshaven,
durch Industriali¬

i . Br. : Ein rationelles

Ver¬

für Baden -Württemberg , Ludwigsburg : Auf¬
Vogelschutzwarte
, Staatliche
19 . Dr . Rüge
in Baden -Württemberg.
Vogelkunde
angewandten
der
gaben und Probleme
degli
della protezione
: La Situazione
Bologna/Italien
, Universität
20 . Prof . Dr . Toschi
in Italien . Übersetzt von Dr . Büttiker,
uccelli in Italia (Die Situation des Vogelschutzes
Basel ).
Als Manuskripte für die Drucklegung würden ferner folgende Referate eingereicht:
, Klagenfurt : Die Kärntner Vogelschutzwarte.
21 . W . Ruß , Kärntner Vogelschutzwarte
Freiburg i . Br. : Vogelschutz
der Universität
Institut
22. R. Lühl , Forstzoologisches
soziale Verpflichtung.
Am 4 . März 1973 wurde die erfolgreiche
Kühkopf - Knoblochsau
Naturschutzgebiet
beendet.
Als Tagungsort
sehen.

1975 ist Basel

mit dem

Tagung
sowie

—eine

mit einer Exkursion in das größte hessische
in Stockstadt
einer Mitgliederversammlung

Schwerpunktthema

Pestizide

und Vogelwelt

vorge¬

wurden Herr Prof . Dr . R. Graczyk , Posen , in das erweiterte
Auf der Mitgliederversammlung
und Herr Direktor i. R. S . Pfeifer zum Ehren¬
Präsidium , Frau Dr . C . Martin zum Schatzmeister
mitglied gewählt.
Sektion des
der Deutschen
ferner die Resolution
unterstützte
Die Mitgliederversammlung
durch die
der Küstenvogelwelt
gegen die Gefährdung
Rates für Vogelschutz
Internationalen
Aus¬
möglichen
den
mit
sich
befaßte
und
Nordseeküste
an der deutschen
Industrialisierung
Vogelwelt.
der
einschließlich
Umwelt
gesamte
die
auf
Atomprogramms
.
4
wirkungen des
und
der Beiträge für die Mitgliedschaft
Hinsicht wurde die Zusammenlegung
In finanzieller
von
Ornithologie " beschlossen . Der Mitgliedsbeitrag
den Bezug der Zeitschrift „Angewandte
unbürokratische
die
durch
da
,
gehalten werden
Druckkosten
DM 12, — kann trotz gestiegener
die übrigen Kosten minimal gehalten werden.
Geschäftsführung
Ornithologie " , Band 4 , Heft 2 (1973 ),
Sämtliche Referate der Tagung werden in „Angewandte
bis Ende des Jahres gedruckt vorliegen.
H. Bruns
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Internationale

Konferenz über Feuchtgebiete und Wasservögel
in der Bundesrepublik Deutschland

1974

Auf Einladung
des Bundesministers
für Ernährung , Landwirtschaft
und Forsten wird die
nächste internationale
Konferenz
über Feuchtgebiete
und Wasservögel
im Oktober 1974 in
der Bundesrepublik
stattfinden . In Aussicht genommener
Tagungsort
ist Heiligenhafen
an der
schleswig - holsteinischen
Ostseeküste.
Die letzte dieser turnusmäßig
alle 2 bis 3 Jahre ausgerichteten
Konferenzen
war 1971 im
Iran zu Gast . Dort wurde die Internationale
Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten
und
Wasservögeln
verabschiedet
, die jetzt bei der UNESCO zur Unterzeichnung
aufliegt . Die
Bundesrepublik
ist grundsätzlich
bereit , dieser internationalen
Konvention
beizutreten . Die
Federführung
dafür liegt beim Bundesminister
für Ernährung , Landwirtschaft
und Forsten.
Zu der Konferenz
werden
Fachleute
aus etwa 30 Staaten
und Vertreter
zahlreicher
inter¬
nationaler
Organisationen
( UNESCO , FAO , Europarat , Internationaler
Jagdrat , Internationaler
Rat für Vogelschutz , World Wildlife Fund u . a .) erwartet . Es wird sich um
Naturschutzfach¬
leute , Biologen , Jagdwissenschaftler
und Angehörige
von Naturschutzverbänden
handeln.
Besonderes
Interesse an dieser Konferenz besteht in den Ostblockländern.
Veranstalter
der Konferenz ist das Internationale
Büro für Wasservogelforschung
(mit Sitz in
England ). Die Trägerschaft
und Organisation
in der Bundesrepublik
übernimmt die Bundes¬
anstalt für Vegetationskunde
, Naturschutz
und Landschaftpflege
, Bonn - Bad Godesberg . Der
Vorbereitung
dieser Konferenz
dient eine internationale
Tagung von Naturschutzexperten,
Biologen und Jagdwissenschaftlern
im September
dieses Jahres in Warschau.
Themen der internationalen
Konferenz
1974 werden die Auswirkungen
der internationalen
Wasservogelschutz
- Konvention , die Zusammenarbeit
bei der Erfassung
von Wasservogel¬
beständen
(Enten , Gänse , Watvögel ), die Angleichung
von Jagdzeiten
in den verschiedenen
Staaten und Probleme der ökologischen
Wasservogelforschung
sein.
In der Bundesreppublik
Deutschland
wird seit etwa 25 Jahren eine systematische
Erfassung
der hier vorkommenden
Wasservögel
(Brut - und Zugvögel ) betrieben . Die meisten Wasser¬
vogelarten ( insbesondere
Enten und Gänse ) gehören zum jagdbaren
Wild . Die jährlich erlegten
Gänse und Enten erreichen
eine Zahl von etwa 400 000 Tieren . Zoologen und die Deutsche
Sektion des Internationalen
Rates für Vogelschutz
halten eine Verringerung
der zur Jagd frei¬
gegebenen
Wasservogelarten
auf etwa 5 Entenarten
zum dauerhaften
Schutz dieser Bestände
für notwendig . Etwa 40 größere
Gebiete
sollen in der Bundesrepublik
als „ internationale
Wasservogelreservate
" zum Schutz von bedrohten
Wasservögeln
ausgewiesen
werden.
Bundesanstalt
für Vegetationskunde
, Naturschutz
und Landschaftspflege
D 53 Bonn - Bad Godesberg , Heerstraße
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WWF/IUCN protestieren

gegen Wiederaufnahme

des Vogelfanges

in Belgien

Der Weltnaturfonds
World Wildlife Fund (WWF ) und die Internationale
Union zur Erhaltung
der Natur und der natürlichen
Hilfsquellen
(IUCN ) haben gegen die geplante Aufhebung
des
letztjährigen
Vogelfangverbotes
in Belgien protestiert . Dieses könnte für mehrere Arten eine
Katastrophe
zur Folge haben.
In einem Brief an den belgischen
Landwirtschaftsminister
, Herrn Albert Lavens , drücken
beide Naturschutzorganisationen
ihr Befremden
über die kürzliche Ankündigung
im Parla¬
ment aus , daß die Jagd auf Zugvögel
für Vogelliebhaber
wieder gestattet
werden sollte.
Selbst unter Berücksichtigung
des Vorschlages , die Jagd auf bestimmte
Arten und Quoten
zu beschränken
, und der Feststellung , daß der Netzfang gesetzwidrig
bleibt , betonen beide
Organisationen
, daß Kontrollen erfahrungsgemäß
schwierig , wenn nicht unmöglich sind . Sie
fügen hinzu , daß das Resultat für gewisse Arten katastrophal
sein könnte.
WWF/IUCN erklären , daß sich laut vorliegender
Statistiken
bereits eine genügende
Anzahl
der bevorzugten
Vogelarten
in Gefangenschaft
befinden , um die Nachfrage zu decken.
Sie geben der Hoffnung Ausdruck , daß das im vorigen Jahr erlassene
Vogelfangverbot
voll
aufrechterhalten
bleibt . Sie erklärten , daß eine auch nur teilweise Aufhebung
einen Rück¬
schritt in den internationalen
Bemühungen
zum Umweltschutz
bedeuten würde.
Bei der Bekanntgabe
des Fangverbotes
im letzten Jahr sagte der damalige
Landwirtschafts¬
minister , Leo Tindemans , daß sich Belgien durch Nichteinhalten
der Bestimmungen
des von
ihm unterzeichneten
internationalen
Abkommens
zum Vogelschutz isoliert hatte.
Man schätzt , daß in Belgien jährlich ungefähr 20 Millionen Zugvögel für
Vogelliebhaber
und
als Delikatesse
für Feinschmecker
gefangen wurden .
World Wildlife Fund , Morges/Schweiz
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Die Knock — ein Vogelparadies
von Klaus Rettig

an der Emsmündung
, Emden

Bei der an der Emsmündung westlich von Emden (gegenüber vom
Dollart ) gelegenen Knock,
einem Aufspülgelände des Rysumer Nackens , handelt es sich
hauptsächlich für Wasservögel
um ein Eldorado , das an der ostfriesischen Küste seinesgleichen
sucht . Hier konnten in neuerer
Zeit nicht weniger als 153 Vogelarten nachgewiesen werden , von
denen rund 30 Arten als
Brutvögel anzusehen sind.
Das in der nachstehenden
Übersicht niedergelegte
Material stammt überwiegend aus dem
Zeitraum von Anfang 1968 bis zum Spätherbst 1972 (dem Zeitpunkt des
Manuskriptabschlus¬
ses ) ; in dieser Zeitspanne wurden vom Verfasser rund 105
Beobachtungsgänge
durchgeführt.
Nur geringfügig wurden auch Feststellungen etwa ab 1960 mit
einbezogen . Berücksichtigung
fanden in dieser Zusammenstellung
im allgemeinen nur Beobachtungen in dem Gelände vorm
Hauptdeich.
Zweifellos handelt es sich bei dem behandelten Raum um eines der
vogelkundlich wertvoll¬
sten Gebiete an der ostfriesischen Küste . Der Vogelreichtum ist
sicherlich zum Teil auf die
geographische
Lage zurückzuführen . Werden sich doch insbesondere zur Zugzeit der
Küsten¬
verlauf und der Emsverlauf auf den Vogelzug in gewisser Hinsicht als
Leitlinien auswirken,
die dann an der Knock , wo beide Linien zusammenstoßen , zu einer
Vogelkonzentration führen
müssen . Recht beachtlich ist daher an manchen Tagen im Frühjahr
und Herbst an diesem
Punkt auch der Kleinvogelzug ; so konnten beispielsweise
am 27. Oktober 1969 morgens
innerhalb von drei Stunden rund 9300 durchziehende
Kleinvögel registriert werden . Es ist
offensichtlich , daß viele Vögel diese Örtlichkeit zum Überfliegen der Ems
nach den Nieder¬
landen (und umgekehrt ) bevorzugen , da es sich hier um eine relativ
schmale Stelle handelt.
Außerdem wirken sich die Aufspülungsmaßnahmen
(durch Ausbaggerungen
des Emsfahr¬
wassers ) am Rysumer Nacken für die Vogelwelt im allgemeinen günstig
aus . Werden hierdurch
doch insbesondere
den Watvögeln laufend neue Brut -, Rast - und Nahrungsbiotope
geschaf¬
fen . Hauptsächlich während der Hochwasserzeiten
wird der Rysumer Nacken bevorzugt von
den Watvögeln aufgesucht , die zur Zeit der Ebbe in den
Wattengebieten an der unteren Ems
und im Dollart der Nahrungssuche nachgehen . Bei auflaufendem
Wasser werden diese Räume
von den Watvögeln verlassen und dann geben sich während
der Hauptdurchzugszeiten
manchmal gewaltige Vogelscharen — die zeitweise aus fast 50 000
Individuen bestehen — auf
dem Rysumer Nacken ein Stelldichein , die hier im weichen
Schlickwatt des Spülfeldes einen
reich gedeckten Nahrungstisch vorfinden . Der Säbelschnäbler
hat hier im Herbst neben dem
Jadebusen den bedeutensten deutschen Sammelplatz.
Unter der Brutvogelwelt befindet sich auch eine Reihe von Seevögeln
, die außer in der Leybucht nur wenig an der ostfriesischen Festlandsküste
zur Brut schreiten , sondern mehr auf
den Ostfriesischen
Inseln beheimatet sind . Aber durch die infolge der Aufspülungen
ent¬
stehenden , mit Muschelschalen durchsetzten Sandflächen und die
beginnende Dünenbildung
entsteht ein Inselcharakter , der den Seevögeln schon einen zusagenden
Lebensraum bietet.
Mit seinem artenreichen
Brutvogelbestand , der manches betreute Vogelschutzgebiet
über¬
trifft , dürfte die Knock bzw . der Rysumer Nacken neben der
Leybucht das bedeutendste See¬
vogelbrutgebiet an der gesamten ostfriesischen Küste darstellen.
Erst einmal , und zwar am 6 . November 1968 , wurde ein Seetaucher
— mit großer Wahrschein¬
lichkeit war es ein Prachttaucher
(Gavia arctica ) — auf dem Mahlbusen festgestellt.
Auch der Haubentaucher
(Podiceps cristatus ) wird nur selten bemerkt , so einmal im
März . Etwas häufiger (maximal 5 Exemplare ) tritt der Zwerg
taucher
(Podiceps ruf icollis ) während der Monate Juli bis Januar auf . Gelegentlich wird der
Kormoran
(Phalacrocorax carbo ) während des Durchzuges angetroffen , so 8 Exemplare
am 7. September 1969
und 2 Vögel am 17. Juli 1971. Zu allen Jahreszeiten
ist der Graureiher ( Ardea cinerea)
Gastvogel , am zahlreichsten im Juli (15 Exemplare gleichzeitig ). Im
Oktober der Jahre 1962
und 1963 wurde einige Male ein Flamingo
( Phoenicopieridae ) gesichtet , wobei es sich
aber wohl um entflogene Stücke handelte.
Außerhalb der Brutzeit sieht man manchmal — in der Regel wohl
halbwilde — Höcker¬
schwäne
(Cygnus olor ). Nur selten erscheint im Winter der
Singschwan
(Cygnus
cygnus ), so im Januar der Jahre 1970 und 1972 2 bzw . 4 Vögel .
Häufiger ist dagegen der
Zwergschwan
(Cygnus bewickii ), der als Wintergast und Durchzügler in Mengen
bis zu
31 Exemplaren bisher in den Monaten Januar , März und
Oktober notiert wurde . 2 Kurz¬
schnabelgänse
(Anser brachyrhynchus ) ästen am 6. Dezember 1969 am
Mahlbusen . 18
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Bleßgänse
(Anser albifrons ) wurden am 23. März 1969
gesichtet . Größere Mengen durch¬
ziehender und manchmal kleinere Mengen mehr oder
weniger lange verweilender
Grau¬
gänse
(Anser anser ) wurden bisher in den Monaten
Januar bis April und Juli bis Oktober
vermerkt . Die Beobachtung von 23 Kanadagänsen
( Branta canadensis ) am 13. Februar
1962 über der Emsmündung ist im ornithologischen
Schrifttum niedergelegt . Von der Non¬
nengars
(Branta leucopsis ) wurden am 1. März 1970 2
und am 15. Januar 1972 ein Vogel
angetroffen . Seltener Sommergast ist die Rostgans (
Casarca ferruginea ) ; ein Weibchen
war Ende Juli 1968 anwesend , im August 1970
wurde ein Exemplar bei Campen erlegt und
2 Vögel verweilten am 16. Juli 1972 auf dem
Rysumer Nacken ; in allen Fällen ist fraglich , ob
es sich um Wildvögel oder entflogene
Parkvögel handelte . Das ganze Jahr über kann die
Brandgans
(Tadorna tadorna ) angetroffen werden ,
manchmal bis zu 1000 Exemplare;
wenige Paare schreiten auch zur Brut (im Juli 1972
führte ein Paar auf einem Spülfeld beim
Schöpfwerk 19 (!) Junge ).
Pfeifenten
(Anas penelope ) wurden außer im August in
allen Monaten des Jahres
registriert , am zahlreichsten mit bis zu 550 Exemplaren
im Februar/März . Ein Trupp von 5
Schnatterenten
(Anas strepera ) verweilte in den ersten
Junitagen 1972 auf dem
Rysumer Nacken . Häufigste durchziehende
Ente ist die Krickente
(Anas crecca ), von
der im Oktober schon bis zu 1800 Vögel
gleichzeitig vorhanden waren ; die Art ist ganzjährig
anzutreffen und hin und wieder glückt auch ein Nestfund .
Ebenfalls ganzjährig anwesend ist
die Stockente
(Anas platyrhynchos ), die in wenigen Paaren
brütet und außerhalb der
Brutzeit in Mengen bis zu 800 Stück vorkommt . In
allen Monaten des Jahres wurde auch die
Spießente
(Anas acuta ) notiert , die Höchstzahlen mit bis
zu 700 Exemplaren liegen im
Februar/März . Knäkenten
(Anas querquedula ) trifft man von März bis
August an ; sie
erreicht Zahlen bis zu etwa 50 Stück und wenige
Paare können auch zu den Brutvögeln ge¬
rechnet werden . Auch die Löffelente
(Anas clypeata ) dürfte Brutvogel in einzelnen
Paaren sein ; ansonsten liegen die Höchstzahlen
dieser Art bei 90 Exemplaren und nur aus
dem Februar und Dezember sind bisher keine
Beobachtungen bekannt.
Tafelenten
(Aythya ferina ) wurden außer im Juli in allen
Monaten hauptsächlich auf dem
Mahlbusen angetroffen , wo im Spätherbst Ansammlungen
bis 190 Stück vorkommen . Auch die
Reiherente
(Aythya fuligula ) kann als Gastvogel zu allen
Jahreszeiten
(nur aus dem
August fehlen bisher Nachweise ) beobachtet werden ,
allerdings
in
erheblich
geringerer
An¬
zahl als vorige Art . Bis zu 17 Bergenten
(Aythya marila ) traten in den Monaten Septem¬
ber bis Dezember auf . Maximal 19
Eiderenten
(Somateria mollissima ) wurden in den
Monaten Januar , März , Juli und von September bis
Dezember registriert . Erst dreimal in den
Monaten Januar , Oktober und Dezember wurde je
eine
( Melanitta nigra)
festgestellt
. Dr. K. Gerdes beobachtete im Februar 1969 Trauerente
eine Samtente ( Melanitta fusca ) .
Mäßig zahlreicher Wintergast zwischen November
und März ist die Schellente
(Bucephala clangula ).
Auch der Zwergsäger
(Mergus albellus ) erscheint zwischen
November und März (im
Januar bisher nicht notiert ) nur in geringer Anzahl .
Vom Mittelsäger
( Mergus serrator)
wurde ein Paar am 16. Februar 1969 ausgemacht . Ein
wesentlich häufigerer Wintergast ist der
Gänsesäger
( Mergus merganser ), von dem hauptsächlich
im März/April schon bis zu
250 Exemplare gezählt wurden ; vereinzelte
Stücke werden gelegentlich auch im Sommer
bemerkt , lediglich aus dem Juni und Oktober fehlen
bisher Nachweise.
Außerhalb der Brutzeit tritt der Mäusebussard
(Buteo buteo ) in geringer Anzahl auf.
Gelegentlich erscheint im Winter auch der
Rauhfußbussard
( Buteo lagopus ), so liegen
Feststellungen über 1 bis 2 Exemplare aus den Monaten März
und
Dezember
vor . Der Sper¬
ber (Accipiter nisus ) wurde wenige Male im
September/Oktober
beobachtet . 5 durchziehende
Wespenbussarde
( Pernis apivorus ) kreisten gemeisam mit 2
ebenfalls auf dem
Durchzug befindlichen Baumfalken
( Falco subbuteo ) am 7. September 1969 über
dem
Gebiet . In den Monaten Mai bis Oktober wurden
bis zu 3 Rohrweihen
(Circus aeruginosus ) gleichzeitig angetroffen ; das Brüten eines
Paares in den Schilfwäldern auf dem
Rysumer Nacken im Jahre 1972 erscheint nicht
ausgeschlossen . Die Kornweihe
(Circus
cyaneus ) ist regelmäßiger Wintergast ; in den Monaten
Oktober bis März (nur im Februar bis¬
her nicht notiert ) sind manchmal bis zu 4
Exemplare anwesend , wobei weibchenfarbene Vögel
weitaus überwiegen . Während des Wegzuges im
Juli/August wurde auch die Wiesen¬
weihe
(Circus pygargus ) einige Male gesichtet .
Unsicher ist die Beobachtung eines Wan¬
derfalken
( Falco peregrinus ) am 4. August 1968 . In
Einzelexemplaren
hält sich der
Merlin
( Falco columbarius ) während der Monate
Oktober bis Januar im Gebiet auf . Häufig209

ster Greifvogel in fast allen Monaten des Jahres (nur im Juni Fehlanzeige ) ist der Turm¬
(Falco tinnunculus ), manchmal sind bis zu 10 Exemplare gleichzeitig im Gebiet.
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(Phasianus colchius ) dürfte zu den Brutvögeln
(Coturnix coturnix ). Der Fasan
Wachtel
(Rallus aquaticus ) konnte einige Male zwischen August
zu zählen sein . Die Wasserralle
auf dem Rysumer Nacken vernommen werden , wo ein
und Oktober in den Schilfbeständen
(Gallinula chlowäre . Gastvogel ist die Teichralle
Brüten nicht völlig auszuschließen
ist.
Brutvogel
Gebieten
ropus ), die jedoch in unmittelbar angrenzenden
ostralegus ) gibt es grob geschätzt 30 Brutpaare ; er
(Haematopus
Vom Austernfischer
bis 6000 Stück (11 . Dezember
im Gebiet auf und erreicht Höchstzahlen
hält sich ganzjährig
30 Paaren und wan¬
(Vanellus vanellus ) brütet in durchschnittlich
1971 ). Auch der Kiebitz
fehlen Beobach¬
Februar
dem
aus
lediglich
;
durch
hunderten
dert während der Zugzeiten zu
(CharaSandregenpfeifer
der
ist
Paaren
3
bis
1
in
Brutvogel
Alljährlicher
.
tungsdaten
als Gastvogel zwischen März und Oktober in Mengen bis zu
drius hiaticula ), der ansonsten
- so 1972 in 2 Paaren - brütet der Fluß1500 Stück (Mitte Mai 1972 ) auftritt . Unregelmäßig
als Gast von Juni bis August nur ziemlich
er
während
),
dubius
(Charadrius
regenpfeifer
der Seeregenpfeifer
selten bemerkt wird . Am häufigsten brütet von den Regenpfeifern
50 Paaren ; er ist von März bis Oktober an¬
alexandrinus ) mit grob geschätzt
(Charadrius
wesend , als Höchstzahl wurden im August 170 Exemplare notiert . Als sehr seltener Durch¬
(Eudromias morinellus ) u . a . von W. Brink¬
zügler wird der Mornellenregenpfeifer
(Pluder Kiebitzregenpfeifer
zieht dagegen
mann erwähnt . Ziemlich zahlreich
bestan¬
Ansammlungen
größten
die
,
durch
Januar
bis
Mai
Monaten
vialis squatarola ) in den
den am 28 . August 1967 (Dr. K. Gerdes ) und 13 . Mai 1972 aus jeweils 750 Individuen . Bis etwa
(Pluviaiis apricaria ) während der Durch¬
100 Exemplare treten vom Goldregenpfeifer
auf.
Dezember
bis
Juli
zugszeiten von März bis Mai und
(Arenaria interpres ) werden im Mai und von Juli bis Sep¬
Bis maximal 45 Steinwälzer
(bis 150 Exemplare ) ist die Bekassine
tember bemerkt . Ziemlich häufiger Durchzügler
(Lym(Gallinago gallinago ) von März bis Mai und Juli bis Dezember . Zwergschnepfen
hochge¬
Oktober
und
März/April
Monaten
den
in
gelegentlich
werden
)
minimus
nocryptes
macht , jedoch bisher nur in höchstens 4 Exemplaren . Ebenfalls nur selten wird einmal eine
(Scolopax rusticola ) angetroffen , so am 8 . November 1969 von
Waldschnepfe
rastende
(Numenius
kommt der Großbrachvogel
Gastvogel
W. Kampenga . Als ganzjähriger
von 1500 bis 2000 Stück
im Herbst nicht selten Höchstzahlen
atquata ) vor , der besonders
in geringer
(Numenius phaeopus ) ist Durchzügler
erreich .t Der Regenbrachvogel
limosa)
(Limosa
Uferschnepfen
.
Oktober
bis
Juli
und
Mai
Anzahl während der Monate
Anzahl , 1972 mögen es 10
seit 1969 ) in steigender
brüten seit einigen Jahren (mindestens
mit Höchst¬
von März bis September
ist sie Durchzugsgast
Paare gewesen sein ; ansonsten
) ist Gast¬
lapponica
(Limosa
Pfuhlschnepfe
Die
).
Juni
zahlen von 250 Exemplaren (im
vogel während der Monate März bis Dezember (nur für April Fehlanzeige ) und erreicht Spitzen¬
zahlen von 2300 Stück (Mitte Mai 1972 ).
(Tringa erythropus ) treten zwischen April und Oktober auf;
Dunkelwasserläufer
am 13 . Mai 1972 waren es einmal 150 Vögel . Der Rot¬
nur
,
Anzahl
zumeist in geringer
(Tringa totanus ) ist Brutvogel zwischen 25 und 50 Paaren . Die Art ist ganzjährig
schenkel
im Anschluß an die Brutzeit kommt es zu großen Ansammlungen
anzutreffen und besonders
fast völlig
2000 Exemplare ), während die Art im September/Oktober
(31 . Juli 1971 mindestens
von November bis Februar
großen Winteransammlungen
fehlt ; die bis zu 400 Exemplare
Rasse (T . t . robusta ) gebildet.
von der isländischen
werden sicherlich fast ausschließlich
300 Exemplare ) und von
maximal
(1972
Mai
im
treten
)
nebularia
(Tringa
Grünschenkel
Juli bis November auf . Mäßig zahlreicher Durchzügler im April und von Juli bis November ist
(Tringa ochropus ). Ein klein wenig zahlreicher wird von Mai
der Waldwasserläufer
beobachtet.
(Tringa glareola ) als Durchzugsgast
bis Oktober der Bruchwasserläufer
von Juli bis Oktober der Flußufer¬
Bis 40 Exemplare erreicht im Mai und insbesondere
(Calidris canuta ) wurde bisher in den Monaten
(Tringa hypoleucos ). Der Knutt
läufer
Exemplaren (August ) angetroffen . Zwerg1C00
maximal
in
Februar , Mai und Juli bis Oktober
(Calidris minuta ) treten im Mai und von Juli bis Oktober in höchstens 125
strandläufer
zieht von Juli bis September der Tem Stück ( 16. September 1972) auf . Erheblich spärlicher
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minckstrandläufer
(Calidris temminckii ) durch . Der Klippenstrandläuter
(Calidris maritima ) wurde erst einmal (15 . November 1970 am Mahlbusen ) bemerkt
Bei weitem
häufigste
Limikole mit Ansammlungen
von maximal 20 000 Individuen (im September ) ist der
zu allen Jahreszeiten
anzutreffende
Alpenstrandläufer
(Calidris alpina ). Einmal im
Frühjahr (13 . Mai 1972 zwei Vögel ) und zahlreicher
(bis 45 Stück ) von Juli bis Oktober werden
Sichelstrandläufer
(Calidris ferruginea ) registriert . Merkwürdigerweise
erst ganz
wenige Male wurde im September
der ansonsten
auf den Ostfriesischen
Inseln nicht seltene
Sanderling
(Calidris alba ) festgestellt.
Kampfläufer
( Philomachus
pugnax ) schreiten
mit ziemlicher
Sicherheit
in geringer
Anzahl zur Brut , sind aber auf dem Durchzuge von März bis November eine häufige
Erschei¬
nung (Spitzen mit 265 gleichzeitig
anwesenden
Exemplaren
im Juli bzw . 230 im Oktober ) . Zu
den auffallensten
Erscheinungen
während des ganzen Jahres (nur aus dem Februar bisher
keine Feststellungen
) gehört der Säbelschnäbler
( Recurvirostra
avosetta ), der all¬
jährlich in 200 bis 300 Paaren zur Brut schreitet
und besonders
im Herbst eindrucksvolle
Ansammlungen
bis 8000 Exemplare
(August ) erreicht . Mit großer Wahrscheinlichkeit
beobach¬
tete Dr . K. Gerdes am 9 . November
1969 zwei Thorswassertreter
(Phalaropus
fulicarius ). Der Odinswassertreter
( Phalaropus
lobatus ) kam zweimal im August (1968
und 1972 ) und einmal im November (1969 ) zur Feststellung.
Im September/Oktober
zieht gelegentlich
die Schmarotzerraubmöwe
( Stercorarius
parasiticus ) einzeln oder in kleinen Trupps bis zu 4 Stück durch . Ganzjährig
(nur im Juni
bisher nicht notiert ), aber hauptsächlich
außerhalb
der Brutzeit (so im August bis 150 ) sind
Mantelmöwen
(Larus marinus ) zu sehen . Merkwürdigerweise
nur recht selten ist die
Heringsmöwe
(Larus fuscus ), die sicher bisher nur im Mai 1970 und Juli 1971 in 1 bzw.
2 Exemplaren
gesichtet wurde . Zahlreicher
Jahresvogel
ist die Silbermöwe
(Larus argentatus ). Als seltener
Wintergast
wurde von Dr . K. Gerdes einmal die Eismöwe
(Larus
hyperboreus ) festgestellt . Die Sturmmöwe
(Larus canus ) ist ein fast regelmäßig
(nur im
Juni und Dezember bisher keine Notierungsdaten
) anzutreffender
Gastvogel mit Höchstzahlen
bis 400 Stück (März und Juli ). Die Lachmöwe
(Larus ridibundus ) hatte 1972 erstmalig eine
Brutkolonie
von rund 50 Paaren auf dem Rysumer Nacken ; die Art ist ständig im Gebiet vor¬
handen mit Höhepunkt von 1500 Exemplaren
im September . Zwergmöwen
(Larus minutus ) berührten
das Gebiet bisher nur auf dem Frühjahrsdurchzug
im Mai/Juni , am 13 . Mai 1972
in der beachtlichen
Anzahl von 70 Exemplaren.
Trauerseeschwalben
(Chlidonias
niger ) sind Durchzügler
im Mai (eine aus 550
Exemplaren
bestehende
ungewöhnlich
große Ansammlung
erlebten wir am 9 . Mai 1970 ) und
von Juli bis September . Die Flußseeschwalbe
(Sterna hirundo ) tritt als Brutvogel in
wenigen
Paaren auf ; die Art verweilt von Mai bis September
im Gebiet und besonders
im
August kommt es zu Ansammlungen
bis zu 80 Exemplaren . Etwas häufiger , aber im Bestand
zwischen
2 und 8 Paaren schwankend , brütet alljährlich die
Küstenseeschwalbe
(Sterna
paradisea ) . Ebenfalls
regelmäßiger
Brutvogel
zwischen
5 und 12 Paaren
ist die
Zwergseeschwalbe
(Sterna albifrons ).
Als regelmäßiger
Gastvogel
und Durchzügler
ist die Ringeltaube
(Columba palumbus)
zu nennen (sie ist in unmittelbarer
Nachbarschaft
Brutvogel ), während von der Türken¬
taube
(Streptopelia
decaocto ) nur Ende Oktober 1969 2 bzw . 9 Durchzügler
gesehen
wur¬
den . Im August/September
treten durchziehende
Kuckucke
(Cuculus canorus ) in Er¬
scheinung . Bis zu 4 Sumpfohreulen
(Asio flammeus ) gaben Gastrollen in den Monaten
Januar , März , April und September . Mauersegler
(Apus apus ) sind Sommergäste
und
Durchzügler . Der Große
Buntspecht
(Dendrocopus
major ) gelangte einmal im Okto¬
ber 1972 zur Feststellung . Ebenso wurde der Wendehals
(Jynx torquilla ) einmal (im
August 1970 ) angetroffen.
Bis zu 80 Ohrenlerchen
( Eremophila
alpestris ) sind Wintergäste
von Oktober bis März.
Verbreiteter
Brutvogel
ist die Feldlerche
( Alauda arvensis ) . Von der Uferschwalbe
(Riparia riparia ) gab es 1968 eine aus etwa 50 Paaren bestehende
Brutkolonie ; seitdem fehlen
geeignete
Nistmöglichkeiten
. Namentlich
während
der Durchzugszeiten
im Herbst (August/
September ) kommt es zu Konzentrationen
bis zu 800 Exemplaren . Rauchschwalben
(Hirundo rustica ) sind Gastvögel und Durchzügler . Die Mehlschwalbe
(Delichon urbica)
gründete 1970 mit 2 Paaren eine Kolonie am Radarturm , 1971 waren es hier bereits 34
Paare.
Die Schafstelze
( Motacilla flava ) zählt zu den Brutvögeln und hauptsächlich
im Sep¬
tember kommt es zu Zugansammlungen
bis zu 300 Tieren . Desgleichen
häufiger Durchzügler
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ist die Bachstelze
(Motacilla alba ). Als ausgesprochene
Seltenheit wurde in den Jahren
1969 und 1971 jeweils in der zweiten Oktoberhälfte
ein Spornpieper
(Anthus novaeseelandiae ) auf dem Durchzuge bemerkt . Baumpieper
(Anthus trivialis ) ziehen regel¬
mäßig durch . Wiesenpieper
(Anthus pratensis ) sind Brutvögel und gehören zu den
zahlreichsten
Durchzüglern . Felsenpieper
(Anthus spinoletta
littoralis ) halten sich als
Durchzügler (im September/Oktober
bis 30 Exemplare ) und in geringer Anzahl als Wintergäste
bis März im Gebiet auf.
Ein Raubwürger
(Lanius excubitor ) gab am 1. April 1972 eine Gastrolle . Zaunkönig
(Troglodytes troglodytes ) und Heckenbraunelle
(Prunella modularis ) kommen eben¬
falls auf dem Durchzuge vor . Schilfrohrsänger
(Acrocephalus
schoenobenus
) sowie
Teichrohrsänger
(Acrocephalus
scirpaceus ) sind in den Schilfbeständen
als Brut¬
vögel zu Hause . Als weitere
Durchzügler
sind Gelbspötter
( Hippolais
ixterina ) , Fitis
(Phylloscopus
trochilus ), Wintergoldhähnchen
(Regulus regulus ) und Braunkehlchen
(Saxicola torquata ) zu nennen . Bei gesteigerter
Aufmerksamkeit
läßt sich die
Liste der durchziehenden
Kleinvögel mit Sicherheit noch erheblich erweitern.
Im März 1968 sangen
im Schilf vorm Deich zwei
Weißsternige
Blaukehlchen
(Luscinia svecia cyanecula ), ein Brüten der Art ist nicht völlig auszuschließen
; ein
weiteres Blaukehlchen
(Rasse ? ) wurde auf dem Herbstzug am 7 . September
1969 gesichtet.
Während des Durchzuges treten ferner auf : Rotkehlchen
(Erithacus ruDecula ), ziemlich
häufig (manchmal bis 30 Exemplare ) Steinschmätzer
(Oenanthe oenanthe ), Mistel¬
drosseln
(Turdus viscivorus ), besonders
zahlreich
Wacholderdrosseln
(Turdus
pilaris ) (beispielsweise
am 27 . Oktober 1969 innerhalb weniger Stunden 1020 durchziehende
Exemplare registriert ), Singdrosseln
(Turdus philomelos ), ebenfalls in großen Massen
Rotdrosseln
(Turdus iliacus ) (so wurden am 27 . Oktober 1969 in kurzer Zeit 2796 durch¬
ziehende Vögel bemerkt ) und Amseln
(Turdus merula ). In den Schilfbeständen
auf dem
Rysumer Nacken hielten sich im Oktober 1969 bis zu 6 Bartmeisen
(Panurus biarmicus)
auf (5 . 10 . 1972 von P . Reimer beobachtet ) und im Oktober 1972 waren es sogar bis zu 25
Exemplare (14 . 10 . 1972 ). Weiterhin sind als Gastvögel
Blaumeisen
(Parus caeruleus ),
Kohlmeisen
(Parus major ), Grauammern
(Emberiza calandra ) und Goldam¬
mern
(Emberiza citrinella ) anzutreffen . Die Rohrammer
(Emberiza schoeniclus ) ist
Brutvogel . Zwischen Oktober und April hält sich die Schneeammer
(Plectrophenax
nivalis ) als Wintergast im Gebiet auf , von der Dr . K. Gerdes (am 12 . Februar 1967 ) sowie H.- E.
Harken schon 450 bis 500 Exemplare feststellten , im allgemeinen sind aber nur bis zu 75 Stück
vorhanden . Mit ziemlicher Sicherheit wurde einige Male die Spornammer
(Calcarius
lapponicus ) als Wintergast bemerkt.
Häufig ziehen
Buchfinken
(Fringilla colebs ) und etwas weniger zahlreich
Berg¬
finken
(Fringilla montifringilla ) durch . Grünlinge
(Carduelis chloris ) sind von Sep¬
tember bis April im Gebiet vorhanden , in manchen Jahren kommen Wnteransammlungen
bis
zu 1000 Stück vor . Ferner zählen Stieglitze
(Carduelis carduelis ) und Erlenzeisige
(Carduelis spinus ) zu den Gastvögeln bzw . Durchzüglern . Regelmäßiger
Wintergast zwischen
Oktober und April ist der Berghänfling
(Carduelis flavirostris ), der in maximal 2500 bis
3000 Exemplaren (nach Dr . K. Gerdes am 16 . Januar 1966 ) auftritt . Nicht ganz so häufig ist der
Bluthänfling
(Carduelis cannabina ), der im Oktober aber auch in Höchstmengen
von
1800 Stück vorkommt ; diese Art ist das ganze Jahr über anzutreffen
und zählt auch zu den
Brutvögeln . In der Nachbarschaft
sind Haussperlinge
(Passer domesticus ) und FeldSperling
(Passer montanus ) zu Hause , die aber im eigentlichen
Kontrollgebiet
mangels
geeigneter Nistmöglichkeiten
nur Gastrollen geben.
Der Star
(Sturnus vulgaris ) tritt insbesondere
während der Zugzeiten in gewaltigen Scharen
auf , beispielsweise
zogen am Vormittag des 16 . Oktober 1971 etwa 20 000 Exemplare durch;
diese Art stellt allein etwa 50% der durchziehenden
Singvögel . Die in der Nähe brütende
Elster
(Pica pica ) ist Gastvogel . Dohlen
(Corvus monedula ) sind besonders
auf dem
Durchzuge
recht zahlreich (manchmal
in mehreren
hundert Exemplaren ), dagegen
ziehen
Saatkrähen
(Corvus frugilegus ) nur in auffallend geringer Anzahl durch (meist im Okto¬
ber ). Beide Rassen der Aaskrähe
(Corvus corone ) treten auf ; während die Rabenkrähe
(C . c . corone ) als Gastvogel nur wenig vorkommt , ist die Nebelkrähe (C . c . cornix ) als Durch¬
zügler und Wintergast zwischen Oktober (maximal 80 Exemplare ) und April eine regelmäßige
Erscheinung.
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Nachtrag
Eine größere
Anzahl wichtiger
ergänzender
Feststellungen
nach Abschluß
vorstehenden
Manuskriptes
im Spätherbst
1972 macht diesen Nachtrag erforderlich , der den Zeitraum bis
zum Herbst 1973 umfaßt . Die Anzahl der nachgewiesenen
Vogelarten beträgt nunmehr 160 , von
denen etwa 35 Arten als Brutvögel anzusehen
sind ; die Zahl der Beobachtungsgänge
des
Verfassers
in dieses Gebiet erhöhte sich inzwischen
auf rund 130 . Leider wird sich dieser
Raum an der Emsmündung
( Rysumer Nacken ) in Zukunft durch umfangreiche
Hafenanlagen,
Industrieansiedlungen
, Erdgasanlagen
, ein geplantes
Kernkraftwerk
usw . erheblich
ver¬
ändern.
Nachstehend
in Stichworten
die wichtigsten
Ergänzungen : Am 17 . 3 . 73 verweilte auf dem
Mahlbusen
ein Sterntaucher
(Gavia stellata ) ; möglicherweise
derselbe
Vogel wurde
am 12 . 4 . 73 von H. Zang gesichtet . Am 13 . 1. 73 wurde das Gebiet von
130 „grauen " Gänsen
überflogen , bei denen es sich mit ziemlicher
Sicherheit
um Kurzschnabelgänse
(Anser brachyrhynchus
) handelte
Graugänse
(Anser anser ) kamen mittlerweile
in allen
Monaten von Januar bis Oktober zur Feststellung . Am 14 . 7 . 73 führte eine
Brandgans
(Tadorna
tadorna ) etwa 55 ( !) Junge
(„ Kindergarten ") . Die bisherigen
Höchstzahlen
an
Pfeifenten
(Anas penelope ) und Stockenten
(Anas platyrhynchos ) wurden mit je
1000 Ex . im Februar
73 registriert . Gewaltige
Ansammlungen
von Spießenten
(Anas
acuta ) rasteten
im Februar/März
1973 , so am 25 . 2 . 73 nach grober Schätzung
4500 Ex.
Maximal 100 Löffelenten
(Anas clypeata ) am 3 . 6 . 73 (fast ausschließlich
Erpel ).
Die Rohr
weihe
(Circus aeruginosus ) wird in den Monaten April bis Oktober
angetroffen,
und zwar bis zu 7 Ex . gleichzeitig ; auch 1973 wieder schwacher
Brutverdacht . Die Wiesenweihe
(Circus pygargus ) wurde nunmehr auch in den Monaten Mai und
September
notiert.
Bis zu 15 Turmfalken
(Falco tinnunculus ) waren im September
1973 anwesend . Die
Bleßralle
( Fulica atra ) ist seit 1972 Brutvogel
in mindestens
5 Paaren ; eine bemerkens¬
werte Ansammlung
von 1450 Ex . wurde am 15 . 1. 72 registriert.
Der Kiebitz
(Vanellus vanellus ) zieht zu Tausenden
durch , so befanden sich am 21 . 11 . 71
3000 Ex . auf der Winterflucht . Der Kiebitzregenpfeifer
( Pluvialis squatarola ) kam
einmal auch im Februar zur Feststellung . Höchstzahl vom
Goldregenpfeifer
( Pluvialis
apricaria ) 240 Ex . (Winterflucht
im Dezember
1972 ). Maximal 3500 Großbrachvögel
(Numenius
arquata ) (1. 9 . 73 ). Regenbrachvogel
(Numenius
phaeopus ) auch im
April . Mit 4000 Rotschenkeln
(Tringa totanus ) wurde am 14 . 7 . 73 die bisher höchste
Anzahl dieser Art festgestellt . Am 3 . 6 . 73 verhielt sich ein Paar
Bruchwasserläufer
(Tringa glareola ) brutverdächtig
. Knutt
(Calidris canuta ) und Zwergstrandläufer
(Calidris minuta ) wurden auch im Juni vermerkt . Am 8 . und 9 . 6 . 73 konnte von
Mitgliedern der
vogelkundlichen
Arbeitsgruppe
der „ Naturforschenden
Gesellschaft
zu Emden " ein Stel¬
zenläufer
(Himantopus
himantopus ) beobachtet
(und auch fotografiert ) werden . Ein
Thorswassertreter
( Phalaropus
fulicarius ) im Brutkleid wurde am 12 . 5 . 73 ange¬
troffen , die erste Feststellung
vom Frühjahrsdurchzug.
Mantelmöwen
(Larus marinus ) und Sturmmöwen
(Larus canus ) kamen auch im
Juni zur Feststellung . Am 3 . 6 . 73 wurden gemeinsam
mit H. Mittendorf rund 90 ( !) Zwerg¬
möwen
(Larus minutus ) beobachtet , sämtlich unausgefärbt
, wie auch 14 Ex . am 14 . 7 . 73.
Durchziehende
Türkentauben
(Streptopelia
decaocto ) wurden auch im November und
Dezember
gesehen . Im Oktober 72 waren an einem verlassenen
Haus am Deich viele kleine
Gewölle zu finden , die offenbar vom Steinkauz
(Athene noctua ) stammten.
Ein Trupp von 20 am 19 . 5 . 73 nach Nordosten
durchziehenden
Scafstelzen
gehörte
höchstwahrscheinlich
der nordischen
Rasse (M. t . thunbergi ) an . Die Bachstelze
(Motacilla alba ) hat 1973 wahrscheinlich
in einem Paar gebrütet . Nach Feststellungen
im Juni 73
ist auch ein Brüten von mindestens
2 Paaren
Sumpfohrsängern
(Acrocephalus
palustris ) anzunehmen . Zilpzalp
( Phylloscopus
collybita ) ist Durchzügler . Fitis
(Phylloscopus
trochilus ) zählte
1973 möglicherweise
zu den Brutvögeln . Weißsternige
Blauk
ehlchen
( Luscinia svecia cyanecula ) brüten in einigen Paaren knapp außerhalb
des Gebietes . Am Vormittag
des 5 . 11 . 72 wurden etwa 3000 nach Westen durchziehende
Wacholderdrosseln
(Turdus pilaris ) registriert . Das vermehrte Auftreten von Bart¬
meisen
( Panurus biarmicus ) im Herbst 1972 hielt bis in den Dezember hinein an .
Birken¬
zeisige
( Carduelis
flammea ) wurden während der starken Invasion am 11 . 11 . 72 festge¬
stellt . Der Haussperling
(Passer domesticus ) ist neuerdings
Brutvogel.
Anschrift

