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XXXV. Jahresbericht 
der 

Zoologischen Sektion 
des 

Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft 
und Kunst 

für das Rechnungsjahr 1906/7. 
Vom 

Direktor der Sektion 
Dr. H. Reeker. 

Vorstandsn1itglieder. 
1. ln Münster ansässige: 

Ree ker, Dr. H., Leiter des .Prov.-:Museums für Naturkunde, Sektions-Direktor. 
Wangemann, P., Professor, Sektions-Sekretär. 
Hone rt, B., Provinzial-Ren.tmeister, Sektions-Rendant. 
K o eh, Ru d., Präparator. 

·unri ch, C., Tierarzt und Schlachthaus-Direktor. 
Schlau tmann, Dr. J., Kreisarzt. · 

2. Auswärtige Beiräte. 
Adolph, Dr. E., Professor in Elberfeld. 
Kolbe, H. J., Prof., Kustos am Kgl. Zoolog. Museum in Berlin. 
Renne, Herzogl. Oberförster auf Haus Merfeld bei Dülmen. 
Schacht, H., Lehrer in Bel fort bei Detmold. 
Schuster, F., R.egierungs- und Forstrat in Bromberg. 
Tenckhoff, Dr. A., Professor in Paderborn. 

-c 
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Verzeichnis 
der als Geschenke eingegangenen Schriften: 

1. Von Herrn Dr. H. Reeker: 
55 Bücher und Abhan_dlungen verschiedener Autoren, sowie mehrere 

eigene Arbeiten. 
2. Von Herrn Prof. Dr. Felix Plateau in Gent: 

a. Les fieurs artificielles et les insectes. Bruxelles 1906. Sep. 
b. Note sur l'emploi de recipients en verre dans l'etude des rapports 

entre les insectes et les fieurs. Bruxelles 1906. Sep. 
3. Von Herrn Oberstabsarzt Dr. J. Gengler in Sablon bei Metz: 

a. Ein ornithologischer Ausflug auf die rauhe Alb. 1906. Sep. 
b. Die Färbung des alten Weibchens von Lanius minor Gm. 1907. Sep. 
c. Ein Versuch, den Goldammer nach der Färbung gewisser Gefieder

partien in geographische Gruppen zu teilen. 1907. Sep. 
4. Von Herrn Lehrer Hennemann in Werdohl: 

a. Verirrte Grauspechte im Sauerlande u. a. 1907. Sep. 
b. Die Tannenmeise im Sauerland. 1907. Se.p. 
c. Die Ankunft des Storches in der Baar am Schwarzwalde in den 

Jahren 1905 und 1906 u. a. 1906. Sep. 
5. Von Herrn Landwirtschaftslehrer Pa u 1 Wem er: 

Acht fremde und mehrere eigene Abhandlungen. 
6. Von Herrn Geh. Baurat Kühtze: 

0 ken, Allgemeine Naturgeschichte. Stuttgart 1833-1842. 15 Bde. 
7. Von Herrn Assessor K 1 em ens Rohr: 

Aus dem Nachlass seines Bruders Richard 123 naturwissenschaftliche 
. Bände. 

Verzeichnis 
der von der Sektion gehaltenen Zeitschriften etc. 

Naturwissenschaftliche Rundschau. 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
Zoologischer Anzeiger. 
Zoologisches Centralblatt. 
Biologisches Centralblatt. 
Zoologischer Beobachter. (Geschenk von Dr. Reeker.) 
Zeitschrift für Oologie und Ornithologie. (Geschenk von Dr. Reeker.) 
Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin. 
Entomologisches Wochenblatt. (Geschenk von Dr. Re eker.) 
Die Palaearktischen Schmetterlinge u. ihre Naturgeschichte. Bearbeitet von 

Fritz R-ü h 1, fortgesetzt von A 1 ex an der He yn fl-. 
Deutsche Jäger-Zeitung. (Geschenk von Herrn Präparator Müller.) 
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Die Zoologische Sektion besitzt ausserdem in ihrer Bibliothek sämtliche 
eingelaufenen Schriften der auswärtigen naturwissenschaftlichen Vereine, mit 
denen der W estf. Prov. -Verein den Schriftenaustausch vermittelt. 

Der Katalog unserer Bibliothek wird den Mitgliedern auf Verlangen 
gegen Einsendung von 50 Pfg. zugesandt. 

Rechnungsablage 
der Kasse der Zoologischen Sektion pro 1906/1907. 

Einnahmen: 

Bestand aus dem Vorjahre 
Beiträge der Mitglieder pro 1907 . 
Erlös aus Präparaten 
Maischbottichsteuer-Rückvergütung 

Für Museumszwecke . 
die Bibliothek 

Ausgaben: 

„. Zeitungsanzeigen . . . . 
den Jahresbericht u. a. Drucksachen 

„ Briefe, Botenlöhne usw. 

Münster i. W., den 31. Mai 1907. 

Zusammen 

Zusammen 
Bleibt Bestand 

376,48 Mk. 
357,00 " 

97,75 " 
8,10 " 

839,33 Mk. 

51,56 Mk. 
169,40 " 
44,91 " 

141,67 " 
60,90 " 

468,44 Mk. 
370,89 " 

Honert. 

Verzeichnis 
der für das Museum eingelaufenen Geschenke. 

Zwei Elstnn und zwei Amseln; Dr. Franz Kuhlmann aus Nordwalde. 
Sch warzdrosselnest; Apotheker Franz M es c h e de. 
Mehrere Smaragdeidechsen; Direktor Böhme. 
Dreissigjährige Schildkröte; Bandagist S ·c h man d. 
Goldgelber Maulwurf; J. H. Rüschkam p in Seppenrade. 
Fossiler Fisch; Maler B. Wien haus e n. 
Fledermaus; J. Baumgarten. 
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Schleiereule; Dr. Job Kuhlmann aus Nordwalde. 
Flussuferläufer; Friede 1 Henke. 
Blindschleiche mit Jungen; Schüler Mölle-rs. 
Eisvogel; Bahnmeister Berlin in V ehrte bei Osnabrück. 
Rebhuhnständer mit einer einzigen Zehe; Rektor Hasenow in Gronau. 
Zwei Turmfalken; Prinz Croy in-Dülmen. · 
Sumpfschildkröte; Kanzlist Müller. 
Ringelnatter; Scb üler Nest o r H üb er s. 
Gelbes Kaninchen; Gutsbesitzer Br ü n in g bei Amelsbürnn. 
Fünf Schildkröten; H. San der. 
Schmetterling; Schüler B. Raas. 
Blindschleiche; Friedr. Densemann. 
Eidechse; Schüler Hein r. Ha as. 
Krabbe; Schüler Hillemeyer. 
Mehrere Naturalien; B. Wie m e y er in Warstein. 
Fuchs; Prinzess Cr oy in Dülmen. 
Abnormes Hühnerei; Frau Metze. 
Zwei junge Hauskätzchen; H. Schlei ter. 
Junge Blindschleiche; 0 t t o K o e n e n. 
Baumstamm mit Spechtnisthöhlen; Kaffeewirt J oh. Rum p h o r s t. 
Ringeltaube mit Hornwucherungen; Frl. Helene Pollack. 
Bruchstücke eines fossilen Hirschgeweihs; Regierungs- und Baurat Dyrssen. 
Sechs Hausratten; Konrektor Heuer in Bottrop. 
Kornweihe; Ferd. Vahlhaus in Wadersloll. 
Doppelkalb; Institutslehrer Theod. Grosswiele in 'felgte. 
Saitenwurm; Fritz Klaas in Rinkerode. 
Schweineschwarte mit Sehrotausschlag; Direktor U 11 r i c h. 
Taenia pectinata; Werkmeister F. 0erte1. 
Monströses Hühnerei; Postsekretär Becker. 
Dornrochen; H erm. Tacke. 
Monströses Kalb; Isidor Heimbach. 
Monströses Schweinchen; Fritz Humbert in Wulfen. 
Eichhörnchen mit weissgeringeltem Schwanz; Karl Wilking in Neuenkirchen 

(Bz. Münster). 
Schwein mit Doppe1bildung von Rumpf und Extremitäten; Her m. Thiehoff 

in Lippramsdorf. 
Gallenblase mit Steinen vom Sch~ein; Direktor 011 r i eh. 
Mondkalb; Heinr. Wolfing in Bocholt. 
Sammlung Versteinerungen; Fritz Marquard in Darfeld. 
Bekassine; Emil Husadel in Gronau i. W. 
Schw~rzspecht; Ferd. Scheffer in Schmidtheim (Eifel). 
Schlingnatter; Apotheker Franz Meschede. 
Wacholderdrossel; W i 1 h. Po 11 a c k. 
Frassstück des Eschenbastkäfers; Franz Mes ehe de. 
Echinococcus multilocularis aus der Brusthöhle einer Kuh; Direktor U llr i eh. 
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Larven und Imago von Siphlurus lacustris; Prof. Dr. Stempel!. 
Emu-Ei; Dr. Schnütgen jun. 
Schlammpeitsc~er; Direktor Ko enen. 
Mollmaus; Bern. Bufe. 
Kugeliges Hühnerei; W. Wagner in Castrop. 
Baumläufernest im Erlenstamm; Gastwirt Klemens Sander auf der Hu-

bertusburg. 
Eichhörnchennest auf Hexenbesen; Ad am s. 
Wurmförmiges Hühnerei; B. Wie meyer in Warstein. 
Zwei Hufeisennasen und vier Fesslerkröten; Apotheker Franz Meschede. 
Langohrige und Breitohrige Fledermaus; B. Wie m e y er in Warstein. 
Brachvogel; Buchhalter Böhmer in Brechte. 
Vierbeiniges Huhn; Salinendirektor Otto Peter in Sassendorf(Kr. Soest). 
Pferdeschädel; Franz Schlebusch. 
Carchesium polypinum; Prof'. Dr. St e m p e 11. 
Zwei Gemeine Kröten; Apotheker b1 ran z Meschede. 
Weisser Sperling; Vikar Rüssler in Rorup. 
Kohlmeise; Fräulein Helene Pollack. 
Käfersarnmlung ; Fritz M a r q u a r d in Darfeld. 
Grössere Vogelsammlung nebst Glasschrank; Gerichtsassessor Klern ens Rohr. 
Zahlreiche Präparate; Landwirtschaftslehrer Paul Werner, stud. Otfo 

Koenen und Präparator Fri_tz Müller. 

Allen Geschenkgebern auch an dieser Stelle herzlichsten Dank! Mögen 
sie auch in Zukunft unserer geden.ken und im Bekanntenkreise dazu anregen. 

Die Vereinstätigkeit 
zur Erforschung unserer .einheimischen rfierwelt und · zur Vergrösserung der . 
Sammlungen des Prov.-Mus·eums für Naturkunde war auch .im abgelaufenen 
Vereinsjahre sehr erfolgreich. Waren viele Mitglieder auch recht lau, so wurde 
das durch den um so grösseren Eifer anderer Mitglieder vollauf ausgeglichen. 
Unter diesen sind besonders zu nennen Herr Landwirtschaftslehrer Pa u 1 
W Arner und Herr stud. Otto Ko enen, die unermüdlich interessante Prä
parate und Tiere herbeischafften. Herr K o e n e n machte sich auch weiterhin 
durch die Verwaltung der Bibliothek verdient. 

Im Herbst wird die Überführung der Kunst- und Altertumssammlungen 
in das neue , Landesmuseum am Domplatz beginnen und bis zum nächsten 
Frühjahr beendet sein. Dann werden 7 der schönsten Säle für die Zwecke 
des naturhistorischen Provinzial-Museums wieder frei. Obwohl die übrigen Räume 
mit Präparaten geradezu vollgepfropft sind, um vieles in die neuen Säle abgeben 
zu können, so wird doch noch sehr viel Sammlungsrnaterial neu beschafft 
werden müssen. Die berufensten Helfer an dieser Aufgabe sind eben die 
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Mitglieder der Zoologischen Sektion, und darum richtet der Vorstand auch 
an dieser Stelle an sie alle die herzlichste Bitte, mit erneutem Eifer zur Ver
mehrung der Sammlungen beizutragen. Sie erfüllen damit nicht nur ihre 
Vereinsaufgaben, sondern . auch eine Ehrenpflicht gegen die Provinz, die ihnen 
im Provinzial-Museum für Naturkunde ein Heim bietet. 

An wissenschaftlichen Sitzungen 
wurden im Vereinsjahre 1906/07 elf abgehalten; die Augustsitzung fiel wegen 
der Ferienzeit aus. Über die Verhandlungen möge hier folgendes berichtet 
werden:*) 

Sitzung am 27. April 1906. 
1. Der Vorsitzende teilte mit, dass Herr Prof. P. Erich Wasmann die 

in der letzten Sitzung erfolgte Wahl zum kor respondieren den Mi tg lie de 
mit herzlichem Danke angenommen und diesen auch praktisch durch die 
Übersendung seiner 12 neuesten Bücher und Schriften für die Bibliothek be
tätigt habe. 

2. Herr Dr. H. Re e k er sprach über folgende Punkte: 
a. Das kürzlich in den Tageszeitungen veröffentlichte internationale Über

einkommen zum Schutze der nützlichen Vögel, welches Frankreich, Deutschland, 
Österreich-Ungarn, Belgien, Luxemburg, Griechenland, Monako, Spanien, Portu
gal, Schweden und die Schweiz abschliessen wollen, weist noch manche Mängel 
auf, so dankbar es ja auch als ein Fortschritt gegen die heutigen Zustände zu be
grüssen ist. Wer begreift es beispielsweise, dass der so nützliche Turmfalk auf die 
Ächtungsliste der schädlichen Vögel geraten konnte. - Der Erfolg des Ver
trages wird leider stark dadurch beeinträchtigt, dass sich Italien von der 
Teilnahme ausgeschlossen hat und dort also auch fernerhin jährlich Millionen 
von durchziehenden Vögeln gemordet werden dürfen. 

b. Zur Lebensgeschichte der Motten ist ein neuer Beitrag geliefert 
worden. 

Unter unsern Wollstoffen richten besonders drei Mottenarten Ver
wüstungen an: Tineola biselliella Hummel, Tinea pellionella L. und Thricho
phaga ta petiella L. M. L. Si t o w s k i **) benutzte vornehmlich die erstgenannte 
Art zu seinen Untersuchungen. Die Zucht geschah in Gläsern, die mit reiner 
Wolle (Watte) gefüllt und in dunklem Raume untergebracht waren. 

Die Imago, der ausg·ebildete Schmetterling von Tineola biselliella kann 
bei seinen verkümmerten Mundwerkzeugen keine Nahrung aufnehmen; er zehrt 
während seines bis zu einem Monate fangen Lebens von seinem Fettkörper. 
Die Zuchten ergaben mehr Weibchen als Männchen. Die parthenogenetischen 

*) Für alle Abhandlungen, Mitteilungen, Referate usw. tragen die 
wissenschaftliche Verantwortung allein die Herren Verfasser. R eeker. 

**) Bulletin de l'academie des sciences de· Cracovie, 10. VII. 1905. 
Ref. von Dr. R ö h 1 er in N aturwiss. W ochenschr. N. F: IV (1905 ), S. 762. 
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Eier, welche isolierte Weibchen 2-3 Tage nach dem Ausschlüpfen legten, 
starben ab. 

Die Copulation dauert ungefähr 20 Minuten; nach 2-3 'l'agen legt das 
Weibchen gegen 60 weissliche, durchscheinende Eier, aus denen nach 2-3 
Wochen die weissen Räupchen ausschlüpfen. Diese nähren sich von reiner 
Wolle, in der sie röhren artige Gänge bauen; aus einem Gewebe von Wolle 
und Baumwolle fressen sie lediglich die Wollfäden heraus. 

Indem die Wolle mit Lackmuslösung getränkt wurde, liess sich fest
stellen, dass die Nahrung den Darm in 2 Tagen passiert. Auf gleiche Weise 
liess sich die Reaktion der einzelnen Darmabschnitte klarstellen. Oesophagus 
und Chylusdarm zeigen alkalische Reaktion, am Anfang des Enddarms wird 
die Reaktion sauer, ebenso im Rectum. Ähnlich ist die Reaktion bei den 
Raupen des Seidenspinners ( B o u c h a r da t) und bei Fliegenmaden (K o w a-
1 e w s ki). Beim Mehlwurm - den Larven von Tenebrio molitor - zeigt der 
obere 'reil des Mitteldarms saure, der untere alkalische Reaktion (Bieder
mann). Für die Mottenraupen ist die alkalische Reaktion des Anfangsdarm.es 
bedeutungsvoll; denn die Wollfasern bestehen grösstenteils aus dem stickstoff
reichen Keratin, das gegen verdünnte Säuren sehr widerstandsfähig, in stärkeren 
Alkalien aber löslich ist. 

Die saure Reaktion des Enddarms beruht wahrscheinlich auf Harnsäure 
aus den Malpighischen Gefässen; denn wo diese in den Enddarm münden, 
zeigt sich zuerst die saure Reaktion. 

Stärkekörner, als Kartoffelmehl gereicht, blieben fast ganz unv,erdaut. 
Nicht entfettete. Wolle förderte das Wachstum der Raupen. Cellulose (Fliess
papier) wurde nicht verzehrt, sondern bloss angenagt und zur Herstellung 
rö renförmiger Gänge für sofortige Verpuppung benutzt. 

Zu Färbungsversuchen wählte Sitowski Sudan III, das in Fett leicht 
löslich ist. Die Wolle wurde mit einer alkoholischen Lösung von Sudan ge
tränkt, trocknen gelassen und dann verfüttert. Nach einigen Tagen begann 
sich der Raupenkörper immer intensiver rötlich zu färben, vor allem der Fett
körper, schwach die Zellen des Darmkanals, gar nicht Muskulatur und Chitin; 
in den Zellen des Fettkörpers wurde die Farbe nur von den Fetttröpfchen 
aufgenommen, nicht vom Plasma selbst. 

Der Farbstoff beeinträchtigt die Entwicklung der Raupe.n keineswegs; 
die mit ihm gefütterten Raupen liefern rot gefärbte Puppen, aus , denen nach 
2-3 Wochen ein Schmetterling von gleichfalls roter Färbung hervorkriecht, 
die sich vornehmlich im Fettkörper und Eierstock, an Darminhalt und Darm
zellen zeigt. Die von diesen roten Schmetterlingen gelegten Eier sind deutlich 
rot gefärbt, entwickeln sich aber zu normalen Raupen. 

Bei der Suche nach der Giftwirkung verschiedener Farbstoffe erwiesen 
sich Methylenblau, Methylgrün, Gentianaviolett, Krappextrakt und Neutralrot 
als unschädli'ch, Eosin hingegen giftig. Ferner vertrugen die Raupen eine 
mehrere Minuten dauernde Chloroformierung; auch eine halbstündige Ein- . 
wirkung von Formalindämpfen hinterliess keinen sichtbaren Einfluss. Vermut
lich beruht diese Widerstandsfähigkeit der Raupen auf ihrem trägen Stoffwechsel. 



c. Germinogonie bei Schlupfwespen. Eine ganz eigenartige .Fortpflanzung 
hat Prof. Fili .pp o Si 1 ves tri*) bei einer Schlupfwespe, Lithomastix trunca-

. tellus Dahn., eingehend studiert. Diese Wespe legt ihr Ei in das Ei der 
Gamma-Eule, Plusia gamma L., oder anderer Arten dieser Schmetterlings
gattung ab. Während aus dem Schmetterlingsei sich die Raupe entwickelt, 
kommt es im Ei der parasitischen Wespe zu einem ganz überraschenden Vor
gange: Durch Vermehrung der Keimzellen entstehen aus einem Ei bald 
gegen tausend geschlechtlicher und einige hundert geschlechtsloser Larven. 
Nur aus den geschlechtlichen LarvPn g·ehen Imagines, d. h. ausgebildete 
Schlupfwespen hervor, wogegen die geschlechtslosen, denen nicht nur Gene
rationsorgane, sondern auch Organe des Blutkreislaufes und der Atmung·, 
sowie Malpighische Gefässe fehlen, anscheinend nur die Bestimmung haben, 
den geschl.echtlichen Larven bei der Zerstörung der Muskeln usw. der Wirts
raupe zu helfen. - Diese eigenartige Vermehrung, die den Namen Germi
nogonie oder Polyembronie erhalten hat, wur~e ferner von Marchal bei 
zwei andern Schlupfwespen, Encyrtus fuscicollis und· Polygnotus minutus, 
festgestellt. 

3. Herr Paul Wem er machte folgende ornithologischen Mitteilungen: 
„Die andauernd schlechte Witterung (Schnee, Regen und Eis) im März 

rief einen Rückstand in der Vogelwelt hervor. Schwarzdrosseln, Teichhühner, 
Eulen gingen spät ans Brutgeschäft. Die letzten Tage des März brachten 
uns zahlreiche Schwärme von Bergfinken. In Capelle .erschoss ein . unnützer 
Bauernjunge in einem Schuss 33 Bergfinken! - Ich erhielt von Herrn Pastor 
W i g g er in Capelle einen Dompfaff, dessen äu~serste Schwanzfeder einen. 
weissen Fkck zeigte. R. Ko eh hat Dompfaffen mit diesem Flecken in der 
äusserste1r Feder des Schwanzes mehrfach erhalten. Ich will Beobachtungen 
anstellen, ob sieb diese Zeichnung an der Schwanzfeder w_eitervererbt; wenn 
dies der Fall ist, könnte man eine neue Abart au~stellen. -

Der April mit seiner fast sommerlichen Hitze (Karwoche + 17 °) be
schleunigte die Funktionen in unserer Vogelwelt~ Ich konstatierte geradezu 
Verfrü.hungen in der Vogelwelt gegen andere Jahre. -

Es war mir immer. ein Rätsel, wie die Schwanzmeise es eigentlich 
fertig bekommt, aus dem Neste zu fliegen, ohne mit ihrem zweimal Körper
länge betragenden Sch.wanz in Konflikt zu kommen. Am 18. 1 V. 06 sah ich 
in einer Höhe von etwa 10 m (auffallend hoch!) ein Schwanzmeisennest, aus 
dem unten an der Seite der Schwanz der Meise b.eraussah. Das Nest hatte 
also 2 Flug·löcher. Ich konstatierte, dass der Vogel von · unten in das Nest 
flog, und aus dem oberen Flugloche den Weg ins Freie nahm. - Ich werde, 
nachdem ich noch Versuche angestellt habe, das Nest fürs Museum präparieren. 

Laut meiner Liste sind die Zugvögel heuer wie folgt eingetroffen: 
Wendehals 7. IV. 06. Kuckuck 15. IV. 06 zum ersten Male rufen gehört. 
Wiedehopf 17. IV. 06. Rauchschwalbe 5. IV. 06. Hausschwalbe 8. IV. 06. 

*) Annali della R. Scuola Sup. d' Agricoltura di Portici VI, 15. I. 06. 
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Uferschwalbe 18. IV. 06. Rotr. Würger 20. IV. 06. Zippe 13. III. 06. Schwarz
drossel sang 12. II. 06. Buchfink 13. II. 06. Gartenrotschwanz 18. III. 06. 
Hausrotschwanz 15. III. 06. Blaukehlchen 28. III. 06. Nachtigall 13. IV. 06 _ 
angekommen, sang zuerst am 15. IV. 06. Weidenlaubvogel 3. III. 06. Fitis 
6. IV. 06. Waldlaubvogel 18. IV. 06. Steinschmätzer 2. IV. 06. Schwarzk. 
Wiesenschmätzer 29. III. 06. Braunkehliger Wiesenschmätzer 13. IV. 06. 
Braunelle sang 15. III. 06 zum ersten Male volles Lied. Weisse Bachstelze 
16. II. 06. Gebirgsbachstelze 24. II. 06. Gelbe Bachstelze 10. IV. 06. Baum
pieper 1. IV-. 06. Wiesenpieper 18. III. 06. Feldlerche sang am 2. II. 06. 
Heidelerche sang 15. II. 06. Star sang 2. II. 06. Wespenbussard 18. IV. 06. 
Kiebitz 28. II. 06. · 

Es waren am Brüten am 23. April folgende Vögel : 
Kohlmeise, Tannen-, Hauben-, Blau-, Sumpf- u. Schwanzmeise (15. IV. 

06) Kleiber, Zaunkönig, Zippe, Schwarzdrossel, Gartenrotschwanz, Hausrot
schwanz, Blau- und Rotkehlchen, Weidenlaubvogel, Fitis, Steinschmätzer und 
Braunkehliger Wiesenschmätzer, Braunelle, Weisse Bachstelze, Gebirgsstelze, 
Baumpieper, Feldlerche (28. III. 06), Heidelerche, Goldammer, Distelfink, 
Flachsfink, Grünfink, Buchfink, Feld- und Haussperling, Gimpel, Star~ Raben
krähe, Saatkrähe, Dohle (am 16. IV. mit Brutfleck erhalten!), Elster, Turm
falk, Sperber, Habicht, Mäusebussard, Stein- u. Waldkauz, Schleiereule, Ringel
taube, Teic~huhn (erst am 13. III. Eier!) Waldschnepfe, Kiebitz (am 28. III. 
bereits Eier!) 

· Auf verschiedenen Exkursionen mit Herrn Redakteur Linnen b r in k 
sahen wir Pärchen der Gebirgsstelze bei Pleistermühle und an der Dechanei, 
sowie in der "Reedeschlucht" bei N obiskrug. Der Vogel scheint sich jetzt 
bei Münster zahlreich niederlassen zu wollen. Ferner fanden wir Fitis und 
Rotkehlchen in kaum zählbaren Scharen vor. In der Gelmerheide sahen wir 
stellenweise in jedem Birkenbaum einen Fitis sitzen. 

In der Wirtschaft "Jägerhäuschen" nistet ein Kohlmeisenpaar in der 
Pumpe (wie in früheren Jahren). Meine vogelkundige Mutter bemerkte am 
19. l V. die ersten Baustoffe, die ejn Zaunkönig zwischen den Hörnern eines 
in unserm Garten hängenden Schafschädels zusammentrug. Durch Ausstreuen 
von Kamel wolle werde ich den Bau zu fördern suchen. Dann fänd ich ein 
Schwanzmeisennest hängend zwischen ein paar Zweigen einer Lärche." 

4. ijerr Dr. H. Re e k er besprach eingehend eine Arbeit des Herrn 
Prof. Dr. Ferdinand Hueppe "über Unterricht und Erziehung vom sozial
J1ygienisclten und sozial-anthropologisclien Standpunkte. (Vgl. J ahr.-Ber. d. 
Anthropolog. Sektion, S. 1.) 

Sitzung am 25. Mai 1906. 

1. Der Vorsitzende gedachte mit herzlichen Worten des am Tage vor
her verstorbenen Mitgliedes, des Prov.-Steuersekretärs und Oberleutnants d. R. · 
Herrn Otto Görlich. 

2 
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2. Herr Dr. H. Reeker sprach über folgende Punkte: 
a. -Ein Kohlmeisen1)aar brütete in diesem Mai in dem Loche des CyUnders 

des Landois-Denkmales vor der Tuckesburg. 
b. Eine interessante Wanze erhielt ich im April durch Herrn Gen

darmeriewachtmeister Steinberg aus Siedlinghausen im Kreise Brilon. Man 
~atte sie dort nach Art unserer Bettwanze in Bettstellen gefunden, aber 
schon der Einsendflr hatte die Artverschiedenheit erkannt. Da mir weder 
genügendes VergleicMmaterial noch Literatur zu Gebote stand, sandte ich 
einige Individuen an den Spezialisten des Berliner Zoolog. Museums Herrn 
Dr. Th. Kuhlgatz, von dem ich freundliche Aufklärung erhielt. Es handelte 
sich um ungeflüg·elte Larven der geflügelten Anthocoride Lyctocoris campestris F. 
Sie- ist nach Fieber (Europ. Hemiptera, p. 139: domesticus Schill.) "durch 
ganz Europa verbreitet, doch nicht gemein an Pappelstämmen (Populus italica), 
auch in Häusern in Bettstellen, in Schwalbennestern." G. Flor (Rhynchoten 
Livlands I, p. 666: domestica Hahn) sagt von ihr: "In Häusern, sehr selten, 
im Mai, Juni. Nährt sich von menschlichem Blute." Hahn (Wanzenart. 
Insekten III, p. 20) fand sie in Nürnberg in Bettstellen zusammen -mit ge
wöhnlichen Bettwanzen. Man hatte sie für geflügelte Bettwanzen angesehen 
(die bekanntlich niemals Flügel tragen). Sehr interessant wäre es gewesen, 
später im Mai oder Juni auch aus Siedlinghausen geflügelte In_dividuen zu 
erhalten. · Leider .wurde aber Herr Steinberg zum 30. April versetzt, und 
einen andern Helfer konnte ich nicht auftreiben. · 

c. Einen Bastard zwischen Raben- und Nebelkrähe erhielt- ich durch 
Herrn Pastor B. Wigger in Capelle; der Vogel wa~ daselbst am 30. Ok
tober 1905 vom Zeller Sun trup erlegt worden. 

d. Herr Pastor Wigger erhob bei mir Einspruch gegen die von He1:m 
Wem er vorgenommene Einteilung der Elstern in gr o ss e Elstern, die in 
hohen Bäumen bei Bauernhöfen nisten, mittlere Elstern, die im Nadelholz 
brüten, und kleine Elstern, die in Dornenhecken nisten. Als Gegenbeweis 
teilte er inir folgenden Fall mit: "Vor meinem Fenster steht am Wasser ein 
mächtiger uralter Birnbaum. Krähen und Elstern wollten darin bauen. Das 
setzte ·täglich am frühen Morgen einen gewaltigen Kampf ab. Die Elstern 
sieg·ten endlich. Das ~ fing an zu bauen, aber das cf' wollte nicht, sondern 
setzte sich auf den Wipfel des Baumes, warf den Kopf zurück, schwenkte den 
Schwanz auf und nieder unter fortwährendem Geschedder und zog dann ab. 
Aber das ~ wollte nicht mit, sondern baute noch 3 Tage im Birnbaum 
weiter. Schon ~ebte ich der frohen Hoffnung, endlich einmal in meinem BirD:
baum einen Elstemhorst zu bekommen. Aber leider gab nach 3 Tagen das 
~ nach und folgte dem. O' in eine nahe gelegene Domhecke, und hier war 
bald im Domdickicht mit vereinten Kräften der Horst fertig gestellt. Ich 
zerstörte dann den Horst; um das Elstern paar zu · veranlassen, wieder in 
meinen Birnbaum zurückzukehren, aber es hielt zähe an der Hecke fest und 
baute in ihr aufs neue in einem andern Dornstrauche. Das fertige Nest mit 
4 Eiern hob ich sorgfältig für meine Sammlung aus und erreichte dadurch 
meinen Zweck. Das Elstempaar kehrte jetzt in den Birnbaum zurück und 
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vollendete den Horst an derselben Stelle, wo das s;? schon anf~nglich die 
Unterlage gescha:ffep hatte. Also dasselbe Elsternpaar baute den Horst hoch 
und niedrig! Mithin ist Werners kühne Behauptung unhaltbar!" 

e·. Aus dem Leben der Wespen. An verschiedenen Wespenarten hat . 
C. J anet *) eine Reihe von anatomischen und biologischen Beobachtungen· 
angestellt, von denen einige der letztem hier besprochen werden sollen. Bekannt
lich ist bei den Vespiden oder Faltenwespen der Hinterrand der Vorderflügel -
11ach unten umgebogen; an diesem umgebogenen Rande haken sich gebogene 
Häkchen des Vorderrandes der Hinterflügel fest und bewirken dadurch eine 
feste Verbindung des jederseitigen Plügelpaares. Bei frisch ausgeschlüpften 
Hornissen, Vespa crabro, fand I.!_Un Jan et, dass die Faltung dei· Vorder
flügel noch fehlt und die beideh Flügelpaare flach aufeinander liegen. Bei_ 
der ersten Benutzung der Flügel werden nur die Vorderflügel bewegt; sobald 
sie aber wieder in die Ruhelage gebracht werden, tritt die Längsfaltung -des 
Hinterrandes ein, die Häkchen der Hinterflügel treten in Funktion und die 
feste Verbindung d.er Flügelpaare ist fertig. Die Faltung ist übrigens eine 
Folge der Verankerung mit den Hinterflügeln; denn wurde einer eben ausge
schlÜpften Hornisse ein Hinterflügel _ abgeschnitten, so trat auf dieser Seite 
keine Faltung ein. Bleibt die Faltung der Vorderflügel aus (was selten und 
nur vorübergehend vorkommt), so drängen sie die Hinterflügel in die Mitte 
des Körpers. Dieses zu verhindern ist die biologische Bedeutung der Faltung; 
denn in den engen Gängen des Baues ist die Mitte des Rückens häufig starker 
Reibung ausgesetzt, die die Flügel nicht vertragen würden. 

Unter der Nahrung der Hornissen spielen Bienen eine bevorzugte . 
Rolle. Nach J anet beruht das auf der Leichtigkeit; dieselben in der Nähe 
der Bienenstände reichlich zu erjagen. Doch fand er auch die verschiedensten 
andern Insekten, wie Käfer, Schmetterlinge, Raupen, als Nahrung verwandt. 
Im Notfalle werden sogar Larven und Puppen· des eigenen Nestes verzehrt; 
die Säfte derselben nehmen. die Hornissen selbst zu sich, die durch Kauen mit 
den Kiefern erweichten Körperteile benutzen sie zur Fütterung der Larven. 

Ihren Bau umhüllen die Wespen mit durch Lufträume getrennten Hüllen 
von Holzstoff. Wie trefflich diese schlechten Wärmeleiter schützen, lehrt 
einerseits Jan ets Beobachtung, dass die Temperatur in einem Hornissenneste 
bei einer Aussentemperatur von kaum 15 ° über 30 ° steigen kann, andererseits 
auch das Vorkommen von Hornissen in Sibirien und Lappland. 

Die Zahl der abgelegten Eier steigt und fällt mit der Aussen~ 
temperatur, und zwar folgen die Maxima und Minima der Eiablage stets etwa 
zwei Tage denen der Temperatur nach; dies erklärt sich daraus, dass bei 
fallender Temperatur die Wespen seltener ausfliegen und auch relativ g·e
ringere Beute machen. 

Als Baustoff der Nester _ dient zernagtes Holz, dem die Wespen durch 
einen Überzug mit dem Lippendrüsensekret erhöhte Festigkeit geben; die 

*) Observations sur les guepes. Paris 1905, N aud. 
2* 
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Stützpfeiler der Waben überziehen sie in der Regel wenigstens zum Teil mit 
einer widerstandsfähigen Masse, die sie aus den Bestandteilen zernagter und 
speichelgetränkter Zelldeckel herstellen; letztere bestehen aus einer seiden
artigen Substanz; mit diC'ser überziehen sie auch die Aussenseite der Waben 
zwischen den Stützpfeilern. Ein runder Stützpfeiler von 5 mm Stärke riss 
erst bei einer Belastung mit 2,5 kg in der Mitte durch; 18 solcher Pfeiler 
besässen darnach eine Tragfähigkeit von ungefähr 45 kg. 

Übet das Leben im Bau machte J anet an 15 Nestern verschiedener 
Arten, die er länger in seinem Besitz hatte, viele hübsche Beobachtungen. 
So kümmert sich eine Königin bei der Begründung eines Nestes gar nicht 
um die ausschlüpfenden Arbeiterinnen, nicht einmal um die ersten, sondern _ 
lässt es sich nur angelegen sein, die eben verlassene Zelle für die Aufnahme 
eines neuen Eies herzurichten. Nach Entfernung der alten Königin wurde 
von frisch ausschlüpfenden Arbeiterinnen eine fremde Königin als rechtmässige 
behandelt, nicht aber von älteren. Ebenso wurde von einer Königin, die bis 
dahin nur Larven und Puppen ihr Eigen nannte, eine frisch ausgeschlüpfte 
Arbeiterin aus einem fremden Neste glatt aufgenommen. - Bei Verlust der 
Königin werden Arbeiterinnen fruchtbar und legen parthenogenetisch Eier. 
- Nach Verlust des Nestes gehen sie sofort an den Bau eines neuen. 

3'. Herr Dr. H. Re eker referierte eingehend über Metschnikoffs Lehre 
über das Altern nnd seine Verzögerung durch den Yoghurt. (Vgl. Jahr.-Ber. 
d. Anthropolog. Sektion, S. 3.) 

Generalversammlung und Sitzung am 30. Juni 1906. 

1. In der ordentlichen Generalversammlung wurden die ausscheidenden 
Vorstandsmitglieder, die Herren Dr. H. Reeker, Schlachthofdirektor Tierarzt 
Ullrich, Kreisarzt Dr. Schlau tm a nn, Oberförster Renne auf Haus Mer
feld bei Dülmen, Lehrer Schacht in Beifort bei Detmold und Regierungs
und .Forstrat Schuster in Bromberg durch Zuruf wiedergewählt. - Die vor
gelegte Rechnungslage wurde genehmigt und dem Rendanten die (inzwischen 
erfolgte) Entlastung unter dem Vorbehalte erteilt, dass sich bei der Prüfung 
keine nennenswerten Ausstellungen ergeben. 

2. Herr Dr. H. Reeker hielt einen eingehenden Vortrag über den 
Hund im Dienste der Polizei. Nachdem er kurz die Bedeutung der Kriegs
hunde bei den Jägerbataillonen und der ~anitätshunde zur Auffindung Ver
misster gestreift hatte, ging er des Näheren auf die neuerdings vielfach ein
geführten Polizeihunde ein. Als der beste Hund zu diesem Zwecke hat sich 
der deutsche Schäferhund erwiesen, dessen Züchtung besonders durch den 
Verein für deutsche Schäferhunde unter Leitung des Herrn Rittmeisters a. D. 
von Stephanitz einen mächtigen Aufschwung genommen hat. Der Schäfer
hund lässt sich dank seiner natürlichen Veranlagung leicht für den Polizei
dienst ausbilden. Er bildet dann einen unersetzbaren Begleiter des Nacht
schutzmanns, zumal wenn dieser abgelegene und unsaubere Bezirke abzustreichen 
hat. Der Spürsinn des Hundes, seine $tete Aufmerksamkeit und Beweglichkeit, 
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ersparen dem Schutzmann Wege und zeigen ihm Verdächtiges an. Sodann 
gewährt der Hund dem Beamten einen moralischen Rückhalt, indem er ihn 
vor böswilligen oder mutwilligen Belästigungen seitens des Nachtpublikums 
schützt, die andererseits leicht Übergriffe des gereizten Beamten herbeiführen. 
Eine wichtige Rolle spielt der Hund ferner bei Verhaftungen, Gefangenen
'l'ransporten, bei Versuchen von Arrestanten-Befreiungen und Angriffen auf 
den Beamten, wobei der Hund schon vielfach abschreckend wfrkt. In Revieren, 
die mit Hilfe von Polizeihunden bewacht und abgestreift werden, fühlen sich 
die unzuverlässigen Elemente unsicher und verschwinden; schwere Eigentums
vergehen und Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt gehen in auf
fallender Weise zurück. - Nicht allein für den Polizeidienst, sondern auch 
für die Gefangenenanstalten, für die Gendarmerie und das Grenzzollwesen 
können die Schäferhunde zu unentbehrlichen Gehilfen der Beamten erzogen 
werden. 

3. Herr Apotheker F. Meschede gab in ausführlichem, gemeinver
ständlichem Vortrage, den er durch meisterhaft gezeichnete Bilder an der 
Wandtafel erläuterte, einen Überblick, wie sich im Laufe der Jahrzehnte 
unsere ersten dürftigen Kenntnisse über die pflanzliche und tierische Zelle durch 
die Mitarbeit zahlreicher Forscher und die stete Vervollkommnung der Mikro
skope auf den imposanten heutigen Standpunkt erhoben haben. 

4 .. Herr Dr. H. Re e ker teilte folgendes mit: · 
a. Der Rotrückige Würger, Lanius collurio L., geht nach Herrn Lehrer 

Hennemann zu Werdohl in der dortigen Gegend von Jahr zu Jahr im Be
stande zurück. Die Pärchen, die er 1906 antraf, liessen sich an einer Hand 
abzählen. 

b. Ein Pirol wurde von Herrn Förster L. Sc h nie wind t zu Neuenrade 
am 15. Mai beobachtet. Nach Herrn Rennern ann fehlt dieser Vogel dort 
als Brutvogel gänzlich und zeigt sich sehr selten einmal auf dem Zuge. 

c. Von Ca pelle meldete mir Herr Pastor W i g g er zwei Wiedehopfnester, 
die beide in einem mässig grossen Walde mit alten Bäumen und ·knorrigen 
Stämmen standen; das eine enthielt 5, das andere 7 flügge Junge. - Vogel
freunde können den von Herrn W i g g er beklagten Mangel an passenden 
Niststellen für diesen schönen Vogel dadurch abstellen, dass sie die nach dem 
System von Be r 1 e p s c h gebauten grossen Nisthöhlen für Wiedehopfe aus
hängen . . Denn es ist auswärts beobachtet worden, dass diese vom Vogel an
genommen wurden. 

d. Biologisch interessante Einzelheiten unserer neuen Kenntnisse vom 
Typhus. (Vgl. Jahr.-Ber. der Anthropolog. Sektion, S. 4.) 

5. Herr Paul Werner machte folgende ornithol. Beobachtungen: 

a. „N ach der Aussage meiner vogelkundigen Mutter kehrten am 1. Mai 
die l\'lauersegler zurück. Da die Mauersegler alljährlich Eier und Junge von 
Staren und Sperlingen aus den Nistkasten und Nistplätzen unter dem Dache 
herauswerfen, wurden sie diesmal unter grossem Gezeter von Staren und Sper
lingen empfangen." 
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b. Aus meiner Vogelkolonie in unserem Garten ist zu verzeichnen: 
„Der erste Hausrotschwanz führte am 30. V. seine fl.üggr.n Jungen aus, 

der zweite am 4. VI. 
Ein ·Grauer Fliegenschnä}Jper 11istete wie alljährlich auch heuer im 

Weinstock; dqch da sein Nest zerstört ·wurde, baute er in einem 
Nistkasten, der an einer Stan·ge befestigt war. Das Flugloch des 
Nistkastens ist etwa 7 X 7 cm gross. (In seltenen . Fällen nistete er 
auch in Baumhöhlungen, die oben offen waren. Apotheker Meschede be
obachtete ein Gleiches.) -

Ein Zaunkönig baute sein N eist zwischen den Hörnern eines Schafschädels, 
der an meiner Vogelvoliere aufgehängt war. Da jedoch Tag für Tag alle 
alten Tant.en und Bekannten meiner Mutter das Naturwunder beäugten und 
auch befühlen mussten, . belegte der Zaunkönig das Nest nicht. 

Im Birnbaum meines Nachbarn baute eine Schwarzdrossel gegen 8 m 
hoch ihr Nest." 

c. „Am 3. VI. fand ich zwischen Roggenhalmen .das Nest eines Sumpf
roh1:'sängers, belegt mit einem Ei. Standort: Menkenbusch, St.· Mauritz. 

Am Neste scheint erst 10 Tage gebaut zu sein, derin es fehlt die spitzP
Krone nach unten und die ·Innenpolsterung; momen~an hat das Nest noch 
den Typus eines Grasmückennestes. · 

Im Mai scheint schlechtes Wetter in Münster geherrscht zu haben, 
denn bei einer Revisfon der Schwanzmeisennester jetzt in den Pfingstferien 
fand ich, dass 3 Nester, an denen ich Ende April die alten Vögel eifrig 
bauen sah, nicht fertig gebaut waren. 

Das am 1. VI. niedergehende Hagelschauer richtete viel Unheil in un
serer Vogelwelt an. Ich fand allein im Zoolog. Garten 6 junge Stare, 2 
junge Hausrotschwänze und 2 junge Teichhühnchen, die erschöpft- am Bo-
den lagen. · 

Am 8. VI. fielen, nach den Eischalenfunden zu schliessen, die . ersten 
Mauersegler an unserem Hause aus. 

Am 11. VI. hörten Herr Linnen brink und ich an 3 nur gegen 100 m 
voneinander entfernt liegenden Stellen bei Pleistermühle die Wasserralle rufen. 
Sonst traf ich sie nur bei Riltrup und am Huronensee an." 

Sitzung am 27. Juli 1906. 

1. Herr Dr. H. R eeker spr.ach im Laufe des Abends über folgende 
.Punkte: 

a. Kopfla}Jpen und Halsluftsäcke bei Chamäleonen. Eine Anzahl Cha
mäleonen besitzen an den Seiten des Hinterkopfes einen ohrförmigen Haut
lappen, · der, je nach der Art, verschieden stark entwickelt ist. Während diese 
Hautfalten in der Ruhe dem Halse dicht anliegen, richten sie sich beim er
regten Tiere senkrecht auf, wobei zugleich der Kehlsack aufgeblasen wird. 
Den bisher unqekannten Mechanismus dieser Bewegungen suchte Professor 
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G:_ Tornier*) zu ergründen. Nach andern vergeblichen Untersuchungen 
zeigte ihm ein in Togo gesammeltes Spiritusexemp1ar von Chamaeleon gracilis, 
das offe!J-bar gerade in der Schreckstellung durch den Weingeist getötet und 
fixiert worden war, den richtigen Weg. 

Die Verhältnisse liegen, indem wir von anatomi~chen Einzelheiten ab
sehen, folgendermassen. Der Kehlkopf bildet bei den Chamäleonen einen 
nach oben offenen stumpfen Winkel, sodass die Kehlkopfspalte · nicht nach 
vorn, sondern nach oben gegen das Mundhöhlendach gerichtet ist. Kehlkopf 
und Luftröhre sind beweglich verbunden. Der Ringknorpel, der den grössten 

_ Teil der Luftröhre umschliesst, läuft unten in einen zweizipfeligen Knorpel
streifen aus; in diesen Zipfel greift in der Ruhelage ein Knorpelplättchen 
des ersten knorpelig·en Luftröhrenringes ein. Dieser ·Mechanismus, der "Luft
röhrenkran", verschliesst automatisch die Öffnung, die den Kehlsack mit der · 
Luftröhre verbindet. · Durch Aufwärtsbewegen des Kehlkopfes öffnet sich der 
Verschluss, durch Abwärtsbewegen tritt er wieder in rfätigkeit. Das Auf
blasen des Kehlsackes erfolgt beim Ausatmen; schliesst sich darauf durch 
Senken des Kehlkopfes die Öffnung des Krans, so dient dieser als Sperr
vorrichtung und v:erschliesst den aufgeblähten Kehlsack. Die Auf- und 
Niederbewegung de_s Kehlkopfes erfolgt mangels einer besondern Muskulatur 
lediglich durch Heben und Senken des Kopfes. Jedoch öffnet sich der Kran 
auch, wenn bei starker Erregung das Chamäleon das Maul lossperrt und d:urch 
den Zungenbeinmuskel den Kehlkopf bis an die Vorderseite der Brust zurück- • 
.zieht, während der Anfangsteil der Luftröhre senkrecht abwärts gezogen 
wird. - Die Entleerung und Zusammenlegung des Kehlsackes geschieht bei 
geöffneter Kehlspalte automatisch durch -das Wiederzusammenziehen der 
elastischen Bindegewebsfasern des_ Kehlsackes. _ 

Luftröhre, Kehlsack und Kehlkopf bilden zusammen einen Stimmapparat, 
dessen Wirkung der der Lippenpfeifen mit weichen Wänden entspricht, wobei 
die Lunge den Windkasten, die Luftröhre den Fuss, der Kehlsack den Schall
raum und der Kehlkopf das Mundstück der Pfeife ersetzt.**) Die Stimme 
besteht in einem Zischen oder Knurren; jenes ·erfolgt nur bei offenem Maule, 
dieses erklingt bei geschlossenem am stärksten. 

Die Hautsäcke der Kopflappen, deren jeder sich in 3 Abteilungen 
gliedert, stehen durch die der Kehlkopfspalte gegenüberliegenden Foramina 
eustachii mit der Rachenhöhle in Verbindung. Schliessen und Öffnen des 
Foramen eustachii wird von Schleimhautwülsten, die das L-och bogenförmig 
umfassen, automatisch vollzogen, und zwar denkt sich T o rn i er die Sache 
folgendermassen. Wenn das Tier den Kopf hebt, wird di.e Rückenseite der 
Speiseröhre :zur Druckseite der Speiseröhrenverbiegung; dadurch müssen sich 
die Schleimha.utlängswülste der Rückenseite der Speiseröhre zusammenschieben 

*) Zoolog. Jahrb., Abt. f. Anatomie u. s. w. XXI, S. 1. 

**) Bei den Säugetieren kommt die Stimmbildung wie bei den ~ungen-
pfeifen zust~n_de. · 
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und die Foramina eustachii öffnen; das Senken des Kopfes kehrt die Ver
hältnisse um und bedingt den Verschluss der Öffnungen, zumal wenn die 
Kopflappensäcke mit Luft gefüllt sind und die Speiseröhre dann von allen 
Seiten von mit verdichteter Luft erfüllten Räumen umgeben ist, wodurch eine 
Art Zugspannung eintritt. Die Füllung der Kopflappen mit Luft geschieht 
gleichfalls von der Lunge aus, und zwar indem der Kehlkopf aus der Ruhe
lage stark aufwärts gebogen und den Foramina eustachii genähert wird. Bei 
der Entleerung sind Fasern des Musculus hyoideus posterior und des Sphincter 
colli tätig, die in der Aussenwand des Sackes liegen und mit dem darüber
liegenden Kopflappen verwachsen sind. 

Über das harmonische Zusammenwirken der Luftsäcke in den Kopf
lappen und der Kehle gibt uns Tornier folgende Vorstellung: Wenn das 
Chamäleon durch das Herannahen eines Feindes erregt wird, beginnt es die 
drei Luftsäcke zu füllen. Bei geschlossenem Munde atmet es durch die Nase 
tief ein und bläst dadurch zunächst den Körper zu einer senkrechten Scheibe 
von grosser 'l'iefe und ansehnlicher Breite auf. Bei der hierauf folgenden 
Ausatmung wirft das Tier die Schnauzenspitze empor, öffnet dadurch auto
matisch den Luftröhrenkran, zieht durch den Protractormuskel den Kehlkopf 
nach vorn und bringt ihn durch Heben des Zungenbeins zu den in der Ruhe 
stets offenen Foramina eustachii empor. Durch kräftiges Ausatmen werden 
jetzt der Kehlkopfsack und die Kopflappensäcke mit Luft gefüllt, wodurch 

• sich die Kopflappen aufrichten und im Kehlsack ein Knurrton entsteht. So
dann folgt durch Senken der Schnauzenspitze die Fixierung der aufgeblasenen 
Hohlräume; automatisch schliesst sich der Luftröhrenkran und fixiert den 
aufgeblasenen Kehlkopf, und der Schluss der For. eustachii fixiert die Kopf
lappensäcke in aufgeblasenem Zustande. Kommt der Feind noch näher, so 
drückt das Tier in dem vorher geschlossenen Maule die Zungenspitze herab, 
sodass die zwischen den Kieferästen gelegene Kinnhaut zu einem grossen Sack 
ausgedehnt wird, zieht das Zungenbein und den Kehlkopf dermassen zurück, 
dass letzterer unter das Niveau des Brustbeins und dicht an dieses zu liegen 
kommt und die Luftröhre senkrecht an der Vorderseite des Brustbeins her
unterzieht, wodurch sich der Luftröhrenkran öffnet, und öffnet den Rachen 
und die For. eustachii (durch Nachlassen des Muskelzuges oder automatisch), 
worauf die Kopfiappep. zurückfallen. Sodann öffnet das Tier die Kehlkopf
spalte weit und stösst mit langsam anschwellender grosser Kraft ein Höchst
mass von Atemluft aus, wodurch im Luftröhrensack ein starker Ton entsteht, 
der durch · Reibung der entweichenden Luft an den Stimmbändern und der 
Kehlkopfspalte seine Klangfarbe erhält und zu einem Zischen wird, das in 
Klangfarbe und Tonstärke mit dem Fauchen der Katze grosse Ähnlichkeit 
hat. Ist der Feind trotzdem ganz nahe gekommen, so rückt das Chamäleon 
gegen ihn in schräger Stellung mit einer seiner Körperseiten vor, deren 
starke Hautspannung ein Einbeissen unmöglich macht, stösst sodann durch 
Seitwärtsschleudern des Kopfes mit den Kopfleisten heftig nach dem Feinde 
und beisst sehr kräftig ein. 
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b. Noch ein drittes Wiedehopfnest wurde, wie mir Herr Pastor W i g g er 
am 7. Juli schrieb, bei Capelle gefunden, 1

/ 2 m tief in einem knorrigen alten 
Eichstamme. 'Trotz der Tiefe des N eststandes war das Nest reingehal ten, in
dem sämtliche Exkremente ·stets aus dem _ Neste geschafft bezw. entleert 
worden waren. 

c. Auch auf der Giebel, einer bei Werdohl liegenden Hochfläche, bat 
nach einer Mitteilung des Herrn W. Hennemann der Wiedehopf heuer ge
brütet; denn am 16. Juli wurde dort ein junges Stück erlegt. 

d. Derselbe Gewährsmann vernahm noch am 13. Juli beim Dorfe Kün
trop den Gesang des Gartensängers, Hippolais hippolais (L.), während ein im 
Dorfe Werdohl weilender, der den Gesang von Schwarzplättchen, Rotschwänz
chen und Rauchschwalbe nachahmte, Ende Juni verstummte. 

e. Schwarze Störche, Ciconia nigra (L.), haben, wie mir Herr Förster 
Schlüter am 12. Juli 1906 freundlichst schrieb, seit mehreren Jahren im 
Stadtwalde von Rüthen gehorstet„ Der Horst steht im Forstdistrikt Rahr
bruch . No. 9 a , etwa 8 km von der Stadt entfernt. Die Störche waren sohr 
vorsichtig und scheu. In anerkennenswerter Weise hat Herr S chl ü t er die 
in Westfalen so überaus seltenen Vögel geschont, obwohl sie vornehmlich von 
Forellen fobten und dadurch teure Kostgänger wurden. 1n diesem Jahre liess 
Herr Schl ü.t er auf Veranlassung des Herr~ Oberkriegsgerichtsrates 8 eh warze 
am 9. Juli den Horst ausnehmen, um die Jungen dem hiesigen Zoologischen 
Garten zuführen zu können. Die Beraubung des Nestes war mit Schwierig
keiten verknüpft. Zwei lange Leitern mussten aneinander gebunden werden, 
um annähernd an den Horst zu kommen; zudem stand dieser seitwärts auf 
einem Aste. Der N esträuber wurde bei seiner Annäherung derartig in die 
Nase gebissen, dass sie heftig blutete. Gleich wohl brachte er zwei Junge 
gut zum füdboden, während das dritte verunglückte. - Die beiden Unver
letzten liaben sich inzwischen im Zool. Garten gut eingebürgert. 

f. Johannisbeeren frass der Hund von Fräulein Helene Pollack 
(Tuckesburg). Es handelt sich um eine 1 % Jahre alte Deutsche Dogge (Rüde). 
Das Tier 11ahm die Beeren so vorsichtig von der Traube ab, dass die einzelnen 
Beerenstielchen stehen blieben; und zwar betrieb es die Sache nicht als 
Spielerei, sondern dermassen gründlich, dass von dem überreichen Ertrage der 
Sträucher die Besitzerin kaum etwas mitbekam. - Derselbe Huncl verzehrte 
auch mit dem grössten Appetite Birnen und Pflaumen. 

2. Herr Jakobfeuerborn, Assistent am zoolog. anatom. Institut der 
Universität, berichtete eingehend über das Vorkommen und Brüten des Schwarz
spechtes zwischen Gütersloh und Wiedenbrück. 

3. Herr Dr. H. Re e k er referierte in ausführlichem Vortrage über ein 
Buch ·von Herrn Prof. Dr. Conwentz: Die Gefährdung der Naturdenkmäler 
und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. Prof. Co n wen tz ist der berufenste Vor
kämpfer auf diesem Gebiete. Für die Auffassung eines Naturkörpers als Na
turdenkmal, das für die Nachwelt zu schonen ist, sind verschiedene Faktoren 
massgebend; zu ihnen gehören einzelne seltene Arten und Individuen der ur
sprünglichen Pflanzen- und Tierwelt, ferner die ganze natürliche Landschaft 
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mit ihrer Bodengestaltung, ihren Wasserläufen und Seen, den ihr eigenen 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften, endlich' durch .Aufbau, Form und Grösse aus
gezeichnete Berge und Gebirge. Die Gefährdung der Naturdenkmäler beruht 
1. auf Mängeln der Erziehung: unvollständiger Bildung und unvollständiger Fach
kenntnis; 2) auf wirtschaftlichen Gründen: Melioration, Nutzung und Industrie. 
Gleichgültig·keit und Unverstand, Mangel an Herzensbildung und Roheit haben 
bereits manche Denkwürdigkeit der Natur beeinträchtigt oder gar vernichtet; 
hierhin gehört z. B. die Besetzung bemerkenswerter Berge mit Aussichtstürmen, 
Gasthäus8rn und Denkmälern, die Anbringung verunzierender Reklamen, die .Aus
rottung b~rnerkenswerter Pflanzen (Wintergrün, Stranddistel, Orchide.en u. a.) 
und 'riere durch Ausflügler, Badegäste und Sommerfrischler. · Vielfach sind 
Naturdenkmäler auch dm~ch mangelnde Fachkenntnis der Eigentümer bezw. 
der Behörden bedroht. S_o bedürfen die Bestimmungen über den Schutz der 
Tierwelt einer erheblichen Anderung, da der Nutzen und Schaden vieler Tiere 
nicht richtig gewürdigt wird. Unter den wirtschaftlichen Faktoren ist zu
nächst die Melioration zu nennen. Durch das Senken des Wasserspiegels von 
Seen (oder gänzliches .Ablassen) ändert sich das Bild der ganzen Lap.dscb.aft, 
seltene Pflanzen oder Tiere können streckenweise oder ganz aussterben; den 
gleichen Einfluss hat die Kultivierung von Sümpfen und Mooren. Bei dem 
iweiten wirtschaftlichen Faktor - Nutzung - ist vor allem die industrielle 
Verwertung der Wasserkräfte zu nennen, sodann die Zerstörung der Gebirge 
durch Steinbruchanlagen, die Vernichtung der Endmoränen und erratischen 
Blöcke, unsere heutige Forstwirtschaft. Drittens endlich ist der grossartige - -
.Aufschwung u·nserer Industrie, so erfreulich und beaeutungsvoll er ist, der 
Totengräber vieler Naturdenkmäler; es sei hier nur erinnert an die Rauch
gase und Abwässer industriereicher Gegenden; an bauliche Anlagen in jung
fräulichen Landschaften. - Bei seinen Vorschlägen zur Erhaltung der 
Naturdenkmäler erklärt Prof. Con wen tz drei .Aufgaben für notwendig: 
1) Ipventarisierung der Naturdenkmäler, 2) Sicherung derselben im Gelände 
und 3) ihre Bekanntgebung. Die .Anlage der Verzeichnisse erfolgt tunlichs_t 
für jede Provinz besonders, . nicht nach einem wissenschaftlichen System, son
dern nach Verwaltungsbezirken und Eigentumsverhältnissen; ferner empfiehlt 
sich die Eintragung der N aturdenkmäle~ in dem Verzeichnis beigefügte Karten 
(Messtischblätter). Zu den Massnahmen der Sicherung im Gelände. gehört 
zunächst die Regelung _ der Besitztumsverhältnisse, dann die Markierung der 
Naturdenkmäler und Schutzvorrichtu~gen. Endlich sind die Naturdenkmäler 
b_ekanntzugeben; so sagt Prof. Br an c o mit Recht: „ Will man dahin ge
langen, dass ein Volk sich an den Naturdenkmälern erfreue und erfrische, 
so muss man dafür sorgen, dass es die Sprache, welche die Denkmäler reden, 
auch verstehen lerne." Diese Tätigkeit· ist in den Schulen und Vereinen aus
zuüben. · __ Die Durchführung der besprochenen .Aufgaben kann auf drei, 
glfiichzeitig zu beschreitenden Wegen erfolgen, die hier nur angedeutet werden 
sollen: a) im W cg·e freiwilliger Mitwirkung von Einzelpersonen ·und Vereinen-; 
b) im W rge der Verwaltung (Einzelgemeinden, Kreis- und Provinzial ver bände; 
Kultusverwaltung, Landwirtschaftliche Verwaltung, Domänenverwaltung, Forst-



27 

verwaltung, Ansiedlungsverwaltung, Bauverwaltung, Eisenbahnverwaltung, 
·Handels- und Gewerbeverwaltung, Berg-, Hütten- und SaJinenverwaltung, 
Verwaltung des Innern); -c) im .Wege der Gesetzgebung (Gesetz über den 
Schutz der Naturdenkmäler; Einrichtung einer staatlichen Stelle zur Erhaltung 
derselben). 

Sitzung am 28. September 1906. 

1. Herr Prof. Dr. König in Bonn wurde · einstimmig zum -korresponclie
renden Mitgliede der Zoologischen Sektion gewählt. 

2.r Herr Paul Wem er teilte verschiedene ornitl1ologische Beobachtungen 
mit, die in den seltiständigen Arbeiten dieses Berichtes enthalten sind. 

3. Herr stud. iur. Otto Koenen machte eine ·Reihe kleinerer Mittei
lungen über Amphibien und Reptilien. Zunächst zog er einen V er gleich 
zwischen den beiden deutschen Erdmolchen Salamandra atra Laur. 
und S. maC'ulosa La ur. nach ihren Lebensverschiedenheiten, wobei er zahlrefohe 
Beobachtungen über den Mohrensalamander vorbrachte, die er selbst in den 
Alpen gemacht hatte, und auch eine Reihe von Exemplaren in verschiedenen Alters
stufen der Versammlung vorzeigte. - Sodann zeigte derselbe einen Feuersala
mander, Salamandra maculosa, vor, bei dem die beiden ge l.b en Streifen 
auf der Oberseite fast ohne Unterb r e eh ung vom Kopf zum Schwanz
e n de Ver 1 auf e n. In seiner Färbung scheint 4ieses Tier ein u nikum zu sein; 
schreibt doch Westfalens rrierleben (Bd. III, S, 122) von der ~ärbung der , 
Feuersalamander, dass die gelben Längsbinden auf der Rücke.nseite mehr oder 
-minder unterbrochen und nie vollständig seien, "wenigstens haben wir noch 
nie ein Individuum zu Gesicht bekommen, bei dem auch nur eine der beiden 
Längsbinden von vorn bis hinten ununterbrochen verläuft." Das 'fier be
findet sich jetzt als Spiritus-Präparat im Provinzial-Museum. (Einige weitere · 
Mitteilungen werden in einem eigenen Aufsatz im nächsten j ahresberichte 
verwertet werden.) 