des Verfassers

: Klaus Rettig , D 297 Emden, Danziger
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Der Sprosser

(Luscinia luscinia ) — Brutvogel
von Winfried

und Hartmut

in Brandenburg

Dittberner

Arbeit nach , daß der Brutvogelstatus
Unlängst wies Libbert (1970 ) in einer verdienstvollen
ist.
gesichert
Vögel nicht in allen Fällen wünschenswert
brandenburgischer
verschiedener
Hin¬
dieser
in
die
,
Species
weitere
Eine
.
dar
legte er an 5 Singvogelarten
Die Ausführungen
beansprucht , ist der Sprosser . Neben der avifaunistischen
sicht gleichfalls das Interesse
zoogeogra¬
Deutschland
wird dieser Art im nordöstlichen
in den Landesteilen
Bearbeitung
1948 ; de Lattin 1967 ). Diese Gründe bestimmen
(Stresemann
phische Bedeutung beigemessen
aus brandenburgischer
des Kenntnisstandes
Darstellung
ausführliche
uns , eine möglichst
des
Sicht zu erarbeiten . In diesem ersten Beitrag wollen wir die Entdeckungsgeschichte
bis zum ersten Nestfund in unserem Landesteil darlegen.
Sprossers
(1948 ) :
Stresemann
charakterisiert
Situation bis Mitte des 19 . Jahrhunderts
Die bestehende
und an der mitt¬
, daß der Sprosser zwar in Mecklenburg
„Es ist durchaus unwahrscheinlich
haben sollte.
Flußauen aber nicht besiedelt
leren Elbe gebrütet , die dazwischenliegenden
läßt , so
belegen
mehr
nicht
Brandenburg
Mark
der
in
Vorkommen
Wenn sich sein ehemaliges
hervorgetreten
wohl nur darum , weil dort gute Beobachter erst im Laufe des 19 . Jahrhunderts
sind ." Seit dem Erscheinen der Schulz 'schen Fauna gelangt der Sprosser erstmals literarisch
Ornithologen . Während Schulz (1845 ) davon spricht , daß
in das Blickfeld brandenburgischer
ihn Vangerow (1855 ) als
in der Neumark vorkommt , bezeichnet
Luscinia luscinia besonders
werden die
als die Nachtigall sei . Als mögliche Vorkommensorte
Brutvogel , der seltener
über
Priegnitz , die Uckermark und Neumark aufgeführt . Zum Schluß seiner Ausführungen
Art
dieser
von
daß
,
festzustellen
veranlaßt
)
(1876
Schalow
sich
sieht
Vögel
brandenburgische
sei . Im gleichen Sinne äußert sich Bolle
sicherer Provinienz " vorhanden
„kein Belegstück
(1886 ) : „Das Vorkommen des Sprossers , wenn auch wahrscheinlich , ist noch nicht vollständig
Avifauna führt Schalow (1890 ) die
erwiesen ." In den Vorläufern zu seiner brandenburgischen
ist zu ent¬
Darstellung
Vogelart erstmals mit Sicherheit als Gastvogel auf . Der ausführlichen
bei Finken¬
Vögeln ein Sprosser
nehmen , daß Mitte August 1886 von mehreren anwesenden
krug b . Spandau gefangen wurde . Dieser Nachweis wurde von Eckstein (1909 ) übernommen.
gelangen kurz darauf Geyr (1911 ) bei Wollenberg (Neumark ) und Noack
Neue Feststellungen
(1911 ) im Ragöser Tal b . Chorin (Uckermark ). Der dort am 7 . Mai 1911 verhörte Vogel wurde
des bestehenden
zur Vervollständigung
angeführt . Wesentlich
als Beweis des Durchzuges
des
Balgsammlung
der
Durchsicht
Die
.
bei
)
(1914
Hesse
von
Bildes tragen die Ausführungen
Museums ergab , daß zwei märkische Stücke der Sammlung angehören.
Berliner Zoologischen
gesammelt . Der
Das eine Exemplar wurde am 24 . Mai 1896 bei Nauen durch v . Mährenthal
sprach nicht
Ergebnis
Dieses
Hoden.
entwickeltem
ergab ein ♂mit schwach
Sektionsbefund
für einen Brutvogel . Das zweite Exemplar wurde der Sammlung ohne jegliche nähere Bezeich¬
nung — nur mit dem Hinweis , daß es aus der Mark stamme — zugeführt . Die Ermittlungen
Angaben
Hesses ergaben , daß es vor 1850 in die Sammlung gelangte . Die völlig ungenügenden
Mitteilungen
den
mit
Zusammenhang
möglichen
einen
,
selbst
von
verbieten
bei diesem Vogel
zu wollen . Ein sicheres Brüten ist nach Hesse bis zu
von Schulz bzw . Vangerow herstellen
diesem Zeitpunkt nicht erbracht ; auch Schalow (1915 ) führt ihn nicht als Brutvogel auf . Keiner¬
macht
in Brandenburg
des Sprossers
Verbreitung
lei Mitteilung über die geographische
in
Schalow (1919 ) : „Das Vorkommen des Sprossers
Hartert (1910 ). Als Resümee interpretiert
Brüten
im Gebiet und das wohl anzunehmende
desselben
der Mark bzw . die Verbreitung
nachgewiesen
Sicherheit
in der Provinz , sind noch nicht mit wünschenswerter
desselben
worden ."
Jahren kommen weitere Nachweise hinzu . Wohlfahrt (1923 ) teilt den
In den anschließenden
Fang eines Vogels am 10 . 5 . 1923 von der Buschmühle b . Frankfurt/O . mit . Stein (1927 ) stellte
Sprosser -Männchen südlich Frankfurt/O . fest.
vom 21 . Mai bis 6 . Juni 1927 ein singendes
Ausdrücklich betont er , daß eine Brut nicht stattfand . Diese Angaben werden von Wohlfahrt
(1936 ) wird
Brutvögel von Glasewald
märkischer
(1930 ) wiederholt . In einem Verzeichnis
Verbreitungsgrenze
südliche
die
zeichnet
)
(1937
Niethammer
.
genannt
Luscinia luscinia nicht
nach.
des Sprossers auf der nördlichen Grenze Brandenburgs
der Neumark durch Ruthke (1937 ) bringt den Kenntnis¬
Durchforschung
Die ornithologische
ab 1936 fast
mindestens
voran . Nachdem der Sprosser
stand über unsere Art beträchtlich
zu erbringen.
wurde , gelang es ihm endlich 1942 einen Brutnachweis
jedes Jahr festgestellt
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Am 20 . Juni sah er gerade flügge Jungvögel , die noch von den
Altvögeln gefüttert wurden
(Ruthke 1943 ). Sichtbares
Ergebnis dieser Bemühungen
ist , daß Stresemann
(1948 ) in einer
Verbreitungskarte
die südliche
Arealgrenze
des Sprossers
durch den nordöstlichen
Zipfel
Brandenburgs
verlaufen läßt . Hilprecht (1965 ) bringt die gleiche Darstellung.
Trotz einer bedeutenden
Zahl von Veröffentlichungen
zur brandenburgischen
Avifauna , wurde
der Sprosser
in den letzten beiden Jahrzehnten
nur selten erwähnt . Aus dem Norden Berlins
nennt ihn Janarczak
(1959 ), vom Parsteiner
See Pätzold u . Banz (1964 ) und aus dem Ton¬
abbaugelände
bei Zehdenick/Havel
Litzbarski u . Hübner (1967 ). Weitere Sichtbeobachtungen
und Fänge aus Berlin teilte Lenz (1969 ) mit . Das mehrfache
Vorkommen und eine gesteigerte
Aufmerksamkeit
führten durch Löschau (1970 ) zum ersten Brut - Sichtnachweis
des Sprossers
für Berlin . Die Beobachtung
von gerade
flüggen Jungvögeln
und dazugehörigen
Altvögeln
macht gleichzeitig
die gegenwärtige
Ausweitung
des Brutgebietes
auch in südliche Richtung
deutlich . Den Darlegungen
Stresemanns
entsprechend
könnte es sich auch um eine Wieder¬
besiedlung
verlorengegangenen
Territoriums
handeln.
Vorstehende
Ausführungen
zeigen , daß es gelang , den Sprosser
in die märkische Brutvogel¬
welt einzureihen . Jedoch ergibt sich nach Durchsicht des
einschlägigen
Schrifttums , daß bis¬
lang kein Nestfund aus Brandenburg
vorliegt.
Durch unsere Beobachtungen
im unteren Odertal kamen wir seit 1966 alljährlich zur Brutzeit
mit dem Sprosser
in Berührung . Hier befindet sich das bedeutendste
märkische Vorkommens¬
gebiet . In den Weidenhegern
, Gehölzstreifen
an Altarmen und am Oderstrom selbst sowie in
Gebüschgruppen
auf den Polderwiesen
und in Auwaldresten
wurde die Art zwischen Ende
April bis Anfang September
festgestellt
und in den letzten 3 Jahren wurden 82 Alt - und Jung¬
vögel beringt . Bei einer Bestandserhebung
Mitte/Ende
Mai 1970 zählten wir allein im Polder¬
gebiet bei Schwedt 85 singende
$ . Für ein erfolgreiches
Brüten liegen alljährliche Beobach¬
tungen von Altvögeln mit ihren nichtflüggen
und gerade flüggen Jungen vor . Neben den Unter¬
suchungen
zur Bestandsdichte
, Habitatanforderung
, Wanderung
u . a ., galt unsere Aufmerk¬
samkeit den fälligen Nestfund zu erbringen . An mehreren Tagen
versuchten
wir im Frühjahr
1972 diese Aufgabe zu lösen . Beim intensiven Durchforschen
eines unterholzreichen
Weidenbruchwaldes
an der alten Oder bei Schwedt gelang am 31 . Mai ein Gelegefund . (
Fotografische
Belegaufnahme
hat der Redaktion
vorgelegen .) Mit einem kurzen , scharfen
„huit " strich
knapp 1,5 m vor uns der brütende
Vogel ab . Nach kurzem Suchen fanden wir das Nest
zwischen Brennesseln
auf dem vom Frühjahrshochwasser
trockengefallenen
Sumpfboden . Das
Gelege bestand aus 6 graugrünen
Eiern , die am stumpfen Pol eine hellere , bräunliche Kappe
aufwiesen.
Eimaße :

21,5 x 15,7
21,0x16,1
19,2 x 16,2
18,7 x 14,3
19,7 x 15,6
19,7 x 15,4

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Das lockere Nest besteht
außen aus trockenen
Phragmitesblättern
, eingebaut
sind
Himbeerzweige
und Weidenblätter
; innen stellten wir nur trockene Grashalme fest.
Nestmaße

:

Außendurchmesser
Innendurchmesser
Nesthöhe
Muldentiefe

13,0
8,0
9,0
7,5

einige

cm
cm
cm
cm

Einige wenige Tage später durchgeführte
Nachkontrolle
zeigte , daß das Gelege zerstört war.
Das Nest wurde als Beleg mitgenommen
und später Herrn Dr . B. Stephan
(Berlin ) für die
Sammlung des Zoologischen
Museums Berlin übergeben.
Zusammenfassung
In der Reihe zur Entdeckungsgeschichte
brandenburgischer
Vögel wird der Sprosser (Luscinia
luscinia ) abgehandelt.
- Erster Vorkommenshinweis
Mitte des 19 . Jahrhunderts
(hauptsächlich
Neumark ) in der
Fauna von Schulz und ein Balg ohne exakte Daten im Zoologischen
Museum zu Berlin
(Hesse ).
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Exemplare (aus dem Berliner
bzw . gefangene
und gesammelte
— Über Sichtbeobachtungen
ver¬
folgenden Jahrzehnten
den
in
wird
.)
Frankfurt/O
bei
,
Brandenburgs
Nordosten
,
Raum
einzelt publiziert.
im Jahre 1942 in der Neumark (Ruthke ).
— Erster Brut -Sichtnachweis
in Berlin 1970 ) Löschau.
nach Süden ( Brut - Sichtnachweis
—Ausdehnung des Brutareals
befindet sich im branden¬
luscinia
Luscinia
von
Vorkommensgebiet
— Das bedeutendste
alljährliche Brut -Sichtfest¬
1972
bis
1966
Zwischen
.
Odertals
Teil des unteren
burgischen
den ersten Nestfund
Über
.
Sprossern
alten
und
jungen
82
von
Beringung
und
stellungen
u . a . Nest - und
werden
.)
Schwedt/O
bei
(Gelege mit 6 Eiern am 31 . Mai 1972
in Brandenburg
Eimaße mitgeteilt.
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1 c

Flügellänge

und Sexilität der Kohlmeise (Parus major)

von Erwin

R. Scherner

, Göttingen

Im Rahmen
demökologischer
Untersuchungen
höhlenbrütender
Singvögel
im Wolfsburger
Raum fing ich — zumeist an Futterplätzen
— zwischen 1966 und 1971 insgesamt
772 Kohl¬
meisen . Dabei ergab sich die Gelegenheit , Daten
über Flügellänge
und Sexilität der Parus
major - Population
zu sammeln . Alter und Geschlecht
wurden nach den von Drost (1951 ) an¬
gegebenen
Gefiedermerkmalen
bestimmt , deren Zuverlässigkeit
zwischen
80 und 100%
schwankt (v. Baien 1967 ). Die Messung des ( linken )
Flügels erfolgte nach der „ Methode Klein¬
schmidt " (cf . Keim 1970 ).
Die Flügel wurden an 124 Meisen gemessen
(Tab . 1), die aus allen Monaten des Jahres
stammen . Die Varianzanalyse
( cf . Weber 1967 ) zeigt , daß ♂♂
durchschnittlich
längere Flügel
besitzen
als die ♀♀( t = 10,36 ; P = 0,001 ) . Die
Differenz
zwischen den Mittelwerten
beträgt
etwa 3 mm (Keil 1962 , v . Baien 1967 ). Die Größe
korreliert mit dem Alter ( Kluyver 1939 , 1940,
v. Baien I. c ) : adulte Vögel haben
längere
Schwingen
als solche im ersten Lebensjahr.
Während dieser Unterschied
bei den untersuchten
♂♂signifikant
ist ( t = 3,00 ; P = 0,01 ) ,
läßt die ♀♀ - Stichprobe
diesen Schluß nicht zu (t = 1,67 ; P > 0,05 ).
Tab . 1 : Flügellängen

von 124 in Wolfsburg

gefangenen

Kohlmeisen

SS
n
0 (mm)
s (mm)
Vb (mm)

juv.

ad.

61
76,59
2,07
70 - 81

11
78,55
1,44
76 — 81

(1966 —1969)

29
insgesamt

^

79
76,84
2,04
70 - 81

juv.

ad.

28
73,71
1,58
70 - 76

11
72,55
2,70
68 - 77

insgesamt

n)

45
73,40
1,20
68 - 77

juv . - Jungvögel
im ersten Lebensjahr ; ad . - mehrjährige
Individuen ; n - Zahl der untersuchten
Vögel ; 0 - Mittelwert ; s - Standardabweichung
; Vb - Variationsbreite
]) In dieser Kategorie sind auch solche
Vögel erfaßt , deren Alter beim Fang nicht
bestimmt
wurde
Für die Bestimmung
der Sexilität wurden 446 Kohlmeisen
berücksichtigt , die zwischen August
und März , vornehmlich
im Winter , gefangen
oder tot gefunden
wurden (Tab . 2 ). Nächtigende
Vögel sind nicht erfaßt , da dann der Charakter
einer Zufallsstichprobe
wegen ethologischer
Faktoren beeinträchtigt
würde ( cf . Kluyver 1957 ) . Die Auswertung
ergibt
einen hohen ♂♂
Anteil von 60 % , der vom erwarteten , dem
sogenannten
mechanischen
Geschlechterverhältnis
von 1 :1 (Schwerdtfeger
1968 ) signifikant abweicht , vom Lebensalter
offenbar unabhängig
ist.
Von 229 im Winter in der Schweiz beringten
Kohlmeisen waren 60,3 % $ ß (Plattner 1946/47 ),
von 284 niederländischen
Fänglingen
(Winterfütterung
) 63,7 % (5 S (Kluyver 1951 ). Björn
(1960 ) ermittelte
unter 192 Meisen einen ♂♂-Anteil von 59,4 %.
Kluyver ( I . c. ) hielt ein Über¬
wiegen der ♂♂zwar für wahrscheinlich
, doch ließ sein Material
erkennen , daß Fänge an
Futterplätzen
keine typischen
Stichproben
ermöglichen . Grund hierfür sei die ethologische
Dominanz der ♂♂.
Tab . 2 : Sexilität
Kohlmeisen
im 1. Lebensjahr
mehrjährig
insgesamt 7)

einer

Stichprobe
n
319
108
446

von 446 in Wolfsburg
S $ -Anteil
in %
61,76
62,04
62,11

gefangenen
Streuung
in%
2,72
4,67
2,30

Kohlmeisen
Abweichung
Erwartungswert

(1966 - 1971)
vom
50 % 2)

P < 0,1%
1% < P < 5%
P < 0,1%

^ In dieser Kategorie sind auch solche
Vögel erfaßt , deren Alter beim Fang
wurde
2) Das verwendete
Prüfverfahren
ist von Niemeyer (1969 ) beschrieben
worden

nicht bestimmt
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kontrol¬
aus Tabelle 2 ergibt : von 393 an Winterfütterungen
Die Aufteilung der Stichprobe
waren
Vögeln
gefangenen
Plätzen
anderen
an
53
von
,
♂♂
%
57,05
waren
Meisen
lierten
( x²=
signifikant
nicht
ist
58,49 % männlich . Die Differenz zwischen diesen Teilstichproben
0,00 ; df = 1 ; P > 0,05 ).
fangen lassen als die ( Lack 1954,
, daß sich ♂♂leichter
Zwar ist nicht auszuschließen
. Kluyver ( 1951 ) hat zur Brutzeit
wahrscheinlich
Überhang
♂♂
ein
ist
doch
,
Owen 1954 )
von Dhondt ( 1970 ) und Kluyver ( 1957 ) lassen
♂♂beobachtet , und Feststellungen
ungepaarte
als
sowohl nestjunger
Mortalität
annehmen , daß das Überwiegen der ♂♂auf eine stärkere
ge¬
von
auch
Sexilität
die
wird
Möglicherweise
.
ist
♀♀zurückzuführen
auch erwachsener
beeinflußt (Weinzierl u . Hollen¬
im Migrationsverhalten
Unterschieden
schlechtsgekoppelten
im Geschlechter¬
bach 1964 , Riegel 1961 , Dhondt u . Huble 1968 ). Darauf deuten Schwankungen
wurden.
verzeichnet
)
(1962
Mayer
und
)
(1936
verhältnis , wie sie von Holch
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Zum Vorkommen der Zwergmöwe (Larus minutus)
im Bereich der Meldorfer Bucht
von Peter

Gloe , Meldorf

Der von Grosse
(1955 :73 ) genannte
Status der Zwergmöwe
(Larus minutus ) für Norder¬
dithmarschen , nämlich „ regelmäßiger
Durchzügler
zu beiden Zugzeiten , nicht alljährlicher
Wintergast " , kann auch für das Vorkommen
der Art an der Meldorfer Bucht übernommen
werden . Bemerkenswerterweise
tritt jedoch der Wegzug an der Meldorfer Bucht längst nicht
in dem Maße in Erscheinung , wie Eggers (1965 :93 ) und Jörgensen
(1965 :112 ) es für Schleswig
Holstein bzw . von der Schlei darstellen
konnten.
In den Jahren 1955 bis 1973 gelangen
an der Meldorfer Bucht 48 Beobachtungen
mit 145 Ex .,
im gleichen Zeitraum wurden 6 Ex . tot gefunden . Die jahreszeitliche
Verteilung
ist in Tab . 1
dargestellt.
Tab . 1 : Jahreszeitliche
Dekade
Ex.
ad.
immat.
Ges .- Ex.
Beob.
Tote

Dekade
Ex .
ad .
immat .
Ges .- Ex .
Beob .
Tote

März
I
II

Verteilung
III

— — —
—

—

1

der Zwergmöwen

April
I
II
—
3
—
2

— — —

— —

—
—

—
—

—
—

1
1

Aug .
I
II
— —
_
_
1 —
1 —
1 —
— —

III
7
_
—
7
1
1

5
2

Sept .
I
II
1 —
_
_
— —
1 —
1 —
— —

- Beobachtungen

Mai
III

—
—
3
3
3
1

III
—
_
—
—
—
_

I
8
6
9
23
7
2

II
16
1
18
35
13
1

Okt .
I
II
1 _
_
_
— —
1 —
1 —
— —

an der Meldorfer

Juni
III
4
1
48
53
10

III
1
_
—
1
1
—

I

II

2
8
10
3

—
—
—

—
—
—

Nov .
II
_
_
_
_
—
1
—
1
—
1
— —

III
_
_
—
—
_
—

l

Bucht

Juli
III

I
—

II
—

III
1

—
—
—

—
—
—

1
2
2

Dez .
II
_
_
_
i
— —
—
1
_
1
1 —

III
_
_
—
—
—
—

l

Ges.
42
14
89
145
48
6

Der Heimzug wird von ad . Ex . eröffnet ( Kulmination in der ersten
Dekade Mai ). Immature Ex.
folgen ab 3 . Dekade April und erreichen den Höhepunkt des Heimzuges in
der 3 . Mai - Dekade.
Sie bilden den Hauptanteil
der Durchzügler.
Im Frühjahr werden Zugrichtungen
zwischen N und NE eingehalten:
18 . 4 . 65 2 ad .
10 m hoch
N
8 . 5 . 71 2 ad .
35 m hoch
ENE
12 . 5 . 66 —
3 immat .
über Wasser fangend
N
20 . 5 . 57 1 ad ./5 immat .
10 m hoch
NE
25 . 5 . 63 1 ad .12 immat .
bodennah
N
W von Brunsbüttel
zogen am 7 . 5 . 71 um 16 .26 Uhr und 16 .28 Uhr 6 bzw . 2 Ex . in 30 m Höhe
nach N ; über Meldorf am 24 . 5 . 73 1x25 Ex . nach W (Zug ? ).
Im Frühjahr 1973 kam es vor dem Meldorfer Hafen zum bisher
stärksten
Durchzug ausschließ¬
lich ( !) immaturer Zwergmöwen:
16 . 5 . —
1 immat .
A. Lensch
17 . 5 . —
1 immat .
A. Lensch
18 . 5 . —
1 immat . in Lariden - Kolonie
Verf.
19 . 5 . —
1 immat .
A. Lensch
20 . 5 . —
2 immat . in Lariden - Kolonie
Verf.
23 . 5 . —
2 immat . in Lariden - Kolonie
Busche , Möller , Verf.
26 . 5 . —
2 immat . in Lariden - Kolonie
Möller , Verf . ; A. Lensch
26 . 5 . —
ca . 18 .00 Uhr 1x9 immat . in über 50 m Höhe kreisend.
Jagen sich unter Rufen (Balz ? )
Verf.
27 . 5 . —
3 immat , mit einigen Larus ridibundus
in 80 m Höhe
offenbar
Insekten
fangend . Jagen
sich unter Rufen
(Balz ? )
Verf.
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31 . 5 .

3. 6.
4. 6.

—

-

von 9 .00 bis 14 .00 Uhr steigt mehrfach ein Trupp von
25 immat . Ex . (mit einigen L. ridibundus ) auf , der in
80 m Höhe lärmend offenbar zu Balz (? )-Spielen über¬
Rufe , oft mit „ver¬
geht . Die meist zweisilbigen
renktem ", starrem Hals vorgetragen , erinnern an Rufe
von Chlidonias niger
4x1 und 1x2 immat .
2 immat .

Verf.
Verf.
A. Lensch

Am 29 . 5 ., 2. 6 . (morgens Nahrungsflug , abends Rast ) und 5. 6 . 73 hielt sich 1 immat . Ex . (ver¬
Feld (am 5 . 6 . mit Rüben bepflanzt ) 1 km E von
(? )) auf einem geeggten
mutlich dasselbe
Büsum auf — ein Hinweis auf längere Verweildauer.
der immat . Zwergmöwen : der überwiegende
auffällig war 1973 der Mauserzustand
Besonders
± gescheckt bis schwarz aussah und hatte
das
,
Kopfgefieder
das
mauserte
Teil (nahe 100 % )
in
Steuerfedern . Der Flügel war ober - wie unterseits
z . T. nur noch einzelne schwarzspitzige
jedem Falle ein Jugendflügel.
Ethologische Notizen
erinnert in vielen Fällen an Beuteflüge von Chlidonis niger (vgl . Eggers
Die Nahrungssuche
wurde . Ein
und in der Luft gefangen
1965 :103 ), wobei Nahrung von der Wasseroberfläche
wie eine Sterna
die Beute stoßtauchend
immat . Ex . fing am 1. 5 . 71 im Meldorfer Außenhafen
albifrons.
in Lariden -Kolonien wurden Vergesellschaftungen
Neben dem Aufenthalt von Zwergmöwen
mit Larus canus , L. ridibundus und Chi . niger beobachtet.
(Vorland Meldorfer Hafen ) sind folgende Angaben möglich:
Zur Truppstärke
Ex.
8x1,2x3,1x6,2x7,1x8
Ex .
4x1 , 3x2 ad.
ad .
, 1x9 , 1x25 immat.
12x1,5x2,3x3,1x6,1x8
immat .
je 1x1 ad . mit 2 bzw . 5 immat ., 1x2 ad . mit 3 immat.
ad . + immat .
am 3 . 6 . 62 2 ad . Ex ., die ihn unter Rufen angriffen , am 10 . 6 . 62
O . G . Meier (mdl .) beobachtete
aber nicht mehr beobachtet werden konnten (Gloe 1972 :40 ).
ihrer Notizen.
Ich danke Herrn A. Lensch und Herrn G . Busche herzlich für Überlassung
Schrifttum
Eggers , J . ( 1965 ) : Zum Vorkommen der Zwergmöwe, Larus minutus Pallas , in SchleswigHolstein und im Niederelbe -Gebiet ; Corax 1 (17 ), 2 :88 - 111.
, P . (1972 ) : Aus der Vogelwelt der Meldorfer Bucht ; Dithmarschen , Zeitschrift für
Gloe
und Heimatpflege , NF , 2 :38 —45.
Landeskunde
; Mitt . FAG , NF , VIII, 2.
, A. (1955 ) : Die Vogelwelt Norderdithmarschens
Grosse
an der Schlei - Leitlinie ; Corax 1 (17), 2 :111 —113.
, J . (1965 ) : Zwergmöwen
Jörgensen
Anschrift des Verfassers

: Peter

Thorswassertreter

Gloe

, D 2223 Meldorf , Mühlenstraße

(Phalaropus

10

fulicarius ) am Rysumer Nacken

wurde am Vormittag des 12 . Mai 1973 am
Watvogelzählung
der internationalen
Gelegentlich
im Brutkleid festgestellt . Der Vogel
Rysumer Nacken (Emsmündung ) ein Thorswassertreter
10 Minuten lang bei guter Beleuch¬
etwa
er
wo
,
landete im seichten Wasser am Wattenrand
tung betrachtet werden konnte , bevor er nach Nordwesten aufs Meer hinausflog . Zur Beobach¬
tungszeit herrschte Westwind mit Windstärke 4 . Auch an den Vortagen herrschten Westwind¬
und vielleicht ist das Auftreten mit dem eine Woche zuvor — am 5 . Mai 1973 —
wetterlagen
in Schleswigzu bringen , der besonders
aus Westen in Zusammenhang
Sturm
tobenden
Schäden anrichtete . Diese Vogelart gelangt nämlich auf ihren Wande¬
Holstein beträchtliche
Küste und den arktischen
vor der westafrikanischen
rungen zwischen dem Winterquartier
durch Stürme hierher
allgemeinen
im
wohl
wird
und
Raum
unseren
in
selten
nur
Brutgebieten
Feststellung
verschlagen . Es handelt sich um die erste mir vom Heimzug bekanntgewordene
Ostfriesland.
aus dem nordwestlichen
, D 297 Emden , Danziger Straße 11
Klaus Rettig
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Verhaltensbeobachtungen

an Wasservogelarten

Bei der Aufarbeitung
meiner Beobachtungsunterlagen
von der Insel Fehmarn
nachstehenden
Verhaltensbeobachtungen
, die mir mitteilenswert
erscheinen.

stieß ich auf die

Nahrungsgemeinschaft
zwischen Singschwan
und Bleßrailen
3 Blessrallen
hielten sich im Umkreis von ca . 1 m und näher um einen Singschwan
in der
Gollendorfer
Wiek am 6 . 1. 1968 auf . Sobald der Schwan gründelte , schwammen
die Bless¬
rallen an ihn heran und pickten scheinbar
nach Pflanzenteilen , die an die Oberfläche
auf¬
stiegen , nachdem sie beim Gründein vom Singschwan
losgerissen
worden waren.
Silbermöwe
als Nahrungsschmarotzer
bei Blessrallen
Am 7 . 1. 1968 beobachtete
ich auf der Seeseite des Krumm -Stert , wie Silbermöwen
Gesellschaft
von ca . 130 Blessrallen
kreisten . Sobald eine Blessralle mit Nahrung
stießen die Möwen in Richtung der Blessralle , welches daraufhin
die Nahrung
Meistens , jedoch
nicht in allen Fällen , nahmen
die Silbermöwen
die Nahrung
Wasser auf . Die Möwen drohten aber längst nicht allen Blessrallen.