4. Herr Dr. H. R.eeker sprach über folgende Punkte: 
a. Arbeit des Herrn Prof. Dr. von Hansem ann über den Einfluss 

der Domestikation auf die Entstehung von Krankheiten. (Vgl. J ahr.-Ber. d. 
Anthropol. Sektion, S. 5.) 

b. Ein Flussuferläufer als TelegraJlhenopfer wurde am 19. August 
morgens von Herrn Fried.el Henke auf dem Ludgeriplatz gefunden und 
mir für das Prov.-Museum übergeben. Hier stellte sich heraus, dass der 
Schäd(:ll quer über den Augen gespalten sowie der linke Oberarm und der 
rechte Unterarm gebrochen waren. Das Tierchen muss also mit Wucht gegen 
einen Fernsprecherdraht geflogen sein.-

c. Den Ständer eines Reblmlms, bei dem nur die· mittlere Vorderzehe 
regelrecht entwickelt ist, erhielt ich von Herrn Rektor Ha s e n o w in Gronau 
i. W. Die beiden anderen Vorderzehen waren bis auf ein sehr kleines Stum
melchen verkümmert. Gleichwohl war das am 5. IX. 1906 bei Nordhorn ge
schossene Tier ganz gut bei Wildbret. 

I 
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5. Über die Nahrung des Eichhörnchens schreibt unser auswärtiges Mit
glied Herr Hermann L ön s folgendes: 

„Am 15. Juli 1906 beobachtete ich im Zoologischen Garten zu Hannover, 
dass ein Eichhörnchen der .Reihe nach die stark blutenden Eichen besuchte 
und sehr eifrig die blutenden Stellen, die mit dem bekannten weisslichen 
Pilzgallert bedeckt waren, ableckte. Der Elefantenwärter, der bei mir stand, 
sagte, dass das Eichhörnchen das jeden Tag täte. , Ich habe unser Wald
äffchen schon alles mögliche verspeisen sehen, Pilze, Maikäfer, Hirschkäfer, 
Kiefernspinner, die Raupe der Kiefernblattwespe, habe es auch beim Zerstören 
von Vogelbruten erwischt und habe im vorigen Jahre einmal eins dicht vor 
mir in unserem Stadtwald, der Eilenriede, fünf Schritt vor mir herhuschen 
sehen, das ein kleines, bräunliches Tierchen im Maule hatte, welches genau 
wie eine Maus pfiff, das ich aber mit Sicherheit nicht als Maus ansprechen 
konnte, habe das Eichhörnchen bedeutenden Schaden an Birnen und Pflaumen 
anrichten sehen, habe beobachtet, wie es die reifen Mohnköpfe aufnagte und 
Sonnenblumenkerne aus ihren Körben frass, es auch beim Benagen der ober
irdischen 'reile von Mohrrüben und Kohlrabi beobachte.t, _so dass ich zu der 
Annahme neige, es frässe alles, was ihm vorkommt, - aber dass es an blu
tenden Bäumen leckt, das war mir ganz neu. Ich schmeckte den heraus
quellenden Saft und das di.e Ränder der Rindenrisse bedeckende weissliche 

. Pilzgallert, konnte aber nur einen kaum bemerkbaren süsssäuerlichen Ge
schmack feststellen. Schmetterlinge, besonders Admirale und Trauermäntel, 
Wespen und Hornissen findet man oft an solchen blutenden Stellen, und auch der 
Hirschkäfer findet sich bei diesen Naturkneipen stets ein und trinkt sich mit 
seiner goldenen Pinselzunge so voll, dass er entweder vor Darmüberfüllung 
oder infolge eines gehörigen Schwipses nicht mehr fliegen kann, wie denn 
auch die übrigen Insekten ihre Scheu vor dem Menschen bei dem Genuss des 
Eichen- oder Birkenbieres so verlieren, dass man sie ohne Mühe mit. der 
Hand fangen kann. Das alles lässt darauf schliessen, dass der Baumsaft, der 
manchmal so stark gärt, dass ein fingerdicker Schaum darauf steht, be
rauschende Eigenschaften hat. Auch die Eichkatze, die ich bei ihrem Kneip
gelage beobachtete, benahm sich ungewöhnlich dummdreist und liess mich 
bis auf einen Schritt herankommen." 

Sitzung am 26. Oktober 1906. 
1. Herr Dr. H. Reeker sprach über folgende Punkte: 
a. Für die Giftigkeit der Unken, die von anderer Seite angezweifelt war, 

führte er eine Anzahl an Terrarien-Tieren selbstgemachter Beobachtungen an. 
Ähnliche Erfahrungen machte Herr A. U h 1 e man n, dem infolge Unkennt
nis dieser Eigenschaft 8 Molche verendeten, während er sie mit 2 Unken zu
sammengesperrt in einer Einmachebüchse nach seiner '/2 Stunde entfernten 
Wohnung trug. Derselbe Beobachter sah, dass Ringelnattern, die nach einer 
schwimmenden Unke bissen, sich entsetzt ihrer Beute entledigten. 

b. Eine Griechische Landschildkröte hat bei'm Herrn S'chmand 32 Jahre 
gefangen gelebt. 
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c. Bei den Edelhirschen des Zoologischen Gartens kam am 20. Oktober 
ein Junges zur Welt. Ein überaus später Termin! 

2. Herr Apotheker Franz Meschede hielt einen objektiven Vortrag 
über die Wünschelrute. - Im Anschlusse 11.ieran sprach sich Herr Dr. H. 
Reeker dahin aus, dass alle Versuche mit der Wünschelrute auf Auto
suggestion beruhen. (Vgl. J ahr.-Ber. d. Anthropolog. Sektion, S. 5.) 

3. Herr Pa u 1 Wem er hatte folgende ornithologischen Mitteilungen 
eingesandt: 

Der Vogelzug scheint jetzt (25. X. 06) beendet zu sein, resp. es gehen 
nunmehr die Strichvögel dazu über, im Lande umherzustreichen. 

Sechs Colymbus nigricans Scop. zeigten sich am 15., 16. und 17. X. auf 
dem Kanal bei Münster. Am 13. X. sowie am 19. IX. sah ich 2 Larus ridi
bundus L. in der Nähe der Schleuse am Kanal umherfliegen; allabendlich 
streichen Otus otus (L.) in der Coerdeheide umher. Im September erhielt 
Koch den so seltenen Squatarola squatarola (L.) eingeliefert. Vanellus va
nellus ( L.) hat uns Ende September verlassen, nur noch wenige Exemplare 
sieht man mehr. Am 23., 24., 25., 26. IX. um 5 Uhr abends zogen zahlreiche 
Scharen Numenius arquatus (L.) über Münster hinweg. 

Am 17. und 19. X. sah ich je zwei Gallinago gallinago (L.) in hiesigen . 
Wildhandlungen liegen, .desgleichen eine Gallinago gallinula '(L.) am 16. X. 

Scolopax rusticola L. scheint in diesem Jahre zahlreich im Münster
lande gebrütet zu haben. Am ersten Hühnertag wurden in der Nähe von 
Ca pelle 9 Stück erlegt; auch in den hiesigen Wildhandlungen sieht man viele 
Schnepfen - meist junge Individuen - hängen. Grus grus (L.) zogen am 
3., 5., 6., 8., 12. X. in kleinen Trüppchen über Münster hinweg. Crex crex (L.) 
zeigt sich vielfach, weit mehr als in den früheren J abren, . und sucht Hund 
und Jäger bei der Hühnerjagd zur Verzweiflung zu bringen. Jfallus aqua
ticus L. tritt weniger auf; Ortygometra porzana (L.) zeigt sich fast garuicht. 
Gallinula chloropus (L.) brütete noch Ende September auf dem Zoologischen 
Garten. Fulica atra L. zeigt sieb bereits auf den Tümpeln. Sieben Ciconia 
ciconia (L.) flogen am 15. X. 12 Uhr mittags über Münster und schienen sich 
am Kanal niederlassen zu wollen. Ardea cinerea L. sah ich am 29. IX. und 
6. X. 06. Von Coturnix coturnix (L.) sieht und hört man nichts; in Capelle 
war in diesem Jahre ein Pärchen. 

Ende September sah ich verschiedene Falco subbuteo L. Auffallend 
ist es, dass sich heuer in Münsters Umgebung so viele Cerchneis merilla 
( Gerini) zeigen; ich sah im Laufe von 8 rragen - Ende September - auf 
Mauritz 9 meist junge Individuen. Athene noctua (Retz.) sind heuer sehr 
zahlreich vorhanden. Gleiches kann man von Upupa epops L. behaupten; 
in Capelle kamen drei Bruten hoch. Am 17. X. sah ich noch eine Hirundo 
rustica L. Lanius collurio L. ist seit Anfang Oktober verschwunden; letzter 
Vogel gesehen am 30. IX. Die ersten Corvus cornix L. sah ich am 6. X. Pica pica 
(L.) fliegen zu 8 und mehr Individuen hinter.einander her durch die 
Luft und schleppen Baustoff zum Neste; ebenso fliegen Garrulus glandarius 
(L.) in Trüppchen. Sturnus vulgaris L. machen wohl 5 Minuten au-
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haltende Flugspiele in der Luft, ähnlich wie Apus apus (L.). Frin
gilla coelebs L., Chloris chloris (L.) und Acanthis cannabina (L.) sammeln 
sich und durchstreifen Feld und Busch. Eine Fringilla montifringilla L. zeigt 
sich am 3. X. auf dem Zool. Garten in Münster. Acanthis linaria (L.) zeigt 
sich in grossen Scharen in Münsters Umg·ebung; ebenso durchstreifen Car
duelis carduelis (L.) die Felder. Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill. zeigt sich 
ebe.nfalls zahlreich. Motacilla alba L. sah ich noch am 17. X. Accentor 
modularis · (L.) treibt sich noch immer in grnsser Anzahl in den Hecken um
her. Am 16. X. sah ich noch 1 Pratincola rubetra (L.), am .14. X. 3 Pratin
cola rubicola (L.), am 17. X. noch 2 Erithacus titys (L.), am 18. X. einen Eri
thacus phoenicurus (L.)." 

Sitzung am 30. November 1906. 
1. Herr Dr. H. Reeker sprach über folgende Punkte: 
a. Unser Prov.-Museum enthält ein grosses Material von Vögeln, deren 

Schnabel von Geburt aus oder durch eine spätere Verletzung mehr oder minder 
Jiochgrallig missbild~t o<ler verstümmelt ist. Beim Anblick dieser Tiere, die 
bei der Erlegung zumeist in ausgezeichnetem Ernährungszustande waren, 
drängt sich einem unwillkürlich die Frage auf, wie die Nahrungsaufnahme 
ausreichend von statten gehen konnte. Es ist höchst wahrscheinlich, dass 
in solchen Fällen der betreffende Vogel von seinem Ehegesponse gefüttert 
worden ist. Dafür sprechen folgende Beobachtungen unseres korrespondieren
den Mitg·liedes Herrn Oberförster Melsheimer in Linz a. Rh.: „Im Oktober 
1884 beobachtete ich einen Flug Stare, Sturnus vulgaris L., und es fiel mir 
dabei auf, dass einer darunter von einem ·andern gefüttert wurde. Da das 
Füttern drr jungen Stare durch die Alten um diese Zeit längst aufgehört 
hat, so vermutete ich gleich, dass der also gefütterte Star in einem Zustande 
sich befinden müsse, der ihm eine Selbsternährung unmöglich mache. Um 
mir Gewissheit darüber zu verschaffen, schoss ich ihn, leider aber mit so 
dickem Schrot, dass nur der Kopf unversehrt blieb. Der untere Schnabel 
weicht um 32 ° nach -rechts ab, wodurch sich meine obige Vermutung be
stätigte. Bei der Untersuchung zu Hause stellte sich heraus, d·ass es ein 
altes Weibchen war. Das Männchen hatte also schon seit Jahren nicht nur 
seinem Weibchen, sondern auch den Jungen Nahrung zugetragen. Mit wel
chem Eifer es sich dieser Liehesarbeit unterzog, ging aus dem überaus wohl
genährten, feisten Zustande des Weibchens hervor, wie ich es früher ·beim 
Stare nie wahrgenommen habe. 

· Nachdem ich vorstehendes in der Herbstversammlung des Naturhisto-· 
rischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens vom Jahre 1886 
unter Vorzeigung des betreffenden Kopfes mitgeteilt hatte, kam tags darauf, 
am 4. Oktober, mein Sohn Leopold zu mir und sagte, es sitze ein Spatz, 
Passer domesticus (L.), auf einem Baume, der von einem anderen gefüttert 
wü.rde. Ich liess ihn den gefütterten Spatz mittelst eines Flobertflintchens 
herabschiessen und fand, dass es diesmal ein altes Männchen war, das v9n 
seinem Weibchen gefüttert worden ist. Der obere Schnabel ist fast ganz.ver-
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kümmert, so dass eine Selbsternährung auch hier ganz ausgeschlossen er
scheint. 

Später im Dezember erhielt _ich von meinem Brud~r aus Andernach 
eine Saatkrä.he, Corvus frugilegus L., zugeschickt. Hier erscheint der Ober
schnabel l 1;2 cm über den unteren herabgebogen, der untei;e aber gegen den 
oberen linksseitig kahnförmig heraufgebogen, so d·ass zwischen beiden eine 
rechtsseitig 1 mm, linksseitig 2 mm weite nach vorn und hinten spitz zu
laufende Oeffnung sich befindet. Allem Anscheine nach war auch diese Krähe 
nicht im stande, sich selbst zu ernähren, und erhielt ihre Nahrung ebenfalls 
von einer anderen zugetragen." --

b. Ein junger Wanderfalk wurde, wie mir Herr Hasen o w mitteilte, 
am 1. November bei Gronau in der Jagd des Herrn Kommerzienrates W. van 
D_e Iden geschossen . . Er hatte auf freier Heide 'eine Taube geschlagen und 
gerupft und strich mit der Beute in den Fängen dicht an dem Jäger vorbei. 
- Allein über Gronau strichen Anfang November etwa 10 Schwärme Kraniche 
von 20-200 Stück. - Kiebitze waren am 6. November noch da. 

c. Herr Lehrer W. He n n e man n sah am 4. 0 kto ber, wie in Werdohl 
noch in zwei Nestern der Hausschwalbe Junge gefüttert wurden. - Bereits 
am 2. X. sah er auf der Höhe vor Küntrop Bergfinken. Am 10. November 
zog noch ein Schwarm von 23 Kranichen über Werdohl nach S. W. - Schliess
lich schreibt Herr Henne m ann: "Auf die Bemerkung Wem er s bei Wieder
gabe meiner früheren Mitteilung über die Zaunammer im letzten J abresbericht · 
S. 83 hin wiederhole ich, dass ich qiese Passanten g·enau mittels Glases be
obachten und als Emberiza cirlu8 L. ' feststellen konnte." 

d. Rhinoceros mercki Jäger in Westfalen. Im Museum des Vereins für 
Heimatskunde des Süderlandes in Altena fand H e-n r y Schröder Knoche:Q 
des genannten Nashorns. Die Knochen entstammen einer Höhle bei Reggen; 
es sind vorhanden: 1) Rechter Oberkiefer mit Prämolar 3 bis Molar 2 (Prä
molar 1- sehr schlecht erhalten). 2) Linker Prämolar 1 oben. 3) Rechter 
Unterkieferast (Prämolar 3 nur Wurzeln, Prämolar 2 Alveole, Prämolar 1 bis 
Molar 2 vollständig). 4) Dritter bis neunter Rückenwirbel (z. T. sehr be
schädigt). 5) Rechter Oberarm (vollständig). 6) Rechtes Schienbein (voll
ständig). Dazu fand Schröder bei einer eig·enen Nachgrabung 7) noch zwei 
linke Erbsenbeine (z. T. stark beschädigt). · 

"Interessant und wichtig an dem Heggener Vorkommen ist das Auf
treten des Rh. mercki, einer bisher aus den Westfälischen Höhlen- und 
Spalten-Ablagerungen nicht bekannten Art. Von den seit Jahren berühmten 
Fundorten wird stets nur Rh. antiquitatis Blbch. angeführt in Gemeinschaft 
seines fast ständigen ·Begleiters, des Elephas prin:iigenius, während als Ge
nosse des Rh. mercki ]!]lephas antlquus gilt. Letztere Gruppe charakterisiert 
ältere Ablagerungen, wie allgemein angenommen wird, und beide Gruppen die
nen in Deutschland, Frankreich, England etc. dazu, um die diluvialen Ablage
rungen zu gliedern. Zwar wird aus England auch das Zusammenvorkommen der 
4 Spe-cies behauptet, und ebenso ist es sicher für das in der Umgegend von 
Berlin so weitverbreitete Säugetier-Niveau, d(3ssen berühmtester Fundort 
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Rixdorf ist. Andererseits steht im allgemeinen aber fest, dass Rh. mercki 
und Elephas antiquus einem älteren und südlicheren Faunen-Typus ange
hört haben, und dass diese Säugetiere in jüngerer Diluvialzeit von den von 
Norden nach Süden vordringenden Rh. antiquitatis und Elephas primigenius 
abgelöst und überlebt wurden. In den Grenzgebieten ihrer vertikalen und 
horizontalen Verbreitung mögen sie zeitweilig nebeneinander gelebt haben." 
(Jahrbuch der Königl. Preuss. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie 
für 1905. Band XXVI, Heft 2.) 

2. Herr Apotheker Ji,ranz Meschede hielt einen ausführli<~hen Vor
trag über die afrikanischen Pfeilgifte, insbesondere über das Gift, · das die 
Herero vor der Erlangung von Schiessgewehren zur Tränkung ihrer Pfeil
spitzen benutzten. Nach seinen eingehenden Untersuchungen ist der wirksame 
Bestandteil Strophantin. Pfeile nebst Köcher, sowie das Gift wurden der 
Versammlung vorgezeigt. 

Sitzung am 28. Dezember 1906. 

I.- Herr Dr. H. Ree ker machte unter anderen folgende Mitteilung: 
Der verstorbene Freiherr Friedr. von Droste-Hülshoff hatte vor etwa 
15 Jahren beobachtet, dass ein Grosser Bnntspec11t ohne ersichtliche Veran
lassung die engen Eingangslöcher von drei Meisennistkasten l'rweiterte. 
N euerding·s hat nun Herr Redakteur Ru d. Zimmermann in Rochlitz 
(Sachsen), ein tüchtiger Vogelkenner, im dortigen :fiskalischen Forst wiederholt 
die Grünspechte dabei betroffen, dass sie an den .Meisenkasten die Fluglöcher 
erweitertrn . Sämtliche Nistkasten bis auf einen zeigten bei einer späteren 
Prüfung in ihrem Innern ein Hornissennest. Man darf daher annehmen, dass 
der Grünspecht den Hornissen nachgestellt hat. Denn in einem andern Falle 
sah Zimmermann täglich von einem Chausseebaum, der in einer Höhle ein 
Hornissennest barg, einen Grünspecht abfliegen, während, am Boden sich 
wiederholt · Reste von Hornissen fanden. Ferner klagte ihm ein · dortiger 
Imker, dass der Grünspecht die ein- und ausfliegenden Bienen wegfange. 
Auch ist bereits vor Jahrzehnten von Schacht im Lippeschen heobachtet 
worden, dass der Grünspecht in harten Wintern Bienenstöcke aufhackt, um die 
Immen hervorzuholen, und vor kurzem hat Dr. M u n g dem Grün- und Grau
specht den gleichen Vorwurf gemacht. - Ob nun auch der Grosse Bunt
specht in jenem vom Baron von Droste beobachteten Falle die Eingangs
löcher der Nistkasten erweitert hat, um Hornissen nachzustellen, würde erst 
wahrscheinlich werden, wenn man in künftigen Fällen solcher Art diese 
grösste einheimische Wespe vorfände. - Dass die Hornisse sehr gern Nist
kasten zur Anlage ihres Nestes benutzt, ist schon mehrfach beobachtot worden. 

2. Herr Pa u 1 Wem er gab folgende ornit11ologische Mitteilungen: 
Der 21. XII. brachte uns einen ziemlich starken Prost und am Abend 

des 24. XII. setzte ein Schneefall ein, der eine Schneeschicht von 1-2 Fuss 
zeitigte. Infolgedessen konzentrierten sich die Vögel, die bislang zerstreut 
in Wald und Feld gelebt hatten. Galerida cristata (L.), Emberiza citrinella L., 
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Passer dornesticus (L.) und Passer montanus (L.), Fringilla coelebs L. und 
Fringilla montifringilla L. schlugen sich in Trüppchen zusammen un.d b~
lebten Chausseen und Strassen. 

Colymbus nigricans Scop. und Anas crecca L. finden sich auf Tümpeln 
und Teichen ein. 

Nyroca clangula · (L.) wurde am 22. XII. bei Münster erlegt. 
Ich trieb am 24. XII. 3 Uhr nachm. _3 Gallinago media (F'risch) 
unter einem Dorne nges tr ü pp im Garten ein es Gärtners, Waren
dorfe rstrasse 168, auf, die in langsamem lnug auf die "Dechanei" 
zusteuerten. 

Am 23. XII. nächtigten in einem meiner Nistkasten nicht weniger als 
4 Haussperlinge. 

Am 24. XII. 11 Uhr morgens machten auf dem Zoolog. Garten 2 Galli
nula chloropus (L.) Kletteri.'i'bungen; sie erkletterten die Spitzen der Weiden 
(ca. 8 m hoch). Um 11 Uhr desselben Morgens sangen im Zoolog. Garten 
2 Sturnus vulgaris L. 

Am 24. XII. 1/ 2 5 Uhr abends beobachtete ich bei Pleister
m.ühle bei Münster einen Rauhfussbussard, Archibuteo lag·opus 
(Brünn.), der 1 ängere Zeit „rü ttel te" und dann nach N.O. a bstri eh. 

Für Strix fiarnmea (L.) beginnen wieder schlechte Zeiten. Des Schnee& 
· wegen können sie keine Beute finden und müssen verhungern. Ebenso schlecht 
ergeht es Alcedo ispida L., der jetzt beutesuchend alles abstreift. 

Bombycilla. 'garrula (L.) sah ich 
1

am 23. und 24. XII. in 10 Exemplaren. 
Aussergewöhnlich grosse Scharen von Colaeus monedula (L.) zeigen sich in 
Münsters Umgebung. 

Am 20. XII. flog ein Pärchen von Pica pica (L.) zum Neststande und 
baute. Sturnus vulgaris L. sieht man augen'Qlicklich nicht. (Am 1. XII. sah 
ich bei Recklinghausen grosse Scharen von Staren, Lachmöven und Kiebitzen.) 

Fringilla rnontifringilla L. ist zahlreich vertreten, doch ist die Indivi
duenzahl mit · der des Frühjahrs und des Winters nicht zu vergleichen. 

Motacilla alba L. sah ich noch am 16. XII. 06 auf Mauritz. Die ge
samten Parus-Arten durchstreifen gemeinschaftlich den Wald . 

. Regulus regulus (L.) sah ich in vielen Exemplaren am 23. XII. auf 
dem Mauritzer Friedhof. Accentor modularis (L.) zeigt sich jetzt zahlreich 
auf dem Futterplatz." 

3. Herr Pfarrer W i 1he1 m Sc h u s t er hatte über verschiedene Punkte 
brieflich berichtet: 

a. Trägt Pollistes gallica, die Französiscl1e Papierwespe, Honig in die 
Zellen illres Wabenbaus? Es wird bestritten, dass die Französische Pa
pierwespe Honig in die Zellen ihres schönen kunstreichen Wabenbaus 
trage. Ich habe eine solche Kolonie in einem Zigarrenkästchen gehalten 
und bei freiem Ausflug mit J ohannisbeergelee gefüttert, das ich in einem 
Silberlöffelehen in das Kästchen legte. Die Wespen haben darauf in etwa 
50 Zellen ihres Nestes reichlich viel von dem Fruchtsatz eingetragen, sodass 
es in demselben rot blitzte und blinkerte, wenn man es aufhob und so an 

3 
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das Tageslicht hielt, dass die Sonnenstrahlen hineinfielen. Die Wespen gingen 
selbst schliesslich afü ein. Ihr Stich schmerzt nur ganz wenig." 

b. "Schutz- oder Täuschungsstellung des Auerlialms. Im hohen Schwarz
wald (Triberg, St. Georgen, Villingen), wo es verhältnismässig ungewöhnlich 
viel Auerwild gibt, beobachtete ich hart am Waldwege einen männlichen 
Tetrao urogallus, der auf ein Haar d.em Rumpf eines alten Bäumstubbens 
glich mit emporstehendem Aststumpf. Der Vogel blieb ruhig, bis ich in 
seine Nähe kam; dann prasselte er mit grossem Geräusch fort. Eine solche 
N achahmungspose (eine gewisse Art von Mimicry, da die Imitation sowohl 
in Form wie in Farbe täuschend vollkommen war) habe ich bis jetzt noch 
von keinem Huhn gesehen." 

c. Die Färbung der Eier der beiden Lokalrassen Teich- und Sumpfrohr
sänger. Nachdem ich den neuen (XXXIV.) Jahresbericht der Zoologischen 
Sektion gelesen habe, muss ich zu einem Punkt Stellung nehmen. Gegen 
die These, die weniger eine Ansicht, als das Resultat meiner Forschungsarbeit 
ist, dass nämlich Teich- und Sumpfrohrsänger nur zwei - allerdings für 
sich unterschiedene und im allgemeinen feststehende - Lokalrassen nur einer 
Art (mit geringen, aber nicht unverwischbaren Differenzen) seien, führt mein 
geschätzter Freund Wem er als einzigen schwerwiegenden und, wenn er zu 
Recht besteht, durchschlagenden Einwand an, dass die Eier beider Arten "so
gar sehr deutlich" verschieden seien (die übrigen Gründe widerJegen sich für 
mich aus meiner P.raxis). Ich glaube nun ja gern auch, dass die im Besitz 
der Münsterschen Forscher einschliesslich der Sektion befindlichen Eier ver
schieden sind; haben sich doch die Mitglieder der letzteren davon überzeugt! 
Im Frühjahr 1906 sah ich auch die im Museum Tring bei London (England) 
befindlichen Eier ein, als ich in Begleitung von Baron Rothschild, Hartert 
und Rellrnayr die Säle durchwanderte - - und richtig, die Eier der dort 
befindlichen Sammlung, die übrigens in ihrem oologischen Teil noch nicht ge
ordnet und darum weniger erbaulich aussieht, als die ornithologische Ab
teilung, waren auch verschieden. Ich bemerkte sofort, dass diese · dort in 
nicht allzugeringer Zahl befindlichen Eier speziell "gesondert und ausgelesen" 
seien, und zwar nach "Teich-" und , "Sumpfrohrsänger". Wer nur einige Er
fahrung als Oologe hat und weiss, was - leider Gottes! - in diesen Dingen 
"gemacht" wird, der ist sehr vorsichtig; zumal eben bei Eiersammlungen. 
So sauber fein, wie man das manchmal in Sammlungen sieht, stimmen und 
halten sich die Eier in der Natur niemals auseinander, selbst in derselben 
Lokalrasse. Sondern es ist im Gegenteil so, dass der geschäfts- oder erwerbs
mässige Sammler einen ganz bestimmten reinen Typus aus den von ihm ge
fundenen Nesteiern - ich sage nicht: wider besseres Wissen - herausliest 
und diesen für A. streperus oder palustris ansieht und ausgibt. Eier von 
einem ganz bestimmten Färbungsschlag finden sich bei jeder Vogelart, die 
gefleckte Eier legt. Oft stammen sie von demselben Geschlechtskreis, ja von 
derselben Mutter. Natürlich braucht auch der Sammler einen faktischen An
halt am Objekt, um dem Schema gerecht zu werden; und wenn er Jahre 
lang in derseJben Gegend sammelt, so kann es ihm passieren, dass . er die 

I ' 
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Eier desselben oder derselben Paare immer wieder erhält und, weil sie etwas 
Besonderes oder Apartes haben, für die einer bestimmten Species oder Sub
species hält; es mag ihm dies gewissermassen zur Beruhigung seiner Zweifel 
dienen (solange der Sammler noch ein ehrliches Gewissen hat) und zu einer 
gewissen Zuversicht betreffs der richtigen Übereinstimmung des in seinem 
g eschr ie b en e n und im Buch der Natur GefundeneB; aber getäuscht hat 
er sich doch. In der reinen unverfälschten Natur ·und bei kundiger Betrach
tung derselben verhält es sich anders, nämlich so, dass die Eier beider 
Lokalrassen, Teich- und Sumpfrohrsänger, nicht wesentlich ver
schieden sind. Ich selbst habe nicht nach bereits vorhandenen Samm
lungen, sondern als Feldornithologe geurteilt. 

H. Hocke hält das von mir früher dargelegte Relativ zwischen beiden 
Lokalrassen für richtig für Gegenden, wo beide Rassen zusammenstossen oder 
zusammenleben. Dr. Kurt Floericke in Wien bekennt sich rückhaltlos zu 
meiner These. . Ja ich glaube auch, dass das der noch so jugendliche Herr 
stud. Wem er*) tun wird, wenn er erst einige weitere Jahre ornithologischer 
Praxis hinter sich haben wird." 

Dazu bemerkte Herr P. Werner: 
„Ich führte neben Verschiedenheit im Gesang, 0 rt des Vor ko m

mens, Bau des Nestes, Standort des Nestes, Benehmen der Indi
viduen auch als „durchschlagenden Beweis" die Farbe der Eier an. Von 
einem N ochmalsdurchsprechen der Tatsachen sehe ich ab. Von einem zu
sammensuchen der Eier, wie Herr Schuster meint·, kann keine Rede sein. 
Wir befinden uns hier in einem wahren Eldorado der Rohrsänger; fand ich 
doch dieser Tage in 2 Stunden ca. 30 Nester, und es dürfte für mich ein 
Leichtes sein, in der nächsten Umgebung Münsters in einem Jahre 1500 
Eier zu finden. -Dazu finde ich auf meinen Reisen im Münsterlande noch 
viele Eier, so dass ich über reiches Material verfüge. 

Im übrigen bemerke- ich nur, dass mir namhafte Ornithologen in 
Privatbriefen voll Recht geben. (So schrieb Herr Dir. Dr. Harter t in bezug 
auf diese Arbeit: „Sie haben in allem recht!")" 

4. Herr Dr. H. Re e k er besprach aus -der Flut neuer Arbeiten über die 
Ameisen**) eine beschränkte Auswahl: 

Bekanntlich findet sich bei den Ameisen ein stark ausgeprägter Po 1 y
m o r phi smus***). Während man bisher nun annahm, dass dort, wo flügellose, 
ergatomorphe (arbeiterähnliche,) cf' cf' vorkommen, diese die einzige Männchen
form seien und die geflügelten cf' cf' völlig ersetzten, lehrt uns Forel jetzt 

*) Der alte Herr Schuster ist 2 Jahre 4 Monate älter als ich! Paul 
Wem er , Landwirtschaftslehrer. 

**)Soweit mir nicht, wie von Wasmann, Ernst u. a., die Original
arbeiten zur Verfüg·ung standen, halte ich mich an Prof. Es cherichs Auszüge 
Zoolog. Centralbl. XIII (1906), S. 405-440. 

***) XXXIII. Jahr.-Ber. S. 38. 
3* 
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ein ergatomorphes d' der Ponera eduardi Forel von Madeira kennen; da bei 
dieser Ameise das Vorkommen geflügelter d' d' verschiedentlich sicher ge
stellt ist, haben wir hier einen Dimorphismus des männlichen Ge- -
s chle eh tes. -

Von verschiedenen Monomorium-Arten - sind ergatomorphe 2 2 be
kannt; bei M. an drei in Oran kommen nach Fore 1 ergat_omorphe und ge
flügelte 2 2 gleichzeitig vor: Wh e e l er fand nun bei M--ononiorium floricola 
Jerd. auf den Bahamainseln in den Sommermonaten lediglich und in grosser 
Anzahl ergatomorphe 2 2, während man bislang nur geflügelte 2 2 dieser 
Art kannte. Nach Wheeler handelt es sich hier vielleicht um einen -der
artigen Saison dimorph i s m u s, dass im Sommer die ergatomorphe, im 
Winter die notinale geflügelte Form erzogen wird. 

Dass die Pseudogynen*), die krüppelhafte Zwischenform zwischen ~ 
und ~ , nicht einer Änderung der Keimesbeschaffenheit, sondern einer verän
derten Brutpflege seitens der ~ ~ ihr Dasein verdanken, hat Was man n jetzt 
auch durch den Versuch bewiesen. Zwei Königinnen aus einer lomechusa
reichen und infqlgedessen auch stark pseudogynenhaltigen Kolonie der For
mica sangu!nea, die von Exaeten stammte, wurden mit Luxemburger ~ ~ aus 
Kolonien, die niemals Lomechusa enthalten hatten, zusammengesetzt; aus 
allen Eiern dieser Königinnen gingen fortab keine Pseud-ogynen mehr, sondern 
nur noch normale 2 2 hervor. 

Die ergatogynen Zwischenformen zwischen ~ und ~'- deren wir eine· 
ganze Anzahl kennen, hat Wh e e 1 er um eine neue bereichert, die er Pt er er -
gaten nennt, d. s. Arbeiter mit Fl ügelrudimeuten. Diese besitzen den 
Bau eines normalen Arbeiters, dabei abe-r an der Mittelbrust die Rudimente 
von Vorderflügeln, die bei den einzelnen Individuen eine verschiedene Länge 
haben. Bislang sind nur 3 Individuen von Myrmica rubra scabrinodis be
kannt, deren Flügel von 4 mm Länge bis zu einem winzigen Knötchen 
variieren, und ein Stück von Cryptocerus aztecus, bei dem sie 8 mm lang 
sind. Die Pterergaten bilden einen weiteren Beweis für die Anschauung, dass 
die flügellosen ~ ~ sich aus geflügelten entwickelt haben. 

Die Gynäcoiden, ~ ~ mit stärker entwickelten Ovarien und dement
sprechend umfangreicherm Hinterleib, werden, wie Was man n neuerdings 
nachgewiesen hat, aus bereits fertig entwickelten ~ ~ durch bessere Ernährung 
herangezüchtet, um als Ersatzköniginnen zu dienen. 

Bekanntlich kann be~ manchen Ameisenarten, z. B. Forrnica fusca und 
, rufibarbis, die Koloniegründung dur ch ein isoli ertes Weibchen 

stattfinden.**) Diese Solitärgründung kommt weiter vor bei Lasius niger 
(v. Buttel-Reepen , Mraz ek), Lasius flavus (Chr. Ernst), Atta cephalotes 
(Goeldi, Jakob Huber), Crematogaster scutellaris und Leptothorax recedens 
(Emery), Liometopum (Wheeler). -Die S;? 2 schaiTen sich nach dem Hoch
zeitsfluge in den Boden ein und graben sich nach dem Abwerfen der Flügel 

*) Ebenda, S. 37. ~ **) XXXIV. Jahr.-Ber. S. 28. 
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eine völlig abgeschlossene Höhle, den Kessel, in dem sie allein, ohne fremde 
Hilfe und Nahrung, die erste Brut aufziehen. Der Körper der Mutter trägt 
allein die Kosten für die Ernährung der Larven; die hauptsächlichste Nah
rungsquelle für die Mutter liefern der Fettkörper und die überflüssig gewordene 
voluminöse .Flügelmuskulatur. Nach Huber werden bei der Blattschneider
ameise, Atta, di~ Larven direkt mit den Eiern gefüttert. Die Mutter kitzelt 
die Larve, bis diese die Kiefer bewegt, und presst ihr dann das Ei kräftig 
zwischen die Kiefer. Ist die Larve klein, so wird das Ei nach kurzer Zeit 
einer andern Larve gereicht; eine grosse Larve kann aber ein Ei in 4-5 
Minuten bis auf die Eihaut ausschlürfen. - Wird das ~ erst im Spätherbst 
befruchtet, so beginnt die Eiablage erst im nächsten Frühjahr, sonst sofort · 
nach dem Eingraben . . - Die ersten ~ ~ sind auffällig klein, übernehmen 
aber gleichwohl bald verschiedene häusliche Arbeiten, z. B. die Brutpflege, 
Ausbesserung der Wohnung, und bei Atta die Düngung des Pilzes. Ihre 
wichtigste Aufgabe ist jedoch, den Kessel mlt der Aussenwelt in Verbindung 
zu setzen. In Atta-Nestern beginnt 9-10 Tage nach dem Erscheinen der 
ersten ~ ~ die Aufnahme dieser Minierarbeit, indem gleichzeitig nach ver
schiedenen Richtungen Gänge von · 2 mm Breite angelegt werden. 

Nach Wasm ann kann das Alter der Ko 1 on i en _bei -Formica leicht 
20 Jahre erreichen, da die Königin über 12 Jahre alt werden und auch eine 
neue Königin eingeführt werden kann. 

Die Eiablage erfolgt nach Huber bei einem jungen Atta sexdens ~ 
in der Weise, dass die Ameise sich etwas auf den Mittel- und Hinterbeinen 
erhebt und ihren Hinterleib nach unten einkrümmt, wobei zumeist das Ei 
schon erscheint; dies wird von den Obe:r:kiefern gepackt und nach längerem 
Betasten mit den Fühlern zu den übrigen Eiern gelegt oder aber sofort auf
gefressen; H u b er meint, dass 90 °!o der Eier verzehrt werden. 

Über gesponnene Nester berichten D o flein, Fore 1- Go eldi und 
Wasmann-Jacobson. Die Nester bestehen aus zusammeng·erollten und 
durch ein Seidengewebe miteinander verbundenen Blättern und sind in 
der Regel inwendig mit einem gleichen Gewebe ausgekleidet. Da den 
Ameisen selbst Spinndrüsen fehlen, verwenden sie ihre mit riesigen Spinn
drüsen versehenen Larven als Spinnrocken, indem sie ·diese ins Maul nehmen 
und in Zickzacklinie hin- und herbewegen, während andere ~ ~ die zu ver
bindenden Blätter mit den Oberkiefern in der richtigen Lage zusammenhalten. 
Diese Spinnkunst tritt ganz spontan bei Ameisen aus verschiedenen auslän
dischen Gattungen auf. Gewebe und Nestform sind ·bei den einzelnen Arten 
verschieden. · 

Unsere Ke:qptnisse über die pilzzüchtenden Ameisen hat Jakob 
Huber berichtigt und vervollständigt. Da dieser Pilz (Rozites gongylophora) 
für die :µ:ieisten Atta-Arten ein unentbehrliches Nahrungsmittel bildet, so 
muss er, der in der Natur (soviel bekannt) nich-t mehr frei vorkommt, bei 
der Gründung neuer Kolonien .mitgeführt werden. Die junge Königin nimmt 
in einer mit der Mundhöhle in Verbindung stehenden Tasche (Infrabuccal
tasche) etwas von dem Pilze auf ~en Hochzeitsflug mit. Sobald sie sich nach 
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Beendigung des letztem einen Kessel gegraben hat, bricht sie die mitge
brachte Pilzmasse aus,· und aus den winzigen Pilzflocken wächst bald der 
Pilzgarten hervor. Zur Düngung dienen zunächst ausschliesslich die flüssigen 
Exkremente der Ameisen. Zu diesem Zwecke reisst die Königin mit den 
Kiefern ein kleines Stück aus dem Pilzgarten heraus und führt es gegen die 
Spitze des nach vorn gekrümmten Hinterleibes, um den aus ·diesem hervor
tretenden Tropfen mit dem Pilzstückchen aufzufangen und letzteres dann 
unter fortwährendem Befühlen wieder in den Pilzgarten einzufügen und fest 
anzudrücken. Dies gründliche Düngverfahren erfolgt in der Stunde 1-2 mal. 
Erscheinen nach 5-6 Wochen die ersten ~ ~ , so düngen auch diese mit 
ihren Exkrementen den Pilzgarten, dessen Durchmesser dabei aber selten 
2,5 cm überschreitet. Erst nach weiteren 8-10 Tagen, wenn eine grössere 
Zahl ~ ~ vorh

0

anden und der Kessel mit der Aussenwelt verbunden ist, be
ginnen diese, Blätter abzuschneiden und den Pilz fortab mit .Blattmus aus 
zerkauten Blättern zu düngen. Bald schreiten sie auch zur Anlage des defi
nitiven Pilzgartens, der zumeist in Höhlungen - in der Erde oder in Baum
stämmen -, seltener frei im Gebüsch angelegt wird, den Ameü;en gleichzeitig 
als Wohnung dient und riesige Dimensionen erreichen kann. Der Pilz entzieht 
dem Blattmus allmählich alle Nährstoffe. Diese ausgesogenen Partien werden 
von den Ameisen herausgerissen; an ihre Stelle bringen sie frisches Blattmus 
und impfen dies mit Mycelfäden, worauf hier bald der Pilz wieder üppig 
wächst. Das Mycel des Pilzes bildet kugelige, mit Plasma gefüllte An
schwellungen an den Enden seiner Fäden, die sogen. Kohlrabiköpfchen. Diese 
Kohlrabi bilden (wohl ausschliesslich) die Nahrung der Ameisen; nur die 
Königin scheint bloss Eier zu fressen. 

Die ostafrikanische Wa n der- oder Treib er am eise, Anomma mo
lesta, konnte Prof. Vosseler bei Amani oft beobachten. Ihr Nest liegt in 
der Erde; die Eingänge sind von Ringwällen aus Erde umgeben. Yom Nest 
führen geglättete und gesäuberte Wege nac~ allen Richtungen der Umgebung. 
Diese Strassen, auf denen von den kleinen Arbeitern die Beute eingetragen 
wird, sind beiderseits dicht von grossen Soldaten bewacht, die mit dem 
Kopfe nach aussen gekehrt sind. Strassen, die länger benutzt werden, er
halten an den Seitenrändern Längswälle, an deren Innenseite die Wachen 
senkrecht hangen, mit nach rückwärts geneigtem Kopfe, sodass sich die Köpfe 
zweier Gegenüber fast berühren. Kurze Strecken werden auch zu 'fünnels 
ausgebaut, sind jedoch stets von offenen Stellen unterbrochen. - V osseler 
schätzt ein Volk auf mindestens 1 Million und berechnet, dass diese (da sie 
reine Fleischfresser sind) in 24 Stunden wenigstens 80 000 Kerbtiere vertilgen. 
Dadurch werden die Treiber zu einem Segen für die Plantagen und andere 
landwirtschaftliche Kulturen. 

5. ·Herr Pa u 1 W e m er hielt einen ausführlichen Vortrag über Vogel
stimmen, insbesondere über den Gesang der Singvögel. 
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Sitzung am 25. Januar 1907. 

L Herr Dr. H. Reeker sprach über folgende Punkte: 
a. Zur Fortpflanzung des Aales. Vornehmlich durch den italienischen 

Forscher Prof. Grass i lernten wir vor etwa 10 Jahren im Leptocephalus 
brevirostris die Larve unseres Flussaales kennen, während man bislang nur 
wusste, dass _die geschlechtsreifen Aale im Herbst zum Laichen ins Meer 
ziehen und nicht wiederkehren, statt ihrer aber im nächsten Frühjahre die 
7-10 cm langen jungen Aale in unsere Flüsse und mit ihnen in Verbindung 
stehende Binnengewässer einwandern. 

Man kannte schon lange eine Reihe von Leptocephaliden; diese kleinen, 
fast glashellen Meeresfischehen zeichnen sich durch das Fehlen von Blutkörper
chen und Geschlechtsorganen, durch ein grossenteils knorpeliges Skelett ohne 
Rippen und durch eine schwache Entwicklung der Schwimmblase aus. Grassi 
bestimmte eine Anzahl dieser Arten als die Larven verschiedener Muränen
und Congerinenarten; im Leptocephalus brevirostris aber wies er durch -
wie hier hervorgehoben sei - inzwischen vervollständigte und bestätigte 
Untersuchungen die Larvenform des .Flussaales nach. Da Grass i den Lepto
cephalus brevirostris nur in Tiefen von 500 m fand, so drängte sich die .Frage 
auf, wo unsere deutschen Aale laichen. In der Ost- und Nordsee konnte 
man trotz aller Aufmerksamkeit keine Larven und Eier vom Aal finden, ganz 
abgesehen davon, dass jene Gewässer von vornherein nicht tief genug er
schienen. Der von .den nordeuropäischen Staaten 1902 begründeten „Inter
nationalen Meeresforschung" verdanken wir nunmehr die Ausfüllung der 
Lücken in unserm Wissen.**) Die dänischen Biologen Prof. Dr. Petersen 
und Dr. Schmidt fanden 1905 in der Tiefsee des Atlantischen Ozeans, in 
der Umgebung der Färöer, darauf auch im Südwesten von Irland, Fischlarven, 
die ganz mit dem von Gr assi u. a. bei Sizilien gefangenen Leptocephalus 
brevirostris übereinstimmten. Dies.e Larven hielten sich jedoch nicht mehr 
am Meeresgrunde auf, sondern lebten schon planctonisch in den Schichten 
von 200-300 Metern unter dem Meeresspiegel. 8ie wurden in verschiedenen 
wissenschaftlichen Instituten untersucht, und einmütig bestätigten diese, dass 
man tatsächlich in ihnen die Larvenform des Flussaals vor sich habe. 

Auch unsere Flussaale laichen also zweifellos in der Tiefsee, wo die 
ausschlüpfenden Larven ihre ersten Lebenswochen verbringen. Das von den 
genannten dänischen Forschern beobachtete Aufsteigen in die obern Wasser
schichten deutet auf die bevorstehende Umwandlung der Larve in den eigent
lichen Fisch hin. Da unsere Flussaale wie die aller in die Ost- und Nordsee 
mündenden Flüsse erst in den 'riefen des Atlantischen Ozeans ein geeignetes 
Laichgebiet antreffen, so erscheint es nun nicht mehr auffällig, dass die Ge
schlechtsorgane der im Herbst ins Meer wandernden Aale noch so wenig 
gereift erscheinen. Augenscheinlich beginnt die Reifung erst im Meere einen 

*) G. Lund: Umschau 1906 (X), S. 485. 
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rascheren Verlauf anzunehmen. Die Hauptlaichzeit ·fällt in den Dezember. 
Denn einerseits wurden die vorhin erwähnten, schon herangewachsenen Lepto
cephali im Januar und Februar gefunden, andererseits fanden die deutschen 
Biologen, die Professoren Reineke, Henking, Hensen, Ehrenbaum 
u. a., wiederholt in der zweiten Februarhälfte mitten in der Nordsee, so auf 
der Grossen Fischerbank, Mengen von Jungaalen, die ihre Umwandlung be-
reits beendigt hatten und sich den Küsten zuwandten. BeI einer Berechnung, 
wann diese an den Flussmündungen eintreffen ·müssten, erga·b sich eine auf
fällige Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Erscheinen daselbst. 

Es bleibt nur noch die Frage offen, oh die Aale im Meere bereits nach 
einmaliger Fortpflanzung eingehen oder noch verschiedene Laichzeiten (und 
damit Lebensjahre) erleben. Denn eine Rückkehr der alten Aale aus dem 
Meere ins Süsswasser ·hat man - bislang wenigstens - niemals beobachtet. 

b. Do1>pelte Hühnereier finden sich in der Literatur eine ganze Anzahl 
beschrieben, und jeder Hühnerbesitzer erlebt nicht gar zu selten derartige 
Fälle, versäumt es aber gewöhnlich, sie einer wissenschaftlichen Untersuchung 
(zu ·_ der auch das Huhn gehören kann) zugänglich zu machen. 

Das Verdienst von G. H. Parker*) ist es, die von ihm selbst beob
achteten und in der Literatur gefundenen Fälle zusammengestellt und von 
allgemeinen Gesichtspunkten aus betrachtet zu haben. 

Parker unterscheidet zunächst solche Doppeleier, in denen zwei nor
male Dotter von einer gemeinsamen Eiweissschicht, Schalenhaut und Schale 
umschlossen liegen. Er selbst untersuchte nur ein einziges Ei, konnte aber 
aus der Literatur eine Anzahl weiterer Fälle heranziehen; die meisten Fälle 
kamen zwischen Mai und August vor, nur je einer im Dezember und Januar. 
Diese Fälle sind, wie ich nach dem von Prof. H. Landois und mir für das 
Westfäl. Prov.-Museum gesammelten Material, sowie in Anbetracht des Um
standes, dass ich seit 10 j ahren jährlich mindestens 1000 Eier zum Essen öffne, 
versichern kann, durchaus nicht selten. Dies geht mir auch schon daraus 
hervor, dass Geflügelzuchtvereine die · ausdrückliche Bestimmung getroffen 
haben, bei der Prämiierung schwerer Hühnereier solche mit -doppeltem Dotter 
ausser Wettbewerb zu setzen. Ferner kann ich bestätigen, dass sich die 
Neigung, solche Doppeleier zu legen, bei gewissen Hennen wiederholt, ohne 
dass man sie als krankhaft bezeichnen kann. Die von Parker für das Vor
kommen zweier Dotter in einem Ei gegebene Erklärung - zwei gleichzeitig 
vom Eierstock )osgelöste Eizellert **) werden im Eil~iter von einer gemein-

*) Americ. Naturalist XL (1906), S. 13. 
**) Die Eizelle haben wir im „Eigelb" vor uns; das Vorhandensein 

eines mächtigen N ahrungsdotters macht die Eizelle des Vogels so gross. 
Nach der Loslösung vom Eierstock kommt die Eizelle durch die schlitzförmige 
Öffnung des Flimmertrichters in den Eileiter, den sie langsam durchgleitet; 
von den zahlreichen Drüsen des Oviducts erhält sie zunächst eine mehr
schichtige Eiweisshülle, sodann die (innere und äussere) Schalenhaut und -
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samen Eiweissschicht, Schalenhaut und Schale umschlossen - leuchtet ein 
und wurde schon von H. Land o i s ausgesprochen. In diesen . Fällen hat die 
Abnormität ihren Grund im Verhalten des Eierstocks. 

Die zweite Klasse von Doppeleiern verdankt abnormen Vorgängen im 
Eileiter das Dasein. Hierher zählen folgende Fälle: 1) ein normales Ei ist 
von einem andern Ei umschlossen; 2) ein normales Ei wird von .einem dotter
losen eingeschlossen; 3) dem eingeschlossenen El fehlt der Dotter oder ist doch 
sehr klein, weil auch der Eiersto·ck nicht richtig funktioniert hat. Über das 
Zustandekommen dieser ineinander geschachtelten Doppeleier liegen zwei Theo
rien -vor. Nach der einen handelt es· sich um das Zurückbfoiben eines Eies 
im Uterus und um eine Vereinigung mit dem nachfolgenden Ei. Bei diesem 
Vorgange könnte aber, wie Parker ganz richtig bemerkt, das äussere Ei 
keine unverletzte Schalenhaut und Schale behalten. Er bekennt sich daher 
zu der andern Ansicht, dass ein bis in den Uterus gelangtes und dort mit 
Kalkschale umschlossenes Ei durch antiperistaltische Bewegungen des Ei.:. 
leiters wieder nach dem obern Ende des letztem zurückgebracht werde~ wo 
es mit einer andern Eizelle zusammentreffe und nun gemeinsam mit dieser noch-

. mals eine Eiweisshülle, Schalenhaut und Kalkschale erhalte. Wodurch der
artige peristaltische Bewegungen ausgelöst werden, wissen wir nicht; dass 
sie aber vorkommen, dürfen wir aus andern Beobachtungen schliessen, so 
aus dem gelegentlichen Vorkommen weichschaliger (auch · hartschaliger ! 
Reeker) Eier in der Bauchhöhle des Huhnes. Selbst wiederholt scheinen 
Eier im Eileiter hin- und hergeschoben werden zu können, wie die (freilich 
seltenen) Eier mit dreifacher Schale uns nahelegen. 

Wie besprochen, kann in dem eingeschlossenen Ei der Dotter fehlen. 
Bei der Bildung solcher dotterloser Eier im Eileiter sind, wie Parker ver
muten möchte, vielleicht Fremdkörper schuld; da bei der Eiablage der Eileiter 
weit in die Cloake vorgestülpt' wird, könnten hierbei Fremdkörper in den 
Oviduct gelangen und dort Anlass zu einer Umhüllung mit Eiweiss u. s. w. 
geben; auch in normalen Eiern beobachte man ja nicht selten Fremdkörper, 
Parasiten, Eileiterg·eschwülste (Re e k er) u. a. Doch sei manchmal auch eine 
andere Erklärung nicht ausgeschlossen; .so legte eine Henne eine ganze Reihe 
dotterloser Eier; als sie obduziert wurde, fand man den Eingangstrichter 
des Eileiters verschlossen und in der Leibeshöhle eine Anzahl wohl entwickelter 
Dotter; hier dürfte die Ablösung der Eizellen vom Eierstock den auslösenden 
Reiz zur Eiweissabsonderung des Eileiters gegeben haben, obwohl ihnen ja 
der Oviduct verschlossen war. 

2. Herr Apotheker Franz Meschede kaufte auf dem Münsterschen 
Wochenmarkte zwei Schwarzspecht-Männchen, die ein "Kiepenkerl" aus dem 
oldenburgischen Münsterlande als "russische Krähen" anbot. ·Beim Abbalgen 

endlich in der unteren, zottenbesetzten Ausweitung des Eileiters, dem sogen. 
Uterus, die poröse Kalkschale; durch einen kurzen, engen Endabschnitt ge
langt das fertige Ei rasch in die Cloa.ke. 
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der Vögel stellte der Präparator fest, dass bei beiden der Kropf prall mit 
Larven von Borkenkäfern gefüllt war. Wieder ein Beweis für die Forst
nützlichkeit des Schwarzspechtes! 

3. Herr Dr. H. R eeker referierte über Vogel- und Säugetierleben in 
der Antarktis: 

Die Forschungen der Schwedischen Südpolar-Expedition (1901-1903) 
dehnten sich über das der Südspitze Südamerikas gegenüberliegende Graham
land und über die in dessen weiterer Umgehung gelegenen Inselgruppen aus. 
Ihr Erfolg war um so reichhaltiger, als die Beobachtungszeit durch eine 
zweite ÜbArwinterung verlängert wurde. Besonders interessant ist die von 
K. A. Andersson*) gegebene Schilderung des T1ebens der höheren Tiere in den 
antarktischen Gebieten, die uns Dr. J. Meisenheimer**) in einem deutschen 
Auszuge zugänglich macht. 

Für die Antarktis sind vier Robben typisch; drei dieser Arten konn
ten eingehend beobachtet werden. Am häufigsten tritt die W e d de 11 r ob b e 
(Leptonychotes weddelli) auf, die bei einer Länge von 3 meinen Umfang von 
1,75 m erreichen kann. Ihre graue Färbung wird gegen den Rücken hin 
dunkler, häufig fast schwarz, und zeigt auf der Unterseite weisse Flecken. 
Sie· bevorzugt das Packeis in der Nähe des Landes, wo sie im seichten Wasser 
vornehmlich auf Fische jagt. Friert im Winter das Packeis zusammen, so 
folgen die Robben stets dem offenen Wasser am Eisrande, wenn ihnen nicht 
ständig offene Spalten im Innern des Packeises zur Verfügung stehen. Wäh
rend sie auf dem Lande ein grobes Gebrüll ausstossen, lassen sie unter 
Wasser eigentümliche glockenreine Töne (Locktöne?) laut werden. Die Jungen 
kommen Ende September, weit von jedem oftenen Wasser, zur Welt; nach 
Monatsfrist führt die Mutter ihr Junges ins Wasser; das Kleine, dem noch 
völlig die Speckschicht der Alten fehlt, erhält durch einen dichten feinen 
Wollpelz Schutz gegen die Kälte von - 25° bis vielleicht - 50°. 

Der nicht so häufige Seeleopard (Ogmorhinus leptonyx) hat eine 
grössere Verbreitung; er kommt auch auf den subantarktischen Inseln und 
Feuerland vor. Er erscheint schlanker, da er bei 3,3 m Länge nur bis 1,5 
m Umfang erreicht. Seine Unterseite ist weissgrau mit dunkleren Flecken, 
der R.ücken meist reinschwarz. Der Seeleopard lebt mehr am Rande des Pack
eises und nährt sich von Fischen, aber auch von Pinguinen und andern 
Vögeln. 

Die zweitgewöhnlichste antarktische Robbe ist der Krabbenfresser 
(Lobodon carcinophaga). Er hält sich meist in loserem Packeise auf und 
lebt von Spaltfusskrebsen der Gattung Euphausia. 

Die vierfo antarktische Art, die Rossro b be (Ommatophora rossi), kam 
nicht zur Beobachtung. 

Von der subantarktischen Pelzrobbe (ArctocPphalus australis) wurde 

*) Wissenschaftliche Ergebnisse Bd. V. 
**) Naturwiss. Wochenschr. 1906 (N. F. V), S. 633. 
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ein einziges Stück auf den Südshetlandinseln erlegt; diese Art ist von den 
Robbenschlägern fast völlig ausgerottet worden. Zahlreicher hat sich im 
subantarktischen Gebiete der Seeelefant (Macrorhinus leoninus) erhalten; 
er fand sich in Südgeorgien manchmal in Scharen bis zu 60 Stück vor. Bei 
alten Männchen reicht die Länge an 6 m, der Umfang an 4 m heran; die 
Weibchen sind wesentlich kleiner. Ihre Nahrung bilden Fische. 

Fusspuren eines Landsäugetieres an der Nordküste Südgeorgiens wiesen 
auf die Gattung Mus hin. Vielleicht handelt es sich um von Robbenschlägern 
eingeschleppte Ratten. 

Den eigenartigsten Teil der antarktischen Wirbeltiere bilden die Pin
guine, die überall. auf dem Wasser · schwimmen oder in ihrer aufrechten 
Haltung, mit dem Schwanz als Stütze, auf dem Lande ruhen. Zwei von den 
fünf in der Antarktis auftretenden Pinguinarten gehören ihr ausschliesslich 
an. Zu diesen gehört der bis 1,2 m hohe Kaiserpinguin (Aptenodytes 
forsteri), der eine circumpolare Verbreitung hat. Seine Nahrung bilden vor
nehmlich Fische. Über seine Brutplätze und Brutgewohnheiten ist man kaum 
unterrichtet. Die zweite Art, die weit gewöhnlicher und oft in ungeheuern 
Massen auftritt, ist der Ade 1 i e pi n gu in (Pygoscelis adeliae ). Seine Nahrung 
umfasst vorwiegend Spaltfusskrebse (Euphausia) und Ringelwürmer. Im 
Winter trifft man ihn fern vom Lande in loserm Packeis mit offenem Wasser. 
Mit Beginn der Paarungszeit (Mitte Oktober) suchen sie ihre Brutplätze auf 
dem Festland auf. Die Männchen besetzen die alten Nester wieder oder 
bauen neue aus einem Haufen kleiner Steine, der in der Mitte vertirft wird. 
Die Steine holen sie im Schnabel oft weit vom Strande herauf, wobei es ge
legentlich zu Kämpfen um die Steine kommt. Zur Paarung holt sich das 
ruhig auf dem Neste sitzende Männchen ein vorübergehendes Weibchen heran; 
zuweilen gibt es dabei mit Rivalen heftige, unter durchdringendem Gegacker 
ausgefochtene Kämpfe. Zur Begattung leg·t sich das Weibchen auf die Brust 
und das Männchen besteigt seinen Rücken. Die Eiablage beginnt Ende Ok
tober oder Anfang November. Die Jungen wachsen derart heran, dass sie 
in der zweiten Januarhälfte schon zu mausern beginnen. Während der zwei 
Wochen dauernden Mauser werden sie noch gefüttert; dann ziehen sie ins 
Meer. Nunmehr fängt auch für die Alten die Zeit der Mauserung an, die 
sich teils noch auf dem Festlande, teils auf dem Treibeise abspielt. Da die 
Vögel während derselben nicht ins Wasser gehen und daher keine Nahrung 
bekommen, magern sie furchtbar ab. Feinde haben die Pinguine manche. 
lhnen und den Jungen stellen im Wasser Seeleopard und Schwertwal nach; 
die Riesensturmvögel rauben die Jungen, eine Raubmöwe sowohl Junge wie 
Eier und ein regenpfeiferähnlicher Vogel die Eier. 

Grosse Kolonien bildet auch der Antarktika ping uin (Pygoscelis 
antarctica), der aber nur an der Westküste von Grahamland und auf deu 
Südshetlandinseln gefunden wurde. Seine Brutgewohnheiten gleichen ganz 
denen des Adeliepinguins; nur beginnt die Eiablage einen Monat später. 
Zur Nahrung dienen Fische und Krebstiere. 

Mehr in der Subantarktis als in der eigentlichen Antarktis findet sich 
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der Papuapinguin (Pygoscelis papua). Er ·brütet zusammen mit P. adeliae 
oder antarctica. Obwohl die Mauser länger als beim Adeliepinguin dauert, 
werden auch nach ihrem Ablauf die Jungen noch gefüttert. Vereinzelt 
kam im antarktischen Gebiet noch der Schopfpinguin (Catarrhactes cbry
socome) vor. 

Massenhaft fand sich ein Kormoran (Phalacrocorax atriceps), doch 
nur an der Südwestküste Amerikas, auf den Südorkneyinseln, Südshetland
inseln und Grahamland. Er nährt sich hauptsächlich :von Fischen. S~ine 

Nistplätze liegen an nach Norden abfallenden Abhängen oder auf Felsen
inseln, wo der Schnee gleichfalls zeitig fortscbmilzt. Die stets wieder be
nutzten Nester werden aus Lehm, Steinen und Vogelknochen errichtet und 
inwendig mit Algen und koloniebildenden niederen Tieren vom Meeresgrunde 
ausgekleidet. Die Eiablage beginnt Anfang November; die Brutzeit dauert 
etwa vier Wochen. 

Charakteristisch für die antarktische Vogelwelt sind auch die Sturm
v ö g e 1. Diese ausgezeichneten Flieger leben über und auf den weiten Mee-ren 

. der Subantarktis bis mr Grenze des Packeises. Doch hausen einige Arten 
auch im Packeise und brüten sogar auf dem antarktischen Festlande. Der 
äusserst gefrässige Riesensturmvogel-(Ossifraga gigantea) .raubt gern die jungen 
Pinguine. Sein Nest, aus flachen Steinen erbaut, enthält nur ein einziges 
Ei und wird tapfer verteidigt, wobei er besonders dem Angreifer meterweit 
halb verdaute Nahrungsmengen entgegenspeit. 

- Eine Raubmöwe (Megalestris antarctica) war im Sommer ein gewöhn
licher Brutvogel, während sie im Winter als echter Zugvogel hoch nach 
Norden zurückging, viEüleicht bis nach Feuerland und den Falklandinseln. 
Ferner nisten eine echte Möwe (Larus dominicanus) und eine Seeschwalbe 
(Sterna) noch auf Grahamland. 

Schliesslich ist noch der Scheidenschnabel (Chionis alba) hervor
zuheben, so genannt wegen einer eigentümlichen Hornscheide an der Schnabel
wurzel. Er und seine_ wenigen Familienangehörigen sind am nächsten mit 
den Regenpfeifern verwandt. Der Scheidenschnabel lebt an der West- und 
Ostküste von Grahamland, mit Vorliebe bei Pinguinkolonien, um deren Eier 
zu stehlen. Sonst ist er ein Allesfresser. Sein Nest liegt in niedrigen Erd
höhlen unter flachen Steine~. Er gehört zu den wenigen Vögeln, die auch 
den Winter durch in der Nähe des Festlandes ausharren. 