über einer
auftauchte,
fallen ließ.
dann vom

Kiesspülsaum

wird von der Silbermöwe zum Offnen von Miesmuscheln
benutzt
Nachfolgende
Beobachtung
machte ich in der Zeit vom 1. bis 7 . 4 . 1973 regelmäßig
nach
Sonnenuntergang
, wenn die Badegäste
den Strand geräumt
hatten , an der Seeseite
des
Krumm -Steert . Die Silbermöven
ergriffen laufend einzelne oder ganze Klumpen zusammen¬
hängender
Miesmuscheln , flogen dann damit etwa 10 m in die Luft . Hier standen sie , nur mit
den Flügelspitzen
ausbalancierend
gegen den Wind . Die Möwen schätzten den Wind ab , was
daraus hervorgeht , daß sie über einem Sandstreifen
standen , aber immer mit den Muscheln
Kieselsteine
trafen , wie ich es wenigstens
nicht anders beobachten
konnte . Der Erfolg , daß
Miesmuscheln
dabei aufschlugen , war relativ selten und vorsichtig
geschätzt
weniger
als
10 % . Meist wurden neue Muscheln gesucht
und in gleicher Weise bearbeitet . Führte ein
Muschelabwurf
zum Erfolg , waren häufiger Artgenossen , die am Boden saßen , schneller an
der Nahrung , als die Exemplare , die die Nahrung abgeworfen
hatten.
Beobachtet
wurden auf etwa 200 m Strandlänge
ca . 60 bis 100 Exemplare aller Alterskleider.
Inwieweit sich alle Individuen an den Abwürfen beteiligten , ist nicht zu sagen , da selbstver¬
ständlich
nie alle gleichzeitig
in der Luft waren . Bis zu etwa 20 Vögel konnten aber gleich¬
zeitig auf kürzeren Strecken bei der beschriebenen
Tätigkeit beobachtet
werden.
Ein genaues
Zählen der Einzelabwürfe
pro Individuum war ebenfalls wegen des dauernden
Durcheinanderfliegens
nicht exakt durchzuführen
. Während der Beobachtungszeit
herrschte
NW-Wind um 4 bis 6 . Dadurch
waren zahlreiche
Miesmuscheln
losgerissen
und ange¬
schwemmt.
Literatur
Bopp
, P . : Das Blesshuhn . Die Neue Brehm - Bücherei 1959
Goethe
, F. : Die Silbermöwe . Die Neue Brehm - Bücherei 1956
Karl -Wilhelm

Frühe Familienauflösung

Kirsch

, D 314 Lüneburg , Medebekskamp

beim Haubentaucher

27

(Podiceps cristatus)

Haubentaucher
- Bruten werden häufig geteilt . Dies kann dazu führen , daß ein Partnersich
wei¬
gert , die Jungen des anderen zu füttern (Bauer u . Glutz , „ Handbuch der Vögel
Mitteleuropas"
1, 1966 ). Auch ein Wolfsburger
Brutpaar am Großen Schillerteich zeigte 1970 diese „ Arbeitstei¬
lung " : ein Altvogel führte zwei , der andere den dritten Jungvogel . Über die Strenge der
Tren¬
nung gibt die Feststellung
Aufschluß , daß spätestens
ab 17 . August nur noch ein Elterntier
mit einem Jungen auf dem Gewässer weilte , während die restlichen Familienmitglieder
dieses
verlassen
hatten . Möglicherweise
hielten sich letztere auf einem Teich in der Umgebung
auf.
Letztlich wird dies wohl zu einem getrennten
Abzug der beiden Aufzucht - Gruppen geführt
haben.
Erwin R. Scherner

, D 34 Göttingen

-Geismar , Plauener

Straße
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Ein selbstgebautes

Schwimmbecken
von J . Trossen

für Wassergeflügel

im eigenen

Garten

, Luxemburg

halten will , muß den Tieren unbedingt eine Schwimm¬
Wer Enten oder anderes Wassergeflügel
bieten können . Ideal ist ein größerer Teich ; je reicher er mit Pflanzen bestanden
gelegenheit
fühlen sich unsere Schwimmvögel . Manche Nahrung können sie sich dann
wohler
ist , desto
aus der Tiefe holen . Die vielen Kleintiere , wie Schnecken , Käfer , Fliegen , Wasserspinnen
werden gern genommen.
und deren Larven , bilden wahre Leckerbissen ; auch Wasserlinsen
wäre eine Quelle oder
ideal
;
hat
Zufluß
sauberen
einen
Teich
größerer
Es ist wichtig , daß ein
in den Teich leiten
des Hausdaches
ein kleiner Bach . Ersatzweise kann man das Regenwasser
des
Hauptrichtung
der
in
soll
Überlauf
nachhelfen . Der
oder man kann mit Leitungswasser
vielen
von
dies
weil
,
sagen
zu
schwer
ist
,
soll
sein
Teich
Windes liegen . Wie groß ein solcher
rechnet man 25 bis 30 m2. In kleinen Gehegen genügen
Umständen abhängt . Als Mindestgröße
4 m2 für ein Paar Enten.
aus Plastik ; es ist frost¬
Lösung für ein kleines Gehege ist ein Planschbecken
Die einfachste
Größen . Zu kleine
verschiedenen
in
es
gibt
Becken
Solche
.
reinigen
zu
und leicht
beständig
Tretakt ermög¬
sind für die Zucht ungeeignet , weil sie keinen erfolgreichen
Wasserbecken
andere Mög¬
Eine
.
aufgefüllt
hoch
cm
20
lichen . Der Boden des Geheges wird mit feinem Kies
mit einem
Betonfertigring
einen
nimmt
man
:
Bauteile
lichkeit ist die Verwendung vorgefertigter
Becken¬
Die
.
Zweck
unseren
für
genügt
das
—
cm
50
von
Höhe
einer
und
m
2
von
Durchmesser
man
Damit
.
auffüllt
Beton
mit
tiefe kann man verringern , indem man den Boden der Baugrube
Durch¬
cm
8
bis
6
von
Rohr
ein
man
legt
,
kann
lassen
aublaufen
das Wasser gelegentlich
messer ein.
Flußsand
Kein Morast kann sich bilden , wenn man außen um den Betonring herum groben
und
Wasser
ins
bequem
Tiere
die
Damit
.
tief
einbringt , etwa 20 bis 30 cm breit und 10 cm
Becken.
ins
schräg
Leisten
mit
Laufbrett
ein
man
stellt
,
wieder heraus an Land gelangen
stets
arbeiten ; denn da die Wasserfläche
Bei der Anlage muß man mit der Wasserwaage
um
Wasserspiegel
den
Betonrand
der
waagrecht liegt , riskiert man sonst , daß an einer Seite
aus.
schlecht
sieht
etliche Zentimeter überragt , und das
mit Hilfe der PVC -Folie
ist ein Schwimmbecken
Ebenfalls einfach und billig herzustellen
Vorteil , daß keine Risse
den
dem Beton
„Büffelhaut " oder „Mammuthaut ". Sie hat gegenüber
hält lange Zeit.
und
elastisch
ist
Mammuthaut
durch Frost - und Eisbildung entstehen . Die
Seiten flach verlau¬
allen
nach
mit
Form
gewünschten
der
in
Baugrube
die
Zuerst muß man
ausrichten , damit das
mit Latte und Wasserwaage
und sorgfältig
fendem Rand ausheben
Wasser später nicht auf einer Seite überfließt . Für die meisten Enten genügt eine Wassertiefe
von 30 bis 40 cm ; für Tauchenten soll sie 70 bis 80 cm betragen.
Stelle
Der Boden fällt am besten nicht nach der Mitte , sondern zum Rand hin ab , der an dieser
bei
das
,
an
Überlaufrohr
dem
mit
steiler sein kann . An der tiefsten Stelle legt man den Abfluß
Abflußrohr
das
für
Verschluß
Als
.
läßt
abfließen
Wasser
starkem Regen das überschüssige
wird , der
, an dem unten ein Konus angebracht
wählt man ein zweizölliges Wasserleitungsrohr
des
Länge
Die
.
ist
einzusetzen
Konus des Ablaufrohres
passenden
in den entsprechenden
Öffnung
oberen
der
an
;
entsprechen
soll der größten Wasserspiegelhöhe
Überlaufrohres
. Ist das
bringt man ein Sieb an , so daß fallendes Laub den Abflußstutzen nicht verstopfen kann
unmittelbar darauf gelegt werden . Ist dies nicht
Bett der Grube hart , kann die Mammuthaut
10 cm
der Fall , bereitet man aus Steinen und Kies eine starke Unterlage und bringt darauf eine
Beton¬
Die
.
einzulegen
Maschendraht
ein
ist
Schicht
der
Mitte
ein . In der
starke Betonschicht
ein gutes
mischung ist möglichst steif zu verarbeiten ; durch Stampfen und Verdichten entsteht
ganzen
der
Einbringung
Die
.
Gefüge an der Oberfläche , auf die die Mammuthaut zu legen ist
soll
Haut
die
;
Betonplatten
man
verlegt
Rand
Am
.
erfolgen
Lage muß in einem Arbeitsgang
an¬
glatt
Mammutbahnen
die
daß
,
achten
zu
darauf
ist
Es
.
reichen
hinaus
reichlich darüber
sorgfältig zu verkleben . Bei einem
mit Heißbitumen
liegen ; sie sind bei 5 cm Überlappung
einlaufen.
kann das Wasser durch den Gartenschlauch
kleinen Schwimmbassin
man den Überlaufstutzen
nimmt
dazu
;
ablaufen
Wasser
das
man
läßt
Je nach Verschmutzung
Becken
heraus . Anschließend reinigt man die Sohle mit Wasser und Bürste und desinfiziert das
stets
deshalb
es
muß
man
;
Wasser
frisches
liebt
mit Kalk - oder Sodawasser . Wassergeflügel
gesundheits¬
sehr
,
verfaulen
sie
wenn
,
die
,
wegen
rechtzeitig erneuern , auch der Pflanzen
schädlich wären.
Stellen entstehen ; eventuell sind für den Wasserablauf
Am Rand dürfen keine sumpfigen
vorzusehen.
und Dränagerinne
Sickerkasten
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Je nach Größe des Beckens läßt sich die Anlage dekorativer gestalten ; Sumpfpflanzen
an dem
feuchten Ufer lassen das Ganze natürlicher erscheinen und unterstreichen zugleich die
Beson¬
derheit der gärtnerischen Anlage insgesamt . Für kleine Verhältnisse sind harte Sorten
von
Schwertlilien , Kalmus , Pampasgras
und Zwergbambus
zu empfehlen , die außerhalb der
Blütezeit von den Tieren kaum angerührt werden.
Will man züchten , so ist es ratsam , ein kleines Gehege mit Schwimmbecken
anzulegen . Am
Uferrand pflanzt man Wasserkresse
und zarte Gräser , die von den Jungtieren mit Vorliebe
gefressen werden . Zwischen den überhängenden
Gräsern siedeln sich allerhand Wasser¬
tierchen und deren Larven an ; auch sie bieten eine sehr willkommene natürliche Nahrung.

Rettet unsere Zugvögel
Im Zoologischen Garten ist die Ausstellung „Rettet unsere Zugvögel " vom 30.
September
bis 30 . Oktober 1973 täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet . Zoobesucher haben
freien Ein¬
tritt . Es soll gezeigt werden , welche tödlichen Gefahren unseren Zugvögeln jenseits der
Alpen
drohen und wie grausam die italienischen Jäger und Fallensteller die Zugvögel
vernichten,
welche in Mittel -, Nord - und Osteuropa nisten und Italien auf dem Wege von und zu
den
afrikanischen Überwinterungsgebieten
überfliegen.
Gezeigt werden u. a . die Netze , Fallen und Leimruten sowie die winzigen Käfige , in
denen
die zumeist grausam geblendeten
Lockvögel unmittelbar vor oder über den Jagdhütten der
Jäger aufgehängt werden , um durch ihre von Schmerz und Furcht erzwungenen Suchrufe
ihre
Artgenossen den hinter ihnen lauernden Jägern ins Feuer zu locken.
Grafische Darstellungen zeigen die Fluglinien der Zugvögel sowie auch den Standort der in
Norditalien kurz vor Jagderöffnung stattfindenden 52 Vogelmärkte , wo die zuvor gemarterten
Lockvögel (in Italien „zimbelli " genannt ) zum Verkauf kommen.
Auf bunten Wandtafeln sind die Zugvögel zu sehen , die vornehmlich in Italien Opfer der
Jäger
und Fallensteller werden.
Die EWG- Kommission in Brüssel hat kürzlich in einem öffentlichen Warnschreiben
an die
Adresse Italiens die dort jährlich von Jägern und Fallenstellern zur Strecke gebrachten
Opfer
unter den Vögeln mit mehr als 200 Millionen angegeben . Hierunter befinden sich mehr
als
50 Millionen kleine Singvögel wie Finken , Rot- und Blaukehlchen , Zaunkönige und
Gras¬
mücken , dazu Lerchen , Drosseln und Stare.
Italien hat im vergangenen Jahr 2 Millionen Jagdscheine ausgegeben , mehr als 400 000
Vogel¬
fänger wurden lizensiert , und hinzu kommt noch ein unübersehbares
Heer an Wilderern . Das
Standwild , das früher auch einmal auf der Apennin - Halbinsel zahlreich vorhanden war , ist
längst der Schießwut der Jäger zum Opfer gefallen . Nunmehr richtet sich der
Vernichtungs¬
wille der Gewehrträger und Fallensteller — und das sind mit 2,4 Millionen mehr als
alle in
Westeuropa stationierten NATO- Soldaten — auf die Vögel , und hierbei vornehmlich auf die
aus dem Norden eintreffenden Zugvögel . Italien hat zudem die längste Jagdzeit in
Europa.
Für die Jagd auf die Vögel ist die Bahn frei vom letzten August -Sonntag bis teilweise
Ende
Mai in den südlichen Gebieten . Gerade dort will man auch die Zugvögel , welche erst im
späten
Frühjahr aus Afrika heimkehren , schon auf offenem Mehr abschießen.
Das amtliche Italien aber hat bisher sämtliche aus allen Ländern Europas an Rom
gerichteten
Beschwerden
völlig
unbeachtet
qelassen.
Zo o logische
Gesellschaft
von 1858
Frankfurt
a . M.

Elektronik hilft bei der Horstbewachung

Wie das Bulletin des British Trust for Ornithology berichtet , hat man sich mit Erfolg
bei der
Sicherung eines Fischadlerhorstes
in Schottland der Kenntnis einer Firma für Alarmeinrich¬
tungen bedient . 23 miteinander verbundene Geräte , die Vibrationen wahrnehmen und
einen
Alarm auslösen , wurden um den Horst angebracht . Nur einmal wurde Alarm durch das
Her¬
unterfallen eines Astes ausgelöst . Der Erfolg der Installation war groß : 2 junge Vögel flogen,
von dem neuen Wachsystem beschützt , aus . Im Vorjahr dagegen wurde der Horst von
offenbar
gewinnsüchtigen
Menschen ausgeraubt . Angesichts des zweifehlaften Erfolges , den Horst¬
bewachung am Seeadler und Wanderfalken in Mitteleuropa leider gezeitigt haben (auch diese
Aktionen kosten Geld ), wäre zu überlegen , ob man nicht auch bei uns zu modernen
Wach¬
systemen Zuflucht nimmt . Vielleicht läßt sich sogar die Industrie dafür gewinnen , Mäzen
solcher Bewachungsaktionen
zu werden . Für Firmen , die Alarm - Sicherungsvorkehrungen
für
Banken , technische Anlagen usw . konstruieren , wäre es durchaus eine Empfehlung , wenn
sie
von sich sagen können , ihr Bewachungssystem
habe auch erfolgreich bei der Rettung der
letzten deutschen Wanderfalken und Seeadler mitgeholfen.
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1032.
Eugen Ulmer , 7 Stuttgart 1, Postfach
Schon Tausende von Menschen haben sich Enten , Schwäne , Fasanen , Pfauen und Zierhühner
folgen diesem Beispiel . Mitunter müssen
in ihre Gärten geholt ; immer mehr Gartenbesitzer
sie freilich mehr oder weniger Lehrgeld bezahlen . Das erspart der in der Rassegefiügelzucht
kleinen Werkes
bekannte Verfasser dieses inhaltsreichen , sehr gut ausgestatteten
international
klimatischen
unseren
unter
sich
die
,
Rassen
und
Arten
nur
werden
Behandelt
.
Lesern
seinen
bewährt haben ; ihre Auswahl und Unterkunft , Brut , Aufzucht
und räumlichen Verhältnissen
und mit
und Fütterung , Arten und Rassen , Krankheiten und anderes mehr werden eingehend
schenkt , wird viel Freude damit
Bildern dargestellt . Wer es einem Tierfreund
vorzüglichen
machen.
des Verlages auf Seite 224 das Kapitel „ Ein selbst¬
Als kleine Kostprobe ist mit Genehmigung
im eigenen Garten " abgedruckt.
Wassergeflügel
für
gebautes Schwimmbecken
Unsere Umwelt als Lebensraum . Grzimeks Buch der Ökologie . Teil I: Die Umwelt der Tiere,
von
von Joachim lllies . Teil II: Die Umwelt des Menschen , herausgegeben
herausgegeben
und ca . 400 graphi¬
Wolfgang Klausewitz . 744 Seiten mit mehr als 300 farbigen Abbildungen
Schutzumschlag
im Text . Leinen mit mehrfarbigem
und Zeichnungen
schen Darstellungen
DM 138, - /sFr . 158 - /ÖS . 1076 .40.
Enzy¬
zur dreizehnbändigen
auch als Ergänzungsband
gleichzeitig
Dieser Band erscheint
und
Zürich
Kindler
Verlag
—.
112,
DM
Subskriptionspreis
.
Tierleben
Grzimeks
klopädie
München.
von größter
Integrationswissenschaft
sich eine biologische
In diesem Band repräsentiert
zwischen den Organis¬
Bedeutung : die Ökologie , deren Aufgabe es ist , den Zusammenhang
zu erforschen . Die Ökologie vereinigt Erkenntnisse
Lebensraum
men und ihrem natürlichen
, Klimatologie sowie der Wasser - und Boden¬
der Zoologie , Geographie , Verhaltensforschung
Biosystem unserer Erde darzustellen , dessen Gleichgewicht in
kunde , um das hochdiffenzierte
unserer Zeit endgültig zerstört zu werden droht.
der Lebe¬
und -maßnahmen
Anpassungsfaktoren
Im ersten Teil werden die verschiedenen
und belebten Natur beschrieb . Sodann schildern
der unbelebten
wesen an die Bedingungen
„Biotope " unserer Erde und
Fachleute die Lebewelt der einzelnen
die jeweils kompetenten
Aspekte des Themas „Tier und Mensch " .
beleuchten die verschiedenen
über die Beziehung des
Erkenntnisse
Der zweite Teil des Bandes vermittelt die neuesten
Vergiftung
Haushalt der Natur , die alarmierende
unerschöpflichen
Menschen zum scheinbar
ganzer
der natürlichen Umwelt , das Problem der Kernkraftwerke , die künstliche Veränderung
von Natur - und Landschaftsschutzinsti¬
Abwehrversuche
und die energischen
Landschaften
tutionen.
ist dieses Werk von großer Bedeutung . Der
und Vogelschützer
Auch für den Ornithologen
die wichtigste Aufgabe des Vogelschutzes.
ist
Lebensraumes
des
Erhaltung
die
und
Schutz
mehr ist als eine Jagd nach
für die Ornithologie
und Vogelliebhaber
Jeder Vogelkundige
zwischen Vogei und Umwelt achten , wird
seltenen Arten , die viel mehr auf Zusammenhänge
diesen Band mit Interesse studieren.
beringter Vögel.
Singvögel . Ein Atlas der Wiederfunde
Gerhardt Zink : Der Zug europäischer
DM 42, —.
DM 48, —, Subskriptionspreis
Werkes enthält auf 58 Tafeln im Format
geplanten
Dieser erste Teil des auf 3 Lieferungen
aus den Familien der
von 30 Singvogelarten
34x27 cm 87 Karten mit Zugdarstellungen
die Karten bei jeder
ergänzt
und
erläutert
Text
gefaßter
kurz
Ein
.
Grasmücken
und
Drosseln
Überblick über das durch
ein umfassender
Vogelarten
Art . Damit wird bei den behandelten
gegeben.
Zuggeschehen
erschlossene
Beringungszentralen
Ringfunde aller europäischen
sollen , werden
von etwa 2 Jahren erscheinen
In 2 weiteren Lieferungen , die in Abständen
behandelt werden.
ungefähr 70 weitere Singvogelarten
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Brutbiologische Beobachtungen an einer isolierten Poppulation
des Blaukehlchens (Luscinia svecica cyanecula ) in Oberfranken
von Norbert

Theiß

, Coburg

Einleitung
Es wird in dieser Arbeit von einer aus 4 Paaren bestehenden Blaukehlchenpopulation
berich¬
tet . Besonders beschrieben wird ein etwas abseits brütendes Paar (B I). Es konnte bei den
Exkursionen nicht mit Farbringen gearbeitet
werden . Bei den ♂♂habe ich versucht , die
Individuen an dem meistens vorhandenen
charakteristischen
Erscheinungsbild
zu differen¬
zieren . Bei den war dies unmöglich ; sie wurden meist nach den ♂♂z ugeordnet . Diese
Methode kann nur in einem begrenzten und relativ übersichtlichem Raum befriedigen , wie es
bei jenem isolierten Biotop der Fall war.
Für die Beobachtungen
während der Nestbau - und Fütterungsperioden
besteht keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit ; einmalige Feststellungen
werden lediglich datiert wiederge¬
geben . Nach der Meinung des Verfassers stellen sie aber eine Bereicherung der Literatur
dar.
Die Beobachtungen
wurden in der Zeit vom 22. 3. bis 26. 6. 1972 durchgeführt . Bei den 37
Exkursionen (17 nachmittags , 20 vormittags ) betrug die Beobachtungsdauer
im Durchschnitt
3,5 Stunden . Es stand ein Spektiv 20 bzw . 30x80 zur Verfügung.

Trie b / Nas s an ger

Maßstab
1 : 4 000
100m
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hin

SenckenbeTgischen
Naturforschenden
Gesellschaft^
1

stammen von 2 Fischteichen in der Nähe der Ortschaft Trieb/Oberfranken.
Die Beobachtungen
und geringe Nieder¬
Die Weiher hatten 1972 , wie im Vorjahr , durch Grundwassersenkung
schläge im Frühjahr einen niedrigen Wasserstand . Teich 2 (T2 ), letztjähriger Brutplatz (s . Orn.
aus Knäuel¬
Mitt . 2/72 ), war von Beginn des Frühjahres an mit einem dichten Pflanzenteppich
) — 70 % —, Gemeiner Froschlöffel (Alisma plantago -aquatica)
ampfer (Rumex conglomeratus
lapathi(Polygonum
(Rorippa amphibia ), Ampferknöterich
— 10% —, Wassersumpfkresse
bewachsen.
)
communis
(Phragmites
folium ) und Schilf
Teich 1 (T 1) wird ergänzend zur o . a . Skizze wie folgt beschrieben : Der Weiher hatte ursprüng¬
lich im Süden ein großes Schilffeld , welches aber im Winter 70/71 den Räumungsarbeiten
am Süd¬
Aufhäufungen
und die damit verbundenen
weichen mußte . Durch die Ausbaggerung
geschaffen . Allerdings
rand bzw . Ost - und Westrand , wurde ein günstiger Blaukehlchenbiotop
wurde im Jahr 1971 , trotz häufiger Begehung , kein Ex . dieser Art am T 1 beobachtet.
(Schilf — Phragmites
auf der Schlammfläche
1972 zeigte sich aber geringer Pflanzenwuchs
— Rorippa amphibia — ca . 20 % ,
der Wassersumpfkresse
communis — ca . 45 % , Altbestände
Weiß -Klee — Trifolium repens — ca . 10% , Gemeiner Froschlöffel — Alisma plantago -aquatica
communis — ca.
Gräser ) und auf den Dämmen (Schilf — Phragmites
— sowie verschiedene
— Urtica dioica — ca . 10% , versch . Gräser und Unkräuter ). Die Fläche
70 % , Gr . Brennessel
überflutet und an den tieferen Stellen bildeten sich größere Wasserlachen.
war stellenweise
ökologische
Nach Blaszyk stellt das Biaukehlchen
1. Möglichst freier , wenig
schnell und ungehindert
2. Das Vorhandensein
3 . Einige Singwarten

Ansprüche

der Art

drei Hauptanforderungen

an den Biotop:

Boden , auf dem es sich
mit Gräsern und Unkräutern bewachsener
bewegen kann und genügend Nahrung findet.

geeigneter

Neststandorte.

in der Nähe des Nestes.

wird erkannt , daß Weidengebüsch
Außerdem
und durchaus fehlen kann.

(Niethammer ) von sekundärer

Bedeutung

ist

weist der Verf . auf die Wichtigkeit der ersten zwei Fak¬
Ergänzend zu diesen Ausführungen
Nahrungs¬
bzw . - loser Boden mit genügend
toren hin . Nach Blaszyk genügt vegetationsarmer
dieser Art richten sich aber auch bei der
Ansprüche
angebot als Biotop . Die ökologischen
Nähe . Oft kann man
von Deckung in unmittelbarer
nach dem Vorhandensein
Nahrungssuche
Bewuchs breitet sich aber
auf völlig freien Flächen vorfinden , der schützende
Biaukehlchen
sein soll,
nur wenige Meter entfernt aus . Das bedeutet , daß der Boden durchaus bewachsen
genügend
und mit freien Flächen , um dem Biaukehlchen
aber nur in größeren Abständen
zu geben.
Bewegungsfreiheit
zu
Böschungen
bewachsene
bei seiner Nestplatzwahl
Außerdem scheint das Biaukehlchen
bevorzugen . So stellen Blaszyk , Klimmek , Schmidt u . auch Verf . Nistplätze dieser Art aus¬
der Erdklumpen , die
beliebt sind die Anhäufungen
fest . Besonders
schließlich an Böschungen
von Wurzelwerk
stark
noch
diese
da
,
entstehen
Fischteichen
von
bei der Ausbaggerung
durchsetzt sind.
dieser
1971 am Teich 1 führe ich auf das Nichtvorhandensein
Das Fehlen des Blaukehlchens
und die Dämme zeigten zu wenig
zurück . Die Schlammfläche
Gegebenheiten
ökologischen
und zur Errichtung des Nestplatzes
Bewuchs . Es wurde also Deckung bei der Nahrungssuche
vermißt.
Biotop . Auch hier
Vegetation brüteten dann 3 Paare in dem beschriebenen
Bei vorhandener
Vege¬
ergeben sich aus der zur Brut notwendigen
völlig . Singwarten
fehlte Weidengebüsch
tation ; sind daher nicht extra als ökologischer Anspruch anzuführen.
einen mehr oder minder hydrophilen Vogel verkörpert , wird
Die Frage , ob das Biaukehlchen
werden können . Es handelt sich aber um keinen primären
wohl nicht vollständig beantwortet
wird berichtet , daß die Brutpaare an der Süd¬
Faktor zur Ökologie dieser Art . Vergleichend
war.
suchten , dessen Boden ausgetrocknet
Weg
kurzrasigen
einem
auf
Futter
häufig
1
T
seite
für einige Meter . Ebenso wurde gern am
war hier die Bewegungsfreiheit
Das Anziehende
Wiese Nahrung aufgenommen . Auch da handelte es sich um trockene
Rande einer abgemähten
Flächen.
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Abb . 2 : Biotop der Blaukehlchen

am Südrand T1

Foto : N. Theiß

Abb . 3 : Weg an der Südseite T 1. Er diente den Paaren als Nahrungsquelle , da die Vegetation
auf der Schlammfläche mit fortschreitendem
Brutverlauf zu dicht geworden war . Foto : N. Theiß
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Ankunft und Gesangsaktivität
im Jahr 1972:
1. Erstbeobachtung
2 Teich
20 . 3 . 72 : 1 ♂singend ; 22 . 3 . 72 : 1 ♀ - beide
Nach Schmidt - Koenig werden sie als Vorläufer eingestuft (19 . bis 24 . März am Rhein ), stellen
Tage vor den ♀♀im Brut- ♂♂
dar . Die komm en einige
aber keine Ausnahmeerscheinung
gebiet an (s . Schmidt ).
Bestimmend für die Ankunftszeit ist die Wetterlage.
2 . Verhalten der Durchzügler (DZ)
DZ , der nicht sang sowie nicht erregt schien und am anderen Tage ver¬
Vom heimlichen
schwunden war , schreibt Schmidt -Koenig . Einen solchen DZ erkannte ich am 22 . 4 . 72 (später
Durchzug ) an der Westseite T 1.
auf , denn man konnte bei
Brustzeichnung
Er fiel mir außerdem durch seine charakteristische
gefärbt , mit
Haltung keinen weißen Stern sehen . Sonst aber war er gewöhnlich
normaler
Band . Nur bei Streckung des Halses
rostbraunen
schwarzer Wölkung und darunterliegendem
wurde ein kleiner weißer Fleck sichtbar.
Kontrollen wurde dieses Ex ., dessen Färbung übrigens nach Schmidt - Koenig
Bei späteren
keine Ausnahme darstellt , nicht mehr beobachtet.
3 . Gesangsaktivität
Hierbei wirkt das Wetter stark stimulierend . Umgekehrt vermittelt kalte Witterung , Regen oder
im Revier wären , üben also eine averstarker Wind den Anschein , ais ob keine Blaukehlchen
sive Wirkung aus.
♂♂ganz kurz und sonst über¬
An sieben Tagen mit naßkalter Witterung sangen nur zweimal
(begleitet von Singen oder Pfeifen ) in
haupt nicht . Dagegen löst der Eintritt des Beobachters
Umwelteinflüssen.
das Revier Aktivität aus , selbst bei ungünstigen
gerade bei dieser Art starke Be¬
Individualität
die
aber
sollte
Feststellungen
diesen
Bei all
der ♂♂sei mit der Bebrütung be¬
achtung finden . So meint Klimmek, die Gesangsaktivität
Weißköppel , daß der Gesang nach Ablage des ersten Eies ver¬
behauptet
endet , dagegen
stumme.
Typ ", der durchaus neben dem „tempera¬
Schmidt -Koenig berichtet vom „temperamentvollen
des Brut¬
während
kann . Leider stellte er keine Untersuchungen
mentlosen " vorkommen
sich auf die DZ.
ablaufes an , sondern konzentrierte
am Brutpaar B I — es brütete isoliert — war Gesangsaktivität
Nach meinen Beobachtungen
hatte also bei diesem ♂kein Ver¬
der Juv . vorhanden . Die Isolation
bis zum Ausfliegen
, Indivi¬
stummen zur Folge ; es wurde lediglich eine stete , aber durch Witterungseinflüsse
erkannt.
Abnahme der Gesangsaktivität
dualität bzw . Stimmung , nicht genau bestimmbare
auf der anderen Teichseite , die ca . 14 bis 16 Tage später
Der Vergleich zu den 3 Brutpaaren
brüteten , ließ dies gut erkennen.
während den Fütterflügen , kurzer Imponierflug.
♂Bl singt vereinzelt
Beispiel : 6. 5. 72
♂♂B II , III + IV singen stärker mit häufigem Imponierflug.
der Juv . und zeigten
♂♂sa ngen noch nach Ausfliegen
brütenden
Auch die nicht isoliert
sogar Imponierflug.
4 . Imponierflug und Verhalten
der ♂♂endete häufig in der Nähe der ♀♀( siehe auch Schmidt - Koenig ) .
Der Imponierflug
und Nachhintenlegen,
dem ♀habe ich Kopfstrecken
gegenüber
Zum Imponierverhalten
♂♂ festgestellt . Bei diesem Imponiergehabe
, aber flacher als gegenüber
Schwanzaufstellen
sang das ♂leise , kurze Strophen.
Blau¬
beim rotsternigen
eingehend
♂♂w ur de von Peiponen
zu anderen
Das Imponieren
wäre hier zu untersuchen , ob Kongruenz
kehlchen (L. s . svecica ) studiert . Gegebenenfalls
bei den beiden Rassen vorliegt.
von B II näher prüfte , wurde ich von dem ♂z weimal angeflogen . Es
Als ich den Neststandort
berichtet ebenfalls von Drohverhalten
sang dabei heftig und zeigte Imponierflug . Peiponen
gegenüber dem Beobachter.
für wenig aggressiv . So brütete ca . 1 m neben B I ein
Sonst aber halte ich das Blaukehlchen
Nestnähe des Blaukehlin unmittelbare
collybita ), der gelegentlich
Zilp -Zalp (Phylloscopus
nicht attackiert wurde.
chens gelangte , aber nach meinen Erkenntnissen
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5. Gesang von ♀und Juv.
Am 25 . 3 . und am 4 . 4 . konnte
B I , 1 ♀kurz singend verhören .
Spitze eines Schilfhalmes.
1 Juv . von B I (kein Ring ) sang
den letzten Tagen am Nest zu
bereits ca . 3 Wochen nach dem

ich jeweils am Dammweg zwischen T1 und T 2 , also im Revier
Am4. 4. sang es von 9. 00 bis 9. 02 Uhr kurze Strophen von der
am 9 . 6 . 72 kurze Strophen , die von „srieeh "-Rufen , wie sie in
hören sind , eingeleitet wurden . Das bedeutet geringen Gesang
Verlassen des Nestes.

Rekonstruktion
des Brutablaufs bei B I anhand der gesammlten
Daten
Hypothese : Die beiden Erstankunftsdaten
sollen mit denen für das Brutpaar B I identisch sein.
Diese These basiert auf der Feststellung
von Schmidt - Koenig (auch Stadler u . Schnabel ) , daß
die alten Revierbesitzer
zuerst im Gebiet erscheinen.
Nestbau : Beginn ca . 16 bis 18 Tage nach Eintreffen im Brutrevier (nach Witterung verschieden,
Klimmek verzeichnet
5 Tage danach ) .
Für den Nestbau selbst
( ♀an 3 Tagen , 8. bis 10 . 4. , beobachtet ) werden 3 bis 4 Tage ge¬
rechnet .
8 . 4 . - 10 . 4 . bzw . 11 . 4 . 72.
Eiablage : Beginn am 14 . 4 . bis 19 . 4 . (6 Eier ) .
Kontrolle am 15 . 4 . 2 Eier , am 18 . 4 . 5 Eier.
Bebrütung : Nach Schmidt
19 . 4 . - 6 . 5 . 72.

14 Tage , Beginn

nach Ablage

des

letzten

Eies ; hier ca . 17 Tage

Fütterung : Schlupftag
6 . 5 . 3 Juv ., 3 Eier . Am 20 . 5 . frisch ausgeflogen . Dauer also 14 Tage
(6 . 5 . — 20 . 5 . 72 ). Als Gesamtbrutdauer
kann man ca . 40 Tage rechnen (siehe auch bei
Theiß ).
Die Reviergröße
gemessen
an Singwarten
betrug 150x60x90 m.
Nestbau

und Neststandort

1. Nestbau
Schmidt schreibt : .....
. . . . Der Nestbau wird vom ♀allein ausgeführt , dht
as ♂begleitet
es nic
einmal , es singt nur im Revier und macht Balzflüge . . ." .
Meine Beobachtungen
bei B I lassen aber ein anderes
Bild erkennen . Folgende Daten einer
Exkursion am 10 . 4 . sollen den Nestbau verdeutlichen:
Zeit : 8 .00 — 09 .00 Uhr , Ort : kurzrasiger
Dammweg zwischen T 1 und T 2.
Um 08. 03 —05 sucht das ♀Nistmaterial
und wird vom $ b egleitet , Abflug Richtung T 2. Gegen
08. 20 erscheint
das ♀wieder und verschwindet
im Nest . Zur gleichen Zeit singt das ♂in ca.
15 m Entfernung
vom Nest . 08 . 23 ♀wird sichtbar
und geht zum Nest mit Material . ♂singt
noch . Kurz danach sucht ♀auf dem Dammweg Baumaterial
und wird vom ♂begleitet
. Von
08 . 27 — 29 singt
♂k urz , ♀am Nest . Ca. 10 Min. später
kommt ♀zum Nest , während das ♂
ca . 2 m entfernt
singt . Gegen 08 . 42 folgt
das ♂dem ♀zur Materialsuche
am Dammweg.
Diesmal geht es fast bis zum Nest mit . 08 . 46 sucht ♂Nahrung und beginnt
zu singen bis
08. 55. ♀gelangt um 08 . 53 mit Nistmaterial
zum Nest und verweilt
darin ca . 1½Min. Um 08. 57
♂und ♀am Dammwegg, ♂begleitet
fast bis zum Nest , ebenso um 09 . 00.
Zu dieser Zeit wurde den dritten Tag am Nest gebaut . Wie ich feststellen
konnte , war Brut¬
paar B I am 10 . 4 . 72 offensichtlich
fertig ; das Nest wurde lediglich innen weiter ausgebaut.
Nestbau von seiten des ♂wurde nicht bemerkt . Die Nestbautätigkeit
vollzieht
sich in ähn¬
licher Weise wie beim Braunkehlchen.
2 . Neststandort
mit Nestmaßen
Die Nestbestandteile
waren bei allen 4 Brutpaaren
kaum verschieden . Für den Außenbau
wurden meist alte Schilf - oder Rohrkolbenblätter
verwandt . Die Auspolsterung
der Nester
bestand dagegen
ausschließlich
aus alten Grashalmen
und feinen Würzelchen . Bei B I, II und
III konnten außerdem
noch geringe Teile Moos nachgewiesen
werden . Hier trifft wohl nach
Schmidt zu , daß der Biotop für die Nestbestandteile
charakteristisch
ist.
Standorte
der einzelnen Nester:
Alle Paare legten ihre Nester an Böschungen
mit unterschiedlichem
Neigungsgrad
an.
BI :
Entfernung vom Weg : 1 bis 2 m
Entfernung vom Teichrand : 3 m
Diese Nester waren in den Erdaufhäufungen
am Südrand T 1 angelegt.
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Bll :

Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung
Entfernung

Bill :

B IV:

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

Weg : ca . 27,0 m
Teichrand : 3,5 m
Teichboden : ca . 0,8 m
Weg : ca . 10,0 m
Teichrand : 0,2 m
Teichboden : ca . 0,4 m
Weg : ca . 15,0 m
Teichrand : 0,3 m
Teichboden : 0,3 m

Meist waren die Nester überdacht angelegt . Bei B III hatte das ♀, um Deckung von oben zu
bekommen , das Nest auf einem ca . 10 cm hohen Sockel aus alten Pappelblättern
errichtet . Es
wurde durch einen Teichbinsenbestand
vollends nach oben abgesichert ; die Außenhöhe
des
Nestes betrug ca . 20 cm.
Die Durchschnittsmaße
der Nester
Durchmesser
außen : ca . 12 cm
Durchmesserinnen
:
ca . 8cm
fundieren die Angaben bei Schmidt.

Höhe außen :
Höhe innen :

ca . 12 cm
ca . 5 —5,5 cm

3 . Leerstehen des Nestes nach Fertigstellung
Das Nest von B I muß ca . 3 bis 4 Tage leergestanden
haben.
Bei Makatsch steht darüber zu lesen : ..... Bisweilen kommt es — vermutlich durch Witte¬
rungseinflüsse
bedingt — vor , daß ein vollendetes
Nest vor dem Beginn der Eiablage einige
Tage unbelegt bleibt ...". Diese Erkenntnis
trifft aber bei diesem Fall nicht zu . In der Zeit
vom 11 . bis 14 . 4 . 72 lagen die Temperaturen
bei ca . 15 bis 17 °.
4 . Noch -Nichterloschensein
des Nestbautriebs
Am 18 . 4 . 72 untersuchte
ich das Nest von Bl und stellte 4 Eier fest . Bei der Herausnahme
zum Abmessen
bemerkte ich ein deutlich überbautes
Ei in der Mitte der Nestmulde . Es be¬
reitete mir einige Schwierigkeiten , dieses Ei, ohne das Nestinnere zu zerstören , aus dem Nest
zu entfernen . Es muß während der Eiablage überbaut worden sein.
Bereits im Vorjahr konnte ich bei der Auseinandernähme
eines ausgeraubten
Nestes ein Ei,
deutlich überbaut , entdecken.
Makatsch schreibt
recht verständlich
erklären . . ."

hierzu : „. . . Bei Bodenbrütern
ist ein Weiterbau am Nest jedoch nicht immer
und wohl nur durch ein Noch -nicht -Erloschensein
des Nestbautriebes
zu
Verhalten

1. Aussehen
Maße :

während

des Brütens

der Eier von B I
19,5x15,0
19,5x14,7
19,2x15,0
19,0x14,0
19,7x14,0

Die Maße weichen
ab.

mm
mm
mm
mm
mm

Sie waren einfarbig oliv und hatten nur am stumpfen
leichte rötliche Punktfärbung

vom Durchschnitt

Ebenso gilt die Geiegegröße
hammer u . Witherby.

18,9x14,2 mm , festgestellt

Pol eine

von Witherby , nur geringfügig

(B I 6 , angen . Bll 5 , Bill 5 , B IV 6) als Mittelmaß

nach Niet¬

2 . Brutverhalten
Das ♀von B I brütete
von Beginn an ziemlich fest . Ein Stehenbleiben
am Weg in Höhe des
Nestes , ca . 1 m entfernt , ignorierte es einfach . Ich scheuchte es bei jeder Kontrolle mit einem
kleinen Schilfhalm auf , den ich an den Nestrand führte.
28. 4. 72, bei stürmischem und kaltem Wetter , kann um 14. 50 kein ♀am Nest beobachtet
werden . Desgleichen
am 2 . 5 . um 15 .00 und am 3 . 5 . um 19 .00 , allerdings bei warmer Witte¬
rung , ca . 20 °. Die Feststellungen
decken sich mit denen Klimmeks , welcher unterschiedlich
langes Fernbleiben des ♀vom Nest feststellt.

Am
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Eier
3 . Angebrütete
und ge¬
3 Eier von B I wurden am 13 . 5 . 1972 , ca . 8 Tage nach dem Schlüpfen , entnommen
ent¬
stark
einen
enthielt
dritte
das
,
Tage
5
bis
4
.
ca
,
angebrütet
leicht
öffnet . 2 Eier waren
wickelten Embryo , ca 11 Tage.
Fütterung
beschrieben . Es mag wohl am
wird bei Schmidt unterschiedlich
Die Aktivität der Geschlechter
Biotop oder an der starken Individualität liegen.
beziehen sich in erster Linie auf das Füttern bei B I.
Meine Beobachtungen
08 .00 - 09 .00
6 . 5 . 72 (1. Tag ) :
♂füttert nur 4 bis 5mal. Das Futter ist kaum sichtbar . Bei einer
das ♀ab. Verf . nimmt Hudertätigkeit
Kontrolle um 09. 00 fliegt
an.
08 .30 - 10 .00
13 . 5 . 72 (8 . Tag ) :
15mal ♂, 10mal ♀
16 .10 - 17 .10
17 . 5 . 72 (12 . Tag ) :
21 mal ♂, laute „sriehh "- Töne hörbar
ausgeflogen , ca . 25 bis 30 m entfernt entdeckt
20 . 5 . 72 (15 . Tag ) :
08 .15 - 09 .15
18mal ♂
bis zum Ausfliegen fest . Bei B IV
Bei B II und B III stellte ich Füttern beider Geschlechter
um¬
war das ♂während der Brutzeit
dagegen wurde nur das ♀beobachtet . Wahrscheinlich
gekommen.
2. 6 . 72 (ca . 8 . bis 10 . Tag ) :
6. 6 . 72 (ca . 13 . Tag ) :

16 .00 - 16 .30
6mal ♀
09 .35 - 10 .35
18mal ♀, 3mal ♂ von B III

beim ♀von
Nach den Beobachtungen bei B I wäre es zu prüfen , wie stark der Fütterungstrieb
in den ersten Tagen nach dem Schlüpfen sowie bei kalter Witterung und
der Hudertätigkeit
eventuell vom Nestbau der Zweitbrut beeinflußt wird.
Die Jungen von B II, III und IV wurden beringt.
Soziale Disposition beim Blaukehlchen
zwischen
berichtet , daß Altvögel keinen Unterschied
Peiponen
machen , wenn die Juv . einmal das Nest verlassen haben.

ihren

Jungen

und fremden

waren , dreimal die
ausgeflogen
das ♂v on B dessen Junge bereits
Am 5. 6. 72 fütterte
von B IV, während am 2. 6. 72 , wo das ♂mehrmals
Jungvögel
noch im Nest befindlichen
Nähe des Nestes von B IV aufnahm , keine Anzeichen von Fremdfütte¬
Futter in unmittelbarer
rung zu bemerken waren . Die Juv . von B III waren zu dieser Zeit noch nicht ausgeflogen.
♂
♀, dessen
an der Westseite verpaartes
Bei B II bemerkte ich öfters , daß ein ursprünglich
mitfütterte . Dieses ♀
Jungen
war , fleißig die ausgeflogenen
umgekommen
offensichtlich
hatte eine auffällig gestreifte Brust.
Jungvögel nach Verlassen des Nestes
Die Juv . verlassen das Nest nicht gemeinsam , sondern in mehreren Stunden Abstand . So bei
B IV am 7 . 6. um 15 .30 5 Juv ., dagegen um 17 .45 nur 4 Juv . Sie kehren nicht mehr in das Nest
zurück.
liegt dann in der näheren Umgebung des Nestes . Sie bleiben in der Regel
Der Aufenthaltsort
in den ersten Tagen noch beisammen , wie ich bei B I feststellte (20 . 5 . 2 Juv . gerade ausge¬
flogen , dicht beisammen , ca . 20 bis 25 m vom Nest entfernt ) und bewegen sich hüpfend bzw.
(5 . 6 . B III: Juv . laufen in Deckung , ca . 1 bis 2 Tage ausgeflogen ).
laufend im Pflanzengewirr
Bei Gefahr erstarren sie.
Bereits nach wenigen Tagen können sie einige Meter fliegen (B I: nach 3 Tagen , am 22 . 5 .,
1 Juv . ca . 6 m fliegend ). Jetzt schon sind die Jungvögel verstreut , was der Arterhaltung zugute
kommt.
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Nach ca . 14 Tagen haben sie Flugvollkommenheit
erreicht und ernähren
sich selbständig.
So am 9 . 6 . B I 1 Juv . Die Bettelrufe vernahm ich bis ca . 12 Tage nach dem Ausfliegen.

Bruterfolg bei 4 Paaren
Eier
Juv .
Ausgeflogen
Brutpaar
BI
6
3
2
Brutpaar
B II
—
5
5
Brutpaar
B III
5
5
Brutpaar
B IV
—
6
5
Bei 4 Brüten sind max . 17 Juv . ausgekommen
. Allerdings kann in der ersten Zeit nach dem
Ausiegen mit Verlusten bis zu 50 % gflerechnet werden.
Der tote Juv . von B I wurde dankenswerterweise
von Herrn Dr . Trommer , Coburg , untersucht.
Ergebnis : 20 . 5 . 72 ca . 12 bis 13 Tage alt , seit 1 bis 2 Tagen tot , Gallenfärbung
nicht blau ; Tod
durch Hunger oder Kälte ; keine Verletzung.
Zusammenfassung
Verf . berichtet von 4 Blaukehlchenoaaren
, die in einem
erwähnt wird ein abseits brütendes
Paar.

isolierten

Biotop

brüten . Besonders

Die ökologischen
Ansprüche
dieser Art werden besprochen
und sollen Anregung
geben , in
günstig erscheinenden
Biotopen im Frühjahr vermehrt auf diese bedrohte Vogelart zu achten.
Entgegen
den bisherigen
Beobachtungen
kann festgestellt
werden , daß isolierte Brutpaare
während
der ganzen Brutzeit singen . Sie benötigen
also keine Anregung
der Artpenossen,
um die Revierabgrenzung
auszuüben . Ebenso singen die „ benachoaarten
" Revierbesitzer
bis zum Ende der Brutzeit . Allerdings wird eine stete Abnahme der Gesangsaktivität
erkannt.
Die Witterungseinflüsse
sowie Stimmungen
der Population
beeinträchtigen
die Gesangs¬
aktivität.
Drohverhalten
von ♂g egenüber dem Beobachter
wird bestätigt
. Als unerklärliche
Besonder¬
heit datiert
der Verf . die Beobachtungen eines singenden ♀sowie eines Jungvogels.
Die Brutdauer
beträgt im Mittel ca . 40 Tage . (Bl : Nestbaubeginn
am 8 . 4 .; Ausfliegen
am
20 . 5 . 72 ) .
Während des Nestbaues begleitet
das ♂den Partner
( entgegen Schmidt ) , beteiligt
sich also
indirekt am Nestbau . Die Neststandorte
werden aufgezeigt , wobei nochmals auf die Anlage
an Böschungen
und auf die Deckung nach oben hingewiesen
wird.
Die Nester bestanden
dem Biotop entsprechend
aus alten Rohrkolben - und Schilfblättern
im
Außenbau . Feine Würzelchen , Grashalme
und Teile Moos wurden als Auspolsterung
ver¬
wandt.
Es wird Leerstehen
des Nestes sowie Noch - Nichterloschensein
des Nestbautriebes
erkannt.
Zur Bebrütungszeit
bleibt
das ♀von B I wiederholt
vom Gelege , auch bei schlechter
Witte¬
rung , fern.
3 angebrütete
Eier mit unterschiedlich
entwickeltem
Embryo werden entnommen
und geöffnet.
Ist hier eine Parallele zu sehen?
Die Fütterung
beim Blaukehlchen
differiert sehr . Die Individualität
dieser Art sollte hier , wie
auch beim Gesang , besonders
stark berücksichtigt
werden . Man könnte aber aus den Auf¬
zeichnungen
bei Brutpaar B I folgendes
ablesen:
Sind die Juv . klein , werden sie vom ♀gehudert . folalich
füttert
nur oder verstärkt
das
An den darauffolgenden
Tagen beteiligen
sich beide Geschlechter
zu gleichen Teilen an der
Aufzucht . Die letzten Tage fauch nach dem Verlassen des Nestes ) füttert dann wieder nur das
♂bei jenen Paaren , deren Biotop noch nicht zu verwachsen ist und eine Zweitbrut zuläßt.
Blaukehlchen
füttern nach dem Verlassen
des Nestes durch die Juv ., auch die Juv . von an¬
deren Paaren mit . Ebenso beteiligen
sich unverpaarte
♂oder ♀an der Fütterung
der Jungen.
Meine Beobachtungen
über Juv . nach Verlassen
des Nestes lassen eine verhältnismäßig
schnelle Entwicklung erkennen
(nach ca . 14 Tagen selbständig ) .
Ein erfreulicher
Bruterfolg bei 4 Brutpaaren : 17 Jungvögel fliegen aus.
Leider soll dieses einmalige Areal in Oberfranken
in diesem Jahr zu einer sterilen Kiesgrube
umgewandelt
werden.
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Vom Zug des Rotschenkels
von Peter

Linden 9

(Tringa totanus ) in Dithmarschen
Gloe , Meldorf

" zu
des Beobachtungsmaterials
Lückenhaftigkeit
Thiede (1964 ) beklagt die „außerordentliche
(Tringa totanus ) in Schleswig -Holstein , ins¬
des Zuges vom Rotschenkel
einer Darstellung
Daten
überhaupt keine vogelkundlichen
besondere , daß es aus dem Kreise Süddithmarschen
gibt . Schlenker (1968 ) streift dieses Thema nur . Deshalb erscheint eine kurze Mitteilung über
im südlichen Dithmarschen gerechtfertigt.
den Durchzug des Rotschenkels
nach dem Kiebitz (Vanellus vanellus ) der häufigste Brut¬
ist in Dithmarschen
Der Rotschenkel
befindet sich im Küstenbereich
vogel unter den Limikolen . Sein Verbreitungsschwerpunkt
stammen die jährlichen Erstbeobach¬
(Vorland und Sommerköge ). Aus den Vorlandgebieten
tungen : 25 . 3 . 55 , 20 . 3 . 56 (1x10 Ex .), 16 . 3 . 57 , 20 . 3 . 65 (1 Ex .), 6 . 3 . 66 (1x2 Ex .), 5 . 3 . 67.
in der ersten März -Dekade in Dithmarschen . Gewöhn¬
Die Art erscheint demnach frühestens
dadurch sicher bestimmen , als in den
des Rotschenkels
lich lassen sich die Ankunftsdaten
in der Zeit von Mitte Januar bis Anfang März auch den
meisten Jahren der Rotschenkel
räumt.
Küstenbereich
Der Heimzug dauert von Anfang März bis in die zweite Mai -Dekade und vollzieht sich in
unterschieden.
Brutpopulationen
„Schüben ". Dadurch sind offenbar verschiedene
mehreren
der verschie¬
Zugverhalten
Großkopf (1970 ) fand „keinen Hinweis auf ein unterschiedliches
denen Jahrgänge ."
nach NE . Einmal wurde
vorwiegend
führt über Dithmarschen
Der Heimzug des Rotschenkeis
vom 7 . 5 . 72 lassen Leitlinienzug ver¬
Ex . beobachtet . Beobachtungen
ein nach E ziehendes
muten (Tab . 1 ; vergl . Thiede 1964 ).
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2. 4.
7. 4.
12. 4.
19. 4.
28. 4.
28. 4.
30. 4.

65
65
67
66
72
72
67

30.
1.
7.
7.
11.
15.

72
66
72
72
72
66

4.
5.
5.
5.
5.
5.

Tab . 1 : Beobachtungen
aktiv heimziehender
Rotschenkel
in Dithmarschen
4 Ex.
Windberger
20 m
Niederung
Meldorf
21 .05 h
1 Ex.
Meldorf
17 .49 h
1 Ex.
60 m
19 .00 h
2 + 3 Ex.
Windberger
Niederung
12 .45 h
Fieler Niederung
3 Ex.
aufbrechend
Wöhrdener
Hafen
23 .00 - 23 .30 h
25 Ex.
W Meldorf
ab 16 .12 h
laufend Gruppen von 4 —6 Ex.
in Keilformation
Meldorf
12 .30 h
5 Ex.
S Meldorf
18 .05 h
3 Ex.
W Brunsbüttel
16 .10 h
3 Ex.
60 m
W Brunsbüttel
16 .20 h
1 Ex.
60 m
Meldorf
18 .58 h
3 Ex.
30 m
6 Ex.
Friedrichskoog
- Hafen

NW
NW
NE
NE
NE
NE
NNE
NE
E
NW
NW
NE
NE

Mehrfach wurden Rotschenkel
beobachtet , die während
des aktiven Zuges balzten . Dieses
Balzen während des Zuges schien jedoch in keinem Falle partnerbezogen
zu sein . Am 2 . 4 . 65
und am 11 . 5 . 72 zeigten jeweils 1 Ex . der ziehenden
Trupps für kurze Zeit den auf „steifen"
Flügeln sich vollziehenden
wellenförmigen
Balzflug unter begleitenden
„tjüte tjüte tjüte . . "bzw . „dü dü dü dü "- Rufen . Ganz extrem verhielt sich ein einzeln ziehender
Rotschenkel
am
12 . 4 . 67 . Er konnte vom Ortsrand Meldorfs aus über ca . 4 km Strecke beobachtet
werden , die
er mit ausdauerndem
Balzgesang
und ausgeprägtem
Balzflug überflog , indem er nach NE
zog . Vermutlich zeigte er dieses Verhalten bereits vor und auch noch nach der Beobachtung,
so daß er eine noch größere Strecke balzend gezogen ist.
Am 7 . 4 . 65 irrte 1 Ex . bei diesigem Wetter mit tiefer Wolkenlage
ca . 15 Minuten lang im Licht¬
dom Meldorfs umher , den er NW ( !) -wärts ziehend erreichte.
Der Wegzug des Rotschenkels
vollzieht sich in Dithmarschen
in mindestens
zwei (deutlich
unterschiedenen
) „Schüben " , wovon der erste Gipfel Mitte Juli/Anfang
August wohl von
Vögeln der in Schleswig -Holstein
heimischen
Population
gebildet wird (vgl . Thiede 1964,
Heidt 1968 ). Untersuchungen
im Vorland vor dem Meldorfer Hafen zeigen , daß es sich zu
einem großen
Teil um diesj . Vögel (Verhältnis
ad . :diesj .? ) handelt . Die Mitteilung von
Schlenker
(1968 ) „ Im Herbst ist zwischen
dem Abzug der Brutpopulation , dem Durchzug
fremder Populationen
und dem Erscheinen
der Wintervögel eine deutliche Pause bemerkbar"
wird durch Abb . 1 bestätigt.
Zum Wegzug liegen folgende Beobachtungen
vom aktiven Durchzug vor:

5 . 7 . 64
13 . 7 . 65
23 . 7 . 65
14 . 8 . 65
7 . 11 . 65

Tab . 2 : Beobachtungen
aktiv wegziehender
Rotschenkel
Krumwehl
abends
10 Ex .
Meld . Sommerkoog
10 + 6 Ex .
Helmsand
6 Ex .
Helmsand
?
Windberger
Niederung
9 .45 h
4 Ex .

in Dithmarschen
20 m

W— SW
SW
S
SW
SW

Je nach Einsetzen und Härte des Winters dauert die jährliche Anwesenheit
des Rotschenkels
(an der Küste ) in Dithmarschen
bis in den Dezember oder bis Mitte Januar (Abb . 1).
Schrifttum
Großkopf
, G . (1970 ) : Der Einfluß von Alter und Partnerwahl
auf das Einsetzen des Brut¬
geschäfts
beim Rotschenkel
(Tringa totanus totanus ) . J . f. O . 111 , 3/4 , p . 420 —437
Heidt
, R . sen . (1968 ) : Übersommernde
Limikolen an der Westküste von Schleswig -Holstein.
Corax 2 (18 ), 3 , p . 108 - 130
Schlenker
, R. (1968 ) : Über das Wintervorkommen
von Limikolen an der schleswig - hol¬
steinischen
Westküste . Corax 2 (18 ), p . 92 - 108
Thiede
, W . (1964 ) : Die Verbreitung
des Rotschenkels
(Tringa totanus L.) ; II. Mitteilung:
Zugverhältnisse
in Schleswig - Hoistein . Mitt . FAG NF 16 , 2 , p . 4 —14
Anschrift des Verfassers:
Peter
Gloe
, D 2223 Meldorf , Mühlenstraße
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der Deutschen Ornithologen -Gesellschaft
85 . Jahresversammlung
vom 26 . 9. bis 2. 10 . 1973 in Freiburg im Breisgau
Die diesjährige Jahresversammlung
wird eine Auswahl
Nachstehend
gegeben.

der DOG fand vom 26 . 9 . bis 2 . 10 . 73 in Freiburg/Br . statt.
wieder¬
Vorträge
wissenschaftlicher
der Kurzfassungen

Nordalpenrandes
Zur Verbreitung und Ökologie der Brutvögel des bayerischen
liegt in folgenden Aspekten:
der Avifauna des Nordalpenrandes
1. Die Sonderstellung
erreichen am Alpenfuß ihre Verbreitungsgrenze.
1.1. Viele Tieflandvögel
der Mittel¬
des Areals vieler Gebirgsformen
bildet das Randgebiet
1.2. Der Alpennordrand
und
,
ausstrahlen
Vorland
ins
noch
einige
denen
von
,
breiten
von mind . 9 in den letzten hundert Jahren stark zurückgedrängten
1.3 . das Rückzugsgebiet
Arten.
Artenzahl mit
kommen u . a . hinzu : Rasch abnehmende
Besonderheiten
1.4 . Als ökologische
starke Zäsuren an der oberen ( ± natürlichen ) und unteren
Höhe , insbesondere
zunehmender
Waldes.
künstlichen ) Grenze des geschlossenen
(überwiegend
der
(z . B. Zersiedlung
der Alpenlandschaft
Veränderung
2. Die jetzt lawinenartig zunehmende
durch Forstbetrieb , Skipisten
der Waldflächen
und Zergliederung
Talböden . Auflockerung
im Bereich der Wald¬
Siedlungsstützpunkte
bewirtschafteten
usw ., Zunahme der ganzjährig
bereits
usw .) beeinflussen
, Anlage von Stauseen
grenze . Eingriffe in den Wasserhaushalt
Anfang.
am
erst
aber
steht
Entwicklung
Die
.
-Avifauna
Alpen
die
nachhaltig
mehr oder minder
3 . Als Folgen lassen sich bereits absehen:
in
Höhenzunahme
und zum Teil sprunghafte
3 .1. Ausweitung des Areals von Tieflandvögeln
der Vertikalverbreitung.
einiger montaner Vogelarten,
der unteren Verbreitungsgrenze
Ausweitung
3 .2 . Zunehmende
(z . B. Serinus citrinella , Turdus
profitieren
und Siedlungsstützpunkten
die von Rodungen
torquatus ).
sowie einiger typischer Ge¬
besiedeln
der Arten , die nur Rückzugsgebiete
3 .3 . Bedrohung
birgsformen.
Land auf rd . 1300 qkm Kartie¬
wurden im Werdenfelser
Entwicklungen
Zu den angedeuteten
durchgeführt , die die bisher genauesten
Erhebungen
quantitiative
rungen und einfache
dar¬
im Alpenraum
von Landvögeln
von Horizontal - und Vertikalverbreitung
Erhebungen
Dr . E. Bezzel
stellen .
mit Radar
Neuere Entwicklungen der Vogelzugforschung
und die wichtigsten Typen
von Radargeräten
über das Funktionsprinzip
Eine Kurzinformation
Anlagen dienen als Einführung in den von der
verwendeten
der für Vogelzugbeobachtungen
Problemkreis.
her abgegrenzten
Fragestellungen
Methode und nicht von den biologischen
schließt an die von Eastwood im Buch „Radar OrnithoDer Hauptteil des Übersichtsreferates
aber bewußt die dort ge¬
(bis 1966 ) an , durchbricht
Basisinformationen
logy " verarbeiteten
, die der Radarversucht
wird
Es
.
Themeneinteilung
-geographische
methodisch
gebene
bis
zu zeigen und die wichtigsten
Forschungsmöglichkeiten
offenstehenden
Ornithologie
angestrebt,
vorzustellen . Im Referat wird nicht Vollständigkeit
Resultate
dahin erreichten
Verzeichnis der
Publikation ein möglichst umfassendes
während in einer darauf basierenden
vorgelegt
Arbeiten über Radar -Vogelzugforschung
im Zeitraum 1966 bis 1972 erschienenen
B. Bruderer
werden soll .
Konkurrenz bei Höhlenbrütern
Nistökologische
ökologische Nischen
von Grinnell -Gause , wonach unterschiedliche
Das Ausschließungsprinzip
Habitat leben , hat zur Untersuchung
Arten in demselben
bestehen , wenn nahe verwandte
enthält das letzte
der Vögel geführt . Eine Zusammenfassung
vieler Familien und Gattungen
auf die
Nischen bezogen sich fast ausschließlich
ökologischen
Buch von Lack . Die gefundenen
Orte bei der Nahrungs¬
der bevorzugten
in der Nahrung , teils nach Beobachtung
Unterschiede
ohne weiteres erkennbar , z . B. bei
Schnabelform
suche , teils auch nach der unterschiedlichen
vom Stieglitz bis zum Kernbeißer oder Kreuzschnabel . Man nimmt an , daß
den Finkenvögeln
die Konkurrenz um die Nahrung zu dieser Aufteilung geführt hat.
ergeben , daß diese , soweit sie das¬
Versuchsserien
haben langjährige
Bei Höhlenbrütern
erkennen lassen in Bezug auf die
Bevorzugungen
selbe Habitat bewohnen , unterschiedliche
Innenweite der Höhle , Tiefe unterhalb des Fluglochs , Größe des Eingangs , Höhe am Baum
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usw . Auch hier liegt die Ursache vermutlich in der gegenseitigen
Konkurrenz um die begehrte
Höhle . Dagegen
schien die gleichzeitige
Brut mehrerer
Arten in denselben
Kunsthöhlen , in
demselben
Habitat und unter denselben
Bedingungen
zu sprechen . In einem besonders
nahrungsreichen
Auenwald
am Oberrhein , der für viele Brutpaare
ein gutes Futterangebot
enthält , wurden Nisthöhlen desselben
Typs in geringer Anzahl geboten . Die Besetzung
dieser
Höhlen vollzog und vollzieht sich nicht in einer friedlichen Einigung , sondern in Kämpfen , die
jährlich zu beobachten
sind und die mit dem Tod der unterlegenen
Art enden können.
Der Einblick in diese Auseinandersetzungen
zeigt , daß man bei der Annahme , die verschie¬
denen Ansprüche
an unterschiedliche
Höhlentypen
seien durch Konkurrenz
erzwungen , nicht
mehr auf Vermutungen
angewiesen
ist .
Dr . H. Löhrl
Kritischer Beitrag zur Kuckucksforschung
Unser Kuckuck ist einer der populärsten
Vögel , dennoch ist nur sehr wenig über ihn bekannt.
Wohl bei keiner anderen
einheimischen
Vogelart ist durch dauernde
Wiederholung
von Ver¬
mutungen
so sehr der Eindruck entstanden , es würde sich dabei um erwiesene
Tatsachen
handeln.
Tausende
gesammelter
Eier konnten zwar die Variabilität
aufzeigen , nicht aber Einblick in
die Evolution verschaffen , da vom Wirtsvogel angenommene
wie verlassene
Eier nicht unter¬
schieden wurden.
An Beispielen , Dias und einem Filmausschnitt
soll auf diese Probleme
und deren mögliche
Lösung (Haltung in Gefangenschaft
, Fang von Kuckucken , Farbaufnahmen
von Gelegen ) hin¬
gewiesen werden .
Dr . H. Löhrl
Die Wasservöge ! im Ökosystem der Innstauseen
Etwa ein Viertel aller auf bayerischen
Gewässern
an den Stichtagen
der internationalen
Wasservogelzählung
ermittelten
Schwimmvögel
befindet sich auf den Stauseen
am Unteren
Inn . Lokale Konzentrationen
übersteigen
dort 10 000 Ex ./km 2. Seit 1960 wird die Faunistik der
Wasservögel
an den Innstauseen
systematisch
untersucht . Diese Daten bilden die Grundlage
zur quantitativen
Bearbeitung
der ökologischen
Beziehungen
der Wasservögel
im Ökosystem
der Stauseen . Im System werden hauptsächlich
2 Nahrungsketten
wirksam : die auf pflanz¬
licher Primärproduktion
aufbauende
und vom eingeschwemmten
organischen
Detritus ab¬
hängige Kette . Beide sind untereinander
verknüpft . Die Fülle weiterer Beziehungen
läßt sich
in einem - vorläufigen
- Gesamtfunktionsschema
zusammenfassen
. Die trophischen
Ebenen
erreichen
ihre stärkste
Differenzierung
bei den Konsumenten
„Wasservögel " . Der durch die
Verlandung
bedingten
Zunahme
der strukturellen
Reichhaltigkeit
des Biotops entspricht
die
Steigerung
der Artendiversität
und der Gesamtstabilität
in der Sukzession
der Lebensgemein¬
schaften . Als wichtigste abiotische
Größe beeinflußt die Wasserführung
Stabilität und Dynamik
im Ökosystem . Neben dem Nahrungsangebot
übt aber die menschliche
Störungsintensität
(Jagd , Fischerei und Erholungsbetrieb
) die stärkste Wirkung auf Verteilung und Häufigkeit der
Wasservögel
aus . Die größte der umgesetzten
biologischen
Energien
ließ sich für 1971/72
näherungsweise
berechnen . Die entscheidenden
Umsetzungsvorgänge
laufen nicht synchron,
sondern mit Zwischenschaltung
von Verzögerungsphasen
ab.
Das Gebiet der Innstauseen
enthält alle wesentlichen
Funktionen
(Brutgebiet , Rast - und
Nahrungsraum
, Schutzgebiet ), die für die Erhaltung
der Wasservögel
notwendig
sind . Der
„Untere Inn " ist daher als „Europa - Reservat " vorgeschlagen
worden .
J . Reichholt
Politik und Vogelschutz
Die Lebensmöglichkeiten
für viele Vogelarten verschlechtern
sich immer mehr . Von den Brut¬
vögeln der Bundesrepublik
brauchen 90 Arten über den gesetzlichen
Schutz hinaus Hilfe . Für
viele Planer sind vom Menschen
nicht oder nicht wesentlich
veränderte
Gebiete Negativ¬
flächen , die man „gestalten " muß . Wenn diesem Treiben nicht Einhalt geboten wird , werden
viele Vogelarten
— und mit ihnen andere Tierarten — verschwinden . Nach Ausfall der Bioindi¬
katoren für Umweltbelastungen
mit Giften wird die unmittelbare
Gefahr für den Menschen
wesentlich größer.
Einige der gefährlichsten
Projekte und Verhaltensweisen
sind:
— Die Industrialisierung
der deutschen
Nordseeküste
, durch die das Wattenmeer
als letzter
weitgehend
natürlicher Lebensraum
aufs schwerste gefährdet wird.
— Der Ausbau der Unterelbe , der die Zerstörung
eines großen Gebietes
zur Folge haben
würde.
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für Behörden und der Versor¬
, die in erster Linie der Arbeitsbeschaffung
— Entwässerungen
werden etwa 40
Firmen mit Aufträgen dienen . Durch diese Maßnahmen
gung bestimmter
Vogelarten aufs schwerste gefährdet.
Verwendung von Pestiziden.
— Die bedenkenlose
— Die Belastung mit PCBs.
gestellt , die eine Über¬
Dimensionen
vor Aufgaben erheblicher
Damit sind die Vogelschützer
prüfung der bisherigen Arbeit erfordern . Dazu einige Themen:
Kräfte.
brauchen hauptamtliche
— Die privaten Vogelschutzverbände
— Sie müssen sich intensiv um neue Gesetze bemühen , bevor sie erlassen werden.
eines Ministers ge¬
Druck ausüben . Notfalls muß die Entlassung
— Sie müssen politischen
fordert werden.
besser zusammenarbeiten.
— Sie müssen mit anderen Naturschutzverbänden
erwirken.
— Sie müssen das Klagerecht gegen Amtsmißbrauch
— Sie müssen eine breite Öffentlichkeit für den Vogelschutz gewinnen.
den privaten Ver¬
müssen in größerem Umfang als bisher ihr Fachwissen
—Wissenschaftler
bänden zur Verfügung stellen.
^
p r Thielcke
aufgestellt werden
Vogelarten müssen Hilfsprogramme
— Für alle gefährdeten
mittels akustischer Signale
Kommunikation
Zur interspezifischen
Akustische Signale (auditive Reize ) besitzen die Eigenart , einen „ Ernpfänger " oft auch ohne
Reaktionen zu veranlassen . Wie andere hoch¬
visuellen Kontakt zum „Sender " zu bestimmten
nur auf artspezi¬
auch Vögel nicht ausschließlich
bekanntlich
Tiere reagieren
entwickelte
fische auditive Reize.
soll untersucht werden , welche Steuerungsmechanismen
Signalbeispiele
Anhand ausgewählter
zugrunde liegen könnten ; und zwar unter besonderer
Antwortverhalten
dem interspezifischen
der Reizmuster . Darüber hinaus soll — für die be¬
des Bekanntheitsgrades
Berücksichtigung
sich aus den inter¬
Konsequenzen
Fälle — geprüft werden , welche ökologischen
handelten
Dr . D. Todt
ergeben .
spezifischen Wechselbeziehungen
bei Zugvögeln
Kompaßorientierung
von Zugvögeln lassen sich — zumindest für Jungvögel bei ihrem
Die Orientierungsleistungen
und ein Zeit¬
durch eine Kompaßorientierung
— weitgehend
ersten Zug ins Winterquartier
bedeutet,
erklären , wobei Kompaßorientierung
der Zugaktivität
zur Beendigung
programm
Zugrichtung zu einem
daß die Vögel in der Lage sind , eine intern vorgegebene , angeborene
externen Reizfeld einzuhalten . Nach der Entdeckung Gustav Kramers 1949 , daß Vögel auch in
zeigen , wurden verschie¬
Richtungsbevorzugungen
während der Zugzeiten
Gefangenschaft
und mit ihrer Hilfe das
zu erfassen
dene Methoden entwickelt , diese Richtungstendenzen
der Vögel zu analysieren.
Orientierungsverhalten
, 2 .) den
: 1.) den Sonnenkompaß
zur Kompaßorientierung
Bisher kennen wir 3 Mechanismen
werden die Richtungen mit
und 3 .) den Magnetkompaß . Beim Sonnenkompaß
Sternkompaß
nach den
bestimmt . Für die Orientierung
Hilfe der inneren Uhr und des Sonnenazimuts
vorge¬
Orientierungsmechanismen
widersprechende
einander
zwei
bisher
Sternen wurden
Sternkom¬
und ein nichtkompensierender
Sternorientierung
stellt : eine zeitkompensierende
mit
erfolgt die Richtungsbestimmung
Sternorientierung
paß . Nach der zeitkompensierenden
zu jeder
Kenntnis , wie der Fixsternhimmel
Hilfe der inneren Uhr aufgrund einer angeborenen
Ort aussieht . Dagegen beruht der nichtan jedem geographischen
Tageszeit , jeder Jahreszeit
darauf , daß die Vögel aus der Rotation der Sterne auf die
Sternkompaß
zeitkompensierende
schließen . Beim Magnetkompaß , der nur in
und somit auf die Nordrichtung
Rotationsachse
aus
bestimmen die Vögel die Nordrichtung
,
funktioniert
Intensitätsbereich
einem bestimmten
dem räumlichen Verlauf der Feldlinien ; hier ist die Neigung der Feldlinien gegen die Senk¬
entscheidend.
rechte und nicht die Polarität des Magnetfeldes
Zugvögel über mehr als nur eine diese Möglich¬
Es ist anzunehmen , daß die verschiedenen
verfügen ; daher ergibt sich die Frage , wie die Kompaßmecha¬
keiten zur Kompaßorientierung
Gewicht die Vögel auf dem Zug den einzelnen
und welches
nismen zusammenwirken
Gründen nur für nacht¬
beimessen . Dies wurde bisher aus methodischen
Kompaßsystemen
vermuten:
Zusammenhang
folgenden
lassen
Ergebnisse
die
und
,
untersucht
Arten
ziehende
und über¬
primär mit Hilfe des Magnetkompasses
ihre Zugrichtung
die Zugvögel bestimmen
aufgrund
auf die Sterne als „Hilfsziele " , so daß der Sternkompaß
tragen diese anscheinend
W. Wiltschko
erlernt wird .
des Magnetkompasses
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Über die Bedeutung quantitativer Vogelbestandsaufnahmen
unter besonderer
Berücksichtigung von Wintervogelbestandsaufnahmen
von Karl - Heinz