_Im ganzen kamen im antarktischen Gebiet 18 Vogelarten zur Beob
achtung, die aber zumeist Zugvögel sind und nur den Sommer dort ver
bringen. 

Sitzung am 22. Februar 1907. 
1. Herr Dr. H. Re eker sprach über folgende Punkte: 
a. Der Maulwurf als T"agtier. (Vgl. die betr. Abhandlung in diesem 

Jahr.-Ber.) 
_ b. Durch gütige Vermittlung des Herrn F. Meschede erhielt ich einen 
vom 1. II. 07 datierten Bericht des Herrn Gutsbesitzers B. Overesch in 
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Harsewinkel über eine 72 Jahre alte Lachtaube: „Es sind jetzt 60 Jahre, 
dass ich von einem Onkel in Gütersloh ein Paar Lachtauben erhielt, . welche 
ich dort schon mehrere Jahre gesehen hatte; es wurde mir damals versichert, 
dass dieselben 12 Jahre alt wären. Zuerst habe ich die Tauben ungefähr 15 
Jahre in einem grossen Käfig gehabt, der im Sommer stets frei im Garten 
stand. Zweimal in der Woche wurde der Käfig geöffnet, sodass die Tauben 
frei umherfliegen konnten, was sie gern taten, aber nach einer Stunde kehrten 
sie zurück. Seit 40 Jahren habe ich die Tauben in eiri.em grössern Vogelhaus 
mit Goldfasanen zusammensitzen. Das Männchen ist vor vielleicht 15 Jahren 
gestorben. Dahingegen ist das Weibchen jetzt noch g·anz munter und fühlt 
sich bei der augenblicklfohen Kälte ganz wohl. - Vor -längern Jahren ha_tte 
in dem eine Stunde entfernten Greffen ein Past.or U p m e i er auch eine Lach-
taube; die 70 Jahre alt sein sollte." . 

2. Herr Pfarrer Wilhelm Schuster hatte drei Mitteilungen ein
gesandt: 

a. „ Kohlfressende Ringeltauben. Ca m i 11 o M o r g an, der österreichische 
Jagdschriftsteller, erzählt in seiner neuen Taubenmonographie „ Unsf're Wild
tauben" (Wien 1906) von in Deutschland immer mehr überwinternden Ringel
tauben, dass sie dem Kohl (römischem Kohl) so eifrig zusprechen, dass das 
Fleisch dieser Tiere einen Kohlgeschmack annehme. Ist ähnliches auch in 
Westfalen und Lippe beobachtet worden? Zur Sommerzeit beobachtete ich 
brütende Ring·eltauben auf Eschen auf den Märkten in Emden und N or,den, 
ebenso in westfälischen Städten. Demzufolge dürften sie auch wohl in West
falen überwintern. Gehen sie auch dort den über den Schnee herausragenden 
Winter- oder Gemüsekohl der Bauern auf den Äckern und selbst in den 

· Gärten an? (Ja! Reeker.) In Hessen ist es der Fall." · 
b. „Schwarze Eichhörnchen. Ich beobachtete im Herbst 1906 zu glei

cher Zeit drei Arten von Eichhörnchen im Schwarzwald: Braunrote, eben
solche mit schwarzem Schwanz, und ganz schwarze. Die an zweiter Stelle 
genannten· dürften die Übergangs- oder Mittelstufe der Umfärbung sein. Ich 
weiss bis jetzt noch nichts Genaueres darüber, suche aber mehr in Erfahrung 
zu bringen." 

c. „Menschen angreifende Sperber? Erwin Detmers in Lingen an 
der Ems berichtet in seinem Werkchen über die Zähmung der Raubvögel 
(Pfenningstorff, Berlin 1906), dass auch Sperber bei ihrem Nest den Menschen 
angreifen. Ich habe derartiges noch nicht beobachten können. Sollte es 
wirklich solche offensive Sperber geben? Vielleicht sind die Emssperber an
griffslustiger als andere." 

~. Aus den Briefen des Herrn Pfarrers Wigger in Capelle sei hier 
folgendes mitgeteilt: · 

„a. Am 23. XII. 06 erhielt ich einen Iltis, an dessen ..Brust sich noch 
zu dieser Jahreszeit eine lebende Zecke eingebohrt fand. 

b. Am gleichen 'fäge bekam ich eine Grosse Trappe, Otis tarda L. · ~, 
die bei Ascheberg erlegt worden war. 

c. Eine ausgewachsene junge Waldschnepfe, Scolopax rusticola L., wurde 
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mir am ersten Hühnerjagdtage aus Ascheberg gebracht. Auch bei Nienborg 
und in der Gem.einde Ochtrup hat der Vogel gebrütet. 

d. In einem dichten Tann.enwalde zwischen Nienborg und Epe wurde 
am 3. X. 06 eine Waldohreule, Asio otus (L.), auf 3 Eiern brütend angetroffen. 

e. In der Gemeinde Holtwick nach Gescher zu ist die Kreuzotter häufig. 
f. Vor Weihnachten zeigte sich hier eine Grane Bachstelze, Motacilla 

boarula L. 
g. Einen jungen Wanderfalk, Falco peregrinus Tunst., erhielt ich im 

XII. 06 von Beelen. 
h. Ich erhielt ein auffallend grosses Exemplar vom Gimpel, Pyrrhula 

pyrrhula europaea Vieill. 0', das an den beiden äussersten Schwanzfedern einen 
länglichen weissen Sclrnftflecken in der Mitte der Federn zeigt; ich besitze 
auch ein S;? dieses Vogels, an dem diese weissen Schaftflecken noch viel 
grösser sind. Ich habe bis jetzt ß Exemplare gehabt, bei denen diese Fär
bung der äussern Schwanzfedern vorhanden war; bei andern war sie nur an
gedeutet. Da also diese weisse Färbung· g·ar nicht so selten ist, so lohnte 
sich sicherlich eine nähere Beobachtung, ob sie vielleicht vom Alter be
dingt ist. 

i. Ich besitze einen Hahn vom Rebhuhn, Perdix perdix (L.), der statt 
des bekannten Hufeisenfleckes einen vollständig geschlossenen, ovalen 
dunkelrotbrauncn Br u s t fleck zeigt. 

k. Am 9. I. 07 erhielt ich eine Steppenweihe, Circus macrourus (Gm.) 
S;?, die bei Lüdinghausen erlegt wurde, als sie ein Rebhuhn schlug. 

1. Abweidrnngen im Fasanenspiel. Beim Kn]lferfasan, Phasianus colchi
cus L., l irgen bekanntlich die beiden mittleren Schwanzfedern übereinander, 
nun aber finde ich hiervon zwei Abweichungen. Ich besitze ein Exemplar, 
0', mit mehr oder weniger weissem Kopf, Hals, Rücken, Oberschenkel tAuge 
ebenfalls grau); bei diesem stehen die beiden mittleren Schwanzfedern neben
einander und biegen von der Mitte an ganz voneinander ab; an beiden ist 
die Innenfahne gleichmässig weiss. An einem zweiten Hahne zeigt der 
Schwanz drei Mittelfedern; zwei stehen wieder nebeneinander wie beim vorge
nannten Fasan und werden von der dritten überdacht." 

4. Herr Schlachthofdirektor· U 11 r ich zeigte die Finne von Taenia sa
ginata Goeze vor, sodann einen Echinococcns polymorphu.:s aus der Niere 
einer Kuh. 

5. Zu der schon in der vorigen Sitzung angeschnittenen Frage des 
musikalischen Gehörs der Pferde berichtete Herr Dr. Reeker ausführlich 
über die Versuche, welche der verstorbene Herr Prof. Dr. H. Land o is be
reits im Jahre 1889 mit Hilfe der beiden Zirkusdirektoren Renz und Herzog 
angestellt hat. Dass das Pferd für Geräusche Verständnis hat, ist nicht zu 
bezweifeln. Rasselt der Futtermeister an der Haferkiste, so weiss das · Pferd 
genau, was los ist. Auf den · Peitschen knall und kurze Wortbefehle hört es 
genau. Es wendet rechts auf "hott" und links auf "ha"; auf "hü" steht es 
still, auf "jü" geht es voran, auf "hä" fällt es in Trab usw. Anders steht es 
mit seinem Verständnis für Musik und Taktgefühl. Von vornherein sei be-
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merkt, dass die Pferde im Zirkus stets ohne Musik dressiert werden und die 
Musik bei der Vorstellung nur als Ausschmückung dient. Denn das Pferd 
geht, läuft und tanzt nicht nach dem Takte der Musik, sondern die Musik 
spielt nach den Beinbewegungen des Pferdes. Da die Tiere weder nach der 
Melodie noch nach der 'l'aktart dressiert werden, ist es ganz unwahrschein
lich, dass sie sich dafür ein Verständnis aneignen. Dies bewiesen auch alle 
Versuche. Die Wiedergabe eines einzigen genügt hier. Es wurde ein in allen 
Gangarten ausgebildetes Pferd in die Manege geführt. Die Musik fing einen 
Marsch an, das Pferd begann zu galoppieren, rannte _unbändig umher, schlug 
aus und machte allerlei Kapriolen. Nun trat der Direktor hinzu: ein Peit
schenknall - und das Tier streckte sich wie tot auf den Boden. Die Musik 
schweigt, das Pferd bleibt unbeweglich liegen. Es beginnt ein Galopp in 
rasendem Tempo; das Pferd bleibt an der Erde liegen. _ Erst auf einen Wink 
des Direktors springt es auf und folgt diesem Schritt für Schritt, und ob
schon nun die verschiedensten Taktarten gespielt werden, geht das Pferd, ohne 
im geringsten darauf zu reagieren, seinen ruhigen Schritt weiter. - Anders 
ist es mit dem Verständnis für Signale. Dass das Pfärd kurze Signale ebenso 
gut verstehen lernt, ~ie einen Ruf, kann man ohne weiteres zugeben. Wenn 
aber bei einer übenden Truppe die Pferde auf komplizierte Signale sofort rea
gieren, so müssen wir annehmen, dass es die mit dem Signal verbundene, 
meist unwillkürliche Tätigkeit des Reiters ist, welche dem Pferde die Impulse 
gibt, sei es ein bestimmter Schenkeldruck, ein Sporendruck, ein Hintenüber
werfen beim Haltsignal usw. - Wenn ein alter Kavalleriegaul vorn Pfluge 
oder Mistkarren auf eine übende Truppe losrast, so lockt ihn nicht ein Sig
nal, sondern lediglich die Gesellschaft der Pferde, der er als ursprüngliches 
Herdentier unaufhaltsam zustrebt. 

Sitzung am 22. März 1907. 

1. Herr Dr. H. Re e k er sprach über folgende Punkte: 
a. Wie mir Herr Pastor B. W igger in Capelle schrieb, ist in der 

dortigen Gegend · Ende Januar ein Rattenkönig gefunden worden. Leider kam 
der Fund in das Zoologische Institut zu Göttingen, bevor Herr Wigger ihn 
für das Prov.-Museum erwerben konnte. Unter einem Rattenkönig versteht 
_man bekanntlich eine Anzahl Ratten, deren Schwänze sich verschlungen 
haben und miteinander verwachsen sind. Der 1881 verstorbene Zoologe 
Prof. G i e b e 1 nahm an, dass die Verwachsung der Schwänze bei den Jungen 
eines Wurfes durch eine krankhafte Ausschwitzung zustande komme; von 
Ho m e y er glaubte, dass bei den Ratten eine Art Schwanzräude auftrete, wo
bei die dem Tode verfallenen 'fiere zusammenkröchen und dann leicht infolge 
einer Ausschwitzung ein Verkleben eintreten könne. Prof. H. Landois hielt 
die Sache für einen Betrug und behauptete, dass ein 1 ebender Rattenkönig 
noch niemals von einem wissenschaftlichen Zoologen gesehen worden sei. 
Auf eine Anfrage in Göttingen schrieb mir Herr Geheimrat Prof. Dr. Ehlers 
am 10. März folgendes: "Wie der "Rattenkönig" von 10 Mus rattus, der 
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weiss ich nicht. An den dicht verschlungenen Schwänzen ist eine dem 
Weichselzopf zu vergleichende Bildung nicht vorhanden. Auf meine Nach
frage beim Schenkgeber über die Verhältnisse, unter denen die Tie~·e gefunden 
seien, habe ich bislang eine Antwort nicht erhalten. Unser Präparator hält es für 
ausgeschlossen, dass die vorliegende Bildung künstlich g·emacht sein könne." 

b. Der Girlitz, Serinus hortulanus Koch, ist, wie mit Herr Lehrer 
Schacht freundlichst mitteilte, im Jahre 1906 in Lippe als Brutvogel fest
gestellt worden, und zwar in Detmold, nachdem er schon 10 Jahre früher 
bei Bielefeld brütend gefunden worden . ist. 

c. Über die Ringdrossel, Turdus torq uatus L., schrieb mir Herr Schacht 
folgendes: „Die Ringdrossel ist ein echter Gebirgsvogel. Meine Vermutung, 
dass sie auf den Höhen des. Waldes brüte, hat sich bestätigt durch die Be
obachtung eines gewiegten Vogelkenners, des früheren Kuhhirten Simon 
Nolte in Horn. Dieser Mann, der Tag und Nacht im Walde hütete bezw. 
nachts bei seiner Herde schlief, hat mir im J abre 1888 versichert, er habe 
auf der „Eves", einem mit Buchen bestandenen Gebirgsrücken in der .Nähe 
der Externsteine, im Jahre 1887 ein Nest der Ringdrossel gefunden. Und 
dem Manne darf man glauben. Im Jahre 1889 traf ich schon Mitte Sep
tember einige Ringdrosseln am Fusse von Velmerstot auf den Ebereschen an 
(1100 Fuss ü. M.). Einst fand ich eine einzelne schon im Juli auf Velmers
tot. Auf Berge11 in Lippe trifft man sie zur Zugzeit heute noch, und bei 
Feldrom fängt sie sich jeden Herbst im Dohnenstieg." 

d. Herr Lehrer W. Hennemann zu Werdohl schrieb mir am 9. Fe
.bruar folgendes: „ Wieder einmal auf ornithologtscher Tour im hochgelegenen 
Ackerdörfohen Affeln · rastend, beeile ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich 
heute wiederum ein Trüppchen Aegitlialus caridatus vagans antraf. Auch sah 
ich drei Elstern, welche Art in unsern Bergen bereits selten geworden ist. 
Guldammern lagern in diesem schneereichen Winter bei manchen Gehöften in 
Scharen von 50 bis 100 Stück. Sie sind fast häufiger als die Spatzen." 

e. Die Japanischen l\'Iaskenscllweine des hiesigen Zoologischen Gartens 
schritten schon im Alter von 6 Wochen zur Copulation. 

2. Herr Pa u 1 Wem er machte folgende Notizen: 
a. „Der Girlitz, Serinus hortulanus Koch, ist einer jener Vögel, die sich 

unaufhaltsam immer mehr verbreitend nach Norden vordringen. Während er 
seit langen Jahren in unserer Nachbarprovinz Rheinland bereits Brutvogel 
ist, liegen für Westfalen nur wenige Notizen über den Girlitz vor. Windau 
hat ihn bei Münster beobachtet; am 29. Juni ·187 4 wurde ein Vogel bei 

·Münster geschossen (Altum 1880). Ferner sah Jülkenbeck {t Pfarrer in 
Drensteinfurt) ihn 1868 bei Münster (Pastor Wig·ger). Seitdem ist er hier 
und da 'mal gesehen worden, gehörte aber noch . immer zu den Seltenheiten 
lind wurde nirgends als Brutvogel konstatiert (XXXIV J ahresber. der Zool. 
Sektion des Prov.-Verein 190516, S. 83). Bei Berghausen unweit Berleburg 
brütet die Art seit 1883, aber 1885 noch selten (Kniep, Journ. f. Ornith. 
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1887, p. 554) und bei Bielefeld seit der . Mitte der 90er Jahre 
(Schacht, nach W. Schuster). Im Mai 1905 wurde der Girlitz von Dr. 
Rei eh en s per gel- häufig bei Paderborn beobachtet. Im östlichen Westfalen 
wurde diese Art 1899 zuerst bei Bredelar gesehen, und am 19. Mai 1903 sah 
Wie m e y er ein Pärchen bei Warstein (XXXII. Jahresbericht der Zool. Sektion 
d. Westf. Prov.-Ver. 1903/4, p. 17). Der Girlitz ist demnach für Westfalen 
unzweifelhaft als Brntvogel nachgewiesen." 

b. „Herr Pastor W. Schuster teilte in der vorigen Sitzung mit, dass 
er beobachtet habe, wie unsere Ringeltaube, Columba palumbns L., in diesem 
Winter Kohl frass. Es ist dies für westfälische Verhältnisse absolut keine Selten
heit oder N enigkeit, im Gegenteil: Das Kohlfressen der Ringeltauben bei 
Schneewetter ist eine allwinterlich wiederkehrende Eigentümlichkeit unserer 
R.ingeltauben. Die 3 Ringeltauben meiner- Sammlung wurden im Kohlbeet 

_eines Gartens der Warendorferstrasse 88 erlegt." 

c. „Bislang· sind vom Vorkommen unseres Rauhfnsskauzes, Nyctala 
teng·rnalmi (Gin.), erst 2 Fälle bekannt. K'o eh erhielt ein Exemplar von 
Gladbeck. Ich erhielt ihn 1905 aus der Nähe von Laggenbeck bei Ibbenbüren. 
Im „Neuen Naumann" findet sich nun die Notiz, dass der Rauhfusskauz im 
gebirgigen Teile Westfalens sogar brüte, und über das Vorko:mmen von der 
Zwergohreule, Pisorhina scops (L.), liegt auch eine sehr unsichere Angabe 
vor, dass diese Eulenart im Münsterlande vorgekommen sei. Den westfälischen 
Ornithologen ist über das Vorkommen der beiden Eulenarten, spez. über das 
Brüten des Rauhfusskauzes, nicht das geringste ausser den angeg·ebenen 
.Fällen bekannt, so dass es sich wohl um eine Verwechselµng mit einer anderen 
Eulenart handelt." -

d. „Am 13. II. 07 hörte ich in Bonn zum ersten Male den Schlag des 
Finken. Die Feldlerche sang in der Umgebung Münsters am 2. II. 07. Am 
19. II. 07 sangen die ersten Stare auf unserem Hause. Am 5. III. hörten 
Otto Koenen und ich die Goldammer singen. Ar:n 12. III. 10 Uhr vor
mittags zogen 31 und 3 Uhi· nachmittags ca. 30 K1·aniclte über Münster hin
weg. Am 11. III. zählte ich in Ermelinghof bei Hamm iil einem kleinen 
Wäldchen vielleicht 40jähriger Eichen 81 Horste der Saatkrähe; die Vögel 
waren emsig am bauen; einzelne Nester schienen bereits fertig zu sein." Am 
17. III kehrten unsere Singclrosseln zurück. Am genannten Tage beobachteten 
Otto Koenen und ich einen Schwarm von ca. 100 Individuen in der Nähe 
von Angelmodde, und · abends um 7 Uhr hörten wir bei Se b o n die erste 
Zippe singen." 

e. „Bei einer eintägigen Exkursion in die Umgebung von Westbevern 
fanden stud. jur. Otto Koenen und ich beim Huronense·e neben einem 
Granitstein ca. 30-50 Schneckenlläuser,- die, nach . den · Excrementen zu 
schliesseri, die sieb dabei befanden, von Krähen angehackt und ihres Inhalts 
beraubt worden waren. Bekanntlich zerschlagen unsere Drosselvögel mit 
Vorliebe Schneckenhäuser an einem Stein, um zum Inhalt zu kommen. Nach 
Beobachtungen meines Freundes Pastor_ W i g g er benutzen die Vögel dazu -

4 
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besonders gern die Singdrossel - selbst die von· MenscheI\hand an bestimmten 
Orten niedergelegten glatten Steine." 

. 3. Herr Schlachthofdirektor U 11 r ich zeigte eiu Stück.Schweineschwarte 
mit Sehrotausschlag vor. Diese einigermasseri an Schrot erinnernden Haar
balggeschwulste beeinträchtigen nicht die volle Geniessbarkeit des Schweine
fleisches; nur die unappetitliche Schwarte wird dem Verkehr entzogen. 

4. Herr Paul Werner hielt an der Hand eines überreichen Materiales 
einen eingehenden Vortrag über den Nestbau der Vögel. 

Der Maulwurf als Tagtier. 
Von Dr. H. R.eeker. 

Während man den Maulwurf gewöhnlich nur dann zu Gesicht be
kommt, wenn ihn llberschwemmung, Erdarbeiten oder starke Erschütterungen 
des Bodens zur Flucht in die Öffentlichkeit veranlassen, beschreibt Hermann 
Löns im „zoologischen Beobachter" (1906, S. 336) einen Maulwurf, den er 
am 7. August 1906 in der Umgebung Hannovers anhaltend oberirdisch jagen 
sah. „Dicht neben dem Wege erschien ein ungefähr _halbwüchsiger Maul
wurf, liess sich in die tiefe Wagenspur des Weges fallen und suchte dort 

_eifrig nach Beute, nach der er ganz nach der Art des Dachses stach, indem er 
trockene Blätter, Moosrasen und die Knöterichpolster mit der Nase umdrehte 
oder mit den Vorderpfoten zerriss .. . . Zuerst suchte er das linke Wagenge
leise ab; alle Augen blicke fasste er mit den Pfoten oder dem Maule zu und 
verzehrte hastig das Beutetier. Erstaunlich war die Sicherheit, mit der er 
in der Erde verborgenes Gewürm witterte. In solchen Fällen scharrte er 
schnell eine Vertiefung und l'egte die Beute bloss." Nach etwa halbstündiger 
Jagd wurde er durch ein herannahendes Automobil veranlasst, ein Loch· an
zunehmen. 

Auch ich hatte in den letzten Jahren zweimal Gelegenheit, den Maul
wurf am hellen Tage im Freien jagen zu sehen. Es war wenige Hundert 
Meter von der Stelle, wo der Dortmund-Ems-Kanal den Schiffahrter Damm 
(Chaussee von Münster nach nördlich gelegenen Ortschaften) schneidet, auf 
dem Reste eines alten Landweges, der durch den Kanal in seiner Benutzung· 
stark nachgelassen hat und zuweilen stundenlang nicht betreten wird. So 
lange wie L öns konnte ich dem Mull freilich nicht zuschauen; einmal ver
scheuchte ihn nac_h wenigen Minuten das Nahen eines Bauern, das andere 
Mal verschwand er nach etwa 10 Minuten von selbst im Gestrüpp am Wege. 
Auf diese Beobachtungen hatte ich bislang wenig Wert gelegt, da ich schon 
als Junge auf meinen Streifzügen den Maulwurf gelegentlich im Freien um-
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herlaufen gesehen hatte. Wenn aber ein so vielerfahrener Feldbeobachter 
wie L ö n s das oberirdische Jagen eines Maulwurfes für eine Seltenheit hält, 
so dürften auch meine Beobachtungen erwähnenswert sein. Und zwar um 
so mehr, als es sich in beiden Fällen um ausgewachsene Exemplare handelte, 
wä~rend ~öns von einem halbwüchsigen Tiere berichtet. Denn junge Maul
würfe treiben sich, wie mir auch die Herren Schlachthofdirektor Ullrich 
und Rentner Adolf Wiekenberg bestätigten, sehr gern an der Erdober
fläche umher. 

Dass der Maulwurf aber auch im Winter bei Schnee und Eis im _Freien 
um herlaufen würd_e, hätte ich nicht erwartet, bis ich es am 7. Februar 1907 
mit eigenen Augen sah. Ich stand gegen 51/ 2 Uhr abends bei - 3 ° C an 
der Hecke, die den Weg zur Kaffeewirtschaft Rum p h o r s t schneidet, um 
dem Treiben eines Zaunkönigs im Dornbusch zuzuschauen. Piötzlich hörte 
ich am Boden ·ein Rascheln, und bald kam aus dem welken Grase ein Maul
wurf hervor gekrochen; er passierte langsam den schnr.ebedeckten, etwa 2 m 
breiten Weg und machte dabei unterwegs, während er mir den Rücken zu
kehrte, längern Halt, augenscheinlich, um auf der Unterseite seinen Pelz in 
Ordnung zu bringen; sodann verschwand er langsam vor der gegenüber
liegenden Hecke im Gewirr des langen Grases. - Später hörte ich von Herrn Bild-

_ hauer August Schmiemann, dass auch er schon einen Maulwurf auf dem 
Schnee umherlarifen gesehen habe. · 

Nachschrift vo·m 17. August 1907: Soeben. lese ich in der „Na
turwissenschaftlichen Wochenschrift" (1907, S. 496) einige Ergänzungen, die . 
Herr B. Lange zu meinem Aufsatz bringt. Auch er hat den Maulwurf zu
weilen oberirdisch jagen sehen, „ besonders in den vergangenen Wochen kurz 
nach der Schneeschmelze uild zwar auf niedrig gelegenen Geländen des Weich~el-

- deltas, wo das Grundwasser nur etwa JO cm unter der Grasnarbe stand. 
Die Maulwürfe nahmen ihren Weg zumeist durch die Wagengeleise der et
was erhöhten Landwege, indem sie die hohen Geleiseränder nach verborgenem 
Gewürm absuchten. Andere durchstreiften den dürren Grasfilz trocken lie
gender Wiesenfiächen, nur zum Teile sichtbar." Doch auch zu wenigei· be
drohten Zeiten hat Lange „zu wiederholten Malen Talpa europaea auf dünn 
bewachsener Wiese jagen sehen, vornehmlich zur Zeit der Morgen- und 
Abenddämmerung." Ferner hat er, besonders als Schulknabe auf seinem 
weiten Schulwege, „recht häufig ... Maulwürfe auf frisch gefallenem- Schnee 
vorgefunden." 

4* 
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Orni tholog;ische Mitteilungen. 
Von B. Wiemeyer in Warstein. 

In Lembeck (bei Dorsten) fand ich an den sandigen Ufern des Baches, 
„Beck" genannt, Kolonien von Uferschwalben; es sind mindestens -4 Plätze, 
mit Röhren in Anzahl von 6-20 besetzt. Auf dem anstossenden Mühlenteich 
bewegten sich die braunen hübschen Vögelchen taumelnd in einer Anzahl 
von wohl 30 Stück umher. · 

Ich hörte dort auch den Ortolan melancholisch rufend und dabei um .. 
eine Quarte fallend. Dieser Vogel ist schon früher 1880, 1890, 1900 und 
heute (3. VII. 1907) mir· dort begegnet, aber stets sehr vereinzelt, und geg·en
wärtig ·scheint es auch noch so zu sein. Hier in Warstein tritt der Vogel 
nicht auf. 

Der Girlitz hat sich dieses Jahr nicht eingestellt. 
Die Würger scheinen nach und nach auszusterben. Der Raubwürger 

ist hiers~lbst erfreulich~rweise durch die Tätigkeit des Warsteiner Vogel
schutzvereins so zurückgedrängt, dass man im ganzen Gebiete Warsteins 
nur noch ein Pärchen sieht, das aber geschont werden soll, da wir das 
g ä n z liehe Ausscheiden dieses Vogels aus der hiesigen Ornis doch nicht 
gern sehen. Am 30. Juni sah ich die beiden Alten mit 3 Jungen: Der Rot
rückige Würger, der noch vor- 10 Jahren als „häufig" bezeichnet werden 
konnte, ist sehr dezimiert, wohl eine Folge der „Separation"; ich glaube 
nicht, dass sich noch 6 Pärchen in der Feldflur Warsteins finden, wogegen 
man vor 10 Jahren noch wohl mit 30-40 Paaren rec_hnen durfte. - Mir ist es 
stets aufgefallen, dass alle Würger in der Umgeg_end Warsteins recht stümperhafte 
Sänger sind, wogegen ich Anfang der 80er Jahre im anstossenden Kreise 
Lippstadt, speziell bei Horn, Benninghausen, Anröchte und Erwitte, manchen 
Virtuosen der Würgerfamilie hören konnte. 

In den Besitz eines sehr intere.ssanten Vogels gelangte ich am. 3. Juli 
1907. Dieser Vogel war von einem Arbeiter am Boden hockend gefunden 
und wegen seiner abnormen Färbung aufgefallen. Behufs Bestimmung brachte 
man ihn mir; ich lasse die Beschreibung folgen: 

In der Grösse stimmt der Vogel mit dem Buchfink überein; keinesfalls 
ist er grösser. Die ganze Länge von der Schnabelspitze bis zum Schwanz
ende ist genau 15 cm. Der Schnabel hat eine Länge .von 15 mm, ist am 
Grunde (Ober- und Unter-Schnabel) 9 mm stark, von oben her gesehen am 
Grunde 6 mm stark. Mit Ausnahme der in ein glänzendes Grauschwarz über
gehenden Spitze zeigt er eine mattweisse Färbung, ähnlich den Farbentönen 
der weissim Tasten auf dem Klavier. Die Augen sind schwarz. Der ganze 
Kopf ist -glänzen'd metallischschwarz mit .bläulichem Anflug, wie ihn die 
Rauchschwalbe auf den Flügeln so schön zeigt. Nach dem Rücken zu geht 
diese Farbe in ein Pechbraun über, wobei einzelne kleine Federn schwach 
angedeuteten gelbbraunen Saum haben. Der 15 mm lange Schwanz hat ge
nau die nämliche einförmig pechbraune Farbe. Die Füsse sind nur 1 mm 
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stark, die Zehen um die Hälfte dünner, und beide Körperteile zeigen eine ein
farbig pechbraune ..lfärbe mit ganz versch~indend geringem Glanz. Unter
seits zie.bt sich von der Schwanzwurz~l ein schmutzig gelbrötlicher Streifen 
von 4 auf 10 mm konisch zulaufend herauf, · der dann die ganze Vorderbrust 
einnimmt. Der ganze Bauch und die Aftergegend sind einfach grau, einzelne 
Federn mit schwach gelbgrau abgetönten Rändern. ·Vom Halse bezw. der 
Oberbrust her geht die schmutzig gelbrötliche Färbung der Oberbrust auf 
beide Flügel über, derart, dass der Schwingengni.nd· beiderseits diese Farbe 
trägt, die dann auf dem Mittelrücken fast zusammen stösst. Daran schliesst · 
sieb nach hinten beiderseit~ eine Reihe kohlschwarzer Federehen, sämtlich am 
Ende schmutzig gelbweiss berandet, und dann kommen . die langen Schwung
federn in einem helleren Pechbraun, alle schmutzig graugelblich gesäumt. 
Wenn ich den Vogel betrachte, so schwebt mir ein Mittelding zwischen 
Buchfink und Stieglitz vor. An letzteren erinnert speziell der Schnabel und 
auch die g·elbrote Farbe; andererseits scheint mir der ganze Habitus des 
Tieres den Buchfink zu verraten. Die Farbe weicht aber so ab, dass ich fast 
einen Bastard zwischen den beiden Vogelarten vermuten möchte. Oder sollte 
es nur ein abnorm gefärbter Buchfink sein? Auf jeden Fall ist die Farben-
_wirkung frappant. -

Um den 20. Juni 1907 -musste an einer Fabrikmauer ein Pfosten ent
fernt werden, auf dem ein Grauer Fliegenschnäpper sein Häuschen mit 4 
Eiern errichtet hatte. Der Vogel fing gerade an zu brüten, und wir nahmen 
nun das sonst verlorene ~e~t weg und setzten es ·behutsam etwa 4 m weiter 
und ungefähr 1 m höher in einer Laube von wildem Wein auf eine Verstre
bungslatte. Zu unserer grossen Freude fanden die Vögel sofort das Nest, 
brüteten weiter, und heute zeigen sich bereits die Jungen. 