Köhler

, Bodenteich

, und Gunther

Schnebel

, Uelzen

Mit dem Gedanken
des Naturschutzes
und der Landschaftspflege
— bedingt durch die akute
und offensichtliche
Bedrohung
unserer Umwelt — hat sich die Ornithologie
und Avifaunistik
besonders
nach dem 2 . Weltkrieg der quantitativen
Erfassung der Vogelwelt zugewandt . Nach
einer Zeit , während
der selbst ernstzunehmende
Ornithologen
solchen Untersuchungen
von
vornherein
ablehnend
gegenüberstanden
, haben heute siedlungsbiologische
Untersuchungen
im Sommer Eingang in die Avifaunistik gefunden und sind zu einem unerläßlichen
Bestandteil
modernerund
dem Naturschutzgedanken
gerecht werdender
Avifaunen geworden.
Während aus Skandinavien
— und dort besonders
aus Finnland — eine Reihe von quantita¬
tiven Bestandsaufnahmen
aus dem Sommer
und Winter vorliegen , hat dieser Zweig der
Ornithologie
in Mitteleuropa
erst seit kurzem Anerkennung
gefunden . Dieses gilt allerdings
nur für Sommervogelbestandsaufnahmen
. Noch immer erkennen
die Schriftleitungen
einiger
weniger ornithologischer
Zeitschriften
nicht den Wert von Wintervogelbestandsaufnahmen
, der
gerade für vergleichende
produktionsökologische
und synökologische
Studien , die besonders
in landschaftsplanerische
und - pflegerische
Maßnahmen
münden können , unbestritten
ist.
Die Ursache dafür ist nur in einzelnen
Fällen in ornithologischem
Konservatismus
zu suchen;
vielmehr dürfte es sich um eine Folge fehlender
Richtlinien zur Methodik handeln , so daß für
manchen eine kritische Auseinandersetzung
mit dieser Seite angewandter
Ornithologie
nicht
möglich ist.
Es gibt heute keine bessere
Methode des aktiven Vogelschutzes
als die , die von fundierten
Vogelbestandsaufnahmen
ausgeht . Nur sie erlaubt es , bei vergleichenden
Untersuchungen
Bilanz zu ziehen
und negative
Tendenzen
aufzuzeigen . Von den nahrungsökologischen
Erkenntnissen
ausgehend , die sich aus den Zählergebnissen
in Zusammenhang
mit einer
genauen
Strukturbeschreibung
des untersuchten
Biotops ergeben , können Maßnahmen
zur
Erhöhung der Qualität und Quantität des Wintervogelbestandes
eingeleitet werden.
So geht , resultierend
aus Wintervogelbestandsaufnahmen
in Uelzener Parklandschaften
, an
die für die Pflege der Parkanlagen
zuständigen
Behörden
die Empfehlung , ausländische
Ziersträucher
künftig bei der Planung von städtischen
Parkanlagen
durch einheimische
beeren¬
tragende
Pflanzen (Rosa spec , Viburnum opulus , Sorbus spec , Crataegus
spec , Corus spec .)
zu ersetzen . Ebenso
sind ernährungsbiologisch
bedeutsame
Bäume wie die Schwarzerle
gegenüber
fremdländischen
Koniferen zu bevorzugen . Durch die Erhöhung
der Individuen¬
dichte im Winter werden
Kalamitäten
hervorrufende
Insekten schon vor ihrer Vermehrung
durch insektenfressende
Vögel dezimiert . Auch Empfehlungen
zur Erhöhung der Siedlungs¬
dichte im Sommer
können durch die bei Wintervogelbestandsaufnahmen
gewonnenen
Er¬
kenntnisse
gegeben werden . Vielfach stehen das Nahrungspotential
im Winter und damit eine
hohe Individuendichte
in einem Mißverhältnis
zu den Brutmöglichkeiten
im Sommer . Ein
starkes Absinken der Individuendichte
einiger Vogelarten vom Winter zum Sommer ist in ver¬
schiedenen
Lebensräumen
festzustellen . Besonders
eine qualitative Verbesserung
der Vogel¬
welt kann durch sinnvolle Landschaftsplanung
erreicht werden . Die sowohl qualitativ als auch
quantitativ große Diskrepanz zwischen der Individuendichte
im Winter und Sommer ergibt sich
eindeutig aus einem Mangel an Nistgelegenheiten
zur Brutzeit , da zwischen dem Nahrungs¬
angebot
der beiden Jahreszeiten
kaum ein entscheidender
Unterschied
besteht . Das die
Individuendichte
beeinträchtigende
Revierverhalten
vermag nicht darüber hinwegzutäuschen,
daß sich durch Schaffung
von Hecken , Gebüschreihen
und Feldgehölzen
die Vogelqualität
und -quantität um ein vielfaches erhöhen läßt.
Die Bedeutung
von Vogelbestandsaufnahmen
sowohl zur Brutzeit als auch außerhalb
der¬
selben wird kaum mehr geleugnet , und das Bemühen um aktive Mitarbeit an solchen
Unter¬
suchungen
hat nicht zuletzt durch die Förderung dieses Bereiches durch die Ornithologischen
Mitteilungen
und andere von Prof . Dr . Herbert Bruns herausgegebene
Zeitschriften
Erfolge
gezeitigt . Das somit steigende
Interesse
der Avifaunisten
auch an Zählungen
im Winter wird
dazu beitragen , Versäumtes
nachzuholen
und sich auch auf diesem Gebiet dem in Skandi¬
navien erreichten
Niveau anzugleichen . Perfektion
können Wintervogelbestandsaufnahmen
nicht erreichen , sondern es wird immer mit einer Reihe von Fehlerfaktoren
zu rechnen sein,
die in einer gesonderten
Arbeit der Verfasser behandelt weden.
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sie
und versuchen
beleuchten
und gezielte Kritik kann die Fehlerfaktoren
Nur fachgerechte
Die
.
voraussetzt
Thema
diesem
mit
Beschäftigung
eingehende
abzubauen , was allerdings eine
, daß
dürfen aber auch nicht darüber hinwegtäuschen
Fehlerfaktoren
zweifellos vorhandenen
, die
Aussagen
pauschale
ungenaue
als
sind
exakte Zahlen immer noch besser
nur annähernd
herrühren.
Betrachtungsweise
nur von einer oberflächlichen
Anschrift der Verfasser:
Karl -Heinz Köhler
Gunther Schnebel ,

Ungewöhnliche

, D 3123 Bodenteich , Im Kleifeld 3
9
D 3110 Uelzen , Ringstraße

Bruttermine von Stockente (Anas platyrhynchos)
und Ringeltaube (Columba palumbus)
von Erwin R. Scherner

, Göttingen

am 30 . 8. 1968 ein ca.
Stockente : Am 17 . 8. 1967 ein ♀mit 5 wenige Tage alten pull . ;
. ( ca . ein - bis drei¬
juv
3
♀mit
ein
1970
8.
17.
am
;
Jungvogel
führungsloser
,
alter
2 Wochen
auf Ge¬
Beobachtungen
(alle
,
pull
einwöchigen
tägig ) ; am 20 . 8 . 1971 ein $ mit 6 höchstens
wässern in Wolfsburg ).
1938 ).
(Niethammer
Vollgelege der Stockente sind bis „Mai und Juni (- Juli ) " festzustellen
18 . 4.
dem
„zwischen
)
(Berlin
Park
im Tempelhofer
Nach Lenz (1971 ) schlüpften Entenküken
1965
.
8
.
18
vom
„ist
Bodensee
am
Brut
späteste
aus 6 Jahren ) ". Die
und 21 . 7 . (Extremwerte
so.
also
ist
„Es
.
1970)
Schuster
u.
Knötzsch
,
Jacoby
(
"
Jungen
bekannt : ein ♀mit 6 zehntägigen
einem
in
—
Arten
auf alle nicht geschützten
daß auch nach dem 1. August — dem Jagdbeginn
im
sind . Bei Fangaktionen
Enten anzutreffen
Junge führende
noch unzählige
Jagdrevier
Radolfzell
Vogelwarte
der
Mitarbeiter
die
haben
Bodensee
am
August an einer Mauserstation
in den Reusen ge¬
Jungvögel
regelmäßig flugunfähige
Entenarten
von allen dort brütenden
funden " (Eber u . Szijj 1972 ).
wurde
: Am 7 . 3 . 1967 baute ein Paar sein Nest , das später aufgegeben
Ringeltaube
(Wolfsburg ).
beginnt die Eiablage bereits Ende März , sonst im April
Mitteleuropas
In warmen Gegenden
Brennecke
beobachtete
oder Anfang Mai (Klinz 1955 , Niethammer 1942 ). Eine sehr frühe Brut
erfaßt 287
)
(1968
Goertz
.
u
Goethe
von
Ringfundliste
Die
.
Februar
(1949 ) : Vollgelege Ende
des zuhinsichtlich
dürften
Nestlinge , von denen nur 4 im April beringt worden sind . Diese
o . a.
der
zeitlich
)
(1950
Berndt
von
ebenso wie der Nachweis
Bruttermins
grundliegenden
gefunden
März
im
%
0,5
nur
waren
Gelegen
britischen
926
entsprechen . Von
Feststellung
auf die zweite Februar -,
worden (Murton 1958 ) ; unter 1343 Londoner Gelegen entfielen 0,4 %
).
1972
(Cramp
-Hälfte
März
1,8 % auf die erste März - und 2,6 % auf die zweite
Literatur
. Vogelwelt 71 , p . 21
Ringeltaube
der
, R. (1950 ) : Frühbrut
Berndt
. Ib . 70 , p . 119
Ringeltaube
der
Frühbrut
:
)
(1949
H.-E.
,
Brennecke
, S . (1972 ) : The breeding of urban Woodpigeons . Ibis 114 , p . 163 —171
Cramp
in der Bundesrepublik
der Entenvögel
, J . (1972 ) : Der Brutbestand
, G ., u . Szijj
Eber
. Sekt . Internat . Rat
Dtschn
.
Ber
.
Jagderöffnung
frühen
der
Folgen
möglichen
die
und
Vogelschutz 12 , p . 36 - 39
(Columba palumbus ).
, M. (1968 ) : Ringfunde der Ringeltaube
, F., u . Goertz
Goethe
383
364
.
p
,
2
Auspicium
, S . (1970 ) : Die Vögel des Bodensee¬
, G ., u . Schuster
, H., Knötzsch
Jacoby
pp.
gebietes . Orn . Beob . 67 , Beih ., 260
(Ziemsen ), 48 pp.
Lutherstadt
Mitteleuropas . Wittenberg
, E. (1955 ) : Die Wildtauben
Klinz
(Neue Brehm -Bücherei 166)
in Stadtbiotopen.
Lenz , M. (1971 ) : Zum Problem der Erfassung von Brutvogelbeständen
52
41
.
Vogelwelt 92 , p
populations . Bird Study 5 , p . 157 —183
, R. K. (1958 ) : The breeding of Woodpigeon
Murton
Vogelkunde . 2, 3 . Leipzig (Ak.
, G . (1938/42 ) : Handbuch der Deutschen
Niethammer
pp.
Verl .-Ges .), 545 + 568
, D 34 Göttingen -Geismar , Plauener Straße 7
Erwin R. Scherner
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Massentod

von Vögeln in Spanien durch bakteriologische

Vergiftung

Wie vom Weltnaturfonds
World Wildlife Fund bekanntgegeben
wird , haben Wissenschaftler
festgestellt , daß Botulismus , ein bakteriologisches
Gift , kürzlich den Tod von über 50 000
Vögeln im Donana Nationalpark
Südspaniens
verursacht hat.
Auf Ersuchen des WWF wurden die notwendigen
Untersuchungen
von 2 holländischen
Wissen¬
schaftlern
durchgeführt , und zwar von Prof . J . H. Koeman , Landwirtschaftliche
Universität
Wageningen , und Dr . J . Haagsma , Zentrales Tierärztliches
Laboratorium.
52 Vogelarten
des Nationalparks
waren betroffen und man schätzt , daß 80 % der ansässigen
Löffler - Population zerstört worden ist.
Die Infektion ist auf das als „Las Nuevas " bekannte Sumpfgebiet
beschränkt . Die spanischen
Behörden
verbrennen
die Kadaver der Vögel an Ort und Stelle , um das Umsichgreifen
der
Infektion zu verhindern.
Die nationale
Förderungsgesellschaft
des World Wildlife Fund in Spanien (ADENA ) hat das
Angebot der Behörden
akzeptiert , in Gebieten , die von der Infektion verschont
geblieben
sind , neue Wasserstellen
für die Vögel zu bauen und die Vögel hier anzufüttern , um sie von
der infizierten Gegend wegzulocken.
Botulismus
wird durch ein Bakterium
namens
„ Clostridium
botulinum " hervorgerufen
, das
unter bestimmten
klimatischen
Voraussetzungen
von Hitze und Trockenheit
gedeiht . Das Gift
verursacht
Lähmungen , die zum Tode führen . Andernorts
ist es bereits zu ähnlichen Massen¬
sterben bei Vögeln gekommen . Wasser und tiefere Temperaturen
unterdrücken
die Infektion.
Der Donana Nationalpark , eines der tierreichsten
Gebiete Europas , wurde 1969 gegründet,
nachdem der World Wildlife Fund in einer groß angelegten
Aktion Land aufgekauft
hat , das
durch industrielle
Entwicklung
bedroht war . Über eine Million Dollar waren in Europa und in
den Vereinigten
Staaten
gesammelt
worden . Das Land wurde der spanischen
Regierung
geschenkt
und bildete die Grundlage für den heutigen Nationalpark.
World Wildlife Fund , Morges/Schweiz

Aus dem Bayerischen

Landesbund für Vogelschutz

Flughafen -Projekt Kauerlacher
Weiher
Im Mitteilungsblatt
72/2 berichteten
wir bereits über die Bedrohung
der Schwarzach -Wiesen
im Landkreis
Neumarkt
(Beilngries ) durch Anlage eines Privatflughafens
. Die Gefahr konnte
trotz Einschaltung
aller einschlägigen
Stellen zunächst
nicht beseitigt werden . Eine Bürger¬
initiative , an der sich maßgebend
auch unser Mitglied A. Reinsch beteiligte , erbrachte
an die
3000 Unterschriften . Es gelang , den Bau zu verhindern . Wie wir erfahren , wurde aber zwischen¬
zeitlich ein Pressekrieg
gegen
die Naturschützer
von Seiten der Flughafeninteressenten
gestartet . Die weitere Entwicklung läßt sich deshalb noch nicht absehen.
Ausgleichsbecken
Altmühltal
Die Beteiligung des Landesbundes
für Vogelschutz
an den Planungen
ist jetzt dadurch sicher¬
gestellt , daß er den Sprecher
der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft
in Nordbayern,
Tiergartendirektor
Dr . M. Kraus , in Verbindung
mit dem Bund Naturschutz
und der Ornitho¬
logischen Gesellschaft
in Bayern bevollmächtigte
, bei der Planung mitzuarbeiten . Wir hören,
daß das Echo der davon informierten
Stellen bis jetzt positiv ist . Die Verhandlungen
beginnen
jedoch erst . Es wird sich zeigen müssen , ob unsere Vorstellungen
für die Rettung der Vogel¬
welt in den Feuchtwiesengebieten
zwischen
Günzenhausen
, Altmuhr und Ornbau sich ver¬
wirklichen lassen . Wir berichteten
in unserem Mitteilungsblatt
71/2 von der Bedeutung
dieses
Talsperrenprojektes
für die Vogelwelt Bayerns.
Naturschutzgebiet
Großer Rußweiher gefährdet
Die berühmte
Vogelfreistätte
in der Oberpfalz , deren vogelkundliche
Betreuung
u . a . Herr
Schmidtke
übernommen
hat , ist wieder einmal in Gefahr , vom Erholungsbetrieb
überrollt zu
werden . Man scheint auch hier wieder die Meinung zu vertreten , Naturschutz
= Naherholungs¬
rummel . Ferner müssen zur Erhaltung
des wertvollen
Lebensraumes
dringende
Pflegemaß¬
nahmen durchgeführt
werden , da ein Teil des Gebietes
verlandet . Naturschutz
kann nicht
bedeuten , daß Gebiete sich selbst überlassen
werden . Ohne planmäßige
Eingriffe können die
Ziele des Schutzes nicht erreicht werden . Allzu konservativer
Naturschutz
hat diesen Umstand
oft übersehen , so daß später fast irreparable
Schäden die Folge sein können.
Dr . E. Bezzel , D 81 Garmisch - Partenkirchen
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Zum Thema „Vogelmord"
Öffentlichkeit . Der
Zeit die deutsche
seit geraumer
Der „Vogelmord " in Italien beschäftigt
und setzt sich
befaßt
Problem
diesem
mit
dauernd
für Vogelschutz ist
bayerische Landesbund
ist aller¬
Problem
Das
.
ein
Massenvogelfanges
des
Abstellung
eine
für
wie andere Verbände
wird.
gesehen
Öffentlichkeit
der
in
es
wie
,
einfach
so
ganz
nicht
dings
mitteilt , rund 60 000 An¬
Zunächst gibt es in Italien , wie der Deutsche Bund für Vogelschutz
eigenen Land gegen die
im
sich
die
,
und 1600 Vogelschützer
gehörige von Tierschutzvereinen
. Der Landes¬
Unterstützung
unsere
dringend
brauchen
Verbände
Vogeljagd einsetzen . Diese
in der
der Bundesrepublik
und Instituten
Verbänden
mit anderen
bund ist zusammen
Internationale
Dieser
.
vertreten
Vogelschutz
für
Rates
Deutschen Sektion des Internationalen
Intervention , das Problem zu
Rat bemüht sich seit Jahren durch sachliche und diplomatische
im Falle
Bemühungen
diesen
war
),
1972/4
(Mitteilungsblatt
berichteten
bereits
wir
lösen . Wie
Belgien bereits ein Erfolg beschieden.
hier zu gehen haben , ist der sachlicher Argumentation . Die
Der Weg , den wir als Landesbund
und
Ansicht , Italien müsse als Urlaubsland
vertretene
Gruppen
privaten
von verschiedenen
, wohl
Lösung
keiner
zu
führt
und
unrealistisch
ist
,
werden
boykottiert
als Wirtschaftspartner
aber zu einer Verhärtung der Fronten.
Boykott
Was würden wir übrigens sagen , wenn andere Staaten Europas zu einem ähnlichen
aufriefen?
der Bundesrepublik
Sie hätten

allen Anlaß dazu , denn:

Europas (wir finanzieren durch
ist einer der größten Singvogelmärkte
— die Bundesrepublik
Vogelfang
den italienischen
zur Stubenvogelhaltung
Einfuhr von Singvögeln
massenhafte
mit !) ;
der seltensten
Vogelleichen
tiefgefrorene
werden zentnerweise
— in der Bundesrepublik
bieten
(Versandhäuser
werden
zu
verarbeitet
Dekorationsstücke
als
um
,
Arten eingeführt
Bussard¬
mit
handelt
Bussarde , Eulen usw . an ; eine Münchener Dirndlfirma
ausgestopfte
Vogel¬
halten zu Dutzenden
in Ferienorten
per Versand ; Andenkengeschäfte
präparaten
präparate feil usw .) ;
Vogelschutzkonvention
internationale
hat die 1950 verabschiedete
— die Bundesrepublik
nicht
der Waldschnepfe
immer noch nicht unterzeichnet , weil man auf die Frühjahrsjagd
verzichten will;
werden Hunderte von seltenen Greifvögeln von privater Hand ge¬
— in der Bundesrepublik
„ Liebhaber " in alle
Natur entnommen , wobei Raubzüge deutscher
der
halten und laufend
Länder

Europas

zu registrieren

sind.

Südfrankreich
Italien ist also nur der Gipfel eines Eisberges , wie man so schön sagt . In
in Israel ver¬
;
abgeschossen
.
usw
Tauben
von
werden alljährlich viele Greifvögel , Tausende
Gift , auch
mit
Zugvögel
durchziehende
und
Vögel
einheimische
rücksichtslos
nichtet man
Nordafrika
in
auch
und
erwiesen sind
Schäden gar nicht einwandfrei
wenn wirtschaftliche
empfangen . Das sind nur einige Hinweise
werden unsere Zugvögel nicht gerade liebenswürdig
unserer Vogelwelt.
auf tödliche Bedrohungen
. Um es nochmals zu betonen : Der
Wir wollen damit den Fall Italien nicht herunterspielen
sieht eine seiner Aufgaben darin , diesen Übelstand mit Nachdruck zu beseitigen.
Landesbund
Arbeit kann letzten Endes
Emotion , sondern harte sachbezogene
Doch : Nicht unkontrollierte
und Peti¬
Unterschriftenaktionen
an
sich
Mitglieder
zum Erfolg führen . So wie viele unserer
zusammenarbeitenden
ihm
mit
die
über
Auftrag
seinem
Landesbund
der
wird
,
tionen beteiligen
nachkommen . Schon ein guter
Verbindungen
und ihm zur Verfügung stehenden
Fachgremien
retten . Allerdings dürfen
Leben
das
Vögeln
vielen
würde
Kompromiß in dieser Angelegenheit
hier noch zu tun!
bleibt
Viel
.
kehren
zu
Türe
eigenen
unserer
von
wir nie vergessen , auch
Dr . E. Bezzel , Staatl . Vogelschutzwarte
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Schwarzkehichen

(Saxicola torquata ) greift eigenes Junges an

Während eines Aufenthaltes
an der südenglischen
Küste in der Nähe von Bridport (Dorset)
konnte ich am 26 . 7 . 1973 folgende Beobachtung
machen:
In einer buschbestandenen
Bodensenke
in unmittelbarer
Küstennähe
fütterte ein Schwarz¬
kehlchenpaar
seine 4 flüggen Jungen . Nicht weit entfernt davon war ein Paar Trauerbachstelzen
(Motacilla alba yarrellii ) ebenfalls damit beschäftigt , seine 3 flüggen Jungen
zu füttern . Plötzlich flog das Trauerbachstelzenß in Richtung der Schwarzkehichen
und
landete etwa 2 m neben dem Schwarzkehichen
- ^ . Dieses griff das Trauerbachstelzen$ sehr
heftig an , so daß es sofort abflog.
Im selben Moment landete eben an der Stelle , an der das Trauerbachstelzen$ gesessen
hatte , ein junges Schwarzkehichen
. Es wurde sogleich von seiner Mutter angegriffen . Der
weibliche Altvogel ließ aber sofort wieder von seinem Jungen ab , blieb etwa 1 m davor sitzen,
hielt einen Moment lang den Kopf schief in Blickrichtung
auf sein Junges , brachte dann den
Kopf wieder in „ Normalstellung
" und fing daraufhin
an , sich zu putzen . Das Junge kam zu
seiner Mutter gehüpft
und bettelte
um Futter . Sie putzte sich jedoch weiter , noch etwa
1 Minute lang , und flog dann ab.
Das Trauerbachstelzen
- (5 war Auslöser für das aggressive
Verhalten des Schwarzkehichen
-^ .
Durch die sofortige
Flucht des Aggressionsobjektes
konnte die einmal in Gang gesetzte
Reaktion nicht in vollem Maße ablaufen , sie richtete sich auf ein „falsches " Objekt , nämlich
das eigene Junge . Nachdem
des Schwarzkehichen
- ^ erkannt hatte , daß es sein eigenes
Junges angegriffen
hatte , geriet es in eine Konfliktsituation . Es kam zu einer Übersprungs¬
handlung , die sich in Putzen äußerte.
(Def . Übersprungshandlung
: Das plötzliche Übergehen
einer ablaufenden
Handlung
in eine
andere . Übersprungshandlungen
treten auf , wenn der natürliche Ablauf einer Handlung ge¬
bremst wird bzw . Konfliktsituationen
entstehen . Die gestaute Erregung springt gewissermaßen
auf ein anderes Geleise über und findet hier ihren Ausfluß.
Literatur
Eibl - Eibesfeld
, I. (1972 ) : Grundriß der vergleichenden
Verhaltensforschung
Tinbergen
, N. (1940 ) : Die Übersprungbewegung
. Z . f. Tierpsychol . 4 , p . 1—40
Herbert
Zucchi
, D 355 Marburg/Lahn
, Biegenstraße
5

Steinkauz (Athene noctua ) jagt zu Fuß nach Heuschrecken
Als ich am 28 . 8 . 1973 gegen 3 .40 Uhr die Straße zwischen
Stuttgart - Steinhaldenfeld
und
Obere Ziegelei befuhr , bemerkte
ich auf der Höhe des Hauptfriedhofes
einen Steinkauz , der
im Scheinwerferlicht
des Wagens mitten auf der Straße saß . Der Kauz blieb trotz Annäherung
des Pkw sitzen , knickste nur mehrmals arttypisch auf und nieder und ließ sich nicht zum Ab¬
fliegen bewegen.
Da um diese Zeit noch jeglicher Kraftfahrzeugverkehr
fehlt , bremste ich schließlich unmittelbar
vor ihm ab und konnte nun aus nächster Nähe den Grund seiner Ausdauer erkennen.
Zahlreiche Heuschrecken
bevölkerten
die warme Asphaltstraße
und geschickt ging der Stein¬
kauz diesen zu Fuß nach . Dabei hielt er immer wieder Ausschau , um dann mit dem Fang
eine Heuschrecke
zu fassen . Dieses bewerkstelligte
er äußerst elegant . Hatte er ein Opfer
erspäht , so lief er einige Schritte darauf zu , hielt kurz inne und schlug dann schnell mit dem
Fang zu . Gleich an Ort und Stelle wurde die Beute gekröpft . Rund ein Dutzend solcher Fänge
konnte ich innerhalb kurzer Zeit registrieren.
Als ich schließlich einen Bus kommen hörte , fuhr ich rückwärts in einen Feldweg hinein . Das
große Fahrzeug näherte sich rasch und als der Fahrer im Scheinwerferlicht
den Kauz erkannt
hatte , bremste er den Bus ab . Trotz zischender
Druckluftbremse
verharrte der Kauz und ließ
den Bus bis auf 1 m langsam heranrollen , ehe er sein „Jagdgebiet " aufgab . Er blockte un¬
mittelbar neben der Straße in einem Obstbaum
auf , ließ den Bus vorbei und kehrte sofort
wieder zurück , um sich den Heuschrecken
aufs neue zu widmen.
Sein Verhalten
erkläre ich mir folgendermaßen
: Zum Ersten suchten die Heuschrecken
die
warme , trockene
Asphaltstraße
auf , da die umliegenden
Wiesen und Gärten stark mit Tau
behangen
waren . Dies nun war für den Kauz ein leichtes Beutemachen , da auf der ebenen
Straße die Heuschrecken
für ihn gut erkennbar
waren . In seinem Jagdeifer
sowie angesichts
der großen Fülle von Beutetieren , ließ er jegliche Vorsicht außer acht . Von einem schnell
heranfahrenden
Fahrzeug wäre er deshalb ohne Zweifel überfahren worden.
Gerhard
Adam
, D 7 Stuttgart 50 , Pelikanstraße
17
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Extrem hoher Neststand

des Turmfalken

(Falco tinnunculus)

in 74 m Höhe . Wenn
Scherner berichtet über einen Turmfalken hörst in Wolfsburg -Detmerode
doch nicht , daß sie
ich
glaube
so
,
wird
vorkommen
häufig
nicht
auch
Höhe
sicherlich diese
Brut
beschriebene
folgenden
im
die
so extrem ist ; sie wird vielleicht nur weniger beachtet . Wie
Turmfalke
mancher
sicherlich
könnte
,
beweist
Höhe
m
89
in Bielefeld in
eines Turmfalken
ins Kraut schießenden
an den in sehr vielen Großsätdten
durch Anbringen von Brutkästen
werden.
angesiedelt
Hochhäusern
habe
am Kesselbrink in Bielefeld durch die Bundespost
Beim Bau des Fernmeldehochhauses
Hinweise
ich
bevor
anzubringen . Noch
gegeben , einen Brutkasten
ich 1971 die Anregung
gab , war in 89 m Höhe unter der obersten Plattform für die
über Größe und Anbringungsort
ein Kasten aus Beton angebracht . Im Jahre 1972 wurden Gewölle gefunden
Richtantennen
um das Gebäude fliegend beobachtet . Eine Brut fand nicht statt,
Turmfalken
und mehrfach
Lage den Vögeln nicht zu¬
in seiner exponierten
und ich vermutete , daß der Betonkasten
durch¬
und Beringungen
Kontrollen
je
Kasten
gesagt hatte . Die Unmöglichkeit , an diesem
einen
Gebäudes
des
Mittelschaft
am
,
raten
zu
Bundespost
der
,
mich
zuführen , veranlaßte
zweiten Brutkasten mit größeren Maßen aus Holz anzubringen.
gebrütet.
erfolgreich ein Turmfalkenpaar
Betonkasten
1973 hat in dem zuerst angebrachten
werden.
Jungen konnte leider nicht beobachtet
Die genaue Zahl der ausgeflogenen
" ist sicherlich durch die geringe Entfernung
„Schaukelflug
beobachtete
Scherner
Der von
in Biele¬
von ca . 300 m bedingt . Die am Fernmeldehochhaus
zwischen Horst und Jagdgebiet
immer
sind
und
entfernt
km
1,5
mindestens
feld brütenden Turmfalken hatten ihr Jagdgebiet
worden.
beobachtet
Horst
den
auf
nur im direkten Steigeanflug
„hoch bis sehr hoch (12 bis
zitiert , daß Turmfalken
Niethammer
Wenn Scherner allerdings
, dann kann das bei seinem
bauen
"
niedriger
viel
auch
aber
Gegenden
20 m ) in baumarmen
werden , daß der Horst in Wolfsburgnicht als Beweis dafür herangezogen
Gebäudehorst
extrem hoch sei . Das Zitat ist nämlich völlig
Detmerode in 74 m Höhe nun so außerordentlich
so zitiert werden : „Brutplatz
vollständig
müßte
es
und
,
gerissen
aus dem Zusammenhang
und Tauben , hin
Raubvögeln
,
Elstern
,
Krähen
von
Baumhorste
Vielerorts
:
sehr vielgestaltig
20 m ), in baum¬
bis
(12
hoch
sehr
bis
hoch
und wieder auch Eichhörnchen -Nester , Horst
u . a . (Emeis )."
Buchengebüsch
oder
Weiden
in
niedriger
aber auch viel
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Eilige Leserumfrage

für die weitere

Gestaltung

der Orn . Mitt.

Die letzte Leserumfrage
über den Anteil von Beiträgen über die Vogelwelt fremder Länder
fand ein lebhaftes Echo . Ausgelöst wurde die Umfrage durch die Kritik einiger Leser , die an
Berichten aus Ländern außerhalb Deutschlands
kein Interesse zeigten . Das Umfrageergebnis
war überraschend
gegenteilig:
Ein Leser schreibt z . B., daß er nur wegen dieser Berichte aus anderen Ländern die Orn . Mitt.
abonniert habe . Eine Einzelauswertung
und Bekanntgabe
folgt.
Im übrigen bestätigte sich das dem Herausgeber
nunmehr aus 25jähriger Erfahrung bekannte
Bild , daß es immer wieder gegensätzliche
Auffassungen
gibt , wobei bezeichnenderweise
einzelne Leser ihre ausgesprochen
subjektive Meinung irrtümlich für objektiv halten und nicht
berücksichtigen
, daß genauso entgegengesetzte
Äußerungen vorliegen.
Heute bitten wir die Leser um Stellungnahme
zu einigen weiteren Fragen für die Gestaltung
des Jahrganges
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%
e ) Vogelschutz
........................
%
f) Verhütung von Vogelschäden
........................
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kann heute nicht mehr isoliert betrachtet
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ist Lebens¬
schutz ; es geht sowohl um die Erhaltung der Lebensgrundlagen
für die Vogelwelt , den
Menschen und andere Lebewesen . Können Sie für dieses Ziel des Bundes für Lebens¬
schutz Mitglieder werben ? Es besteht keine Beitragspflicht . Wieviele Mitgliedswerbekarten
wünschen Sie?
7 . Es gibt immer noch Vogelschutzvereine
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Ornithologische Notizen aus Italien
von

Franz

Giller

Auf einer relativ kurzen Italienreise , die sich vom 20 . Mai bis 1. Juni 1973 bis Neapel und Capri
erstreckte , wurden Vogelbeobachtungen
gesammelt , von denen einige Notizen hier darge¬
stellt werden , wobei vorzüglich ökologische
und entsprechend
der geographischen
Lage ver¬
einzelte taxonomische
Aspekte Berücksichtigung
finden . Vielleicht können die spärlichen Aus¬
führungen
im Sinne von Bruns (1959 a , b ) einen kleinen Baustein
im Bereich der verglei¬
chenden
Avifaunistik
liefern , zumal anscheinend
z . Zt . gerade
Italien , gegenüber
anderen
südlichen
Ländern , von reisenden
deutschen
Vogelbeobachtern
etwas stiefmütterlich
behan¬
delt wird.
Gelbschnabelsturmtaucher
(Calonectris
diomedea ) :
Am 25 . 5 . 73 auf einer Schiffstour zwischen Neapel und Capri 4 Ex . niedrig über dem Wasser
nach Norden fliegend . Später im Hafengebiet
Marina Grande (Capri ) 18 Ex . über der Wasser¬
fläche beobachtet . Am 28 . 5 . 73 bei Chiavari -Cavi (südl . Genua ) 1 Ex . nahe am Strand über
dem Wasser bemerkt . Bei den beobachteten
Vögeln wurde mittels Leitz (10x40 ) die bräun¬
liche Oberseite
einschließlich
Kopf und verschiedentlich
die Schnabelfärbung
erkannt , so daß
P . puffinus ausscheidet
(keine scharfe schwarzweiße
Kontrastwirkung ).
Graureiher
(Ardea cinerea ) :
Am 31 . 5 . 73 in der Po - Ebene bei Pavia in einem leicht überfluteten
Reisfeld 1 Ex . bemerkt.
Schwarzmilan
(Milvus migrans ) :
Am 21 . 5 . 73 bei Como über dem gleichnamigen
weiter südlich bei Parma 1 Ex . bemerkt.

See 2 Ex . (Paar ? ) und am gleichen

Teichralle
( Gallinula
chloropus ) :
Am 31 . 5 . 73 in der Po - Ebene bei Pavia 1 Ex . in einem
suchend beobachtet.
Kiebitz
(Vanellus vanellus ) :
Am 31 . 5 . 73 in der Po - Ebene bei Pavia in einem
Stellen Ex . festgestellt.

leicht überfluteten

leicht überfluteten

Reisfeld

Reisfeld

Tage

nahrungs-

an verschiedenen

Stockente
(Anas platyrhynchos ) :
Nur im Po - Bereich vereinzelte
Ex . bemerkt.
Silbermöwe
(Larus argentatus ) :
Am 25 . 5 . 73 auf der bereits erwähnten
Schiffstour
zwischen Neapel und Capri auf offener
See vereinzelte
Altvögel bemerkt . Auf den südlich vorgelagerten
bizarren Faraglioni - Felsen
bei Capri befindet sich eine Kolonie mit etwa 250 Ex ., jedoch ist eine Schätzung
schwierig,
weil sich besonders
in den beiden Hafengebieten
der Insel (Marina Grande und Marina
Piccola ) Silbermöwen
umhertreiben
, die wohl der genannten
Kolonie angehören . Am gleichen
Tage abends im Hafen von Neapel 3 Ex . (Immat .) . Es handelt sich bei allen Möwen wohl um
die Mittelmeerrasse
L. a . michaellis (gelbe Beine ).
Weiter nördlich wurden später im gesamten
Küstenbereich
der Riviera von Sestri bis Genua
nur vereinzelte
Möwen (Art ? ) bemerkt , was auch Bruns (1959 a ) erwähnt und Immelmann
(1959 ) für die oberitalienischen
Seen bestätigt . Beide Autoren machen in erster Linie die
Nahrungsarmut
für das Fehlen von Möwen verantwortlich , was offensichtlich
zutrifft . Bei drei
ausgedehnten
Exkursionen
am Strand von Sestri , Chiavaro -Cavi und Rapallo fiel mir eben¬
falls der Nahrungsmangel
auf . Außer einigen kleinen leeren Muscheln und einem toten Krebs
(Art ? ), der bei Rapallo angespült
wurde , konnte ich trotz systematischem
Suchen
nichts
finden.
Aber auch auf den mittelitalienischen
Binnengewässern
Albano , Bolsene
und Trasimeno
konnte ich keine Möwen feststellen , was den Beobachtungen
Immelmanns
(1959 ) an ober¬
italienischen
Seen entspricht . An den von mir genannten
Seen fehlten anscheinend
auch
andere auffällige Wasservögel
wie beispielsweise
Taucher und Enten . Bruns (1959 b ) weist
mit Recht auf die Wichtigkeit
von negativen
Feststellungen
hin , was durch diese Ausfüh¬
rungen bestätigt werden dürfte.
Turteltaube
(Streptopelia
turtur ) :
Am 28 . 5 . 73 nördl . von Perugia 1 Ex . in einer Weinplantage
1 Ex . auf einer Hochspannungsleitung
bemerkt.

und am gleichen

Tage bei Cartona
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Türkentaube
(Streptopelia
Am 21 . 5 . 73 im Bahnhofsgelände

decaocto ) :
von Rubiera

1 Ex . beobachtet.

Verwilderte
Haustaube:
Vom 26 . bis 28 . 5 . 73 unternahm
ich mehrere Exkursionen
durch das architektonisch
sehr alte
Assisi (ca . 120 km NNE Rom ), das keine Betonbauten
besitzt . Die Stadt war voller Tauben,
bei denen ich relativ wenig abweichende
Farbvarietäten
(schwarzer Rücken , 1 Ex . fast weiß)
feststellte . Die Hauptmasse
der Vögel (sicherlich 90 % ) besaß fast uniform die typischen Merk¬
male der Felsentaube
(Columba livra ), wie weißer Bürzel , schwarze Endbinde
im Schwanz
und zwei schwarze Armschwingenbinden.
Die für die Bewohner vielfach recht lästig werdenden
Vögel brüteten in Mauerlöchern
(Ziegel¬
stein ) sowie unter den von Hand geformten hohlen Schindeln der Dächer . Nach Stresemann
(1957 a ) brüten im oberen Sangro -Tal (cä . 130 km ESE Rom ) die Felsentauben
(Columba I.
livia L.) nicht mehr in Felsenlöchern , sondern nur noch in den Ortschaften
unter Dächern , wo
sie sich nicht mit den Haustauben
vermischen . Ob in Assisi ähnliche Verhältnisse
herrschen,
kann natürlich nur durch exakte und langfristige
Untersuchungen
geklärt werden . Ich habe
jedoch an keinem anderen Ort derartige Konzentrationen
dieser Vögel feststellen können.
Mauersegler
(Apus apus ) :
Vom 22 . bis 26 . 5 . 73 wurden in und über Rom auffallend viele M. beobachtet , was wohl eine
Folge der idealen Brutmöglichkeiten
in den antiken Ruinen der Stadt sein dürfte . So wurden
beispielsweise
im Kolosseum
und in Ruinen an der alten Via Appia häufig Einflüge in
Nischen bemerkt . Aber besonders
abends fielen die großen Scharen über der Stadt auf . Bei
einem Abstecher am 23 . 5 . 73 in die Albaner Berge , beobachtete
ich um 18 .00 Uhr über dem
alten Frascati ähnliche Verhältnisse . Besonders
wurden vom 26 . bis 28 . 5 . 73 in und über
Assisi große Scharen vom M. festgestellt , die dort wie die Tauben in Mauerlöchern
und unter
Dachschindeln
brüteten . Den moderneren
Badeorten Sestri , Chiavari -Cavi und Rapallo fehlten
diese Seglerkonzentrationen
, was offenschtlich brutbiologisch
bedingt ist.
Mehlschwalbe
(Delichon urbica ) :
Diese Schwalbenart
wurde allerorts relativ häufig beobachtet . Am 26 . 5 . 73 im Bahnhofs¬
bereich Arezzo an einem vierstöckigen
Gebäude unter dem Dach 3 Nester , in denen ziemlich
flügge juv . von den ad . gefüttert werden.
Rauchschwalbe
Bedeutend spärlicher

(Hirundo rustica ) :
wie D. urbica bemerkt.

Schafstelze
(Motacilla flava cinereocapilla ) :
Am 30 . 5 . 73 konnte ich in Chiavari -Cavi , nahe meiner Unterkunft in einem Gartengelände
1 schön ausgefärbtes
Ex . längere Zeit vom Balkon aus auf kurze Distanz futtersuchend
(für
juv .? ) beobachten.
Mönchsgrasmücke
(Sylvia atricapilla ) :
Am 29 . und 30 . 5 . 73 wurde im Randgebiet
eines
gestellt (Sicht - und Gesangbeobachtung
).

Olivenhaines

Amsel
(Turdus merula ) :
Die Art wurde allgemein sehr spärlich beobachtet . Siedlungsdichten
Stadtamseln
wie bei uns gibt es offensichtlich nicht.

in Chiavari -Cavi 1 Ex . fest¬

von Wald -, Garten - und

Haussperling
(Passer domesticus
italiae ) :
Dieser Sperling wurde auf der Reise allerorts festgestellt . Bemerkenswert
dürfte am 29 . 5 . 73
ein balzendes
Paar in Rapallo auf einem Bürgersteig
sein , bei dem die Fluchtdistanz
3 m
betrug . Vielleicht kann die Balzerregung
(keine Kopulation ) als Ursache der Vertrautheit
angesehen
werden ; jedoch konnte ich in Neapel (Hafengebiet ), Rom , Assisi und Chiavari -Cavi
auch nur Distanzen von max . 10 m feststellen , im Gegensatz zu Bruns (1959 a , b) und Immel¬
mann (1959 ), die 10 bis 40 m angeben.
Star
(Sturnus vulgaris ) :
Besonders in der Po - Ebene in Feld - und Wiesenkomplexen
Elster
(Picapica ) :
Die Art stellte ich nur in der Po -Ebene sporadisch
256

fest.

bemerkt.

Abb . 1 : Teilansicht
von Assisi . Unter dem
Schindeldach
des Hauses
im Vordergrund
brütete ein Taubenpaar
.
Dohle
(Corvus monedula ) :
Am 21 . 5 . 73 im Bahnhofsbereich
einige Ex . bemerkt . Die Art wurde

Abb . 2 : Der Olivenhain bei Chiavari -Cavi an
der Riviera , in dem die angeführten
Vögel
festgestellt
wurden
Fotos : F. Giller

von Florenz und am 25 . 5 . 73 im Hafengebiet
von Neapel
ebenfalls in Rom und Assisi mehrfach beobachtet.

Nebelkrähe
(Corvus corone cornix ) :
Abgesehen
von Einzelbeobachtungen
in Mittelitalien , vorzüglich
in Wiesen - und Feldkom¬
plexen der Po - Ebene festgestellt , wo auch kleinere Scharen beobachtet
wurden.
Bei einer etwa zweistündigen
Exkursion
durch einen ziemlich ausgedehnten
älteren aber
relativ lichten Olivenhain
( Deckungsgrad
der Baumschicht
wechselhaft
zwischen 30 bis 50 % )
an einem südwest -exponierten
Berghang
(ca . 40 ° Einfallen ) bei Chiavari -Cavi , wurden am
30 . 5 . 73 vormittags
folgende
Arten festgestellt : Wendehals
(1 Ex .), Neuntöter
(1 ♂) , Kohlmeise
( 1 Paar ) , Kleiber
( 1 Ex . ) , Gartenbaumläufer
( 1 balzendes
Paar ) , Buchfink ( 3 singende ♂) , Bruns ( 1959 a ) traf in einem Olivenhain
nahe Finale bei
zwei Gängen
Grünling
, Buchfink
, Rotkopfwürger
, Schwarzstirn¬
würger
und eine Grasmücke
(Art ? ), also nur wenige Vogelarten an . Auch in Calabrien
in Süditalien
weist Boneß (1958 ) eindeutig auf die Vogelarmut weiter Gebiete in den tieferen
Lagen hin , im Gegensatz
zu den höher gelegenen
Bergwäldern . In den Abruzzen stellten
Gugg (1956 ) und Stresemann
(1957 b ) in den höheren Regionen ebenfalls erheblich dichtere
Besiedlungen
fest , wobei es sich allerdings
um alte Eichen -, Buchen - , Tannen - und Kiefern¬
wälder handelt . Wieweit menschliche
Einflüsse (Jagd , Fang ), hohe Temperaturen
, besonders
an südexponierten
Hängen , und andere Faktoren die Besiedlung
in den tieferen Lagen beein¬
flussen , kann nur durch exakte Bestandsaufnahmen
in allen Höhenlagen
mit verschiedenen
Hangexpositionen
geklärt werden , die sicherlich ein reizendes und lohnendes Ziel für längere
Urlaubsreisen
in den südlichen Breiten darstellen würden.
Literatur
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Avifaunistische
von Susanne

Beobachtungen
und Ulrich

aus Südengland
Mahler , Ketsch

Küsten zwischen Dover und Bristol vom 9 . bis 27 . Sep¬
Von unserem Urlaub an Südenglands
bekannt:
Feststellungen
bemerkenswerte
einige
nachstehend
wir
tember 1971 geben
:
)
glacialis
(Fulmarus
Eissturmvogel
sitzend,
von Dover ) vor einer Höhle im Kreidefelsen
1 Ex. beim Ramsgate/Kent ( nördlich
, Peterson , Makatsch,
(nach Bruun/Singer/König
Brutgebiets
des registrierten
außerhalb
(helle Phase ), trotzdem ein juv .? (Nach König
Saunders , Voous ). Das Ex . war voll ausgefärbt
dem Alterskleid ). Eiablage im Mai/Juni (Makatsch ), Brutdauer 7 bis
ähnelt das Jugendkleid
8 Wochen , Verlassen des Nistplatzes der voliflüggen Jungen nach weiteren 7 Wochen (König ),
(unsere Beobachtung : 10 . 9 .). Es könnte sich also um
etwa Mitte September
demzufolge
in die
einen Jungvogel kurz vor dem Ausfliegen gehandelt haben . Er zog sich bei Annäherung
Höhle zurück (flog nicht auf ).
auf den Britischen Inseln,
Saunders spricht von einer rapiden Ausbreitung des Eissturmvogels
Süd -Cornwalls
1878 von der Insel Foula (Shetland - Inseln ) bis zu den Steilküsten
ausgehend
und Süd -Devons in den letzten 25 Jahren . Daten fehlen lediglich von den Küsten Kents und
denen von Sussex . Er sagt aber , daß auch hier zur Brutzeit sich Vögei zeigen und wahr¬
scheinlich bald geeignete Küsten besiedeln werden . BV/TZ.
( Sula bassana ) :
Baßtölpel
2 ad ., 1 immat . und 3 juv . über dem Meer bei Logan Rock/Cornwall . Beutefang durch Sturz¬
ca . 80 Ex . (ad ., immat ., juv .) über dem Meer segelnd . Auf
flüge . Bei Porthgwarra/Cornwall
der Rückfahrt über den Kanal 2 ad . Ex . über dem Wasser fliegend . BV/TZ (im Herbst und
nur auf dem Meer ).
Winter wie Eissturmvogel
(Pelecanus onocrotalus ) :
Rosapelikan
1 ad . Ex . ruhend im Watt der Axe -Mündung (bei Axmouth/Devon ). Abends schwimmend ; erhob
Abstoßen der Füße vom Wasser ).
gleichzeitiges
sich vom Wasser (typisch dabei mehrmaliges
gut zu erkennen (Unterschied zu Kraus¬
Im Flug von unten schwarze Hand - und Armschwingen
kopfpelikan , P . crispus ). Ziemlich sicher kein Irrgast , sondern wohl entflogen oder ausgesetzt.
(Anser anser ) :
Graugans
bei
Baggersee
genutzten
Einmal 10 und einmal 13 Ex . auf einem noch zur Kiesentnahme
. WG.
Dungeness/Kent
):
(Anser caerulescens
Schneegans
in Gesellschaft
Baggersee
Zweimal je 1 (und wohl dasselbe ) Ex . auf dem obengenannten
(Branta canadensis ). Das Ex . war voll
von einmal 35 und einmal 43 Kanadagänsen
und Beinen ).
Schnabel
Handschwingen , fleischfarbenem
(weiß mit schwarzen
ausgefärbt
Wohl kaum IG , eher entflogen oder ausgesetzt.
(Anser indicus ) :
Streifengans
1 ad . Ex . (gut zu erkennen am weißen Kopf mit den zwei schwarzen Genickbinden ) am selben
mit den
oder ausgesetzt . Ebenfalls
kein IG, wohl auch entflogen
Baggersee . Sicherlich
vergesellschaftet.
Kanadagänsen
( Anas penelope ) :
Pfeifente
Stock¬
(hauptsächlich
SS verhört aus großer Entenansammlung
Am obigen Baggersee
Wiesen an
, Anas platyrhynchos ). Ca . 70 Ex . im SK und ÜK auf den umgebenden
enten
einem Meeresarm bei Hayle/Cornwall . Einige Ex . schienen in der Umfärbung zu sein . WG.
(Anas strepera ) :
Schnatterente
. BV/TZ . Ebenda ca . 15 Ex . der Spießente
Ca . 15 Ex . im SK am Poole Harbour/Dorset
(Anas acuta ) im SK . BV/TZ.
(Melanitta nigra ) :
Trauerente
Ebenfalls am Poole Harbour etwa 10 Ex . im Flug („harbour " zu deutsch Hafen , bezeichnet
). WG.
hier einen natürlichen Hafen , eine Bucht mit nur enger Meeresverbindung
:
)
squatarola
(Pluvialis
Kiebitzregenpfeifer
und verhört . Deutlich
Im Watt der Exe -Mündung (bei Exmouth/Devon ) 2 Ex . im SK beobachtet
zum
war im Flug der schwarze Achselfleck unter den Flügeln zu sehen (als Unterscheidung
, dem dieser Fleck fehlt ). WG.
Goldregenpfeifer
Abkürzungen
Sommervogel
Südenglands
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, BV - Brutvogel , WG - Wintergast , DZ - Durchzügler , SV : SK - Schlichfkleid , ÜK - Übergangskleid
sich auf das von uns besuchte Gebiet
beziehen
(diese Angaben
, TZ Teilzieher , JV - Jahresvogel
, nämlich zwischen Dover und Bristol ) .

Gelbschenkel
(Tringa flavipes ) :
Im Watt der Axe -Mündung
(bei Axmouth/Devon
) 1 Ex . auf Futtersuche
im flachen Wasser.
Zur Bestimmung : in der Größe lag es zwischen Rotschenkel
und Teichwasserläufer
(es er¬
innerte eher an den letzteren
aufgrund
seiner Zierlichkeit ), wobei die Größenangabe
im
Perterson
mit 23,5 cm (im Vergleich zu 23 cm beim Teichwasserläufer
) etwas zu niedrig ge¬
griffen sein dürfte , dagegen
die bei Makatsch wohl richtig ist (25,5 cm ). Der Vogel hatte keine
Flügelzeichnung
, aber einen weißen Bürzel , einen dünnen geraden Schnabel
und verhältnis¬
mäßig lange Beine.
Sein Verhalten
bei der Futtersuche
unterschied
sich von allen bisher von mir beobachteten
Limikolen , er lief ziemlich flink zickzackartig
durch das Wasser und hielt dabei den Schnabel
unter der Wasseroberfläche
. Der Unterschied
zum Rotschenkel
lag vor allem in der Größe
und der nicht vorhandenen
Flügelzeichnung
, für einen Teichwasserläufer
hatte er einen zu
kurzen Schnabel
(dieser war nur etwa doppelt so lang wie der Kopf ), vom Waldwasserläufer
unterschied
er sich vor allem durch seine Zierlichkeit
und den etwas längeren
dünneren
Hals und vom Bruchwasserläufer
durch seine Größe hauptsächlich.
Nach P . A. D. Hollom („Handbook
of rarer British birds ") soll der Gelbschenkel
fast regel¬
mäßig jährlich auf die Britischen Inseln verschlagen
werden . IG aus Nordamerika.
Schmarotzer
- oder Spatelraubmöwe
(Stercorarius
parasiticus
oder St . pomarinus ) : Auf der Hinfahrt über den Kanal 1 Ex . der dunklen Phase , allerdings leider ohne ver¬
längerte mittlere Schwanzfedern
(was die Unterscheidung
der beiden oben genannten
Arten
unmöglich machte ), die zumindest
bei der Spatelraubmöwe
häufig abgebrochen
sein können
(Peterson ). Nach Bruun/Singer/König
dunkle Phase bei der Schmarotzerraubmöwe
am häu¬
figsten (seltener bei der Spatelraubmöwe
und äußerst selten bei der Falkenraubmöwe
) . Durch
Größenvergleich
mit Silber - und Lachmöwen
Verwechslug
mit Skua und Falkenraubmöwe
ausgeschlossen
. Verhalten war das einer Raubmöwe : das Ex . stieß auf eine Lachmöwe hinab,
um ihr Beute abzujagen . DZ.
Rosenseeschwalbe
(Sterna dougallii ) :
1 ad . Ex . im SK bei Zennor/Cornwall
an der Steilküste . Bei Selsey Bill/Sussex
(Kiesstrand)
2 ad . Ex . im SK , 1 Ex . Beutefang
im Sturzflug , Fischchen den anderen bettelnden
Ex . über¬
gebend . BV/SV.
Papageitaucher
(Fratercula arctica ) :
2 Ex . im Flug bei Logan Rock/Cornwall
kurz beobachtet
auf dem Meer ) .

. BV/TZ (außerhalb

der Brutzeit

nur

Eisvogel
(Alcedo atthis ) :
An der Exe - Mündung (bei Exmouth/Devon
) 1 Ex . auf Beutefang . Es stürzte sich nach kurzem
Rütteln kopfüber
in die seichten
Priele im Watt und fing kleine Fischchen (ca . 3 cm lang ).
Beobachtungsdistanz
ca . 15 m . Am Meeresarm
bei Looe/Cornwall
1 Ex . im Flug beobachtet.
Es ließ ein paarmal ein „tiht " hören . 2 sich verfolgende
Ex . am Radipole Lake (einem see¬
ähnlichen Gewässer
mit Meeresverbindung
in Weymouth/Dorset
) . BV/JV.
Kolkrabe
(Corvus vorax ) :
1 Ex . im Flug bei Ilfracombe/Devon
. Bei Lee/Devon
1 Ex . verhört (leider bekamen
wir es
nicht zu Gesicht ). Bei Logan Rock/Cornwall
Segelflug zweier Ex . beobachtet . Ebenfalls 2 Ex.
im Flug konnten wir bei Porthgwarra/Cornwall
beobachten . Hier trafen sich einige englische
Ornithologen , die offenbar die Kolkraben auch als Besonderheit
ansahen . BV/JV.
Literatur
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Der Vogelbestand

des Landschaftsschutzparks

von Heinz

Michels

Salzuflen

, Düsseldorf

Der gesamte
Landschaftskurpark
von Bad Salzuflen ist etwa 120 ha groß . Dabei muß man
zwischen dem geschlossenen
Teil , dem sogenannten
Rosengarten , der etwa 5 ha groß ist,
und dem daran anschließenden
, etwa 115 ha großen , offenen Teil des Parkes unterscheiden.
Die Vielfältigkeit des Rosengartens , mit schönen
alten Bäumen , Laub - und Nadelhölzern,
Buschwerk , Wiesenflächen
und Teichen , die von der durch den Park hindurchfließenden
Salze
gespeist
werden , gibt einer großen Zahl von Vögeln Lebensraum . Dieser Lebensraum
ist
einer der charakteristischen
künstlichen
Lebensräume , die für viele Vögel besonders
an¬
ziehend sind . Die Vielfalt der Pflanzenwelt besteht nur zum Teil aus Bäumen und Sträuchern,
der den Park umgebenden
Landschaft . Deshalb ist auch die Zusammensetzung
der Brut¬
vögel eine bestimmte
Auslese von typischen
Parkvögeln . Amsel und Buchfink , vom Haus¬
sperling abgesehen , stehen dabei an erster und zweiter Stelle . Diese beiden Arten sind , wie
Conrads
(1) schon feststellte , wegen ihrer hohen Anpassungsfähigkeit
in Parkbiozönosen
fast immer die häufigsten . Zu allen Jahreszeiten
wird der Park von Kurgästen
und vielen
anderen Besuchern aufgesucht . Das hat eine gewisse Unruhe zur Folge . Andererseits
werden
die Vögel von diesen Besuchern das ganze Jahr gefüttert . Hierfür sind an einigen Stellen des
Parks Automaten angebracht , aus denen jeder für einen kleinen Obolus Vogelfutter ziehen
kann . Besonders
die Kurgäste lassen sich die mit viel Freude verbundene
Möglichkeit der
Entspannung
nicht entgehen
und füttern zu jeder Jahreszeit . Dies hat zur Folge , daß viele
Arten jede Fluchtdistanz vermissen lassen.
Der Landschaftskurpark
ist zunächst eine Fortsetzung
des Rosengartens . Er verliert dann
aber mehr und mehr den Parkcharakter
und öffnet sich schließlich zu einem natürlichen Bach¬
tal mit Wiesen , Weiden , eingestreuten
Waldstücken , Baumgruppen
und Fischteichen . In vielen
Bögen durchfließt die Salze das Tal , welches im Westen und Osten von einer Straße begrenzt
wird . Zwei rund 600 ha große Waldgebiete , im Nordwesten
der Oberenberg , im Osten der
Vierenberg , grenzen an den Park , der im Süden von den Häusern Salzufelns eingeschlossen
wird.
Beobachtet wurde in der Zeit vom 27 . April bis 24 . Mai 1972 . Täglich wurde zu verschiedenen
Tageszeiten
das ganze Gebiet oder Teile davon aufgesucht . Dabei wurden alle singenden
Männchen , die regelmäßig
am gleichen
Platz angetroffen
wurden , kartiert . Auch futter¬
tragende Vögel und Nester wurden berücksichtigt . Die Ergebnisse
der Zählung wurden nach
Qualität und Quantität in Tabellen dargestellt.
Tabelle 1 : Der Vogelbestand
Lfd . Nr .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A rt

Brutpaare

Dominanz

im Rosengarten
Lfd .Nr.

Art

Srutpaare

12
9
9
8
4
4
3
3
3
2

Amsel
Buchfink
Grünling
Kohlmeise
Heckenbraunelle
Zilpzalp
Türkentaube
Singdrossel
Teichralle
Blaumeise

Dom inanz

11. Mönchsgrasmücke
17,5
2
12. Star
2
12,5
13. Ringeltaube
2
12,5
14. Fitis
11,5
1
15. Rotkehlchen
1
5,5
16. Gimpel
5,5
1
17. Kleiber
1
4,5
18. Zaunkönig
4,5
1
19. Klappergrasmücke
4,5
1
20. Bachstelze
1
2,5
Das sind 20 Arten = 70 Brutp aare auf 5 ha; = 14 Brutpaare auf 1 ha , zzgl . Haussperling.
Tabelle 2: Der Vogelbestand
Lfd. Nr .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Art

Haussperling
Amsel
Kohlmeise
Buchfink
Grünling
Zilpzalp
Weidenlaubsänger
Fitislaubsänger

3rutpaare

Dominanz

70
57
45
27
23

14,0
11,4
9,0
5,4
4,6

22
20

4,4
4,0

2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

des Landschaftskurparks
Lfd .Nr .

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A

r

Blaumeise
Singdrossel
Mönchsgrasmücke
Trauerschnäpper
Star
Ringeltaube
Teichralle
Heckenbraunelle

t

irutpaare

18
18
16
14
12
10
10
8

Dominanz

3,6
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
2,0
1,6

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zaunkönig
Gartengrasmücke
Bachstelze
Türkentaube
Garten bäum laufe r
Kleiber
Garten rotschwanz
Stieglitz
Goldammer
Rotkehlchen
Fasan
Girlitz
Rohrammer
Gimpel
Garten bau ml auf er
Teichrohrsänger
Dorngrasmücke
Tannenmeise
Feldsperling

8
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
13

1,6
1,6
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
2,6

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Klappergrasmücke
Feldlerche
Schwanzmeise
Misteldrossel
Eichelhäher
Wintergoldhähnchen
Grauschnäpper
Sumpfrohrsänger
Hausrotschwanz
Baumpieper
Feldschwirl
Kleinspecht
Bleßralle
Kuckuck
Turmfalke
Braunkehlchen
Sumpfmeise
Weidenmeise
Bluthänfling

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Das sind 53 Arten = 486 Brutpaare auf 115 ha ; = 4,05 Brutpaare auf 1 ha.
Gäste oder Überflieger des Parkes : Rauchschwalben
, Mehlschwalben , Uferschwalben , Mauer¬
segler , Rabenkrähen
, Grünspechte , Mäusebussarde
, Wespenbussard
, Kiebitz.
Auf den Teichen des Parks und auf der Salze waren regelmäßig
Stockenten
zu beobachten.
Allein auf dem großen Teich vor der Seeterrasse
konnten bis zu 60 Erpel gezählt werden . Es
war schwer , die Anzahl der Enten zu schätzen . In den Tabellen sind deshalb über Enten auch
keine Angaben gemacht worden . Auch ein brütendes
Schwanenpaar
blieb unberücksichtigt.
Von den in den angrenzenden
Wäldern beobachteten
Spechtarten , Grünspecht , Grauspecht,
Buntspecht
und Kleinspecht , konnte nur der Kleinspecht
als Brutvogel im Park festgestellt
werden . Er wurde an der Bruthöhle beim Füttern beobachtet.
Bei regnerischem
Wetter jagten über der Salze und den Teichen des Parkes zahlreiche
Schwalben
(Rauch - , Mehl - und Uferschwalben ) . Auch Mauersegler
waren stark vertreten.
Außer dem über dem Wildgehege
regelmäßig
jagenden
Turmfalken
überflogen
einige Male
Mäusebussarde
und einmal ein Wespenbussard
den Park . Das einzige Bleßrallenpaar
, das
beobachtet
wurde , brütete an den Steinbecker
Fischteichen . Es führte am Schluß der Beobach¬
tungszeit
5 Junge . Auch Rohrammer , Teich - und Sumpfrohrsänger
brüteten an den Fisch¬
teichen . Erwähnenswert
ist , daß während des ganzen Aufenthaltes
nicht eine Elster beobachtet
wurde.
Im Park sind erfreulicherweise
von der Kurverwaltung
viele Betonbrutkästen
aufgehängt
worden . Die Reinigung
und Kontrolle der Kästen wird von Herrn Hillebrenner
von der Kur¬
verwaltung
durchgeführt . Ihm danke ich an dieser Stelle für die Überlassung
seiner Aufzeich¬
nungen über Nistkastenkontrollen
, die ich für diese Arbeit ausgewertet
habe.
Tabelle

3 : Nistkastenkontrolle
1968/72 im Landschaftskurpark
Stückzahl der von den verschiedenen
Arten belegten Kästen:
11 . Mai
29 . Mai
13 . Mai
29. Juni
1968
1968
1972
1972
unbelegte Kästen
26
62
6
27
77
Haussperling
39
30
19
Kohlmeise
26
25
57
56
Blaumeise
15
12
28
28
12
Schnäppper
14
17
9
Kleiber
3
3
8
5
Star
2
2
1
Baumläufer
1
Feldsperling
13
17
insgesamt
161
157
161
161
Trauerschnäpper
und Grauschnäpper
wurden nicht separat
gezählt . Es dürften nicht mehr
als 2 Brutpaare
für den Grauschnäpper
angenommen
werden . Die Mehrzahl waren Trauer¬
schnäpper.
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Von den am 11 . Mai 1968 kontrollierten
kästen waren:
belegt
47,83 % vom Haussperling
16,15 % von der Kohlmeise
9,32 % von der Blaumeise
7,45 % von Schnäppern
1,86 % vom Kleiber
1,24 % vom Star
16,15 % war unbelegt

Von den am 13 . Mai 1972 kontrollierten
kästen waren:
35,40 % von der Kohlmeise belegt
18,63 % vom Haussperling
17,80 % von der Blaumeise
10,56 % vom Schnäpper
8,08 % vom Feldsperling
5,0 % vom Kleiber
0,62 % vom Baumläufer
0,62 % vom Star
3,7 % war unbelegt

Nist¬

Nist¬

Kästen unbelegt . Im Mai 1968 waren es 16,15 % .
Im Mai 1972 waren nur 3,7 % der vorhandenen
Kästen ging erheblich zurück . Im gleichen Ver¬
belegten
Die Zahl der vom Haussperling
die Anzahl der von Kohlmeisen belegten Kästen.
hältnisstieg
b) Zahl der Eier oder Jungen der einzelnen
4
3
2
11 . Mai 1968
—
1
1
Kohlmeise
— —
2■\
Blaumeise
— —
Kleiber
i
Star
_
_
2
Schnäpper
7
5
1
Haussperling
13 . Mai 1972
Kohlmeise
Blaumeise
Schnäpper
Kleiber
Star
Baumläufer
Hausperling
Feldsperling