Über Gelege und Nester -dE~s GrünfÜssigen 
Teichhuhns, Gallinula chloropus (L.). 

Von Paul Werner. 

Von den rallenartigen Vögeln haben wir in Westfalen 6 Arten: Das 
B 1 ä s s h u h n, Fulica atra L., welches seit einigen Jahren heimatberechtigt 
ist, wird wohl zumeist nur als Wintergast*) angetroffen. Das Tüpfelsumpf
h uhn, Ortygometra porzana (L.), dürfte mehr vorhanden sein, als man an-

- nimmt; es wird zumeist, da es ein verborgenes Leben führt, übersehen. Die 

*) Otto Ko enen und ich sahen in den Weihnachtsferien 1906 bei 
Pleistermühle 2 Blässhühner, die in Gemeinschaft mit Enten, Hühnern und 
Teichhühnern in der Kaffeewirtschaft das für Enten und Hühner ausgestreute 
Futter auflasen. 

Dezember 1906 erhielt ich ein Blässhuhn, welches auf dem Heuboden 
eines Bauern auf M~uritz gefangen war. 
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sechs Individuen meiner Sammlung erhielt ich im Frühjahr oder Herbst aus 
der näheren Umgebung Münsters. · Weit zahlreicher zeigt sich dageg·en der 
Wachtelkönig, Crex crex (L.). · Von den Aawiesen beim Schlachthause er
hielt ich hin und wieder Gelege, die beim Mähen des Grases dort gefunden 
waren. Unsere Wasserralle, Rallus aquaticus L., die zur Zugzeit keine 
Seltenheit ist, hörten Linnen brin k und ich Ende Mai 1906 in einer 
sumpfigen Gegend bei Pleistermühle rufen. Höchstwahrscheinlich dürfte 
der Vogel dort auch gebrütet haben. Für das Vorkommen des Kleinen 
Sumpfhuhns, Ortygometra parva (Scop.), haben wir nur · zwei Apgaben: 
nach Al tu m soll es zweimal im Münsterlande vorgekommen sein und Amt
mann Lambateur erlegte eins bei Werne i. W. (Werner, Beiträge zur 
westf. Vogelfauna.) Weit zahlreicher, geradezu häufig trifft man dagegen 
das Grünfüssige Teichhuhn, Gallinula chloropus (L.), an. Auf allen Ge
wässern, Sümpfen und rrümpeln, ja sogar auf etwa 1 m breiten Gräben, die 
im Sommer noch eben Wasser halten, siedelt es sich an; Dorfteiche, die 
mit Schilf, namentlich Schneideschilf, Kolbenrohr, Binsen, Weiden und an
deren Sträuchern bewachsen, und deren Wasserflächen mit schwimmenden 
Wasserpflanzen bedeckt sind, bilden die Lieblingsorte unserer Teichhühner. 
Die Nähe menschlicher Wohnungen ist den Teichhühnern für ihre Ansiede
lung nicht hinderlich; nein, solche Orte werden sogar mit Vorliebe aufge
sucht. Ich erinnere an unsere 1.'eichliühner auf dem Zoologischen Garten, 
auf der Aa in der Stadt Münster, am Schloss, auf den Gewässern, die den 
Gutshof Grael umgeben, und an die Teichhühner bei P 1 e isterm üh le. An 
diesen eben genannten Orten bleiben die Vögel ständig, fressen im Winter 
den Haushühnern und Enten ihr Futter weg, schlafen im Hühnerstall und zeigen 
sich, da sie ziemlich zänkischer Natur sind, überhaupt nicht gerade anständig 
gegen das Federvolk des betreffenden Hofes. 

Als Zugvogel dürfte man das Teichhuhn für Westfalen wohl nicht an
sprechen, höchstens als Strich v o g e 1. Alle Teichhühner, die die kleinen 
Tümpel in der Umgebung Münsters bewohnen, streichen im Winter zum Ka
nal un.d halten sich an den selten zufrierenden Dückern auf. Dort trifft man 
in ·strengen Wintern in den Horsten der Gräser, im Schilf oft 10, 12 eng an
einander geschmie'gte Individuen an. 

Wie ich Literatutangaben entnehme, scheint man sich über das Brut
geschäft der Teichhühner noch lange nicht im klaren zu sein. Für West
falen dürften nachstehende Regeln aufzustellen sein. 

Das Teichhuhn macht in der Regel wenigstens zwei Bruten, 
u n t er Ums t ä n den sogar d r e i o d er wo m ö glich vier Ge 1 e g e. D a s 
erste Gelege findet sich bereits _im März. Ich fand bereits am 
6. März und ain 15. und 18. März 1907 fertige Nester mit je einem 
Ei belegt. Zu diesen. letzten Zahlen bemerke i eh aber ausdrück
lich, dass die Gelege von dem Zoolog. Garten, der Pleistermühln 
und ·dem Gra el stam me.n. Dort kommen die Tiere gut durch den Winter 
und schreiten deshalb früh zur Brut. Die anderen Teichhühner leiden zu 
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viel unter der Kälte - ist der Winter doch ihr . grimmigster Feind, der ihre 
Scharen stark dezimiert - und schreiten infolgedessen später zur Brut. 

Das zweite Gelege wird im Juni gezeitigt; ferner fand ich 
noch im August, ·September, ja einmal noch im Oktober Nester 
mit Eiern. Die Brutzeit beträgt 19-21 Tage; doch kann man sie schlecht 
kontrollieren, da der Vogel bereits beim dritten gelegten Ei sich -dem Brut
geschäft hingibt, und darum ist es auch erklärlich, dass die Jungen · einer 
Brut sich uns immer in verschiedenem Altersstadium zeigen. 

Das Nest wird von beiden Ehegatten erbaut; in 2-12 Tagen ist 
das Nest je nach Wittei·ung und Vorhandensein von Baustoff fertig. Die 
Teichhühner des Zool. Gartens müssen, da ihnen der Baustoff zumeist f~hlt, 
oft 12 und mehr Tage gebrauchen, um ihr- Nest fertig zu stellen. Un
bedingt nötig für . ein frühes Nisten ist es, dass alter Schilf vom Vorjahi·e 
sich noch vorfindet. Besonders die Seggenarten, der sog. Schneideschilf, bietet 
in hervorragender Weise den für das Nest notwendigen Schutz. Wenn es 
geht, wird in solch einem Seggenhorst das Nest errichtet (Hu-ronensee !j,' in
dem der Vogel die Blätter einfach niederknickt, oder zwischen zwei Horsten 
freischwimmend das Nest errichtet. 'rief im Rohrwalde steht das Nest selten; 
es findet sich-meist am Rande des Röhrichts, sodass immer freier Ausflug da ist 
Gern benutzt der Vogel auch im Wasser stehende W eitlen als Fundament für 
das Nest. Hin und wieder bauen die Vögel - ohne ersichtlichen Grund -
in den Zweigen der Weidenbäume, die im oder am Wasser stehen. Ich fand 
ein N.est ca. 2 m hoch in einer Weide errichtet (Hiltrup 1903), ein 
a n d e r es auf d e m G r a e 1 in der H ö h 1 u n g e in er d i c k e n K o p f w e i de. 
A u f d e m .z o o l. G a r t e n *) h a p e n wir ö f t er s d e n F a 11 z u v er z e.i c h n e n , 
dass Teichhühner ca. 1-3 m vom Wasserspiegel entfernt in den 
Zweigen der an den '!'eichen stehenden Weiden nisten. 

Auf dem Grael fand ich ein Nest (Notnest!) ca. 80 Schritte vom 
n ä c h s t e n W a s s er im G es t r ü p p er r i c h t e t , des g 1. d o r t e i n N es t ca. 
15 m vom Wasser entfernt in einem Krähennest auf einer Birke 
3 m h o c h e r b au t. 

Auf der Dechanei (St. Mauritz, jetzt zum grössten Teil zugeschüttet!) 
h a t t e V 0 r e in i gen J a h r e n ein p ä r c h e n 'r e i c h h ü h n e r e i n Ne s t au f 
dem Kopf ein er niedrigen Weide errichtet. -

Das Nest besteht aus einem guten Geflecht von trockenen Schilf
blättern und stellt einen mehr oder weniger tiefen Napf vor mit einem 
Weiternnass von etwa 16-20 cm und einer ,Tiefe von etwa 10-16 cm. 
Dieser graugelbe, oft mit Flecken versehene Schilf gibt einen vorzüg
lichen Schutz · für die ebenso gefärbten Eier ab, und man muss 

*) Allabendlich im 1!,rühjahr und Herbst klettern die Teichhühner des 
Zool. Gartens bis in die Spitzen der Weidenbäume und nächtigen dort. 
Dr. Re e k er und ich sahen die Vögel schon bjs 12 m hoch vom Erdboden 
aufbäumen. Sollte ·Furcht vor den zahlreichen Ratten die Vögel zwingen, 
so hoch des abends ihr Schlafquartier zu beziehen? 
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schon ein sehr s.charfes Auge besitzen, wenn man in etwa 5 m Entfernung 
die Zahl der Eier im Neste feststellen will; denn d-ie Farbe des Schilfes har
moniert mit dem Kolorit der Eier vorzüglich. Auf dem Zoolog. Garten fanden 
sich 1907 zwei sehr interessante Nester: Am 18. III. brütete auf dem 
a u s Re i s er n, St r oh h a 1 m e n e tc~ er b a u t e n N e s t e auf e i n e in r:l.' e i c h e 
des Gartens ein 'l'eichhuhn auf 7 Eiern. Ende März entdeckte 
ich oberhalb des Nestes eine alte, vom Lichte gelb gefärbte 
Zeitung, die das Nest wie ein Schutzdach übergab .. Dass von 
u n b e rufen er H a n. d d i e Z e i tun g o b e r h a 1 b d es N es t e s au s g e b· r e i t et 
wa1:, liegt fern; de1in das Nest stand i .n einem dichten Strauche. 
Einige Tage später war die Zeitung in dieNestmulde hineinge
schafftworden, -und die Eier lagen jetzt auf der gelben Zeitung. 
Ahnlich so liegt der zweite Fall. · Hier benutzte das Teichhuhn 
auf einem anderen Teiche des Zoolog. Gartens alte Lappen Zeug 
(Hemdstücke!) als Unterlage für die Eier. 

Was bewog nun, so möchte ich fragen, die Tefohhühner zu solch einem 
Baustoff zu greifen und zwa,r zu einem Zeitpunkte, wo einmal das Nest längst 
fertig war und die Eier bereits bebrütet waren? Wollten die beiden Vögel 
einen Ersatz des den Eiern schutzbietenden Schilfes schaffen? - Ja! denn 
einmal hätten sie ja, wie es sonst jeder Vogei tut, von den umherliegenden 
Reisern noch einiges sammeln können; aber hier spielt die abnorme Bauweise 
des Nestes die Hauptrolle, indem nämlich, nachdem das Nest mit Eiern be
legt ist, nachdem die Eier schon bebrütet sind, erst die schutzbietenden Bau
stoffe im Neste angebracht werden. - Wir hätten also eine Art von Über
legung - Verstand wollen wir es nicht nennen! - basiert auf dem Gedächtnis 
für Farben vor uns. Ein schönes Beispiel, das für die Herren passt, die den . 
Vogel ganz und gar zur Maschine degradieren wollen. - Man findet gewöhn
lich im Neste 6-10 Eier, doch erinnere ich mich, in den neunziger 
Jahren verschiedentlich Nester mit 12 und mehr Eiern gefunden 
zu haben. Die· Eier sind von gedrungenem, etwas bauchigem Formate, einige 
auch an einem Pole spitz, am anderen stark abgeplattet, so dass man sie fast 
birnförmig nennen könnte. Die fast glatte, nie glänzende Schal{) ist fein
körnig. Der Untergrund erscheint bei einigen Gelegen rötlichgelb, bei an
deren grauweiss. Über das ganze Ei verteilt finden wir dann, oft nur spärlich, 
rost- und schwarzbraune Punkte und rundliche, kleine und · grosse, am Rande 
oft verschwommene Flecken. Durch das lange Brüten nehmen die Eier fast 
immer eine graue Farbe an. Ich m ö eh t e noch darauf hinweisen, 
dass i eh allj äh rlic'h zwei. "Sorten" von Teichh uhneiern finde: 
einmal kleine Eier, ein Pol spitz, der andere stumpf, grauweisser 
Untergrund mit Punkten und Flecken; anderseits Eier von nor
maler Grösse, rötlichgelber Untergrund mit grösseren Fle<ken 
und Punkten. Erstere möchte ich als Gelege jüngerer Vögel , 
letz.tere als Gelege älterer Individuen ansprechen. Ob .ich damit 
das Richtige treffe, wage ich· nicht zu entscheiden! 
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Ich möchte auch noch eine kurze. Beschreibung des Nestbaues bei un
ser~n Teichhühnern folgen lassen: 

An einem schönen Frühlingsmorgen machten sich Linnenbrink und 
ich. auf rlen Weg zu einem . Tümpel bei W a 1 t er man n s Ziegelei, um zu be
obachten, _ wie ein sich dort aufhaltendes Pärchen Teichhühner sein Nest baue. 
Bald war der Tümpel und- das be1;eits am Abend vorher errichtete Versteck 
erreicht; wir richteten uns, so gut es· g'ing, häuslich ein und warteten der 
Dinge, die da kommen sollten. Da erscholl 100 Schritte von uns entfernt ein 
kräftiges „kröx - kröx", dem bald ein einschmeichelndes „krickkreckkreck 
- krickkreckkreck" folgte. Es dauerte auch nicht lange und auf der Land
zunge vor uns erschien der Hahn. Hoch aufgerichtet stand er da, den 
Schwanz mit den weissen Afterfedern in ständiger Bewegung. Es dat~erte 
auch nicht lange und das Weibchen kam herangerudert, stieg, freudig be- . 
grüsst durch sanfte kröx-R.ufe des Männchens, ans Land und bestrebte sich, 
den Ehegatten durch Stösse mit dem Schnabel und den Flügeln ins Wasser 
zu treiben. Doch dieser antwortete abwehrend mit „duck, duck"-Rufen. Die 
Folge war, dass beide sich entfernten; doch nach kurzer Zeit, nachdem sie· 
sich über die ihnen scheinbar drohende Gefahr · verständigt hatten, kehrten 
sie zurück, und wir konnten nun, wenige Meter von den arbeitenden Tieren 
entfernt, alles beobachten. Mit grosser FP-rtigkeit umspannte das Weibchen 
mit sein_en langen Zehen ein Blatt und lief am Stengel empor bis fast ganz 
zur Spitze; ein „duck, duck"-Ruf des Weibchens, mehr gelispelt als gerufen, 
animiert das Männchen, auch auf den Steng0l zu fiieg·en, und untPr der Last 
der beiden rrierchen bricht dieser. So machen die Tiere es noch zwei-, drei
mal, bis mehrere Stengel auf dem Wassel: schwimmen. Jetzt werden die 
Stengel zuRammengetragen, andere Blätter kreuz und quer folgen, und in kurzer 
Zeit ist das Fundament fertig. Nun dräng·t durch Sch~abelhiebe und Stösse 
das Weibchen das Männchen über den Nestrand hinweg und fordert es durch 
Locktöne auf, neues Material heranzuschleppen. Stolz aussehend, den Hals hoch 
in sanfter S-Fo

0nn gebogen, kommt der Hahn mit Baustoff im Schnabel heran
gerudert. Das Weil5chen biegt sich weit über den N estrand, schnappt dem 
Manne den Halm fort und verarbeitet ihn unter leisen Gesängen. So geht 
es weiter: Der Hahn spielt den Handlanger und das Weibchen die Bau
meisterin! Als wir mittags fortging·en, war schon ziemlich viel geschafft 
worden, und als wir nach 8 Tagen das Nest revidierten, brütete das Weibchen 
schon auf Eiern. -

Ich möchte nun noch die Masse · einig·er interessanter Teichhuhneier 
folgen lassen: . 

I. 1 Ei hell, fein punktiert, sehr stumpfer Pol, nach dem spitzen Pol 
zu scharf abfallend. Verlorenes Ei. Gelmer bei Münster, 13. Vl. 1901.*) 

II. 7 Eier, trübweiss, Farbe ·der der Hühnerhabichteier ähnelnd. 

*) Die betreffenden Belegstücke werde ich dem Provinzialrnuseum über
weisen. 
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Schlecht gebautes Nest, als schwimmend zu bezeichnen. Das Pärchen scheint 
aus ganz alten Vög·eln zu bestehen; PS kam auf mich zu, als ich das selt
same Gelege nahm. Telgte bei Münster, V. 1900. 

III. 5 Eier, hell, fein punktiert., auffallend gross. Nachgelege von II, 
dasselbe Nest wie bei II. Ebendort, 3. VI. 1900. · 

IV . 3 Eier und 1 Ei von Colymbus nigricans Scop. Normales Kolorit 
der Teichhuhneier, welche frisch sind, während das Taucherei faul ist. Nest 
vom 'reichhuhn erbaut im Binsenbusch. Huronensee bei Münster, 1901. 

V. 5 Eier, normal, Nest im Weideugebüsch . Grael bei Münster. 

VI. 8 Eier, normal, Produzenten wie V. Schwimmendes Nest. Eben
dort, 4. VI. 1903. 

· VII. 4 Eier, hell gefärbt, Nest 1/ 2 m über dem Wasser erbaut. 
VIII. 4 Eier, sehr hell, sehr klein! . Nest etwa 15 m vom Wasser 

entfernt, in einem Krähennest auf einer Birke 3 m hoch erbaut. Produzenten 
wie bei V. · 

IX. 8 Eier, ungleich, d. h. hell oder normal gefärbt. Nest auf dem 
Boden am Ufer errichtet. 

X. 4 Eier, hell, Nest von jüngeren Vögeln errichtet. Gelmer, 1905. 
XL 6 Eier, h!3ll. Schwimmen-des Nest. Ebenda, 13. V. 1906. 
XII. 8 Eier, normal. · Dechanei bei Münster, 14. V. 1905. 
XIII. 3 Eier, normal. Ebenda, 3. V. 1905. 
XIV. 3 Eier, normal. Ebenda, 8. V: 1905. 
XV. 2 Eier, hell. Ebenda, 6. VI. 1905.-
:XVI. 6 Eier, normal, vielleicht produziert von XII. Ebenda, 7. VIII. 1905. 

XII, XIII, XIV und XV sind wieder Gelege ein und desselben Pärchens. 
Die erstgenannten Gelege lagen in ein und demselben Nest, das letztge
nannte in einem Nest auf einer niedrigen Kopfweid~. Masse und Gewicht 
der Eier: · 

I. 38,9 mm X 28·,6 mm X 16 g 
II. 40,8 X 2817 40,3 X 29,4 4019 X 29,5 je X 16,5 41,3 X 2717 X 16,6 

41,9 X 26,9 X 16,8 41 17 X 29,9 X 16,9 4311 X 30 :(< 17,s 
III. 44,9 X 31,5 ·43,3 X 29,8 42,8 X 29,9 45 X 31,9 und 45 X 32 X 19 

18,5 18,4 18 
IV. 37,5 X 28,9 und 37,8 X 29,4 X 16 38,9 X 29 X 1711 

V. 44,8 X 31,3 44,3 X 3011 44,9 X 30,8 43,5 X 30,1 43,3 X 31,2 
19,5 19 18,5 18,3 18 

VI. 40,9 X 28,4 41,3 X 2817 41,9 X 2817 41,8 X 28,3 je X 17 
40,3 X 28,4 40,3 X 28,4 40,5 X 28,6 X 16,5 40,6 X 28,3 X 16 

VII. 39'2 X 28,4 39,8 X 28,3 39,9 X 28,1 29,9 X 28 je X 16,5 
VIII. 37 11 X 27,5 37 X 27 11 3711 X 27,3 37,3 X 27,4 

1611 16 15,4 15 _ · 
IX. 4017 X 29 X 16 40,3 X 2917 X 17,3 40,3 X 30,3 40,8 X 29,3 

41,a X 29,8 X 17,8 41,8 X 3011 42,3 X 3011. 43,4 X 30,8 je X 17 
X. 3711 X 27,1 37,2 X 27 3711 X 27n 3711 X 27 je X 16 · 
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XI. 43,3 X 31,9 X 18,3 41,3 X 29,5 41,3 X 28,3 42 X 30 42,5 X 31,5 

42,8 X 31,3 je X 17 
XII. 44,3 X 30,3 44,1 X 32,4 je X 17 4471 X 31,3 44,1 X 32,3 

je X 17,3 45,3 >< 31,9 X 18,3 45,1 X 3271 4571 X 32 45,1 X 32 
je X 19,3 -

Xlll. 44,3 X 31,3 X 17,5 ·H,3 X 32 X 18,3 44,5 X 31,6 X 18,5 

XIV. 42,3 X 30,3 42,0 X 30,3 43,s X 30,9 je X 17,5 4.3,3 X 31,8 

43,3 X 32,8 je X 18,5 
XV. 4078 X 29 71 X 16 40,3 X 30 X 16,5 
XVI. 38,3 X 27,8 3871 X 27,3 37,3 X 28,5 38,3 X 3071 je X 16,5 

. 42,3 X 30,3 X 17 42,4 X 31,3 X 18. 

Die Vogelwelt des Enkebruchs bei Warstein 
einst und jetzt. 

Von B. Wiemeyer in Warstein. 

In Warstein existierte früher - ich wohne reichlich 20 Jahre hier -
eine mit Heide, Binsen, Wollgras, Seggen und anderen Hartgräsern bewachsene 
grosse Fläche, Enke bruch genannt, eine öde Charakterstelle, die an die ur
deutsche Wildnis erinnerte. Das durch Sumpf- und Ocker-Eisen rotgelb ge
färbte Wasser hatte keinen rechten Abfluss, bildete grosse Lachen und kleine 
Rinnsale, und diese Einöde war ein Dorado für manche Vögel, die jP-tzt kaum 
noch auftreten." Heidelerchen, heute kaum noch in einem Paar vertreten, 
heimateten damals auf dem Enkebruch zu Dutzenden; Rrach- und Wiesen
pieper waren gar keine Seltenheiten, und Kiebitze belebten alljährlich in wohl 
20 Pärchen diese unkultivierte Fläche. Wer sie früher kannte und sie heute 
betritt, erkennt sie nicht wieder. Nach der vor einigen Jahren vorgenom
menen Separation hat die Kul~ur auch dort ihren Einzug gehalten, und wo 
früher im Frühjahre die liebliche Moosbeere ihre weitkriechenden Fadenzweige 
mit den hübschen rosagefärbten Blüten durch das . Heidek.raut, über Luzula
und Carex-Kufen hinweg entsandte, wo auf gelbem Sumpfmoospolster die 
dickfleischigen Blattrosetten des . Sonnentaus sich ~usbreiteten, da wachsen 
heute Futterkräuter, und Hafer- und Roggen-Felder erheben sich dort, wo 
man noch vor einem Jahrzehnt sorgsam jeden Schritt und Tritt abwägen und 
jede Kufe auf ihre Tragfähigkeit untersuchen musste, wenri man nicht Gefahr 

· laufen wollte, in schwarzes , Moor zu versinken. Die Charaktervögel, welche 
diese einsame, von der Kultur noch nicht beleckte weite Fläche bewohnten, 
sind heute teils ganz verschwunden, teils auf einzelne wenige Individuen 
dezimiert, unq nach wenigen Jahren, wenn auch der letzte Rest dieses Ur
bodens der Kultur erschlossen sein wird, werden auch die letzten Vertreter -
einer. früher so zahlreichen und interessanten Ornis ihrer bisherigen Heimat 
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Valet sagen. Heute allerdings balzt noch der Birkhahn an den schönen 
Frühlingsmorgen dort, yereinzelt erhebt sich auch noch die Bekassine; _yer
schwunden ist aber bereits das früher hier stets zu findende Sumpfhuhn, 
und Brach- und Wiesenpieper treten nur noch in ganz wenigen Individuen 
auf. Der Wiesenpieper, Anthus pratensis (L.), stellt sich sowohl im Herbst, 
als auch im Frühjahr recht häufig bei uns ein, und bei einem Spaziergange 
wird man ihn gewiss häufiger antreffen und sein gerade nicht angenehm 
lautendes „ wiss, wiss, wiss !" bei dem ruckweisen schrägen Aufsteigen zur 
Genüge wahrnehmen. Als Brutvogel ist er aber äusserst selten, und als 
einzige Brutstätte dürfte hierselbst nur noch der erwähnte Enkebruch, auf 
dem _der Vogel noch jedes Jahr in 1-2 Pärchen nistet, in Frag·e kommen. -
Der Brachpieper, Anthus campestris (L.), von dem der verstorbene Professor 
Dr. Landois in Westfalens Tierleben schreibt, dass er in Westfalen nur auf 
dem „ Velmerstot" zur Brut schreite, nistete früher hier bei Warstein auf dem 
Enkebruch in wohl einem halben Dutzend Pärchen. Seine Tage sind aber 
bei dem stetigen Vordringen der Kultur gezählt; nur noch einige Jahre, und 
man. wird sich vergebens an dem Treiben dieses interessanten Vögelchens 
erfreuen wollen. In diesem Jahre beherbergt der Enkebruch anscheinend 
2 Pärchen, wenigstens habe ich 2 Männchen beim Gesange beobachten können. · 
Das eine erhebt sich gleich an der Nuttlarer Strasse bei den Tannen an der 
sogenannten „Ziegelei" stets von ein und demselben Quarzitblock in die Höhe, 
das andere einige 100 m westlich an den früher Hölterschen Hornsteinbrüchen, 
durch ihre reizenden Quärzgebilde bekannt, ebenfans von einem Steinblock 
aus, dessen Oberfläche von den Exkrementen des Vogels wie weiss über
tüncht erscheint. Der letztgenannte Vogel ruft eigentümlicherweise sein 
„zewitt, zewitt, zewitt" regelmässig erst im Sifaen auf dem Stein, steigt dann 
mit dem nämlichen Rufe 20-30 rn in die Höhe, behält dieses „zewitt" auch 
noch bis zur Hälfte des Niedersteigens bei und fällt dann schnell mit einer 
flotten Drehung unter _ sanften· ·"jück, jück, jück"-Rufen auf den Steinblock 
zurück. Man kann sich aus nächster Nähe wohl eine Stunde lang an dem 
Treiben dieses Vogels erfreuen; eine gewisse Wehmut beschleicht aber den 
Naturfreund bei dem Gedanken, dass man diesen Genuss höchstens noch 
einige Jahre wird haben können. -

Es wäre interessant_ zu erfahren, wo im Kreise Arnsberg und den an
stossenden _Bezirken heute noch diese 2 Pieper als heimatberechtigt anzu
sehen sind bezw. als Brut vögel auftreten. 
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Aus dem Starenleben im Jahre 1906.*) 
Von W. Hennemann, Lehrer in Werdohl. 

„Einer der interessantesten unserer Vögel ist der Star, und wenn man 
auch jedes Jahr die Beobachtungen, die man an ihm mach.t, zusammenstellt, 
so werden die Notizen doch nicht eintönig. _Immer sieht man wieder Neues 
oder Altes in n_euer Form." Mit diesen Worten beginnt der Schweizer Orni
tholog·e Dr. Fischer,-8igwart in Zofingen eine unter obigem Titel auf das 
Jahr 1901 bezügliche Abhandlung in der „Tierwelt" (Aarau), von welcher 
mir der liebenswürdige Herr Verfasser seinerzeit einen Abdruck übersandte. 
Angeregt durch diese treffliche Arbeit, schenkte ich Freund Star besondere 
Aufmerksamkeit. 

Wenn ich aber meine Starenbeobachtungen von 1906 nebst diesbezüg
lichen Mitteilungen aus der Eifel und vom Schwarzwalde hier bekannt gebe, 
so möchte ich bemerken, dass mir die Frag·e, ob der Star ein- oder zweimal 
im Jahre brütet, besondere Veranlassung dazu gab. 

Die Zahl der in.unseren sauerländischen Berg~n überwinternden · Stare 
nimmt immer mehr zu. Zeitungsberichten aus dem südlichen Sauerlande zu
folge wurden dort im Januar 1906 sogar Stare „in ganzen ~charen" auf Fel
dern mid-Wiesen beobachtet. Um Mitte Februar zeigten sich einige Schwärme, 
bei denen es sich vielleicht schon um Zugstare handelte. 

Was das Brutgeschäft anlangt, so sei zunächst bemerkt, dass die Stare 
in hiesiger Gegend jetzt, nachdem die alten, hohlen Bäume_ in den Wäldern 
grösstenteils gefällt worden sind, fast ausschliessli.ch in Nistkasten oder hinter 
Verschalungsbrettern an Dachrändern und dergleichen Örtlichkeiten nisten; 
immerhin gibt es aber hier . und da auch jetzt noch „ Waldstare", welche in 
hohlen Buchen oder Eichen ihr Brutgeschäft verrichten und diese auch im 
Winter als Schlafstätten benutzen. Die ersten diesjährigen Starenbruten 
flogen am 28. Mai bei uns aus, doch erfolgte der allgemeine Ausflug erst im 

· ersten Drittel des Juni. Aus Laach in der Eifel schrieb mir der Königl. 
Förster 1;.'illmann, dass er die ersten flüggen Jungvögel Himmelfahrt - also 
am 24. Mai - gesehen habe, und Kollege Ke fer in Neudingen am Schwarz
walde meldete unterm 15. Juni: „Stare - junge im Ausflug· - wurden in 
hiesiger Gegend vereinzelt erstmals am 25. und 26. Mai, allgemein vom 
1. Juni ab beobachtet." 

Betreffs der zweiten Brut konnte ich folgendeß feststellen. In unserm 
·Dorfe und dessen Umgebung konnte ich diesmal sechs zweite Bruten wahr
nehmen; dazu waren mir in Eiringhausen drei und in Küntrop zwei bekannt. 
Förster 8chniewindt in Neuenrade teilte mir mit, dass er dort die zweite 
Brut bei drei Paa1~en beobachtet habe, von denen zwei am 8. Juli ausflogen, 
die dritte aber am 12. noch nicht ausgeflogen war. Die von mir beobachteten 

. zweiten Bruten - im ganzen elf - flogen in . der Zeit vom 14. bis 18. Juli 

*) Abdruck aus . der „Ornitholog . .Monatsschrift" XXXI (1906), S. 545. 
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aus, doch sah ich in Saalhausen im oberen Sauerlande noch am 25., wie Nest
junge gefüttert wurden. Da mir in unserm Dorfe ein halbes Dutzend Staren
kasten bekannt sind, die früher schon· benutzt, in diesem Jahre jedocP. leer ' 
blieben, auch znr Zeit der ersten Brut keine wohnungslosen Stare zu sehen 
waren, so kann von Wohnm1gsnot keine Rede sein, und glaube ich bestimmt, 
dass es sich bei den angeführten hiesigen Bruten um zweite und nicht etwa 
um verspätete erste Bruten handelte, obgleich ich die Identität der Individuen 
nicht nachweisen kann. Möglich, dass jüngere Pärchen später zur Brut 
schreit_en; dass sie aber warten, bis die Bruten der älteren Pärchen ausge
flogen siriJ, kann ich nicht ·annehmen. Warum die Stare jetzt häufiger als 
sonst unter Dachrändern u. dergl. nisten, ist mir nicht recht erklärlich. Da 
die Turmschwalben zunehmen und mehr denn sonst Starenkasteu okkupieren, 
so könnte in diesem Umstande ja die Ursache erblickt werden; warum bleiben 
dann aber alljährlich doch noch Kasten leer? Es scheint mir fast, als ob die 
Stare, welche vielleicht einmal von 1'urmsch walben vertrieben · oder auch nur 
belästigt wurden, lieber an solchen Stellen als in ihren bisl!.erigen Brutkasten 
nisten; denp. öfters konnte ich wahrnehmen, dass Starenbruten hinter Ver
schalungsbrettern u. dergl. gezeitigt wurden, wo in nächster Nähe unbe
wohnte Brutkasten hingen. - Kollege Kefer beobachtete im .Juli _die ersten 
jungen Stare beim Probeausfluge am 12., bemerkte jedoch in der Mitteilung· 
darüber, dass die dortigen Vogelzüchter und -liebhaber b~haupteten, die Stare 
brüteten dort nur einmal, die erst im Juli brütenden seien eben Spätling·e. -
Herr Tillrnann schrieb im August: „Die erste Brut (der zweiten Brut) ent
deckte ich am 30. Juni in dem 'fäle von Glees nach Burgbrohl. Sie stand 
in einer alten hohlen Buche mit zwei Fluchlöchern, und ich sah die alten 
Vög·el Futter zutragen. Dies Gelege kam mir ·für die zweite Brut etwas früh 
vor, und ich nehme an, dass diesen Vögeln das erste Geleg·e womöglich schon 
früh zerstört worden ist. Ein zweites Gelege fand ich am 23 . . Juli an dem 
östlichen Seeufer; die alten Vögel fütterten ebenfalls, und in der Nähe dieser 
Brut fand · ich noch ein Gelege ausgehoben. An der dicken Nistbuche stand 
noch angelehnt eine abgesägte dürre Fichte, vermittelst welcher der Baum be
stiegen worden war. Es sind dies also nur ·drei zweite Gelege auf einem 
rRaume, wo vielleicht zwölf bis . fünfzehn erste Bruten vorgekommen sind. Es 
würden demnach vielleicht ein Fünftel bis ein Viertel der Vöge-1 der ersten 
Brut zu einer zweiten Brut übergehen, und dies wären wo möglich meist Vögel, 

. deren erste Gelege zerstört worden sind. Wie schon früher ang·eführt, waren 
die Stare in dieBem Jahre hier nicht so zahlreich vorhanden wie in früheren 
Jahren, trotzdem Mangel an. ;Nistplätzen hier zur Zeit noch nicht besteht, 
und ich möchte diese Verminderung mehr auf Verluste in dem Winterquartier 
setzen." - Die Ansichten über die „zweite Starenbrut" sind eben zur Zeit 
noch verschieden, worauf auch kürzlich noch Kollege Leege auf Juist in 
einem interessanten Bericht hingewiesen hat. (Vgl. Ornitholog" Monatsschrift 
1906, No. 7.) Weitere Beobachtungen sind also von besonderem J1:1.teresse. 
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Die ästhetische · Mission der Wasserhühner 
(Fulica atra und chloropus). 

Von Wilhelm Schuster, Ehrenmitglied naturwissenschaftlicher Vereine. 

Nichts Schöneres und Lieblicheres kann ich mir denkeu als jene 
prächtigen, nymphenartigen Wasserrosen, die weissen und gelben Mummeln 
in ihren zarten jungfräulichen Kleidchen, auf den stillen klaren TeiQhen und 
Weihern. Nymphaea alba, die weisse Teichrose, und noch melu Nuphar 
luteum, die gelb-e Seerose o·der Nixblume, sind die stolzesten Zierden unserer 
tiefen Teiche. 

Die Samen der Wasserrosen werden aus den abgeschlossen stehenden 
Gewässern weder durch den Wind noch durch Wasserströmungen 
nach anderen Teichen geführt. ·Wenn aber nach dem Hinwelken der 
schönen weissen und gelben Blüten der mohnkopfartige Fruchtstand der See
rose in das Wasser niedertaucht, um die zahlreichen Samen zu reifen, werden_ 

· diese eifrig von den Wasserhühnern (fi1ulica atra, schwarzes Wasserhuhn, und 
· Pulica bezw. Gallinula chloropus, grünfüssiges •reichhuhn) aufgesucht. Mit 
scharfen Schnabelhieben wird die Kapsel geöffnet und ihr Inhalt herausge
holt. Ein jedes der grauen Samenkörner zeigt sich bei genauerer Betrachtung 
aber in eine weissliche, schleimige Masse eingehüllt, weshalb es leicht am 
Schnabel der Wasserhühner hängen bleibt. Fliegen diese dann auf ihrer 
Wanderung von Wasser zu Wasser, so nehmen sie die anklebenden Samen 
mit; tauchen sie in anderen Gewässern, wie es ihre Art is_t, unter, so müssen 
sie den Samen .verlieren, da sich dieser loslöst. Der Wasserrosensamen fällt 
nun sogleich zu Boden und keimt im nächsten Fr-Qhling. Ebenso alsd;, wie 
die Drosseln für Ausbreitung der Beerengewächse sorgen, bewerkstelligen die 
Wasserhühner den Transport und die Verbreitung der Wasserrosen. Es ist 
darum in der Tat kein Wunder, dass dasselbe Domini um, welches von 
unseren Wasserhühnern bevölke.rt wird, auch in der Regel Was
serrosen aufweist, sobald für letztere Lage und Klima günstig sind und 
der Teich die richtige Tiefe hat. Beide, Mummeln und Hühner, sind eine 
gleich schöne, farbenfreudige und anheimelnde Zierde unserer stillen Weiher. 
Si e s i n d k e· i n zu fä 11 i g er S c h m u c k , sondern geh ö r e n zus am m e n. 
Ich habe diese Wahrnehmung vor allem an Schwarzwälder Gebirgsseen ge
macht, aber auch im Hessischen und Westfälischen. Im „ Vogelhandbuch" 
konnte ich noch nicht darauf aufmerksam machen. 

Eine andere Mission der Wasserhühner besteht darin, dass sie die 
Pla!larien oder Strudelwürmer unserer Bäche verschleppen. Die Cocons der 
Strudelwürmer Polycelis nigra und Planaria lactea bleiben an Füssen und 
Gefieder der Wasserhühner hängen und werden von einem See zum andern 
getragen. Weniger ist das bei Pl. gonocephala der Fall, die ihre gestielten 
Cocons an der Unterseite von Bachsteinen bef es tig·t. 
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Mitteilungen über Rackelwild, 
Kreuzschnäbel, Zaunammern, Einspiegelige Raub

würger und Schwarzbrauige Schwanzmeisen 
aus dem Sauerlande. 

Von W. Hennemann, Lohrer in Werdohl. 

Die Angaben ü.ber genannte Vogelarten bezw. Unterarten im vorigen 
Jahresbericht auf Seite 132, 131, 83, 32 und 87 veranlassen mich, nachstehend 
auch einiges darüber zu berichten und nachzutragen. 

Trotz vieler Umfragen habe ich -bisher nur wenige Mitteilungen über 
im Sauer lande erlegtes Racke 1 wild erhalten, wofür ich auch an dieser Stelle 
den betreffenden· Herren bestens danke. - Kollege J. Prinz in Plettenberg 
sandte mir folgende Mitteilung seines Schwagers H. K ö s t er, Redakteur in 
Halver: „Den betr. Rackelhahn -habe it:h Ende der 80er Jahre erlegt und 
zwar 1/ 4 Stunde von Halver im Oestersberge. Der Hund stöberte ihn auf. 
Der Hahn befindet sich ausgestopft noch in meiriem Besitz." - Im Jahre 
1900 erlegte Direktor H. Ungnad,_ jetzt in Engers am Rhein wohnend, in 
der Gegend von Hagen bei Allendorf (Kreis Arnsberg) einen Rackelhahn, 
worüber mir genannter Herr u. a. schrieb: „Den Rackelhabn schoss ich 
Montag, den 21. Mai 1900, morgens 1/ 4 vor 3 Uhr. DeT Hahn ist noch in 
meinem Besitz und vom Hofpräparator Banzer in Oehringen (Württemberg) 
in besornfors schöner Stellung ausgestopft worden." - Unterm 28. November 
1901 teilte mir der bekannte Ornithologe Pastor 0. Kleinschmidt in Volk
maritz bei Dederstedt (Bez. Halle a. S.) u. a. mit: „Ich erhielt .dieses Jahr 
einen in Ihrer · Gegend (bei Arnsberg) erleg·ten Rackelhahn. Leider ist der 
Balg sehr defekt." - Ferner berichtete mir Gutsbesitzer J. Lohmann zu 
Röhre bei Sundern (Kreis Arnsberg) unterm 17. Januar 1907 über drei im 
Jahre 1903 in dortiger Gegend erlegt~ Rackelhähne folgendes: . „Auf Ihre 
Karte vo·m 13. d. Mts. erwidere ich, dass bei mir ein Herr v. Go.s slar am 
21. April 1903 einen hübschen .ij,ackelhahn geschossen hat, den derselbe nach 
Düsseldorf zur Ausstellung schickte und den ersten Preis erhielt. Ferner 
habe ich dasselbe Jahr am 28. April einen solchen Hahn g·eschossen, welchen 
ich Oberlehrer S.chwarz in Rinteln a. d. Weser geschenkt habe .. Herr Karl 
D o r s t aus Düsseldorf hat das Jahr auch einen Hahn an der Endorfer .Grenze 
erlegt, welche jedenfalls zu einem· Gelege gehörten. Eine Henne habe ich 
nie gefunden und auch in den anderen Jahren keinen Hahn. Die Hähne 
sind alle auf den Bäumen geschossen, aber balzen tat keiner richtig. Man 
musste sich anschleichen_." 

Während bei uns im mittleren I,ennetal keine Kreuzschnäbel vor
kommen, schreibt mir FörstP.r L. Li n g e man n in Flecken berg· im oberen 
Sauerlande unterm 14. Februar · 1907: „Fichtenk-reuzschnäbel brüten 
hier sehr selten; vor 6 -oder 7 Jahren waren den Winter einmal viele hier, 
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da brüteten sie auch im Januar, besonders in der Kgl. Forst bei Latrop, 7 
km von hier, wo hohe Fichtenwaldungen sind. Den Sommer vorher war der 
:Fichtensamen gut geraten; das mag wohl die Ursache gewesen sein. Einige 
Jahre danach haben noch einzelne hier gebrütet; die letzten Jahre sind nur 
einzelne als Strichvög.el gesehen worden." 

Bezüglich der Invasion der Fichtenkreuzschnäbel (Loxia curvi
rostra L.) vom Jahre 1888, die, wie ich bereits im vorigen Jahresbericht 
(8. 131) erwähnte, vermutlich auch unser Sauerland betroffen hat, sei be
merkt, dass ich in einem älteren Jahrgange der „Ornith. Monatsschrift" noch 
eine diesbezügliche Angabe gefunden habe, die für Westfalen viel bedeutsamer 
ist, als die damals angeführte über Helgoland -und England. Im Jahrgange 
1889 (S. 79) spricht K. Junghans in Cassel von einer „vorjährigen starken 
Einwanderung von Curvirostra", und hält es einer näher angegebenen Beob
achtung zufolge für wahrscheinlich, dass auch Kiefernkreuzschnäbel 
(Loxia pityopsittacus [Rechst.]) darunter gewesen sind. Vielleicht sind ausge:.. 
stopfte Exemplare aus jener Zeit in Westfalen vorhanden, worüber nähere 
Angaben sehr erwünscht wären. 

Wie bereits im J ahresbe1;icht 1901/02 auf S. 40 mitgeteilt, begegnete 
ich am 28. April 1901 auf einer Heidefläche in der Gegend von Allendorf 
(Kreis Arnsberg) einem Trupp von 12-14 Zaunamme rn (Emberiza cirlus L.), 
welche - teils am Boden Nahrung suchend, teils im Gestrüpp ausruhend -
sich dicht zusammenhielten und fast ebenso zutraulich waren wie Goldammern, 
sodass ich die Art mit Sicherheit konstatieren konnte.*) Ohne Zweifel waren 
es zuggestörte, rastende Wanderer; denn auf dem Heimwege war kein Stück 
mehr wahrzunehmen, und ist die Art mir und meinen Bekannten sonst nie 
zu Gesicht gekommen. - Martin schreibt dagegen in seiner „Illustr. Natur
geschichte der 'fiere" (Verlag von .F. A. Brockhaus, Leipzig 1884) über 
die Zaunammer: „Die Verbreitung dieser schönen Ammer ist merkwürdig 
durch ihr lokales Vorkommen. Im südlichen Europa vertritt sie die nörd
licher lebende Goldammer, doch dringt sie an vielen Orten in das Gebiet 
derselben ein, wie in der Schweiz, in Süddeutschland, der Rheingegend, West
falen, dem. Harz, Holland, Frankreich und Belgien, und beschränkt sich in 
vielen Gegenden auf sehr scharf umgrenzte kleine Bezirke, wozu die Ursachen 
wohl in nicht erforschten Nahrungsbedingungen liegen." - Leider habe ich 
nicht ermitteln können, wo die Art in Westfalen brütend angetroffen wurde, 
deun der Herausgeber genannten Werkes ist gestorben, und auch ein Brief 
an dessen Sohn und Mitarbeiter kam mit dem Vermerk „Verstorben" zurück. 

Da sie zu Bechsteins Zeiten in Thüringen aber häufig brütete**), so er-

*) Bei mehreren Individuen (Männchen) konnte ich die schwarze Kehle 
und andere charakteristische Merkmale deutlich erkennen. 

**)Zu dieser Angabe Bechsteins bemerkt Prof. Liebe: „An der 
Richtigkeit der Beobachtung eines so gediegenen Forschers ist nicht zu 
zweifeln. Schon Chr. L. Brehm erwähnt aber nichts mehr von einem Hei
matrechte der Zaunammer in Thüringen. Ich selbst habe sie in Ostthüringen 

5 
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scheint es mir durchaus nicht unwahrscheinlich, dass solches auch in West
falen _der Fall gewesen ist; denn bei der gros·sen Ähnlichkeit mit der Gold
ammer kann sie gar ·leicht unbeachtet geblieben sein. Übrigens schreibt auch 
Hocke in der „Zeitschrift fijr Oologie und Ornithologie" 1906, S. 122, bei 
Besprechung der „ Vogelfauna der Rheinprovinz" von Dr. 0. 1 e R o i :U· a.: 
„Einige Arten, z. B. Emberiza cirlus und cia erinnern bereits an die südeu
ropäische Fauna." 

Im letzten Herbst erlegte Förster L. S.chniewindt aus Neuenrade 
drei Einspiegelige Raubwürger (Lanius excubitor L.), nämlich am 9. 
Sept.ember, 25. Oktober und 3. November 1906. Auf einen am 24. März 1903 
.von -demselben im oberen Sauerlande erlegten habe ich bereits im Jahres-
bericht 1903/04 (S. 49) hingewiesen. · 

Zum Sch~usse sei noch die Schwarzbrauige Schwanzmeise (Aegi
thalus caudatus vagans [ Lath.] = roseus [ Blyth]) erwähnt, worüber ich be
reits eine Beobachtung vom 26. Februar 1904 im vorigen Jahresbericht (Seite 
51) ausführlich mitgeteilt habe. Seitdem konnte ich sie noch des öfteren beob
achten, namentlich in letzter Zeit, nämlich am 10. Januar 1907 ein Trüpp
c}len unterhalb Remelshagen, am 5„ Februar ein Trüppchen von 8 bis 10 
Stück im Niederholze am Herbscheider Bache, am 9. Februar ein Trüppchen 
von 7 bis 8 Stück in der Gegend von Affeln, am 29. März ein rrrüppchen 
von 6 bis 8 Stück auf alten Eichen unweit unseres Dorfes, am 5. April ein 
Pärchen in der Nähe unseres Friedhofes und am 8. April ein Pärchen bei 
Neuenrade. Ferner schrieb mir Seminarist ·o. Müllei.- unterm 4. April aus 
Bärenstein im benachbarten Versetal unter anderem: „ Diese Ferien 4 Pärchen 
von Aegithalus caudatus angetroffen, 2 mal var. .vagans, 2 mal war . ein ge
naues Bestimmen nicht möglich." - Da ich nun seit mehreren Jahren, seit
dem ich nämlich durch den „Neuen Naumann" durch _ Wort und Bild auf 
diese Ünterart (westliche Form) aufmerksam geworden, den Schwanzmeisen 
besondere Beachtung geschenkt habe, aber niemals weissköpfige Exem
plare wahrnehmen konnte, will es .mir scheinen, als ob letztere durch die 
syh w arz b r a uige Subspecies in hiesiger Gegend vollständig vertreten wird, 
wobei ich nicht unerwähnt lassen möchte, dass die Kopfstreifen manchmal 
so schmal sind, dass sie nur mittels Glases zu erkennen sind. Ohne Zweifel 
handelt es sich bei den ·schwarzbrauigen Exemplaren um eine Unterart und 
nicht. um „Altersunterschiede", welcher Ansicht Wem er im vorigen Jahres
bericht (Seite 87) Ausdruck gibt; denn sonst müssten mir doch im Laufe der 
Jahre auch . :e~nmal in unseren Bergen weissköpfige zu Gesicht gekommen sein, 
was aber, wie vorhin schon gesagt, niemals der Fall gewesen ist. 

niemals zur Brutzeit gesehen und. ebenso wenig geiegentlich eunger Reisen 
in We~tthüringen. Sie muss sich eben wieder zurückgezogen haben" (s. Liebes 
„ Orrilth:· Schriften", S. 346). 
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Lassen sich Schwalben in der Gefangenschaft 
grossziehen und insbesondere, wenn erwachsen, 

in gezähmtem Zustand halten? 
Von Wilhelm S.chuster, Pf. 

Die Frage, ob man Schwalben in der Gefangenschaft halten . könne, ist 
früher durchweg verneint worden, wir haben aber Erfahrungen aus der 
Neuieit, welche diese Frage ganz entschieden bejahen. 

Ich bemerke im voraus, dass es nicht mein Wunsch ist, dass 
Sch w al b eri in der Gefangenschaft gehalten werden m ö eh ten; diese 
Tiere sind so sehr Luft- und Be~egungstiere, dass es eine kaum - "kleine" 
V ersündig·ung gegen die Natur wäre, sie in Käfige oder Zimmer zu' stecken, 
es sei denn, dass man es zu so glänzenden Resultaten bringe wie Pa y s -
Mellier auf Schloss Palandiere oder Fräulein L. Reyen. Davon nachher .! 
Ich rate darum auch in dem jüngst (1907) bei Fritz Pfenni1l.gstorff 
(Berlin) erschienenen Buch über "Deutsche Käfigvögel", Schwalben nicht zu ·käfi
gen. Aber es können wohl Fälle eintreten, in denen man sehr gern wünschen 
würde, genau orientiert zu sein über · die Art und Weise, wie man Schwalben 
in der Gefangenschaft pflegt; dieser Fall trat z. B. ein bei der denkwü r
digeri grossen Schwalbennot im Herbste des vorigen Jahres (ver
gleiche darüber die betreffenden Artikel des vorigen Jahrgangs von "Mitteil. 
über die Vogelwelt"!.). Dass es recht schwierig ist, aus dem Nest gefallene 
junge Schwalben aufzufi.ittern, ist in den "Mitteil. über die Vogelwelt" 1905 
ganz richtig bemerkt worden~ In der Tat wollen oft aufgefütterte Schwalben 
nach dem Selbständigwerden nicht allein fressen. "Schwalben päppelt man 
mit weichhäutigen Insekten, frischen Ameisenpuppen, Milchsemmel, Weisskäse, 
kleingeschnittenem mageren rohen Fleisch auf. Hält man eine aufgepäppelte 
Schwalbe im Käfig, so muss man ihr täglich Gelegenheit zu Ausflügen ins 

. Zimmer geben".*) 
Auch die Ornithologische Gesellschaft in Luzern musste, als 

sie im vorigen Jahre die rasche schöne Tat eines edelmütigen .H.etters voll
brachte, erfahren, dass Versuche, die geschwächten Tierchen mit zerschnitte
nen Mehlwürmern zu füttern, nicht .den gewünschten Erfolg hatten; so brachte 
sie die Schwalben per D-Zug schnellstens durch den St. Gotthard nach Italien. 
Nur einer Dame gelang es, 6 _noch kräftige junge Schwalben zu füttern und 

*)Mein Vater, der Pfarrer Ludwig Wilhelm Schuster, half sich, 
wenn Schwalbenuester von den Jungen gesprengt und· diese heruntergefallen 
waren, damit, dass er die jungen Tiere in einem Drahtkäfig genau an der 
alten Stelle, wo .das Nest· gfstanden hatte, aufhängen liess; die Alten fütterten 
die Jungen gross. Dabei ereignete es sich einmal, dass die Jungen flugfähig 
wurden, dann nicht länger mehr im Käfig aushalten wollten, sich daher durch 
die Gitterstäbe drängten und wohlgemut davonflogen. 

5* 
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am Leben zu erhalten. „Die Fütterung geschah anfänglich durch Stopfen 
von kleinen oder zerschnittenen Mehlwürmern, einem Ge.misch von Eigelb, 
Mohnsamen, gestossener Sepia und aufgeweichten und wieder abgetrockneten 
Ameiseneiern, später auch Voss-Biskuit und Lucullus." 

Dasselbe Prinzip, die Schwalben, wenn sie in Not sind (durch Kälte 
und Nahrungsmangel), nach einem anderen warmen Ort (dem Süden) schnell 
durch die Eisenbahn zn bringen und dort sich selbst ernähren zu lassen, 
lag dem hochherzigen Unternehmen -Jakob Veltens in Speyer zu Grunde, 
über das ich ausführlich im vorigen Jahrgang der „ Gefie(l. Welt" (S. 356 u. 
357) berichtet . habe. 

Nun haben aber Franzosen in der Eingewöhnung, Haltung·, Fütte
rung und Verpflegung von Schwalben wi rkli eh Gros ses erreicht, was 
wohl wert ist, hier mitgeteilt zu werden. Die Quellen finden sich im Bull. 
de la Soc. Nat. d'Acclimatisation de France (August 1904, März u. April 1905), 
im „Zool. Garten" 1905, S. 249-51 (Referat von Dr. Bolau), uud im „Jahr
buch der Naturwissenschaften" 1905t06, S. 166 (Referat von Dr. Herrn. 
Re e k er). Letztere beiden Notizen fussen auf der ersteren ausführlichen. 
Herr Pays-Mellier auf Chateau de la Palandiere hält seine zahmen 
Schwalb.en vollkommen frei, und man kann sie fort .während mit 
ihren ungezähmten Genossen in grossen Höhen oder dicht über 
dem Erdboden dahin s t.r eichend kleine Insekten, Fliegen, Neuropteren, 
Schmetterlinge und Käfer fangen s eben, die ihre gewöhnliche Nahrung bil
den. Zur Ruhe setzen sich die Schwalben oft auf das hohe Dach 
des Schlosses von Palandiere und lassen ihr liebliches Gezwitscher 
hören, das sie bis in den Herbst, bis zu ihrem Fortzuge in weit entfernte 
Länder, beibehalten.*) Wenn sich ihr Pfleger im Gartim sehen lässt, kommen 
sie schnell heran, um eiligst den Mehlwurm oder den Käfer, den er ihnen 
bringt, zu ergreifen. 

Pays-Mellier hat seit langer Zeit jedes Jahr einige Nestjunge 
aufgezogen. Es ist sehr hübsch, wenn diese Tiere vom Mai ab in voller 
Freiheit sich draussen hoch in der Luft tummeln und von dort beim Ruf so
fort herbeikommen. Es ist für seine Besucher eine l!,reude zu sehen, wie 
die zierlichen Schwalben, die soeben noch, kaum dem Auge sichtbar, hoch in 
'der Luft schweben, auf Anruf sich sofort auf seine ausgestreckte 
Hand setzen. Dabei zeigen die Tierchen durchaus keine Furcht vor den 
Fremden und lassen sich von ihnen immer lefoht fangen. 

Gewöhnlich sperrt Pays-Mellier am Abend seine gezähmten Schwal
ben in einen grossen Käfig und gibt ihnen bei Tagesanbruch die Freiheit 
wieder. Früher behielt er sie das ganze Jahr, also auch während der schlech
ten Jahreszeit, in einer gut geheizten Voliere mit anderen frosternpfindlichen 
insektenfressenden Vögeln zusammen. Die Schwalbe hält sich in der Gefangen
s<;haft meistens gut, aber eine Schwalbe im Käfig ist langweilig. Seit einigen 

*) Ein solch inniges Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist etwas 
ganz Prachtvolles. 
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Jahren beschränkt er sich deshalb darauf, Schwalben der ersten Bruten im 
Frühjahr aufzuziehen; er hält sie immer frei, aber gezähmt, bis zum Oktober. 
Dann lässt er sie, wenn die Zeit ihrer Abreise gekommen ist, sich mit den 
grossen Scharen ihrer wilden Genossen vereinigen, und eines Tages versch win
den sie alle zusammen, um nicht mehr zurückzukommen. 

Auch im letzten Sommer hat Pa y s- M e 11 i er wieder einige Schwalben 
aufgezogen. Auch diese kamen stets auf seinen Anruf hoch aus den Lüften 
sofort herunter, . um sich auf seine Schulter oder seine Hand zu setzen. Wenn 
er sie fortschickte, schwangen sie sich in die Höhe, kehrten aber fortwährend 
zurück und wirbelten um ihn und seine verwunderten Begleiter herum. - In 
der Umgegend spricht man vielfach von seinen Vögeln, und jeden rrag kom
men Leute, die sich diese kleinen lieblichen Tierchen ansehen wollen. Wie 
alle Jahre kam gegen Anbruch des Winters die Abschiedsstunde, wo Pays
M e 11 i er sich von seinen Vögeln trennen und sie in wärmere Gegenden ziehen 
lassen musste. 

Fräulein L. Re yen hat seit zehn Jahren mit ihrem Vater zusammen 
Schwalben im Käfige in einem bescheidenen Zimmer mitten in Paris gehalten. 
Sie zieht jedes Jahr ein oder mehrere N estjunge mit einem Futter auf, das 
sie aus Pleisch, Biskuit, Sämereien u. s. w. herrichtet; alles wird innig ge
mischt und vollkommen trocken gegeben. 

Sobald die jungen Schwalben das Nest zu verlassen beginnen, setzt sie 
sie zur Fütterung dicht an den Futternapf, und sie gewöhnen sich auf diese 
Weise bald daran, ihre Nahrung selber zu nehmen. Sind die· Tiere erwachsen, 
so werden sie in Freiheit gesetzt oder weiter im Käfig gehalten. Für zahme 
·Schwalben hat Fräulein Reyen in Paris unter ihren Freunden stets willige · 
Abnehmer. Sie selber hat seit langen Jahren oft Schwalben gepflegt, und 
seit sieben Jahren hält sie eine Rauchschwalbe im Käfig. Sie fand das arme 
Tier im Mai 1897 im L·uxem burg in den Händen eines Kutschers, der es mit 
der Peitsche aus der Luft heruntergeschlagen hatte. Während einiger Tage, 
solange der durch den Schlag verletzte Flügel verbunden war, wurde ·das 
Tierchen gestopft; später nahm es sein Futter selbständig aus dem Napf. 
Seitdem kann die Schwalbe nicht mehr fliegen, aber sie scheint sich doch 
mit ihrer veränderten Lebensweise glücklich abgefunden zu haben, da sie das 
ganze Jahr hindurch, bis auf die Mauser~ ihr lieblich es Gezwitscher hören 
lässt. Schwalben mausern im Winter. Fräulein Re y e n hilft ihrem Pfleg
ling über diese kritische Zeit durch reichlichere Nahrung Uf\d einen Tropfen 
einer „stärkenden Flüssigkeit" hinweg. 

Als notwendige Zugabe zum Futter werden lebende Insekten, 
wie sie zu haben sind, hinzugefügt, Mücken, Fliegen, Sch m etter
li n g e, k 1 e in e K ä f er , M eh 1 w ü r m er und v o r a 11 e m S pi n n e n. Nach, 
der Meinung Fräulein Reyens sind Spinnen für alle insektenfressen
den Vögel un en t. b ehr 1 i eh j ), indem sie ihnen nicht nur als Nahrung, 

~) Ich teile diese Ansicht fast; Spinnen sollte man immer den gekäfig
ten Vögeln geben, 



sondern auch als Heilmittel dienen. Ein Vogel, dem man, besonders im 
Frühling, zeitweise zwei oder drei Spinnen täglich reichen kann, hält sich bei 
guter Gesundheit. Neben dem· Futter muss man den Insektenfressern auch 
Getränke reichen, und zwar mischt sie unter das Futter . frisch geriebenen 
Mohn, und alle vierzehn Tage gibt sie ihnen Wasser zu trinken, in dem Lein
samen eingeweicht worden ist. 

Dass die Schwalbe ja ganz besonders dem deutschen Empfinden zusagt, 
un~ Deutschen ganz besonders lieblich erscheint, wissen wir. Vielleicht ·darf 
man die Schwalbe, von der - wenigstens der Rauchschwalbe - es mir noch 
fraglich erscheint, ob sie überhaupt ein autochthoner Vogel ist für unser 
Faunengepiet, als einen vollendeten Urtypus der deutschen Vogelwelt ansehen. 
Um sie zu charakterisieren, führe ich aus der ästhetischen Wertschätzung· der 
Farben, Formen und Gesänge unserer Vögel, wie ich sie in meiner in diesem 
Jahre (1907) erschienenen Schrift ·„Wertschätzung unserer Vögel" (bei 
Fr. Eugen Köhler, Gera-Untermhaus) niedergelegt habe, einige Zeilen an, 
welche dem hohen künstlerischen Wert der Farben wie des Gesangs der Schwalbe 
gerecht werden sollen: 

„Der hübsche Urtypus einer lieblich feinen ]'arbenzusammenstellung 
iri Germaniens Gauen -

„ . . . . unter mildem Himmel, 
Sarift und zart, 
Ergänzen sich des Lichtes Schimmer" 

- ist die Rauchschwalbe, der man ja auch in ihrem Gebahren und Wesen 
so viel Deutsch- und Volkstümliches zusprechen möchte, wenn es nicht un
erlaubt wäre, Gefühle und Anschauungen bestimmter Menschenrassen auf die 
internationale Tierwelt zu übertragen oder überhaupt nur spezifisch mensch
liche Vorstellungen in der alles eher denn anthropomorph gestalteten Natur 
verwirklicht sehen zu wollen; die Natur ist an sich ein Adiaphoron, eine 
res per se, im letzten Grunde weder nach menschlichen noch nach menschen
ähnlichen Gedankenvorstellungen gestaltet. 

Urgemütlich, anheimelnd, Sinn und Herz mit liebwerter Freude er
füllend ist das weiche und zarte und auch so inhaltsvoll abwechselungsreiche 
Zwitschern der Hausschwalbe unter dem überhängenden Hausdache und der 
Rauchschwalbe auf dem Stallpfosten über der scheckigen Kuh. Zumal in 
lauer Sommernacht erklingt die sanfte Weise des Hausschwälbchens doppelt 
hübsch„ Aber trotzdem ist die Gesangsweise an sich nicht als vorzüglich zu 
werten; die b e g 1 e i t enden Umstände bringen die Harmonie, wie solche im 
reinsten und schönsten Masse die Natur ja immer nur durch das Zusammen
wirk_en aller der ihr zu Gebote stehenden Kräfte erzielt." 

Nach meinen persönlichen Erf'ahrungen passt die Rauchschwalbe nir- 
gends besser hin als in die edel-herbe, altniedersächsische Landschaft, wie 
sie gerade Westfalen · mit seinen einzelnen Höfen aufweist. 