2
4
—
1
—
_
—
3
—

4
3
13
7
161613
5
3
3
2
_
_
—
—
7
6
—
5

Gelege:
6
5
6
1

7
4
2

8
10
2

9
2
2

10
1
6

11

12

—

3

—

—

—

—

—
—
—

1
11

3
42

1
7

3
3

—

1

—
—

—

1

—
—

5
8

6
15

7
9

4
2
-|
—
3
2

4
1

—
—
_
—
5

8
—
1
—
—
_
—
—

9
1
—
—
—
_
—
—

10
—
—
—
—
_
—
—

11
—
—
—
—
_
—
—

12
—
—
—
—
_
—
—

—

—

-\i

_
1
6
5

1

—

Gesamt
183
128
18
9
82
425
Gesamt
57
28
17
8
1
1
30
13

Zusammenfassung
unter¬
von Salzuflen auf seinen Vogelbestand
Es wurde der 115 ha große Landschaftskurpark
je ha . Der Artenbestand
von 4,05 Brutpaaren
sucht . Die Zählung ergab eine Siedlungsdichte
wies 53 Vogelarten aus.
Kurpark , ge¬
Außerdem wurde im etwa 5 ha großen Rosengarten , dem in sich geschlossenen
von 14 Brutpaaren je ha und einen Artbestand
zählt . Die Zählung ergab eine Siedlungsdichte
vom Land¬
der Siedlungsdichte
ist der große Unterschied
von 20 Vogelarten . Bezeichnend
zum Rosengarten . 70 Brutpaare im Rosengarten , das sind 14 Brutpaare auf 1 ha,
schaftspark
, das sind 4,05 Brutpaare auf 1 ha , und der große
gegen 486 Brutpaare im Landschaftskurpark
im Vergleich zum Rosengarten . 20 Arten im Rosen¬
des Landschaftskurparkes
Artenreichtum
. Es zeigt deutlich , daß in der künstlichen
garten gegen 53 Arten im Landschaftskurpark
höher ist , als in der
Vögel wesentlich
des Parkes die Zahl der darin lebenden
Landschaft
Arten ist jedoch geringer.
freien Landschaft . Die Zahl der vorkommenden
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H. 3 , Sept . 1969
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Schötmar . Dargestellt
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Zur Häufigkeit von Chlidonias leucopterus
The frequency

auf den Philippinen

of Chlidonias leucopterus
in the Philippines
von Manfred
Temme

Einleitung
Bisher wurde die Weißflügelseeschwalbe
auf nur zwei philippinischen
Inseln nachgewiesen,
in der älteren Literatur werden Bourns and Worcester
(1894 ) zitiert , die auf der großen , im
Süden des Archipels gelegenen
Insel Mindanao
über den Reisfeldern
fliegende
Weißflügelseeschwalben
beobachtet
und gesammelt
hatten (McGregor 1909 , Hachisuka 1932 ). Während
Delacour and Mayr (1946 ) diese Art kurz als „wintervisitor " bezeichnen , schreibt DuPont (1971)
über den Vogel : „a straggler
from eastern Asia " und nennt den zweiten Fundort , die Insel
Palawan . Daher erscheint , wenn man der Literatur folgt , die Art als ein seltener
Irrgast auf
den philippinischen
Inseln.
Außerhalb
dieses Inselreiches
ist jedoch die Weißflügelseeschwalbe
in vielen Teilen Ost - und
Südostasiens
als Durchzügler
oder Wintergast
bekannt (Cheng 1958 , Wildash 1968 , Kobayashi
1971 u . a .).
Von den indonesischen
Inseln Sumatra , Borneo und Java und von der malaischen
Halbinsel
liegen ebenfalls Nachweise vor (Chasen 1935 ). Die Art ist als Fernzieher
bekannt und wird in
Australien und gelegentlich
sogar in Neuseeland
gefunden (Hachisuka 1932 , Hamilton 1967 und
Voous 1962 ). Danach muß die Weißflügelseeschwalbe
allein geographisch
gesehen
auf dem
Zuge zwischen den Brutgebieten
und dem australischen
Überwinterungsraum
die Philippinen
berühren.
Die eigenen Beobachtungen
in den Jahren 1970 bis 1973 bestätigen
die Weißflügelseeschwalbe
als einen regelmäßigen
Durchzügler . Dabei tritt sie in recht beträchtlicher
Zahl auf . Es ist
daher kennzeichnend
für den Stand der Vogelforschung
auf den Philippinen , daß es dieser,
zumindest
im Brutkleid recht auffälligen Art gelang , über 70 Jahre lang unbemerkt in größeren
Zahlen zweimal im Jahr die Inseln zu überfliegen.
Erstnachweise
können nur für die Inseln Luzon und Mindoro zur philippinischen
Avifauna
hinzugefügt werden.
Herbst -Beobachtungen
In den Septembertagen
treten alljährlich
Seeschwalbenschwärme
der Gattung Chlidonias
über Reisfeldern
auf , die unter Landvorbereitung
sind . Durch das Pflügen und Eggen der
nassen und schlammigen
Felder werden Wasserinsekten
oder kleine Fische freigelegt , die in
der typischen
Art von den Seeschwalben
erbeutet
werden . Sind diese Felder einige Tage
später mit jungen Reispflanzen
bepflanzt , werden sie für die Seeschwalben
uninteressant
. Die
Tiere folgen entweder
den fortschreitenden
Landvorbereitungsarbeiten
oder wandern ab und
suchen entfernte Gebiete auf in denen diese Arbeiten gerade durchgeführt
werden.
Diese Seeschwalbenschwärme
setzen sich aus zwei Arten zusammen , nämlich aus Weißbartseeschwalben
Chlidonias
hybrida und der hier behandelten
Art . Eine sichere feldornithologische Unterscheidung
ist in dieser Jahreszeit
schwierig.
Doch bei genauerer
Betrachtung
fand ich bei einzelnen
Weißflügelseeschwalben
an der
Bauchseite
oder am Unterflügel noch leichte Fleckung.
Die gemischten
leucopterus - hybrida -Schwärme
können aus 100 bis 150 Individuen bestehen.
Genaue prozentuale
Anteile für beide Arten konnten bisher nicht ermittelt werden.
Bis Ende Oktober sah ich jeweils die Schwärme dieser Seeschwalben
über den Reisfeldern.
In den folgenden
Monaten sah ich leucopterus
nicht mehr . Wahrscheinlich
zieht die Art dann
weiter , zumal der größte Teil der reisanbauenden
Gebiete bereits bepflanzt ist . Für Chlidonias
hybrida ist es dagegen sicher , daß sie teilweise an verschiedenen
Lagunen auf den Philippinen
überwintert.
Frühjahrs - Beobachtungen
Erst wieder in den letzten Apriltagen und dann regelmäßig
und pünktlich in den beiden ersten
Maidekaden
sah ich alljährlich die Weißflügelseeschwalbe
wieder . Dieses deutet darauf hin,
daß diese Art weiter südlich überwintert
und dann nur während
einer kurzen Durchzugs'
Periode die Philippinen streift.
Soweit feldornithologisch
erkennbar , waren die Vögel inzwischen
alle vollständig
ins Brut¬
kleid vermausert . Voous (1962 ) hebt besonders
hervor , daß leucopterus
in den Tropen , z . B.
Australien , Java und Afrika , schon im Brutkleid gesehen wurde . Auf den Philippinen ist es die
Regel , und es bedeutet
nicht , daß diese Art eventuell
hier brütet . Es ist von vielen Fernziehern bekannt , daß diese schon im Winterquartier , zumindest
zum größten Teil , ihr Brut¬
kleid anlegen.
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Nach Stresemann
(1966 ) ist die Weißflügelseeschwalbe
außerhalb der Brutzeit ständig in der
Schwingenmauser
. Nach Beendigung
der Flügelmauserserie
„b ", die von März bis Mai erfolgt,
beginnt der Wechsel des Kleingefieders
in das Sommerkleid . Ein Männchen , daß ich freund¬
licherweise
von Herrn Michael Fall (Rodent Research
Center , Los Banos ) am 13 . 5 . 1973
erhielt , war vollständig vermausert und befindet sich in meiner Balgsammlung.
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Nur einmal , am 15 . 5 . 1973 , sah ich unter etwa 80 ausgefärbten
Exemplaren
einen Vogel im
Jugendkleid
, das die Art nach Stresemann
(1966 ) über ein Jahr lang trägt.
Da nach meinen bisherigen
Feststellungen
die letzten Weißbartseeschwalben
gegen Ende
April abziehen , erscheint
in den beiden ersten Maidekaden
ausschließlich
leucopterus
über
den in Vorbereitung
befindlichen
Reisfeldern . Diese Art von Nahrungsplätzen
existieren
in der
Trockenzeit
sehr vereinzelt , weil nur Bauern oder Farmen mit ausgesprochen
guten Be¬
wässerungsanlagen
im Mai pflügen und pflanzen können . So war es mir möglich , besonders
im Mai 1973 gezielt derartige
Stellen zwecks Bestandsaufnahmen
aufzusuchen . Auf dem
Heimzuge
kommen über den Reisfeldern
Ansammlungen
bis zu 80 Weißflügelseeschwalben
vor.
Zusammenstellung
der Frühjahrsbeobachtungen
von Mindoro und Luzon
Datum

Anzahl

Ort

Provinz

8 . 5 . 1971
9 . 5.
13 . 5.
17 . 5.
18 . 5.
2 . 5 . 1972
8 . 5.
10 . 5.
11 . 5.
29 . 4 . 1973
5 . 5.
5 . 5.
6 . 5.
13 . 5.
15 . 5.

50
20
40 - 50
30
35
35 - 40
160
50
30
2
11
3
8
50
80

Sta . Rosa
San Agustin
San Agustin
San Agustin
San Agustin
Nasugbu
Nasugbu
Nasugbu
Nasugbu
Sta . Rosa
Nasugbu
Bacoor Bay
Sta . Rosa
Calamba
Calamba

Laguna
Mindoro
Mindoro
Mindoro
Mindoro
Batangas
Batangas
Batangas
Batangas
Laguna
Batangas
Cavite
Laguna
Laguna
Laguna

Insel
Occ.
Occ.
Occ.
Occ.

Luzon
Mindoro
Mindoro
Mindoro
Mindoro
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon
Luzon

Zugbeobachtungen
Unmittelbare
Zugbeobachtungen
an der Weißflügelseeschwalbe
sind in den Philippinen sehr
selten . Nur einmal gelang mir eine solche , am 8 . 5 . 1972 an der Küste von Batangas.
Schätzungsweise
700 m von der Küste entfernt zogen sehr aufgelockerte
Trupps von Süd
nach Nord , die wie folgt aufgeschlüsselt
wurden:
7 .15 Uhr
26 Exemplare
8 .00 Uhr
51
8 .20 Uhr
34
8 .45 Uhr
18
9 .00 Uhr
14
9 .12 Uhr
15
158 Exemplare
Ein Teil der Weißflügelseeschwalben
bog östlich ab , flog über die Küste und suchte in den
nahegelegenen
Reisfeldern
von Nasugbu
nach Nahrung , da hier gerade
gepflügt wurde.
Wiederum in Batangas sah ich am 5 . 5 . 1973 Weißflügelseeschwalben
, die sich nicht lange über
den Reisfeldern
aufhielten . Am Nachmittag
erschienen
plötzlich 11 Vögel , kreisten nahrungssuchend nur etwa 1 Minute über den nassen Reisfeldern
und zogen danach rasch in nördliche
Richtung weiter.
Zusammenfassung
In den Jahren 1970 bis 1973 wurden auf den Philippinen während beider Zugperioden
häufig
Weißflügelseeschwalben
beobachtet , eine Art , die bisher nur auf den Inseln Mindanao
und
Palawan festgestellt
wurde und als seltener Irrgast für dieses Inselreich galt.
1. Erstnachweis
dieser Art wurde für die beiden Inseln Luzon und Mindoro erbracht.
2 . Im Herbst ist C . leucopterus
mit C . hybrida in den Monaten September
und Oktober ver¬
gesellschaftet
und sucht über gepflügten , nassen Reisfeldern nach Nahrung.
3 . Die Art zieht auf dem Heimzug in den beiden ersten Maidekaden
durch . Die Tiere befinden
sich , soweit sichtbar , voll im Sommerkleid.
4 . Auf dem Frühjahrszug
wurden in den Jahren 1971/73 allein durch erratische
Beobach¬
tungen über 600 Exemplare
notiert . Daraus geht hervor , daß diese Art ein regelmäßiger
und häufiger Durchzügler auf den Philippinen ist.
5 . Heimzug wurde einmal in etwa 700 m Entfernung von der Küste beobachtet.
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Abstract
The White -Winged Tern Chlidorias leucopterus
is , according to the literature , a straggler from
eastern Asia . Observations
in the past three years show , that this species is a common and
frequent migratory bird in the Philippine Archipelago . Two new records , for the Islands Luzon
and Mindoro are added . In three prenuptial migration periods alone , more than 600 spcimen
have been counted on erratic Observation trips.
In the months September
and October , this species is seen in mixed flocks with the Whiskered Tern (Chlidonias hybrida ), flying over ricefields which are under landpreparation.
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Einige Beobachtungen
am Grau -Mennigvogel
(Pericrocotus
auf der philippinischen Insel Mindoro
von

Manfred

divaricatus)

Temme

Einleitung
Der nordasiatische
Grau -Mennigvogel
(P . divaricatus ) ist ein ausgesprochener
Zugvogel . Er
überwintert
in Teilen Südchinas , in Vietnam , Kambodscha , Südburma , den Philippinen und
fliegt bis nach Borneo , Sumatra und der malaischen Halbinsel (La Touche 1926 , Cheng 1958,
Vaurie 1959 , Herklots 1967 , Dementiew 1968 , Wildash 1968 u . a .). Das Brutgebiet erstreckt sich
nach vorgenannten
Autoren über die Mongolei und Ussurien , bis zum oberen Amur und dem
Amgun bis etwa 52 ° nördlicher Breite . Außerdem wird der Grau -Mennigvogel
in Japan auf
Hondo , Shikoku und Nordkyushu
brütend gefunden
(Jahn 1942 ). Auf Taiwan ist die Art
Jahresvogel
(Yamashina
1961 ). Es steht aufgrund von Belegexemplaren
wohl fest , daß es
sich bei den Überwinterern
auf den Philippinen um die nordostasiatischen
Fernwanderer , also
um P . d . divaricatus handelt (McGregor 1909 , Delacour and Mayr 1946 und DuPont 1971 ).
Von Pericrocotus
roseus werden 4 Rassen unterschieden
, deren Brutgebiete
sich über Korea
(P . roseus tegimae ), China (P . roseus cantonensis ) und Laos , Burma , Nordindien
bis nach
Afghanistan (P . roseus roseus ) erstrecken.
Die farblichen Unterschiede
zwischen diesen Rassen sind sehr gering . Sie sind feldornithologisch nicht verwendbar
und stehen deshalb hier weiter nicht zur Diskussion . Außerdem
trennen manche Autoren P . divaricatus artlich wieder von P . roseus ab (Vaurie 1959 , ASRCT
1967 , Wildash 1968 , DuPont 1971 ) .

McGregor
nicht sehr
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Bisherige Feststellungen
auf den Philippinen
(1909 ) bezeichnet
das Vorkommen von P . d . divaricatus
auf den Philippinen
als
häufig . Es konnten jedoch gelegentlich
größere Trupps festgestellt
werden . Nach

Insel

Mindoro

, Philippinen

dem gleichen Autor wurde dieser Campephagide
auf den Inseln Basilan (McGregor ), Clayan
(McGregor ), Luzon (Leclancher , Heriot , Whitehead , McGregor ), Mindoro (Everett , McGregor)
und Palawan
(Lempiere , Whitehead , Bourns & Worcester ) nachgewiesen
bzw . gesammelt
(zit . McGregor
1909 ). Delacour
und Mayr (1946 ) fügten keinen weiteren
Nachweis
hinzu,
während
allerdings
DuPont (1971 ) unter „Range " : „Found troughout
the Philippines
as a
winter visitor " aufführt . Allerdings
ist der Vogel m . W. noch nicht auf allen größeren
Inseln
sicher bestätigt worden.
Außer den Notizen von McGregor
gehenderen
Einzelheiten
über die
philippinischen
Ruheziel vor.

(1909 ) und Delacour
und
Häufigkeit des Auftretens

Mayr (1946 ) liegen keine ein¬
und Verhaltens
dieser Art im
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Eigene Beobachtungen
Während meines Mindoro -Aufenthaltes vom 25 . September
1970 bis zum 29 . März 1972 konnte
ich im Winterhalbjahr
1971/72 fast täglich Grau -Mennigvögel beobachten.
Das Beobachtungsgebiet
befand sich innerhalb der NIDC -Reisfarm in der Nähe des Dorfes
Central , etwa 15 km nördlich von der Stadt San -Jose entfernt , im Südwesten der Insel Mindoro.
Das Dorf liegt am Rande eines etwa 2000 ha großen Reislandes ; abgegrenzt
an der Nordseite
durch den breiten Bugsanga -Fluß . Das Gelände wird im Norden und Osten hügelig und ist
mit aufgelockertem
Buschland bestanden . Einige Schluchten sind mit sekundärem
Wald be¬
wachsen , in dem Leguminosen
vorherrschen.
Im Dorf selbst wurde noch nicht — wie es in philippinischen
Ansiedlungen
oft der Fall ist —
radikal abgeholzt . Hier konnten , wohl durch Einfluß der NIDC - Reisfarm , zahlreiche große und
schattenspendende
Akazien Samanea saman (Jacq .) Merr . erhalten werden . Durch die Reis¬
felder führen mehrere Bäche hindurch , deren Ufer ebenfalls mit recht ansehnlichen
Akazien
bestanden sind.
Auf Mindoro bemerkte ich den ersten Trupp Grau -Mennigvögel Mitte Oktober 1971 , während
die Art nach McCIure (1965 ) in Malaysia erst im November eintrifft . Nach Jahn (1942 ) verläßt
P . divaricatus recht früh , Anfang/Mitte September , Mittelhondo , Japan.
Von Mitte Oktober an hielten sich einzelne Vögel oder kleine Trupps zwischen 3 und 20
Exemplaren fast täglich in der Umgebung des Dorfes auf , so daß der Eindruck entstand , es
handelte sich hier um stationäre
Wintergäste . Der auffällige Flugruf war allgemein
in den
frühen Morgenstunden
zwischen 5 .30 und 7 .00 Uhr zu vernehmen , wenn die Vögel zur Nah¬
rungssuche
aufbrachen . Gegen 16 .00 Uhr erschienen
sie wieder , überflogen
rufend größere
oder kleinere Strecken und rasteten oft in den Akazien des Dorfes.
In den Baumkronen
riefen die Vögel recht auffällig und machten
umherstreifende
Art¬
genossen
auf sich aufmerksam . Gegen 18 .00 Uhr verstummten
die Rufe beim Einsetzen der
kurzen Dämmerung . Schon Jahn (1942 ) erwähnt , daß sich diese Art stets in Baumkronen
aufhält . Dementiew (1968 ) schreibt ebenfalls : „Spends almost entire life in crown of extremely
high broadleaf
trees , from which it always emits its melodious
but far -sounding
warble,
resembling sound of silver bell " . Auf Mindoro , im Winterquartier , konnten die Vögel sowohl in
hohen , aber auch in relativ niedrigen Akazien gefunden werden . In einem Fall , als während
einer Urwaldexpetion
ein lichter Leguminosen -Galerie -Wald an einem Fiußufer durchschritten
wurde , fand ich einen kleinen Trupp nur 3 m über dem Erdboden nahrungssuchend
in dünnen
Zweigen . Herklots (1967 ) sah Durchzügler ebenfalls in einem niedrigen Baum Mallotus cochinchinensis , wo sich die Vögel offensichtlich
zur Übernachtung
einrichteten . Ich gewann den
Eindruck , daß die Trupps ihre Schlafbäume
häufig wechseln , wobei auch einzeln im Feld
stehende Akazien benutzt wurden.
Ein ruhender
und schweigend
nach Nahrung suchender
Trupp ist in dichten Kronen von
Akazien oft nur schwer zu bemerken . Auch zeigten die Vögel meist keine große Scheu , so
daß es möglich war , unter den Baum zu treten , ohne die Vögel zu stören . In einem Fall flog
nicht einmal ein einzelner Vogel ab , als er durch Händeklatschen
zum Abflug bewegt werden
sollte . Gelegentlich wurden auch Bäume aufgesucht , die keinerlei Deckung boten.
So beobachtete
ich einzelne Vögel , die an manchen Spätnachmittagen
in einen hohen , ab¬
gestorbenen , den gesamten Sekundärwald
überragenden
Baum einflogen . Hier riefen sich die
Vögel lebhaft zusammen , so daß nach kurzer Zeit 15 Exemplare zur Gefiederpflege
auf den
kahlen Zweigen saßen . Die Anwesenheit
von 3 Bussarden
(Butastur indicus ) in dem gleichen
Baum störte die Grau -Mennigvögel augenscheinlich
nicht.
Gegen Ende März 1972 war eine Aktivitätssteigerung
unter den Trupps zu bemerken , die
wahrscheinlich
mit dem bald zu erfolgenden
Heimzug in Verbindung stand . Die Vögel riefen
nun nicht nur in den Morgen - und Abendstunden , sondern waren auch in der heißen Mittags¬
zeit recht aktiv . Den genauen
Termin des Abzuges der Winter - Population
konnte ich nicht
feststellen , da ich am 29 . März 1972 die Insel verließ.
Nach Herklots (1967 ) wurden in Hongkong im Laufe des April häufig ziehende Trupps fest¬
gestellt . Um den 20 . April erscheint diese Art nach Jahn (1942 ) auch wieder auf Honshu.
Bei einem erneuten
Besuch der NIDC - Farm vom 30 . März bis 10 . April 1973 hörte ich am
1. Apri lin den Morgen - und Abendstunden
noch einzelne Rufe.
Nicht nur in der Umgebung des Dorfes Central , sondern auch an der gesamten
Westküste
der Insel Mindoro entlang , konnten am 3 . und 4 . März 1972 während einer Fahrt mit einem
Geländewagen
nach Mamburao , die über unbefestigte
Schotterwege
und durch zahlreiche,
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reißende
Flüsse führte , mehrere
Grau - Mennigvogeltrupps
vernommen
werden
(s . Karte ).
Einmal mit der Stimme vertraut war es ein leichtes , die Trupps der Grau - Mennigvögel
nach
Art einer Linientaxierung
, vom fahrenden
Wagen aus festzustellen.
Stimme
Die auffallende
Stimme des Grau - Mennigvogels
wird schon von Jahn (1942 ) als ein meist im
Fluge geäußertes
ununterbrochendes
Klirren beschrieben . Dadurch entgeht der Vogel dem
Beobachter
kaum . Nach Jahn klingt die Stimme von P . r. tegimae auf Anami -Oshima aller¬
dings weniger volltönend , im Winterquartier
ist die Stimme von P . divaricatus
jedenfalls sehr
auffällig und ich notierte sie als ein durchdringendes
, klirrendes
„siss sississisisis " , das so
eindringlich
klingt , daß es , einmal gehört , nicht wieder vergessen
werden kann.
Nur die Rufe von Hirundo striolata und Chaetura
gigantea
lassen in Ansätzen Ähnlichkeiten
mit der Stimme von P . divaricatus
erkennen . Einige Autoren vergleichen
die Rufe des GrauMennigvogels
mit denen von Schwalben
oder Bachstelzen . Mit letzteren wird oft auch das
Flugbild des Grau - Mennigvogels
verglichen
( Hemmingsen
and Guldal 1968 , Yamashina
Y.
1961 , Dementiew 1968 ) .
Herrn Dr . W . Thiede bin ich sehr mit Dank verbunden
für mühevolle Ausarbeitung
und Zu¬
sammenstellung
zahlreicher
Literaturstellen
, die in Manila nicht einzusehen
waren.
Summary
This paper informs about some observations
on the abundance , the fluctuance
and the
behavior of the Ashy Minivet Pericrococotus
divaricatus , made on the Philippine Island Mindoro , Occ . This migrant arrives in the winterquarter
on Mindoro in Mid -October and stays
until the end of March . Usually , the flocks consist of 3 to 20 members . A preference
of acaciatrees is notable.
The characteristic
and noisy calls are uttered escpecially
early in the morning and in the late
afternonn . Therefore , the birds are easely recognized . But , a quiet group staying in dense
foliage is easely overlooked.
On the occasion
of a long field -trip to the Town Mamburao , Mindoro Occ , several flocks of
Ashy Minivets were heard , as it is indicated with the black triangles on the map.
Literatur
ASRCT

(1967 ) : Index of Scientific
and English Names of Eeastern
Asian Birds . MAPS
ASRCT.
Cheng
, Tso - hsin
(1958 ) : A Distribution of Chinese Birds . Vol II Passeriformes
. Peiping,
China
Delacour
, J . and Mayr
, E . (1946 ) : Birds of the Philippines , p . 1- 309
Dementiew
, G . P . et al (1968 ) : Birds of the Soviet Union , Vol II (Israel Proc . Sei . Transl ),
p . 67 - 71
Du Pont , J . E. ( 1971 ) : Philippine
Birds . Delaware Mus. of Nat . Hist . , Greenville , p. 1- 480
Hachisuka
, M. and Udagawa
, T . (1S53 ) : Contribution
to the Ornithology
of the
Ryukyu Islands . Quarterly J . of the Taiwan Mus . Vol . VI, p . 185 —186
Hemmingsen
, A. M., and Guildal
, J . A. (1968 ) : Observation
on birds in North
Eastern China . II. Special Part . — Spolia Zool . Musei Hauniensis 28 , p . 93 —94
Herklots
, G . A. (1G67) : Hongkong
Birds , Hongkong , South China Morn . Post . 5th Ed .,
p . 218 - 219
Jahn
, H. (1942 ) : Zur Ökologie und Biologie der Vögel Japans . J . Orn . 90 , p . 1- 302
La Touche
, J . D. D. (1926 ) : A Handbook
of the Birds of Eastern China . Part III, London,
p . 021 - 202
McClure
, H. E. (1965 ) : Comparsion
of the periods of residency
of some migrant birds
common to Japan and Malaya . Miscell . Rep . Yamashina
Inst . 4 , p . 149 —162
McGregor , R. C. ( 1909 ) : A Manual of Philippine
Birds . Manila Bur . of Printing , p. 1- 769
Vaurie , Ch. ( 1959 ) : The birds of the Paleartic
Fauna . Order Passeriformes
, London
Wildash , P. ( 1968 ) : Birds of South Vietnam , Tokyo , p. 1- 234
Yamashina
, Y. (1961 ) : Birds in Japan (Tokyo News Service 92)
Anschrift
des Verfassers : Manfred
Makati/Rizal
( Philippines)

Temme, z. Zt . 1465 D. Oliman St . , San Miguel Village,

269

50 Jahre Deutsche

Sektion des Internationalen
von Wolfgang

Erz

Rates für Vogelschutz

, Bonn

Naturschutzes
Vogelschutz — der Anfang des Internationalen
(IRV) sein „Goldenes
Rat für Vogelschutz
Jahr feierte der Internationale
Im vergangenen
Jubiläum " mit einem Festdinner unter dem Patronat des Herzogs von Edinburgh , Prinz Philipp.
des IRV in den einzelnen
Sektionen " , die nach den Statuten
Zu den ersten „Nationalen
Ländern gebildet wurden , gehörte die Deutsche Sektion (DS - IRV) schon ein Jahr nach der
Gründung des IRV : 1923 . Bis heute ist die DS - IRV eine der führenden „Nationalen Sektionen"
Arbeit nie sehr stark war . So
des Weltverbandes , obwohl ihr Einfluß auf die internationale
des IRV ge¬
Vertreter im Präsidium oder im Sekretariat
hat es bis heute keinen deutschen
, daß
bemerkenswert
es
ist
Trotzdem
IRV.
des
Sektion
Europäischen
der
in
nicht
auch
geben ,
ist . In
offizielle Sprache neben Englisch und Französisch
im IRV Deutsch gleichberechtigte
wurde Deutsch zumeist während
Organisationen
nicht -staatlichen
internationalen
anderen
verbannt.
des zweiten Weltkrieges als Verhandlungs - und Konferenzsprache
schon
für den Vogelschutz
Seite wurde die Gründung eines Weltverbandes
Von deutscher
1873 in Wien begann
Landwirtschaftskongreß
sehr früh angeregt . Auf dem internationalen
und auf der ersten spezi¬
voranzutreiben
Vogelschutzarbeit
Deutschland , die internationale
zu
Tagungen
1895 in Paris sowie auf weiteren internationalen
ellen Vogelschutzkonferenz
1901 in Berlin kam es durch starke
Zoologenkongreß
intensivieren . Auf dem internationalen
Tierwelt.
zum Schutz der freilebenden
deutsche Mitwirkung zu den ersten Resolutionen
Schritt
Seite wurde aber 1922 von Dr . T . G . Pearson der entscheidende
Von amerikanischer
(fran¬
Council for Bird Preservation " (ICBP ) unternommen
zur Gründung des „ International
des Oiseaux ", CIPO ), der zunächst
de la Preservation
zösischer Name : „Conseil International
Büro für Vogelschutz existierte.
als Internationales
Natur war sehr groß . Bei
allgemeine
des IRV auf die internationale
Der Einfluß
of
Union for Conservation
Naturschutz - Union , der „ International
der heutigen Internationalen
Weise Pate gestanden.
Nature and Natural Resources ", IUCN , hat der IRV in gewisser
Führende Männer der IUCN sind noch heute dem IRV verbunden und sind selbst Ornithologen
Namen zählen Peter Scott , Max
bekanntesten
und Vogelschützer . Zu den in Deutschland
Nicholson , Luc Hoffmann , Jean Dorst , Mörzer Bruijns u . a . Viele von ihnen sind auch Begrün¬
WWF (World Wildlife Fund ).
der und heute noch führende Kräfte des Welt -Naturschutzfonds
Vogelschutz als weltweite Notwendigkeit
Leistungen des IRV schon in früher Zeit gehören die ersten inter¬
Zu den hervorstechenden
im Natur - und Umweltschutz . Das erste Rechtsübereinkommen
Konventionen
nationalen
„ Übereinkunft
internationale
dieser Art war die noch vor Gründung des IRV abgeschlossene
nützlichen Vögel " von 1902 (Pariser Konvention ).
zum Schutze der in der Landwirtschaft
durch den IRV in der „zweiten Pariser VogelschutzSpäter wurde dieses Übereinkommen
zur
Übereinkommen
angepaßt . Auch das „ Internationale
Konvention " neuen Erfordernissen
der See durch Öl " von London 1954 war unter wesentlicher
Verhütung der Verschmutzung
noch
des IRV entstanden . Ging es doch damals von Seiten des Naturschutzes
Beteiligung
des Meeres als um das konkrete und
Schutz des Ökosystems
weniger um den allgemeinen
aktuelle Anliegen , viele Millionen von Seevögeln vor der „Ölpest " zu bewahren.
(„ International
Büro für Wasservogelforschung
Neben der IUCN ist auch das Internationale
ein „ Patenkind " des IRV, dessen weitere
Bureau ", IWRB ) zumindest
Waterfowl Research
sowie deren
Paten die IUCN und der WWF sind . Der Schutz von Wat - und Wasservögeln
„Kon¬
bei der UNESCO aufliegende
soll durch die jetzt zur Unterzeichnung
Lebensräumen
als Lebensräume
, besonders
und Feuchtgebieten
vention über den Schutz von Gewässern
Bedeutung " erreicht werden . Dieses Überein¬
für Wat - und Wasservögel , von internationaler
wurde.
kommen ist ein Werk des IWRB , das 1971 in Ramsar (Iran ) fertiggestellt
des IRV auf¬
Einflußnahme
Diese wenigen Akzente mögen die bis heute fortwährende
zeigen.
und weiter¬
bestimmend , daß Vogelschutz
Für die Tätigkeit des IRV war von vornherein
kennen . Dafür boten die Zugvögel mit
gehend Natur - und Umweltschutz keine Ländergrenzen
" das beste Beispiel . Das
„Jahreslebensräumen
reichenden
ihren über mehrere Kontinente
werden , wenn diese Arten sowohl
kann nur garantiert
sehr vieler Vogelarten
Fortbestehen
in ihren Brutgebieten , etwa in Asien oder Nordeuropa , als auch in ihren über ganz Europa
und ihren bei manchen Zugvögeln sich bis in
reichenden Durchzugs - und Aufenthaltsgebieten
effektiv geschützt
gleichermaßen
Überwinterungsgebieten
den Süden Afrikas erstreckenden
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werden . Für die Sicherung
dieses Teils der lebenden
Umwelt ein wirksames
Schutzsystem
durch eine internationale
Organisation
mit Sektionen
in möglichst vielen Ländern zu errichten,
war ein nur zu selbstverständliches
Anliegen , noch weit bevor die Bedrohung
unserer
ge¬
samten natürlichen Umwelt ein weltweites Problem wurde.
Zur Zeit gehören
dem IRV über 70 „Nationale Sektionen " in einer entsprechenden
Zahl von
Ländern
an . In Amerika , Europa und Asien sind diese zu „ Kontinentalen
Sektionen " zu¬
sammengeschlossen.
Begründung
der DS -IRV
Die DS - IRV war seit ihrer Gründung
im Jahre 1923 eng mit der damaligen
Staatlichen
Stelle
für Naturdenkmalpflege
in Preußen
und ihren Nachfolgeinstitutionen
, der Reichsstelle
für
Naturschutz
und Landschaftspflege
und der Bundesanstalt
für Naturschutz
und Landschafts¬
pflege verbunden . Die Leiter dieser Institutionen
waren bis 1959 auch die Vorsitzenden
der
DS - IRV : Prof . Dr . W . Schoenichen , Dr . H. Klose , G . Kragh . Danach führten Prof . Dr . R. Drost
(zunächst Direktor der Vogelwarte
Helgoland , später im Ruhestand ), Dr . W . Przygodda
(Leiter
der Staatl . Vogelschutzwarte
des Landes Nordrhein -Westfalen ) und heute Dr . G . Thielcke
(Vogelwarte
Radolfzell des Max - Planck - Instituts für Verhaltensphysiologie
) den Vorsitz.
Die Kriegsjahre
brachten natürlich eine Pause in der internationalen
Mitarbeit der DS - IRV, aber
auch eine Lähmung
der inländischen
Arbeit mit sich . Im Jahre 1937 fand die letzte inter¬
nationale Vogelschutzkonferenz
in Wien statt.
Schon 1947 bei der ersten
Nachkriegssitzung
der Europäischen
Sektion brachte der die
deutschen
Belange vertretende
Jagdoffizier
der Britischen Besatzungszone
das Problem der
zukünftigen
Beteiligung
Deutschlands
im IRV vor . Man kam überein , Deutschland
durch je
einen deutschen
Berater
der Militärregierungsoffiziere
der einzelnen
Besatzungszonen
zu
der nächsten
Konferenz einzuladen . Damit wurde das Jahr 1948 mit der Europäischen
Vogel¬
schutzkonferenz
in Paris der Wiederbeginn
deutscher
Mitbeteiligung
im internationalen
Naturschutz . Die deutschen
Vertreter waren hier Dr . Dr . Panzer (britische Zone ) und Dr . J.
Steinbacher
( amerikanische
Zone ). Die Aufnahme
der deutschen
Vertreter
bezeichneten
diese als „höflich , vielfach sogar freundschaftlich
und herzlich " .
Die erste Weltkonferenz
des IRV nach dem Kriege im Jahre 1950 in Uppsala führte dann zur
Neubegründung
der DS - IRV im gleichen Jahr . Gemäß der internationalen
Satzung des IRV
bildeten mehrere deutsche
Verbände
(zulässige
Höchstzahl
nach der IRV-Satzung ist 12 ) die
DS - IRV:
die Arbeitsgemeinschaft
der Vogelschutzwarten,
die Arbeitsgemeinschaft
der Vogelwarten,
die Bundesanstalt
für Vegetationskunde
, Naturschutz und Landschaftspflege,
der Dachverband
Deutscher Avifaunisten,
der Deutsche Bund für Vogelschutz,
der Deutsche Jagdschutz -Verband,
die Deutsche Ornithologen - Gesellschaft,
der Landesbund
für Vogelschutz
in Bayern,
der Mellumrat (Schutz - und Forschungsgemeinschaft
für Oldenburgische
Naturschutz¬
gebiete ),
die Ornithologische
Gesellschaft
in Bayern,
der Verein Jordsand
zum Schutze der Seevögel,
die Vogelkundliche
Beobachtungsstation
„ Untermain " .
Der Deutsche
Falkenorden
gehörte der Deutschen
Sektion nur zeitweilig an . Er wurde 1972
aus dem IRV ausgeschlossen.
Schon im Jahr der Neubegründung
(1950 ) wurde von der DS - IRV als besondere
Fachabteilung
die Untersektion
für Wasservogelforschung
gebildet , welche die Grundlagenforschung
für den
Schutz der besonders
stark gefährdeten
Gruppe der Wat - und Wasservögel
in der Bundes¬
republik koordiniert . Die Untersektion
für Wasservogelforschung
ist gleichzeitig
die deutsche
Vertretung
des Internationalen
Büros für Wasservogelforschung
(IWRB ). Über die Arbeit der
Untersektion
und des IWBR hat Szijj (1973 ) berichtet.
11 Jahre
nach der Neubegründung
der DS - IRV begann
diese , als Publikationsorgan
die
„Berichte der Deutschen
Sektion des Internationalen
Rates für Vogelschutz " herauszugeben.
Sie sind die einzige regelmäßig
erscheinende
deutschsprachige
Veröffentlichung , die sich
ausschließlich
Vogelschutzfragen
widmet . Die „Berichte " geben vor allem einen laufenden
Überblick über das Geschehen
und über aktuelle Probleme
des Vogelschutzes
in Deutsch¬
land und auf internationaler
Ebene.
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Nahziele der Arbeit
in
Belange des Vogelschutzes
Vertretung internationaler
die
sind
-IRV
DS
der
Hauptaufgaben
der hiesigen
und Ergebnisse
Interessen
sowie die Vertretung deutscher
der Bundesrepublik
Ebene . - Zum ersten Anliegen zählen der Einsatz für die
auf internationaler
Vogelschutzarbeit
in der Bundesrepublik
und Konferenzbeschlüsse
Konventionen
internationaler
Verwirklichung
für die Vogelwelt und
und der Schutzmaßnahmen
der Gesetzgebung
sowie die Verbesserung
Bereich . Über Schwerpunkte
im internationalen
aufgrund von Erfahrungen
ihre Lebensräume
und Einzelheiten aus der Arbeit der DS - IRV hat Przygodda (1973 ) ausführlich berichtet.
werden . Die als
aufgezählt
Dennoch sollen hier einige Nahziele der Arbeit in Deutschland
„Berichte " der DS - IRV ent¬
(ab 1973 im DBV-Verlag , Stuttgart ) veröffentlichten
Jahreshefte
halten hierüber die näheren Erläuterungen.
Nahziele sind:
von 1950 (im „Umweltprogramm
zur Vogelschutzkonvention
— der Beitritt der Bundesrepublik
" angekündigt ) ;
der Bundesregierung
zum
Konvention
internationalen
der seit 1972 hierfür aufliegenden
— die Unterzeichnung
von Sachverstän¬
(in den „ Empfehlungen
und Feuchtgebieten
Schutz von Wasservögeln
und Forsten"
für Ernährung , Landwirtschaft
digen für ein Programm des Bundesministers
enthalten ) ;
Konvention
der internationalen
Unterzeichnung
— die stärkere Förderung und anschließende
von Sach¬
über Einfuhr , Transit und Ausfuhr von Pflanzen und Tieren (in den „Empfehlungen
und
für Ernährung , Landwirtschaft
des Bundesministers
für ein Programm
verständigen
Forsten " enthalten;
in der
Vogelschutzrechts
begründeten
eines modernen , wissenschaftlich
—Verankerung
und der Länder (Artenschutzprogramm,
des Bundes
neuen Naturschutzgesetzgebung
zwischen Bund und Ländern usw .) ;
Biotopschutz , Organisation , Rechtszersplitterung
(z . B.
in Jagd - und Naturschutzrecht
—Auflösung der künstlichen Trennung des Vogelschutzes
des Natur¬
Vogelarten in eine Gesamtkonzeption
durch Überführung von bisher jagdbaren
schutzrechtes ) ;
(z . B. durch
Vogelschutzes
zu belassenden
des z . T . noch im Jagdrecht
—Verbesserungen
Erkenntnisse , Ausweisung von effek¬
an letzte wissenschaftliche
der Jagdzeiten
Anpassung
; Regelung von Fang , Handel und Hal¬
für die Wasservogelfauna
tiven Wildschutzgebieten
);
dem Naturschutzrecht
tung entsprechend
Hilfsprogramms
und 1972 verbesserten
— Durchführung des 1970 von der DS - IRV aufgestellten
Deutschland;
Vogelarten in der Bundesrepublik
für den Schutz gefährdeter
Tätigkeit im Vogelschutz
an der internationalen
der Bundesregierug
— stärkere Beteiligung
Zum Beginn der zweiten Jahrhunderthälfte
Naturschutz¬
Sektion der ältesten internationalen
Das „Goldene Jubiläum " der Deutschen
wurde
Sicherlich
.
werden
begangen
Feiern
großen
wird nicht in
in Deutschland
organisation
der DS - IRV, die im Herbst 1973 diesmal auf Einladung der
Arbeitstagung
auf der diesjährigen
in Bonn - Bad Godes¬
, Naturschutz und Landschaftspflege
für Vegetationskunde
Bundesanstalt
berg stattfand , einen Rückblick auf die bisherige Arbeit und das bisher Erreichte dargebracht.
Arbeit gerichtet . Eine Buchder Blick auf die zukünftige
Aber noch mehr wurde
darstellen und Lösun¬
Publikation wird die aktuellen Probleme moderner Vogelschutztätigkeit
Bereiche der künftigen Arbeit für einzelne Vogelarten und bestimmte
gen für alle wesentlichen
darstellen.
Schutzgebiete
alle 4 Jahre
, die turnusmäßig
Vogelschutzkonferenz
Die DS - IRV wird die nächste Europäische
durchführen . Hierzu hatte der Bundes¬
stattfindet , im Jahre 1976 in der Bundesrepublik
und Forsten , Josef Ertl , den IRV nach Deutschland
minister für Ernährung , Landwirtschaft
eingeladen.
(IWRB) den Wunsch ge¬
Büro für Wasservogelforschung
hat das internationale
Außerdem
im Jahre 1974 in der
Konferenz für Wasservogelschutz
äußert , die nächste internationale
internation . Fach¬
letzte
Die
.
durchzuführen
Heiligenhafen
in
.
12
.
6
bis
.
2
vom
Bundesrepublik
dort den Entwurf der
konferenz dieser Art fand 1971 in Ramsar (Iran ) statt und verabschiedete
und Wasservögeln . Diese beiden
Konvention über den Schutz von Gewässern
internationalen
auf
Naturschutzes
des internationalen
Konferenzen
und bedeutenden
traditionsreichen
und Würdigung der DS - IRV.
deutschem Boden bedeuten letzten Endes eine Wertschätzung
ihrer Tätigkeit in
Sie selbst wünscht sich für den Beginn der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
staat¬
erster Linie eine stärkere Beachtung und Förderung ihrer Arbeit durch die zuständigen
lichen Stellen.
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110 (BAVNL)

Schlagschwirl ( Locostella fluviatilis ) im Kreis Segeberg/Holstein
Am 30 . Mai 1971 beobachtete
ich in der Zeit von 7 bis 12 Uhr einen singenden
Schlagschwirl
auf 25 m Entfernung . Biotop : Überschwemmungsgelände
eines Sees zwischen diesem und
einem Schloßpark ; Weiden - , Erlengestrüpp
mit kleinen eingestreuten
Rohrbeständen
und
angepflanzten
Jungbuchen
. Das Ex . sang frei auf liegendem Ast einer toten Erle . Der mir vom
Einserkanal
(österreichisch
-ungarische
Grenze im Neusiedlerseegebiet
) her bekannte Gesang
erinnert
in keiner Weise an den Goldammergesang
, mit dem ihn Harald Umber in seinem
Aufsatz „ Schlagschwirl
in Südhessen
" (Orn . Mitt . 1971 , p . 155 ) vergleicht . Vielmehr liegt er
„in der Mitte zwischen dem Gesang der beiden anderen Schwirle und dem des Girlitz " , wenn
man es so ausdrücken
darf . Die Brustfleckung
ist auf die mir gelungene
Entfernung
gut zu
erkennen , der Bauch ist abgesetzt
schmutzigweiß , der Rücken einfarbig , die Beine blaßrot.
Die Dauer des Gesangtones
ist kürzer als beim Feldschwirl , manchmal so lang wie beim Rohr¬
schwirl , meist noch kürzer . Der Schwanz wirkt ähnlich lang und breit wie beim Rohrschwirl.
Das Ex . war nicht scheu , sehr sangesfreudig
und fast stets auf demselben
Ast sitzend . Es legte
„Ernährungspausen
" von 3 bis 26 Minuten ein . Einmal sang es kurz noch näher auf einem
alten Erlenstumpf , einmal im Gebüsch hinter mir . Am Boden bewegte es sich (wie ja auch die
anderen Schwirle ) pieperähnlich
trippelnd , nicht wie die Rohrsänger . Er sang auch um 12 Uhr
noch . Am 31 . Mai beobachtete
ich ihn zur gleichen Zeit in derselben
Weise . Am 1. Juni , als
ich nachmittags
abreisen
mußte , beobachtete
ich ihn zur genannten
Zeit seltsamerweise
nicht!
Laut Artenliste
„Die Vögel Deutschlands
" ( Niethammer , Kramer , Wolters , 1964 ) ist er ja
regional in Holstein vertreten . In den Orn . Mitt . 1959 (p . 9) wird eine Beobachtung
vom Kreis
Stormarn , also der Nordseeseite
Schleswig -Holsteins genannt , die u . a . auch Dr . Bruns im
Juni 1958 bestätigte . In den Orn . Mitt . 1971 , p . 243 , wird er bei den gefährdeten
Vogelarten
genannt Literatur
Niethammer
, Kramer
, Wolter
(1964 ) : Die Vögel Deutschlands
; Artenliste
Orn . Mitt . Januar 1959 Orn . Mitt . Juli/August
1971 Orn . Mitt . Dezember 1971
Heinz Herkenrath
, D 4755 Holzwickede , Rausingen 45

Kopfüberhängende

Rabenkrähe

(Corvus corone)

Am 25 . Oktober 1971 saß ein kleiner Trupp Rabenkrähen
(Corvus c . corone ) kurz vor Ein¬
bruch der Dunkelheit an einem toten Düsselarm
bei Erkrath . In einem in der Nähe stehenden
Bäumchen
hing ein Gegenstand
, den ich zunächst
für einen dunklen Lappen hielt . Als ich
durch mein Glas sah , stellte ich fest , daß es eine Krähe war , die dort mit dem Kopf nach unten
an einem dünnen Ast hing . Sie verharrte
in dieser Stellung noch etwa 30 Sekunden , ohne zu
flattern , mit angelegten
Flügeln . Danach ließ sie sich fallen und flog weg . Beim Abflug benahm
sich der Vogel ganz normal.
Melde erwähnt in seinem Brehm Bändchen
„Raben und Nebelkrähe " eine gleiche Beobach¬
tung , die von Laubmann 1957 gemacht wurde . Eine weitere Beobachtung
machte Sunkel 1956
an einem Mäusebussard
. Auch Ringleben berichtet über eine Reihe ähnlicher Beobachtungen
ohne einen Grund für das eigenartige
Verhalten der Vögel angeben zu können.
Heinz Michels
, D 4 Düsseldorf , Morper Straße 60/24
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NACHRICHTEN
Aus den Resolutionen des 3 . Internationalen
Kongresses
des World Wildlife Fund am 3 . Oktober 1973 in Bonn
13 . Verbot der Vogeljagd
In der Erkenntnis , daß die Vögel Teil des natürlichen Erbes der Menschheit sind , als Schädlingsvertilger
einen bedeutenden
und nützlichen
Einfluß auf die Umwelt des Menschen
haben und auch vielen Menschen Freude bereiten;
Unter Hervorhebung , daß viele Vogelarten
unter dem Verlust von Lebensräumen
und den
Auswirkungen
menschlicher
Aktivitäten leiden , mit denen ihre Zahl ernstlich verringert wird;
Bedauernd , daß in Teilen Europas und des Mittelmeerraumes
, bekanntlich in Belgien , Cypern,
Frankreich , Italien , Libanon , Malta , Marokko und Tunesien Vögel aus sportlichen
Gründen
und für den Verzehr , und zwar entgegen
den Vorschriften der Pariser Konvention über den
Schutz von Vögeln systematisch
gefangen und getötet werden:
Der 3 . Internationale
WWF -Kongreß in Bonn am 5. Oktober 1973:
Fordert ein weltweites Verbot des Vogelfangs , soweit er nicht kontrolliert und für anerkannte
wissenschaftliche
Zwecke ausgeübt wird.
16 . Bedrohung der Greifvögel
Besorgt wegen der alarmierenden
Abnahme der Greifvogel -Population;
Bewußt der wichtigen Rolle , die diese Vögel im Rahmen eines gesunden
und stabilen Öko¬
systems und als Indikator -Art spielen;
In Kenntnis der verschiedenen
Faktoren , die das Überleben dieser Vogelgruppe
bedrohen,
unter Einschluß des Eiersammeins , des Fangs für Falknerei und Ausstellung
und die Aus¬
wirkung chemischer Vergiftung;
Der 3 . Internationale
WWF -Kongreß in Bonn am 5 . Oktober 1973:
Fordert von den Regierungen
eine strengere Gesetzgebung
und ihre Durchsetzung zum Schutz
der Greifvogelarten
und besonders
derjenigen , deren Bestand klein ist oder abnimmt.
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Die Zeitschrift DAS LEBEN wurde 1964 als unabhängiges
Blatt gegründet
mit dem Ziel:
Erhaltung der Lebensgrundlagen
für Menschen , Tiere und Pflanzen.
Die Entwicklung hat bewiesen , wie notwendig es war und ist , sich für dieses Ziel einzusetzen.
Seit 1970 ist nunmehr das Modewort „Umweltschutz " in aller Munde . Die allermeisten
wissen
jedoch nicht einmal , was „Umwelt " bedeutet . Umwelt sind alle diejenigen
Faktoren aus der
Umgebung , die auf einen Organismus
einwirken , also unter anderem Lärm , Smog , radioaktive
Strahlung , Krankheitserreger
und viele andere , die wir nicht schützen wollen . Wir wollen
unser Leben gegen solche und andere Umweltgefahren
schützen . Wir fordern daherLebensschutz , worunter wir alle sinnvollen und notwendigen
Maßnahmen zum Schutz von Lebewesen
und ihres LebensrEumes
auf der Grundlage
biologisch -ökologischer
Erkenntnisse
verstehen.
10 Jahre lang hat sich DAS LEBEN für dieses Ziel im Interesse
einer sachgerechten
Auf¬
klärung durch unabhängige
Informationen
eingesetzt , mußte die Zeitschrift auf viele Anzeigen
verzichten , mit deren Hilfe viele andere
Zeitschriften
überhaupt
finanziert
werden
und
existieren können.
Wie wichtig für die Zukunft eine solche unabhängige
sachgemäße
Information für jeden von
uns ist , beweisen
unzählige irreführende , fehlerhafte
oder falsche Informationen , mit denen
viele Bürger bewußt oder unbewußt manipuliert werden , ohne daß viele oder gar die meisten
es überhaupt merken.
Diese wichtige Aufgabe , die letzten Endes im Interesse
jedes einzelnen von uns liegt und
die auch die Erhaltung der Vogelwelt und ihrer natürlichen Lebensräume
einschließt , kann die
Zeitschrift jedoch nur erfüllen , wenn eine ausreichende
Zahl von Abonnenten
die Finanzierung
der gestiegenen
Druckkosten gewährleistet . 12 Hefte im Jahr kosten im Abon . je DM 3, — +
Versandkosten . Bezug : Biologie -Verlag , D 62 Wiesbaden , Postfach 169.
Bitte helfen Sie mit , neue Bezieher zu werben.
Die Zeitschrift wird vom 11 . Jahrgang an unter dem Titel

LEBEN

UND

UMWELT

weiter erscheinen
und sich noch mehr als bisher in den
unabhängigen
Aufklärung und Information der Leser stellen.
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Das Leben — Leben und Umwelt

Wie erhält man die Zeitschrift „ Angewandte

Ornithologie " ?

Die Zeitschrift
„Angewandte
Ornithologie " ist Organ der Internationalen
Union für Ange¬
wandte Ornithologie . Sie wird allen Mitgliedern zum Jahresbetrag
von DM 12, — automatisch
bei Erscheinen
geliefert.
Wer daher die Zeitschrift
„Angewandte
Ornithologie " erwerben
will , fordert einen Mitglieds¬
anmeldungsvordruck
an und meldet sich als Mitglied an . Bei Erscheinen
der Zeitschrift , die
jährlich mit 1 bis 2 Nummern vorgesehen
ist , erhält er diese zusammen
mit einer Jahres¬
rechnung zugestellt.
Da die IUAO eine rein wissenschaftliche
Organisation
ist und keine ständig besetzte Geschäfts¬
stelle unterhält , können geschäftliche
Bestellungen
außerhalb
der Mitgliedschaft
der IUAO,
wie Bestellungen
über den Buchhandel , Anfragen , Ausfüllen von Bestellscheinen
mit Dupli¬
katen usw ., nur an bestimmten
wenigen Tagen im Jahr (d . h . mit einer langen Wartezeit ) und
nur gegen einen höheren Preis (DM 16, — anstatt DM 12, - ) erledigt werden.

Bezugspreise
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Wir hatten die Bezugspreise
für die Zeitschriften
„ Das Leben " und „ Ornithologische
Mit¬
teilungen " im Jahr 1973 gegenüber
1972 nicht
erhöht in der Hoffnung , daß die Verteuerung
gering bleiben würde und durch Rationalisierung
aufgefangen
werden kann . Leider stiegen
die Herstellungskosten
bereits Anfang 1973 so stark an , daß diese Hoffnung nicht erfüllt wurde.
Somit besteht leider der Zwang , die Preise neu festzusetzen
, indem die bisher im Preis ein¬
geschlossenen
Versandkosten
gesondert
gerechnet
werden . Diejenigen
, denen der
Bezug finanzielle Schwierigkeiten
bereitet , bitten wir , dem Verlag zu schreiben . Da die Heraus¬
gabe der Zeitschriften
keinem kommerziellen
Zweck , sondern nur ideellen und wissenschaft¬
lichen Zwecken
dient , werden wir in jedem begründeten
Fall mit einem Rabatt entgegen¬
kommen , unter der Voraussetzung
, daß dieses Entgegenkommen
nicht mißbraucht wird , denn
die tatsächlichen
Druckkosten
müssen bezahlt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis !
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Bezugspreise
1974:
ein Kalenderjahr ) vierteljährlich
3 Nrn.
DM 9,00 + DM 0,90 Versandkosten
für Mitglieder des Bundes für Lebensschutz
im Direktbezug Jahresrabatt
DM 3,60,
für Mitgliedsvereine
der Deutschen
Lebensschutz -Verbände und Bürgerinitiativen
50 % Rabatt.
Im Abonnement
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LEBEN UND UMWELT — Zeitschrift

für Biologie

, Umwelt

und Lebensschutz

Die Zeitschrift berichtet über aktuelle biologische
Fragen des Alltags , Erhaltung gesunder
Lebensgrundlagen
, Gesundheitsvorsorge
, Ernährung , Natur - und Umweltschutz , Tier - und
Pflanzenschutz , Ökologie und Biopolitik (Gesundheits - und Umweltpolitik ). Die Zeitschrift stellt
mit ihrem unabhängigen
und sachlich begründeten
Informationsdienst
ein Gegengewicht
gegen die große Zahl interessenbeeinflußter
und manipulierter
Meldungen
dar , die viele
Gefahren
für Leben und Umwelt bagatellisieren
und verschleiern . LEBEN UND UMWELT
wendet sich an alle , denen an sachgerechter
Information gelegen ist , an Lehrer , Studenten,
Schüler , an Wissenschafler , Politiker und Laien , an Natur - und Tierschützer , Land - und Forst¬
wirte , Gärtner , Architekten , Ingenieure , Mediziner und alle Naturfreunde . — Abonnement
(Kalenderjahr ) vierteljährl . 3 Nr . DM 9, — und Versandkosten
; Schüler , Studierende
50 % . Die
Jahrgänge
1964 bis 1973 unter dem Titel DAS LEBEN mit vielen Beiträgen von bleibendem
Wert können nachbezogen
werden.
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Register (!ndex ) zum 25. Jahrgang (1973)
Internationale
Zusammengestellt

wissenschaftliche

Vogelnamen

von Reinhard

G n ie Ik a

Accipiter gentilis 111 , 177 , 185 , 186
Branta canadensis 209 , 258
Accipiter msus 10 — 12, 111 , 176 , 177 , 186 , 191,
Branta leucopsis 172 , 209 , 231
209
Bubo bubo 111
Accipitres 30 , 93 , 173 , 175 — 178 , 185 , 187 , 248,
Bucephala clangula 209
250
Bucorvus abyssinicus 15
Acrocephalus arundinaceus 21 , 261
Bulbucus ibis 17, 19, 32 , 33
Acrocephalus melanopogon 91
Burhinus oedicnemus 39 , 50 , 53 , 92
Acrocephalus palustris 215 , 261
Butastur indicus 268
Acrocephalus schoenobaenus 29 , 214
Buteo buteo 10— 12, 19, 30 , 72 , 111 , 177 , 209,
Acrocephalus scirpaceus 29 , 214
255,261
Aegithalos caudatus 10— 12 , 261
Buteo lagopus 209
Aegypius monachus 20 , 88 , 118 , 125
Calandrella brachydactyla
87
Alauda arvensis 10 — 12, 28 , 30 , 194 , 195 , 213 , 261
Calcarius lapponicus 137 , 139 , 141 , 214
Alca torda 20 , 22
Calidris alba 48 — 50 , 53 , 207 , 213
Alcedo atthis 10— 12 , 30 , 125 , 175 , 259
Calidris alpina 23 , 26 — 28 , 38 , 43 , 44 , 46 , 50,
Alectoris rufa 19 , 20 , 92
141 , 213
Anas acuta 75 , 172 , 209 , 215 , 258
Calidris canutus 38 , 41 , 50 , 54 , 210 , 215
Anas clypeata 19, 20 , 122 , 209 , 215
Calidris ferruginea 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 50 , 213
Anas crecca 19 , 28 , 150 , 172 , 209
Calidris maritima 47 , 136 , 141 , 212
Anas penelope 19 , 172 , 209 , 215 , 258
Calidris minuta 41 — 43 , 45 , 50 , 210 , 215
Anas platyrhynchos
10— 12 , 19 , 23 , 28 , 29 , 53 , 75,
Calidris temminckii 41 — 43 , 45 , 50 , 89 , 210
86 , 88 , 92 , 150 , 172 , 209 , 215 , 246 , 255 , 258,
261
Calonectris diomedea 87 , 255
Campephaga spec . 6
Anas querquedula 19, 209
Caprimulgus europaeus 30 , 123
Anas strepera 19, 122 , 209 , 258
Carduelis cannabina 32 , 214 , 261
Anatmae 51 , 149 , 176 , 201 , 224 , 226 , 255
Carduelis carduelis 10— 12, 214 , 242 , 261
Anser sp . 30
Carduelis chloris 10— 12 , 185 , 214 , 257 , 260
Anser albifrons 75 , 209
Carduelis flammea 98 , 214
Anser anser 18 , 75 , 99 , 122 , 209 , 215 , 258
Carduelis flavirostris 212 ,214
Anser brachyrhynchus 207 , 215
Anser caerulescens 258
Carduelis spinus 10— 12, 171 , 214
Casarca siehe Tadorna ferruginea
Anser fabalis 75
Anser indicus 258
Casmerodius albus 30 , 32 , 33 , 74 , 76 , 88 , 121
Cepphus grylle 24
Anthus cervinus 91 , 93
Anthus novaeseelandiae
Certhia brachydactyla
10— 12 , 257 , 261 , 262
214
Ceryle rudis 157
Anthus pratensis 25 , 29 , 174 , 214
Cettia cetti 19
Anthus spinoletta 25 , 214
Charadriiformes
34
Anthus trivialis 214 , 261
Charadrius alexandrinus
19 , 31 , 194 , 210
Apus apus 20 , 87 , 90 , 175 , 176 , 213 , 256 , 261
Charadrius dubius 40 , 50 , 53 , 210
Apus melba 19 , 20
Charadrius hiaticula 19, 44 , 50 , 194 , 210
Aquila chrysaetos 63 , 88 , 111 , 190
Chlidonias hybrida 19 , 90 , 92 , 263
Aquila clanga 62
Chlidonias leucopterus 90 , 92 , 263 — 266
Aquila heliaca 20 , 63 , 122 , 154
Chlidonias niger 29 , 90 , 92 , 213 , 222
Aquila pomarina 61 — 72
Ciconia ciconia 30 , 121 , 122 , 124
Aquila rapax 111
Ciconia
nigra 30 , 99 , 122 , 124 , 173 , 174
Ardea cinerea 10— 12 , 19 , 20 , 30 , 74 , 76 , 88 , 98,
Cinclus cinclus 6, 78 , 79
121 , 122 , 150 , 175 , 178 , 207 , 255
Circaetus gallicus 19, 20
Ardea purpurea 74 , 76 , 88 , 121 , 181
Circus aeruginosus 29 , 172 , 209 , 215
Ardeola ralloides 19 , 76
Circus cyaneus 88 , 209
Arenaria interpres 31 , 50 , 89 , 210
Circus pygargus 209 , 215
Asio flammeus 137 , 150 , 196 , 198 , 213
Cisticola juncidis 19
Asio otus 150 , 170 , 171 , 196 — 198
Clamator glandarius 19 , 20
Athene noctua 176 , 215 , 249
Cocothraustes cocothraustes 176 , 242
Aythya ferina 150 , 209
Columbidae 176 , 250
Aythya fuligula 23 , 209
Columba livia 90 , 125 , 185 , 256
Aythya marila 209
Columba palumbus 7, 8, 10— 12, 14 , 90 , 213 , 246,
Aythya nyroca 150
260
Botaurus stellaris 30 , 74 , 175
Coracias garrulus 30 , 76 , 125
Branta bernicla 130
Corvus sp . 6, 176 , 178 , 250
Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt am Main
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Corvtts corax 21 , 25 , 30 , 111 , 259
Corvus corone 10— 12, 25 , 55 , 56 , 124 , 146 , 147,
214 , 257 , 261 , 274
Corvus frugilegus 10— 12, 56 , 146 , 185 , 200 , 214
Corvus monedula 21 , 176 , 214 , 257
Coturnix coturnix 64 , 69 , 176 , 210
Creatopbora cinerea 95
Crex crex 1, 187
Cuculus canorus 213 , 243 , 261
Cyanopica eyanus 19, 21
Cygnus bewickii 172 , 207 , 223
Cygnus cygnus 207
Cygnus olor 207
Delichon urbica 24 , 87, 103 , 125 , 141 , 175 , 195,
213 , 256 , 261
Dendrocopus major 10— 12, 14, 56 , 159 , 167 , 168,
213,261
Dendrocopus minor 10— 12, 261
Dendrocopus syriacus 16
Diomedeida sp . 22 , 25
Dryocopus martius 56 , 159
Egretta alba siehe Casmerodius
Egretta garzetta 19, 30 , 32 , 76 , 88 , 92 , 122
Egretta intermedia 32 , 33
Emberiza sp . 17'6
Emberiza calandra 123 , 214
Emberiza citrinella 10— 12, 13, 195 , 214 , 261 , 273
Emberiza hortulana 30
Emberiza melanocepbala 123
Emberiza schoeniclus 10— 12, 29 , 32 , 214 , 261
Eremophila alpestris 137 , 140 , 141 , 213
Erithacus rubecula 10— 12, 175 , 214 , 225 , 260 , 261
Eudromias morinellus 50 , 141 , 210
Eurylaimidae 6
Falconiformes 99
Falco biarmicus 111
Falco columbarius 186 , 209
Falco eleonorae 89
Falco naumanni 125
Falco peregrinus 89, 111 , 173 , 186 , 209 , 225
Falco rusticolus 111
Falco subbuteo 111 , 125 , 185 , 186 , 195 , 209
Falco tinnunculus 10— 12, 19, 29 , 125 , 175 — 177,
185 , 191 , 210 , 215 , 250 , 261
Ficedula bypoleuca 199 , 260 — 262
Fratercula aretica 24 , 259
Fringilla coelebs 10— 12, 19, 64 , 69 , 175 , 214,
257,260
2, 10— 12, 137 , 138 , 176,
Fringilla montifringilla
214
Fulica atra 28 , 29 , 153 , 210 , 223 , 261
Fulmarus glacialis 22 , 258
Galerida cristata 19, 125
Galerida theklae 19, 92
Gallicolumba luzonica 95
Galliformes 153
Gallinago gallinago 23 , 39 , 50 , 53 , 137 , 210
Gallinago media 39
Gallinula chloropus 10— 12, 82, 153 , 187 — 189,
210 , 255 , 260
Gallus domesticus 64 , 69 , 199
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Garrulus glandarius 10— 12, 96 , 176 , 261
Garrulus lanceolatus 148
Gavia aretica 73 , 150 , 207
Gavia immer 73
Gavia stellata 215
Gelochelidon nilotica 172
Geronticus eremita 200
Glareola nordmanni 53 , 54
Glareola pranticola 39 , 50 , 53 -55 , 90
Goura sp . 95
Gruiformes 153
Grus grus 30 , 99 , 122 , 137
Gypaetus barbatus 118
Gyps julvus 20 , 118 , 119 , 124 , 125
Haematopus ostralegus 23 , 50 , 130 , 142 , 143 , 147,
192 — 194 , 210 , 211
Haliaeetus albicilla 123 , 173 , 225
Hieraaetus fasciatus 20 , 88
Hieraaetus pennatus 88
himantopus 19, 20 , 85 , 89 , 92 , 93,
Himantopus
215
Hippolais icterina 214
Hippolais polyglotta 91
Hirundo rustica 87, 91 , 125 , 213 , 256 , 261
Hoplopterus spinosus 229
Ixobrynchus
Jynx torquilla

minutus 30 , 76
30 , 213 , 257

Lanius sp . 30 , 175 , 185
Lanius collurio 257
Lanius exeubitor 10— 12, 19, 214
Lanius minor 22 , 25 , 257
Lanius Senator 19, 87, 127 , 257
Laridae 30 , 130 , 176 , 185 , 255
Larus argentatus 24 , 90 , 213 , 223 , 255
Larus canus 24 , 28 , 213 , 215 , 222
Larus fuscus 24 , 213
Larus genei 90
Larus hyperboreus 213
Larus marinus 213 , 215
Larus melanocephalus 90
Larus minutus 213 , 215 , 221 , 222
Larus ridibundus 28 , 51 , 53 , 90 , 188 , 221 , 222 , 230
Leptoptilos crumeniferus 253
Limicola falcinellus 48 — 50 , 54
Limosa lapponica 50 , 53 , 130 , 210
Limosa limosa 19, 50 , 152 , 172 , 205 , 210
Locustella fluviatilis 273
Locustella luscinioides 76 , 91 , 273
Locustella naevia 29 , 261
Loxia curvirostra 77 , 123 , 242
Lullula arborea 125
Luscinia luscinia 216 — 218
Luscinia megarhynchos 104 , 123 , 216 , 218
Luscinia svecica 32 , 137 , 141 , 214 , 215 , 218 , 225,
231 — 240
Lymnocryptes minimus 50 , 53 , 210
Lyurus tetrix 150 , 210
Melanitta fusca 209
Melanitta nigra 20 , 209 , 258
Melanocorypha yeltoniensis 91
Mergus sp . 30

Mergus albellus 7b , 75 , 209
Mergus merganser 209
Mergus serrator Tb, 209
Merops apiaster 30 , 90 , 125
Milvago chimachima 14, 148
Milvus migrans 20 , 111 , 177 , 255
Milvus milvus 111 , 177
Monticola saxatilis 125
Monticola solitarius 21 , 125
Motacilla alba 32 , 91 , 185 , 214 , 215 , 249 , 260,
261 , 269
Motacilla cinerea 174
Motacilla flava 28 , 91 , 174 , 213 , 215 , 256
Muscicapa striata 261
Neophron percnopterus
118 , 124
Netta rufina 19 , 88 , 105
Nucifraga caryocatactes 30 , 176
Numenius arquata 19 , 50 , 123 , 130 , 210 , 215
Numenius phaeopus 23 , 50 , 53 , 210 , 215
Nyctea scandiaca 141 , 190
Nycticorax nycticorax 76
Oenanthe hispanica 125
Oenanthe leucura 19 , 21
Oenanthe oenanthe 22 , 92 , 214
Oriolus oriolus 22 , 25 , 30
Otididae 30
Otis tarda 75
Otocompsa
jocosa
Otus scops 90

Oxyura

95

leucocephala

Phylloscopus collybita 116 , 117 , 215 , 260
Phylloscopus sibilatrix 114 — 117
Phylloscopus
trochilus 116 , 117 , 214 , 215 , 220,
260
Pica pica 6, 10 — 12 , 19 , 21 , 176 , 214 , 250 , 256,
261
Picidae 30
Picus canus 56 , 97 , 127 , 169 , 261
Picus viridis 56 , 97 , 125 , 158 — 169 , 261
Platalea leucorodia 19 , 76 , 122 , 247
Plectropenax nivalis 138 , 141 , 214
Plegadis falcinellus 76
Pluvialis apricaria Tb, 50 , 54 , 106 , 133 , 134 , 137,
141 , 210 , 215,258
Pluvialis squatarola 50 , 123 , 210 , 215 , 258
Podiceps sp . 76 , 175 , 178
Podiceps cristatus 10— 12 , 30 , 73 , 195 , 207 , 223
Podiceps nigricollis 73 , 105
Podiceps ruficollis 74 , 87 , 207
Polioptilinae 6
Porzana sp . 30
Prunella modularis 10— 12 , 214 , 260
Psittacidae 6
Psilorhamphus guttatus 3
Ptyonoprogne
rupestris 19, 125
Ptyrticus turdinus 3— 6
Puffinuspuffinus
87
Pyrrhula pyrrhula 10— 12, 183 , 184 , 218 , 260 , 261
Quelea quelea 153
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Pandion haliaetus 89 , 225
Panurus biarmicus 214 , 215
Parus ater 261
Parus caeruleus 2 , 10 — 12, 110 , 214 , 260
Parus major 2, 10— 12 , 19 , 185 , 214 , 219 , 220,
257 , 260 — 262
Parus montanus 10 — 12 , 168 , 261
Parus palustris 10 — 12 , 261
Passer domesticus 10— 12 , 25 , 30 , 103 , 106 , 171,
176 , 185 , 186 , 214 , 215 , 256 , 260 — 262
Passer montanus 10— 12 , 30 , 64 , 69 , 96 , 102 , 147,
168,176,214,261,262
Pelecanus crispus 74 , 122 , 258
Pelecanus onocrotalus 258
Perdix perdix 10 — 12 , 64 , 69 , 176 , 191 , 210
Pericrocotus divaricus 266 — 269
Pericrocotus roseus 266
Pernis apivorus 122 , 177 , 209 , 261
Petronia petronia 92
Phalacrocorax
aristotelis 22 , 87
Phalacrocorax
carho 30 , 74 , 76 , 99 , 122 , 149 , 207
Phalacrocorax
pygmaeus 74 , 76
Phalaropus fulicarius 213 , 215 , 222
Phalaropus lohatus Tb, 50 , 53 , 134 , 141 , 213
Phasianus colchicus 10— 12 , 176 , 182 , 210 , 261
Philomachus pugnax 19 , 37 , 38 , 49 — 53 , 89 , 92,
123 , 137,213
Phoenicopterus
sp . 207
Phoenicopterus
ruber 20 , 30
Phoenicopterus
ochruros 19 , 103 , 175 , 185 , 261
Phoenicopterus phoenicopterus
75 , 91 , 96 , 99 , 147,
175 , 261

Rallus aquaticus 29 , 30 , 210
Recurvirostra
avosetta 19, 50 , 53 , 57 , 123 , 207,
208,212,213
Regulus regulus 214 , 261
Remiz pendulinus 76
Riparia riparia 24 , 91 , 213 , 261
Rissa tridactyla 22 , 24
Saxicola rubetra 19 , 91 , 195 , 261
Saxicola torquata 92 , 195 , 214 , 249
Scolopax rusticola 50 , 210
Scopus umbretta 95
Serinus serinus 19 , 21 , 92 , 261 , 273
Sitta europaea 10— 12, 257 , 260 — 262
Sitta neumayer 125
Somateria mollissima Tb, 130 , 206 , 209
Stercorarius parasiticus 24 , 213 , 259
Stercorarius pomarinus 259
Stercorarius skua Tb —25
Sterna albifrons 194 , 213
Sterna dougallii 259
Sterna hirundo 105 , 213
Sterna paradisaea 24 , 213
Sterna sandvicensis 20
Streptopelia
decaocto 125 , 185 , 186 , 213 , 215,
256 , 260 , 261
Streptopelia turtur 22 , 24 , 255
Strigiformes 30 , 173 , 175 — 178 , 185 , 248
Strix aluco 111 , 151 , 176
Sturnus unicolor 21
Sturnus vulgaris 10 — 12, 22 , 30 , 51 , 120 , 145 , 147,
153 , 160 , 167 , 176 , 195 , 214 , 225 , 256 , 260
bis 262
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Sula bassana 22 , 23 , 25 , 258
Sylvia atricapilla 21 , 91 , 92 , 256 , 260
Sylvia borin 116 , 117 , 261
Sylvia cantillans 19
Sylvia communis 116 , 117 , 145 , 261
Sylvia curruca 260
Sylvia bortensis 91
Sylvia melanocepbala 19, 21
Sylvia undata 19, 21
Tadorna ferruginea 18, 209
Tadorna tadorna 28 , 209
Tetrao urogallus 150
Tetrastes bonasia 30
Tbreskiornis aethiopica 32 , 33
Ticbodroma muraria 30
Trmgrf erytbropus 19, 50 , 109 , 123 , 210
Tringa flavipes 259
Tringa glareola 29, 50, 53, 89, 92, 126, 136, 137,
210 , 215
Trmga hypoleucos 19, 39 , 50 , 57 , 89 , 92 , 210
Tringa nebularia 19, 50 , 89 , 210
Tringa ochropus 50 , 89 , 126 , 210

Tringa stagnatilis 34 , 50 , 259
Tringa totanus 19, 29 , 50 , 89 , 92 , 123 , 172 , 210,
215 , 240 , 241 , 259
10— 12, 25 , 214 , 225,
troglodytes
Troglodytes
260,261
Turdus sp . 175 , 176 , 225 , 226
Turdus iliacus 10— 12, 214
Turdus merula 10— 14, 92 , 94 , 97 , 175 , 185 , 186,
214 , 256,260
Turdus pbilomelos 10— 13, 214 , 260
Turdus pilaris 10— 12, 141 , 185 , 214 , 215
Turdus torquatus 21
Turdus unicolor 148
Turdus viscivorus 94 , 100 — 102 , 261
Tyto capensis 80 , 82
Upupa epops 19, 20 , 30
Uria aalge 22
Vanellus vanellus 28 , 40 , 50 , 51 , 53 , 121 , 185,
210 , 215 , 240 , 255 , 261
Zonotrichia

W
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albicollis 96