Der Form und 'Gestalt der Schwalben wird Richard Winkler gerecht 
in ·seiner 1906 erschienenen „Naturgeschichte des Tierreiches", Steyl (Missi
onsdruckerei) im Rheinland, einem P endant zu meiner „ Wertschätzung unserer 
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Vögel", auf Seite 244 ff., und es will mir scheinen, als ob auch die HeiTen 
Berliner Vogelkenner und -freun.de, die heutzutage - wenn auch zum 
'feil mit sehr gemindertem Sachverständnis gegenüber dem eines Russ' -
die Vogelzucht betreiben bezw. darüber schreiben, aus dieserri als „katholisch" 
rezensierten Buch Wink 1 er s noch sehr viel lernen konnten, vieHeicht noch mehr 
als aus Dr. Kurt Floeri ckes gleichfalls schönem „Deutschen Vogelbuch" (Kos
mosverlag, Stuttgart 1907). In der statistisch-tabellarischen Übersicht 
über den Wert e.ines jeden deutschen .Vogels („Positiva upd Ne
gativa") i-n der „Wertschätzung unserer Vögel")ege ich d.en po
sitiv-negativen Wert der .Rauchschwalbe f.est mit dem Zahlen
v er h ä 1 t n i s 25 zu 4, der H au s s c h w a 1 b e m i t 24 zu 4, d er Ufers c h w a 1 b e 
mit 17 zu 3. 

Herbst 1907. St. Georgen im Schwarzwald. 

Die Tannenmeise, Parus ater L., im Sauerlande.*) 
Von W. Hennemann, Lehrer in Werdohl. 

Über das Vorkommen von Parus ater in unserer Provinz schrei~t Prof. 
Landois in „Westfalens Tierleben" (1S86, Bd. 2, S. 73) unter anderem: „Für 
unsere Fauna ist die Tannenmeise ein Zukömmling, · der in der Gegend um 
Münster erst 1843 oder 44 bemerkt wurde, von da ab sich immer öfter zeigte 
und jetzt fast in allen Kiefern- und Fichtenwaldungen als Brutvogel zu finden 
ist. In Paderborn hat sie Tenckhoff nur als Passanten in einigen Fällen 
und zwar nur in kleinen Trupps zu 3-5 kenneri gelernt ... ·." Im allge
meinen trifft die Angabe für Paderborn auch für die hiesige Gegend an der 
mittleren Lenne zu, doch konnte ich im Jahre 190~, wie ·bereits in meinem 
ornithologischen Bericht · für 1904 im vorigen Jahresberichte auf S. 54 mitge
teilt, einmal zur Brutzeit eine Tannenmeisenfamilie wahrnehmen. _ Mit · de1~ 
Zunahme an älter~m Nadelholz werden Parus ater und cristatus wahrschein~ 
lieh häufiger werden. Im oberen Sauerlande wird die Tannenmeise in den 
ausgedehnten Nadelwaldungen zu Latrop nach Aussage des dortigen Försters 
den ganzen So_mrner gesehen, wie auch die Haubenmeise in dortiger Gegend 
öfters angetroffen wird. Nach dem mir längere Zeit kein Exemplar von Parus 
ater zu Gesicht gekommen war, konnte ich am. 9. Januar und am 7. Februar 
1907 je ein kleines Trüppchen in hiesiger Gegend beobachten; dagegen habe 
ich an den Futterplätzen, woselbst in diesem schneereichen Winter zahlreiche 
Gäste (n. a. au.eh Bergfinken) erschienen, keine Tannenmeise wahrzunehmen 
vermocht. Nebenbei bemerkt, hatte ich im Jahre 1899 im Stubaital in Tirol, 
wo die Meisenliebhaberei verbreitet ist, Gelegenheit, im Dorfe Fulpmes im 

*) Abdruck aus der „Ornith. Monatsschrift" 1907, S. 224. 
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Hause eines Arbeiters mehrere Tannenmeisen zu hören, die 7-8 „ Wald
schallen" (Gesangssätze) zum Vortrag brachten. 'Die Zutraulichkeit der Tier
chen, welche dem Neste entnommen und durch Vorpfeifen auf einer Blech
pfeife ausgebildet waren, war rührend. 

Nachschrift. Am 14. April 1907 sah ich bei Riesenrodt zweimal 
eine Tannenmeise von einem niedrigen Dornstrauche abfliegen, unter dem ein 
verendeter Junghase lag, dem sie anscheinend „ Wolle" zum Nestbau ausge
zupft hatte. - Aus Attendorn schrieb mir mein Kollege 'r e i g 1 er, dass ein 
von ihm befragter Hegemeister die Ansicht vertreten habe, die Tannenmeise 
sei dort sehr selten anzutreffen und brütend wohl nie. 

Die Heinrichshöhle in Sundwig.*) 
(Ein Beitrag zur Heimatkunde.) 

Von H. Brakensiek (Iserlohn). 

Kein Glied a_us dem bunten Schichtenverbande der den Untergrund 
unserer Heimat bildenden Gesteinsmassen bietet uns eine derartige uner
schöpfliche Fundgrube des Anziehenden und Belehrenden, als der Zug des 
Massenkalkes, der durch den ganzen nördlichen Rand des Sauerlandes zu ver
folgen ist. 

In wirtschaftlicher Beziehung ist dies Kalkplateau für unsere Gegend 
eine Quelle des Wohlstandes geworden; bildet es doch die Grundlage für die 
rheinisch-westfälischen Kalkwerke; auch die Iserlohner Bronzewarenindustrie 
ist auf die ehemals aus seinem Schosse geholten. Zinkerze zurückzuführen. 

Eine reiche Fülle organischer Reste, die der Massenkalk einschliesst, 
gibt uns Kunde von dem üppigen Leben des Meeres, aus dessen Fluten dies 
Kalkmassiv geboren wurde; wertvolle Mineralien berichten von den chemischen 
Prozessen, die in seinem Innern vor sich gegangen sind; den Sammeleifer 
eines Zoologen belohnt er durch ergiebige Sr.hneckenausbeute; der Botaniker 
weiss auf ihm grosse Seltenheiten· unserer Lokalflora zu finden. 

Doch auch dein schönheitsdurstigen Wanderer wird durch ihn eine 
.Fülle des Lieblichen und Erhabenen geboten. Sind doch die herrlichsten 
Partien .unserer näheren Umgebung, die Dechenhöhle, das Sundwiger Felsen
meer, das Hönnetal, von der nie rastenden Natur aus diesem Kalkstock her
ausmodelliert worden. 

Zu diesen klassischen Anziehungspunkten ist nun vor einiger Zeit eine 
neue Perle getreten, die Hein r i eh s h ö h l ~ in Sundwig, am Fusse des zer
klüfteten Felsenmeeres. Sie verdient es, über die weiteren Grenzen unserer 

*) Abdruck q\1S dem Jserlobner Krei$anzeiger vom 20. 11, 06. 
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Heima.t bekannt zu werden, zählt sie doch zu den interessantesten und gross
artigsten Naturdenkmälern des Sauerland.es. Sie ist ein würdiges Ptindant zu 
der weit und breit bekannten Dechenhöhle. 

Dieses Schmuckstück, das die schöpferische Naturkraft im Laufe von 
·Äonen aus dem Massenkalke hervorgezaubert hat, ist keine neuzeitliche Ent
deckung; schon in den ersten Jahrzehnt1m des verflossenen Jahrhunderts er
langte sie durch die Höhlenforschungen von Goldf'uss u. a. weit verbreiteten 
Ruf. Während aber das nahe · Fels~nmeer im Laufe der Jahre viel besucht 
und viel beschrieben wurde, fiel die Heinrichshöhle ' leider der Vergessenheit 
anheim. Doch sie sollte wieder zu Ehren kommen. Durch Auss.chachtungs
arbeiten sind die weiten Hohlräume zu einem grossen 'reile erschlossen worden, 
und eine vorzügliche elektrische ·Beleuchtungsanlage sorgt dafür, dass dem 
Besucher dies Wunderwerk in seiner ganzen Majestät vor Augen geführt 
wird. Tiefeingerissene klaffende Spalten, haushohe Strudellöcher, die in das 
Felsmassiv hineingebohrt sind, bieten sich unseren Blicken dar, phantastische 
'rropfsteinszenerien suchen die Wildheit dieses Ortes zu mildern. Eine rege, 
lebendige Phantasie findet reichlich Stoff zu schaffender Gestaltung. '. Schauen 
wir hier nicht hinein in das Reich verbannter Geister, die, hinabgestossen in 
die Unterwelt, abgeschnitten. von dem warm pulsierenden Leben, Erinnerungen 
aus der Welt des Sonnenscheins in Stein nachgebildet haben, um . die Pein 
tatenlosen Daseins zu verkürzen; sehen wir nicht in den aufwärtsstrebenden 
Schächten wild.trotzige Versuche, die steinernrn Fesseln zu sprengen, durch 
Fluchtgänge emporzudringen in die lichtumflutete Welt mit ihrem Waldes
rauschen, ihrem Blütenduft und Lertzgesang?! Doch eine nüchterne Be
trachtung zeigt, dass wir hier nur das Werk kalter, seele11lm:ier Wassertropfen 
vor uns haben. Während die Tropfstein- oder Sinterbildungr,n aus der auf
bauenden Tätigkeit des nassen Elements hervorgegangen sind, zeigen uns die 
Strudellöcher herrliche Illustrationen für die Erosionswirkung (Aushiihlung, 
Ausnagung) des Wassers, dieses wichtigen geologischen Faktors. Herab
stürzende Wildbäche haben diese Trichter von der Oberfläche ans in das 
Kalkgerüst getrieben, bis sie auf die unterirdischen Wasserläufe, die jetzigen. 
Höhlengänge, stiessen. Im Laufe der Zeit sind dann die äusseren Öffnungen 
dieser Schlote durch Gesteinsmassen, die wohl auch durch Sinterablagerungen 
verkittet wurden, verschlossen; die Vegetationsdecke hat sie dann unseren 
Augen entzogen. 

Das durch die Heinrichshöhle gebotene Bild lüftet den Schleier, der 
bislang über die Entstehung des Felsenmeeres gebreitet war, dessen Spalten 
zweifellos mit den noch nicht erschlossenen Teilen der Heinrichshöhle in Ver
bindung stehen werden. 

Über die Bildung des Felsenmeeres ist bekanntlich viel gemutmasst 
worden. Nach Nöggerath und Schücking ist es aus Bergbautätigkeit 
hervorgegangen; Eisenerze finden sich aber nur in dem westlichen Teile, jene 
Annahme kann also nicht als stichhaltig angesehen werden. Weit grössere 
Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht, die Entstehung sei auf den Einsturz 
einer ausgedehnten Höhle zurückzuführen; die l}rsache des Einbruches aber 
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blieb bis-lang noch in Dunkel gehüllt. Wir dürfen den -Grund des Einsturzes 
wohl darin suchen, dass durch eine grosse Zahl in die Decke getriebener 
Strudellöcher, wie die Heinrichshöhle sie ·aufweist, der Spannungsdruck des 
Höhlendaches aufgehoben wurde und so die Decke in sich . zusammengestürzt 
ist, wodurch eben jenes Chaos entstand, das wir jetzt vor uns haben. Be
kräftigt wird diese Ansicht dadurch, dass fast jeder Felsblock, besonders im 
sogenannten G.rossen Felsenmeer, Reste dieser Strudellöcher in Form von 
Mulden zeigt. Die „Kanzel" ist das Bodenstück einer solchen Aushöhlung. 
Nach einem Einsturz der Heinrichshöhle würde ein ähnliches „'Felsenmeer" 
sich unsern Blicken darbieten. 

Dass dtese Strudellöcher nicht durch die auflösende Tätigkeit des 
Wassers entstanden, sondern hauptsächlich seiner mechanischen Wirkung zu
zuschreiben sind, davon liefert u:ris der lange verlassen gewesene Steinbruch -
kurz vor dem Aufstieg zum Felsenmeer einen handgreiflichen . Beweis. Dort 
ist durch Wiederaufnahme der Sprengarbeiten ein Strudelloch in seinem 
Längsschnitte blossgelegt worden. In den_ hineingeschwemri:J.ten Lehmmassen · 
befanden sich zahlrfic-he abgerollte Roteisensteine, sowie Kalk- und Sinter
brocken. Die aus dem westlichen T~ile des Felsenmeeres losgerissenen Rot
eisenstücke haben mit dem übrigen Geröll durch gegenseitiges Abschleifen, 
verursacht durch die kreisende Wasserbcweg·ung, ihr jetziges Aussehen er-

. halten. Interessant ist es, dass diese „ Roteisenkiesel" auch in det Heinrichs-
höhle vorkommen, sie sind dort zu einem festen Konglomerat verbunden. 

Das in Rede stehende Gebiet war eben zur Diluvial- oder Eiszeit der Schau
platz mächtiger-Niederschläge, die in Gestalt von Wildbächen die Klippen hin
unterstürzten, - jene Y ertiefungen ausmeisselten und sich zu einer gewaltigen 
Wasserader vereinigten, von der der jetzige Sundwiger Bach nur ein kläglicher 
Rest ist_ Die mächtigen Schottermassen (Flussgeröll), die im Sundwiger Tal, 
dem Bette des ehemaligen Riesenstromes, abgelagert sind und bei Ausschach
tungsarbeiten durchbro.chen werden, - man beachte die BöscQ.ung·en in der 
Nähe der neuerbauten Kirche - reden eine deutliche Sprache von der Ge
walt der Flusswogen, die sich · durch dieses Tal wälztl'n. 

Diese Wildbäche waren es auch, die die ·Kadaver der zur Eiszeit ver
endeten 'fiere und die abgenagten Knochen der den Raubtieren zum Opfer 

· gefallenen von den Lehnen der Berge spülten oder aus den Schluchten der 
Felsen rissen, um sie in wildem Spiele zu Tal zu führen, wobei ein · grosser 
Teil in die Heinrichshöhle verfrachtet wurde und daselbst zur Ruhe kam. 
In Lehmmassen eingehüllt und durch Sinterdeclrnn von der Luft abgeschlossen, 
haben -diese Skelettreste dem Zahne der Zeit widerstanden und sich fast un
verändert bis auf diesen Tag erhaltfm. Bei den Ausräumungsarbeiten, die 
zum Zwecke der Erschliessung der Höhle vorgenommen wurden, ist nun dies 
unteriraische Archiv geöffnet worden. Grosse Mengen jener Tierreste hat der 

_Spaten aus dem Höhlenlehm ans Tageslicht gebracht. Auch viele andere 
westfälische Höhlen haben bekanntlich in früheren Jahrzehnten eine reiche 
Ausbeute diluvialer Tierreste .geliefert. Leider sind diese wertvollen Zeugen 



dahingerauschter Tage vielfach durch Liebhaber nach allen Richtungen ver
schleppt worden oder sogar in Knochenmühlen ge~andert und so zum grössten 
Teil der Wissenschaft verloren gegangen. Mit Freude muss es deshalb jeden 
Naturfreund erfüllen, dass der Besitzer der Heilirichshöhle (Gastwirt H. Meise) 
die Höhlenfunde nicht veräussert, sondern der engeren Heimat erhaltei1 bat. 
Diese Rudimente, von der Königl. Geologischen Landesanstalt zu Berlin be
stimmt, präpariert und teil weise zur Montage eines prächtigen Höhleu bären
skeletts verwandt, ermöglichen es uns, das Bild einer Tierwelt zu entwerfen, 
die in den weit zurückliegenden Tagen der Eis~eit unseren heimatlichen 
Boden bevölkerte. Doch ehe wir uns in die faunistischen Verhältni.sse jener 
entschwundenen Zeit versenken, möge mit kurzen Zügen der · Pfad zum Ver
ständnis d~r eiszeitlichen Verhältnisse geebnet werden. 

Währen4 in der in Rede stehenden Zeit Temperaturabnahme und ver
mehrte Luftfeuchtigkeit unsere Wasseradern zu Riesenströmen anwachsen 
liessen, wurden durch diese beiden Faktoren auf den skandinavischen und 
finnischen Bergstöcken- gewaltige Gletscherherde gebildet, die ihre Eisströme 
nach allen Richtungen zu Tal sandten; die sich dann wiederum in den Ebenen 
zu einer gewaltigen Inlandeisdecke vereinigten, welche immer weiter vorwärts 
rückte, wodurch ein grosser Teil unserer Hemisphäre in starre Fesseln ge
schlagen, in eine trostlo8e Eiswüste verwandelt wurde. Ein · unheimliches 
Leben war in die tote Welt des Eises gekommen. Mehr als 2 Millionen qkm 
Flächenraum, darunter ganz Norddeutschland, lagen unter einer über 1000 m 
mächtigen Eiskruste begraben. 

Den nordischen Tieren (Mammut, Rhinoceros, Renntier, Riesenhirsch 
u. a.) wurderi durch die unaufhaltsam fortschreitenden Eismassen die Weide
gründe geraubt; immer weiter nach Süden ging die Flucht der heimatlos 
gewordenen Geschöpfe, bis die Vereisung zum Stillstaüd ka:rn. In den eisfrei ' 

· gebliebenen Partien mischten sich nun diese Emigranten mit der durch die 
Kälte nicht vertriebenen autochthonen Tierwelt, meist gewaltigen Raubtieren. 
So finden wir auch . zu jener Zeit auf unserem heimatlichen Boden - das 
ganze Sauerland war von der Bedeckung durch das Inlandeis ausgeschlossrn 
-, eine höchst abenteuerliche Tiergesellschaft vor. 

Umgeben wir zum Schluss die in der Sundwiger Sammlung vorliegenden 
Knochenreste in der Phantasie mit Fleisch und Blut und lassen wir sie vor 
unserm geistigen Auge vorüberziehen! 

Mammutscharen zerstampften schweren Schrittes den Boden; in den 
Sümpfen wälzten sich Rhinocerosse; an den Abhängen der Berge weideten 
Renntierherden; Wildpferde eilten flüchtigen Fusses über die 'Gefilde; Edel
hirsche fanden in den Wäldern sicheren Unterschlupf; durch · die Täler . be
wegten · sich die königlichen Gestalten der Riesenhirsche; Wildstiere d_urch
brachen mit gewaltiger Kraft d~s Dickicht; grimmige Höhlenbären besiedelten · 
in ungeheurer Menge die Felsenspalten; Höhlenlöwen spähten aus sicherem 

· Versteck nach Beutetieren; Vielfrass und Fuchs gingen ihrem blutigen Hand
werk nach; Wolf und Hyäne liessen in der Nacht lhr scheussliches Geheul 



76 

erschallen. · Wahrlich eine unheimliche, schreckenerrngende Gesellschaft! 
'l'rotzdem beschleicht uns eine gewisse Wehmut, wenn wir daran denken, dass 
diese kraftstrotzenden Tiergeschlechter fast sämtlich aus der heutigen Fauna 
verschwunden ~ind. 

Ornithologische Beobachtungen im Sauerlande 
im Jahre 1905.*) 

Von W. Hennemann, Lehrer in Werdohl. 

Am 2. J an u a r zeigte sich in unserem Dorfe ein Trupp von über zwanzig 
Staren (Sturnus vulgaris L.); auch in der folgenden Zeit sah ich noch des 
öftern überwinternde Exemplare, deren Zahl hier von Jahr zu Jahr zunimmt. 
Am 13. kamen mir bei Riesenrodt zwei Heckenbraunellen (Accentor mo
dularis [ L.]) zu Gesi~ht; am Futterplatz habe ich niemals Braunellen beob
achten können, obschon ich schon oftmals Mohnsamen aufstreute. Am 14. 
wurden bei Affeln mehrere Ringeltauben (Columba palumbus L.) und eine 
Schnepfe (Scolopax rusticula L.) gesehen. Am 15. konnte ich am Lenne
ufer eine Gebirgsstelze (Motacilla boarula L.) wahrnehmen, und am 18. 
begegnete ich auf einem Waldwege auf einer benachbarten Höhe einem Trupp 
von etwa zwanzig Distelfinken (Carduelis carduelis [L.]), welche emsig 
am Erdboden liegende Erlenzäpfchen nach Nahrung durchsuchten. Am 21. 
beobachtete mein Freund F. Becker zu Aschey einen Trupp Wacholder
dr o s s e 1 n (Turdus pilaris L.); am 24. wurden solche auch bei Affeln gesehen. 
Nebenbei bemerkt, kam meinem dortigen Gewährsmann an diesem Tage ein 
Sie .benschläfer (Myoxus glis [L.]) zu Gesicht, welcher bei Anlage eines 
Weges unter Steingeröll gefunden wurde. Im letzten Drittel d. M. hat F. 
Becker wiederholt den Schwarzspecht (Dryocopus martius [L.]) beob
achtet; auch Förster L. Schniewindt zu Neuenrade sah Ende d. Mts. einen 
auf der Giebel, einer benachbarten Hochfläche. 

Am 8. und 9. Februar wurde bei frühlingsartigem Wetter hier und da 
schon der Gesang der Amsel 1Turdus merula L.) vernommen. Am 10. sah 
ein Landwirt aus hiesiger Gegend zwei W eisse Bachste)zen (Motacilla 
alba L.); am 14. kam auch mir eine zu Gesicht, - offenbar überwinternde 
Individuen; denn erst einen vollen Monat später konnte ich die Art wieder 
wahrnehmen. Am Nachmittag qes 15. war bei Tauwetter wieder Amsel
g es an g zu hören, den ich am 18. aus drei Dorfgärten vernahm. 

Am 3. März war der laute, volle Schlag des Buchfinken (Fringilla 
coelebs L.) zu vernehmen. Am 12. sah F. Becker nachmittags bei Süd
westwind drei Züge Kran ich e (Grus grus [ L.]) nach Nordosten ziehen. Der 

*) Abdruck aus dem „Ornitholog. Jahrbuch", XVIII, (1907), S. 30 ff. 
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erste Zug (fünfzehn Stück) kam 3:i;4 Uhr, die beiden andern Züge (achtund
zwanzig und dreissig Stück) eilten 4 1/ 2 Uhr vorüber. Einer Zeitungsnotiz 
aus Arnsberg zufolge zog an diesem Tage ein mehrere hundert Stück zäh
lender Zug Kraniche in nördlicher Richtung über diese Stadt. Am Morgen 
des 13. zeigte sich an einem Wassergraben neben meiner Wohnung eine Ge
birgsstelze, welche sich dort eine Zeitlang umhertrieb und dann weiterzog. 
Am 15. (morgens 7 Uhr + 3 ° R., Südostwind) kamen mir die ersten Zug
st elz e11 (Motacilla alba L.) - drei Exemplare - zu Gesicht. Am 16. sind 
bei Am ecke fünf hochziehende Schnepfen beobachtet worden. Am 17. 
(morgens+ 5 ° R., Westwind) liessen ·n~chmittags zwei Hausrotschwänze 
(Erithacus titys [L.]) ihren Gesang in unserem Dorfe hören. Am 18. kam mir 
in der Neuenrader Feldmark ein Pärchen Schwarzkehlchen (Pratincola 
rubicola [L.]) zu Gesicht. Auch hörte ich an diesem Tage den Gesang der 
Singdrossel (Turdus musicus L.) und den des Rotkehlchens lErithacns 
rubeculus [L.]). Am 19. strich kurz nach 9 Uhr morgens (Westsüdwestwind, 
Regen) ein Weidenlaubvogel (Phylloscopus rufus [Rechst.]) durch meinen 
Garten. Am Morgen des 22. (7 Uhr + 2 ° R., Ostwind) sah ich im oberen 

.Dorfe vier, am Morgen des 23. (7 Uhr + 2,5 ° R., Ostwind) sieben Haus
r o ts c h wänze; zu Aschey stellte sich der erste am 25. ein. Am 31. wurden 
zuverlässiger Mitteilung zufolge im Nachbarstädtchen Neuenrade brreits zwei 
Rauchschwalben (Hirundo rustica L.) beobachtet. 

Am 4. April (leichter Nachtfrost, später sonnig) strich wieder ein ein
zelner Weidenlaubvogel durch meinen Garten; auch sah ich daselbst ein 
Feuerköpfiges Goldhähnchen (Regulus ignicapillus [Brehrn]). Am 6. 
(lebhafter Westwind nach stürmischer Nacht) liess bereits ein Fitislaub
vogel (Phylloscopus trochilus [L.]) seinen Gesang im Garten hören. Am 7. 
und 8. schneite es wieder in unseren Bergen. Nach einer Zeitungsmeldung 
stellte sich am Nachmittag des 7. bei heftig·em Schneegestöber in dem Gast
zimmer e~ner Wirtschaft zu Olpe ein Schwalbenpärchen ein, woselbst die 
rrierchen Nachtquartier nahmen. Am 9. wurde in einem hiesigen Dorfgarten 
ein verlassenes Am selnest mit drei Eiern gefunden. Am 10. stellte sich 
zu Aschey die erste Rauchschwalbe ein. Ende d. Mts. schrieb mir Freund 
Becker daselbst: „Am 10. stellte sich hier die erste Rauchschwalbe ein, ohne 
die Tenne aufzusuchen. Vom 12. bis 15. kam eine ins Haus und übernachtete 
hier; seitdem wieder verschwunden. Am 28. traf ein Schwalbenpärchen ein, 
welches nun sogleich mit - der· Renovierung des Nestes begann." Am 11. 
hörte F. Becker schon den Ruf des Kuckucks (Cuculus - canorus L.), von 
dem der Volksmund hierzulande sagt: „ Es rufe, wer will, ich rufe nicht vor 
dem halben April." Bei Neuenrade wurde der erste Kuckucksruf am 13. ge
hört; ich vernahm ihn erst am Morgen des 16. Von einem hiesigen Jäger 
erhielt ich am 11. eine auf der Hohenwiebecke (nordöstlich von Plettenberg) 
erlegte Kornweihe (Circus cyanens L.); diese W eihenart, welche mir selbst 
nur im unteren Lennetal zu Gesicht gekommen ist, zählt zu den' Brutvögeln 
des Sauerlandes; Fabrikant Linne born zu Hagen bei Allendorf (Kreis Arns
berg) teilte mir mit, dass er schon mehrere Nester gekannt habe. Am 12· 
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hörte ich den Baumpieper (Anthus trivialis [L.]) schlagen. Am 14. (Süd
ostwind, sonnig) sah ich morgens .drei Hausschwalben (Chelidonaria ur
bica [ L.]) unweit des Dorfes; am 15. kamen mir sechs Stück zu Gesicht, -

-sämtlich -Passanten. Vom 17. bis 24. herrschte wieder winterliches Wetter. 
Während dieser Zeit hielt sic_h ein- Baumpieper in unserem Dorfe auf, 
dessen Schlag ich oftmals in meinem Zimmer vernehmen konnte. Am 25. -
morgens + 2 ° R., Westwind; die ersten Blüten des Schwarzdorns (Prunus 
spinosa L.) offen - kam mir morgens eine Zaungrasmücke (Sylvia curruca 
L.) zu Gesicht; während sie in einem Johannisbeerstrauche nac(l Nahrung 
suchte, gab sie wiederholt ihr Liedchen zum besten. Am 26. sah ich gegen 
71/,, Uhr abends bei Südwestwind noch eine einzelne Rauchschwalbe nach 
Nordosten ziehen. Am Nachmittag des 27. zeigten sich b_ei Riesenrodt zwei 
Hausschwalben, und abends sah ich noch eine im Dorfe, - die ersten 
seit Mn am 14. und 15. beobachteten Passanten. Am 28. hörte ich mehrere 
Zaungrasmücken ~nd zwei Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla L.). 
Am 29. (lebhafter Westwind, + 9 ° R.) glaube _ich gegen 7% Uhr morgens 
in unserer Kreisstadt Altena eine über dem Schlossberge jagende Turm
schwalbe (Apus ·apus [L.]) gesehen zu haben, doch konnte ich mich nicht ge
nau überzeugen, da die Beobachtung, weil vorn Zuge aus, ein,e zu flüchtige 
war. Abends gegen 61/ 2 Uhr sah ich zwei Exemplare in unserem D0rfe. 
Am 30. enthielt ein in einem Stachelbeerstrauche eines Nachbargartens ste
hendes Nest der Hecken braune 11 e drei Eier. An diesem Tage sah ich 
noch zwei auf dem Zuge befindliche Schwarzkehlchen, nachdem sich. 
:wie oben mitgeteilt, bereits am 18. März ein Pärchen in hiesiger Gegend ein
gestellt hatte. 

Am , 1. Mai liess abends in der Nähe meiner Wohnung ein W a 1 d kau z 
(Syrnium aluco [ L.]) fieissig seinen Ruf vernehmen, der von einer nahen 
Bergwand her oftrp.als im :Frühjahr zu hören war. Am 2. hörte ich die ersten 
Dorngrasm.ücken (Sylvia sylvia [L.]). Am 6'. vernahm ich den Wald
laubvogel (Phylloscopus sibilator _[Becltst.]) und die Gartengrasmücke 
(Sylvia simplex Ln.th.). Am nächsten Tage hatte sich letztere schon zahl
reicher eingestellt; ich vernah.m den vortrefflichen Gesang in der Umgebung 
unseres Dorfes bereits an fünf Stellen. .Bei Riesenrodt liess ein Wendehals 
(Jynx torquilla [L.]) fleissig seinen Ruf hören. Einige Tage .später hatte sich 
noch eiri zweiter beim· Dorfe eingestellt; bis Anfang Juni liessen sie sich ver
nehmen, indem sie sich bald .hiet, bald do.rt umhertrieben und anscheinend 
nicht zur Brut gekommen · sind, weil sie wohl keine Weibchen gefunden 
haben. Am Morgen des 11. zeigten sich einige Flüge Hausschwalben, -
die bisher nur vereinzelt wahrzunehmen waren. Auch traf ich an diesem 
Tage erst den R o trüc-kigen Würger (Lanius collurio L.) an. Am 18. sah 
ich gegen dreissig Ha ussch wal ben Baustoffe aus .einem Wassergrapen auf
nehmen. Am 23. fütterten Weis s e Bachs t e 1 z e n bereits ausgeflogene Junge. 
Am 25. h.örte F. Becker zu Aschey eine Na eh tigall (Erithacus luscinia 
[ L.]), deren Gesang mich in der folgenden Zeit ebenfalls erfreute. .,Auch beim 
Dorfe Kü:r;itrop wurde Nachtigallenschlag gehört. Da solcher seit vielen 
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Jahren nicht mehr in hiesiger Gegend zu vernehmen war, so ist wohl die Aimah
me berechtigt, dass es. sich um die Pärchen bezw. deren Nachkommenschaft han
delte, welche im Frühjahr 1904 von unserm hiesigen Vogelschutz- und Kanarien
zuchtverein ausgesetzt wurden. Am 28. flogen die ersten Stare aus, doch waren 
mehrere Kasten noch Anfang Juni besetzt. Es sei noch bemerkt, dass dies
mal keine zweite Staren brut zu konstatieren war, und dass sich meine "Be
o b acht u n gen an zwei Starenkasten" im Novemberheft der "Ornith. 
Monatsschrift" vqn 1905 auf das Jahr 1904 beziehen. 

Am 2. Juni gab mörgens ein Gelbspötter (Hypolaisphilomela [L.]) 
in einem Dorfgarten seinen Gesang zum besten, - offenbar ein Passant, da 
er späterhin nicht mehr anzutreffen war. Dass diese Art gewöhnlich nur 
auf den Frühjahrswanderungen in' unseren Bergen erscheint und höchst selten 
einmal bei uns brütet, teilte ich bereits im XXXIV. Jahresberichte - 1905/6, 
S. 54 mit. Mitte d. M. waren noch einige Ita us sch wal ben mit dem Nest
bau beschäftigt. Am 23. flog --zu Aschey die erste Brut der Rauchs c h w a 1 b e n 

· aus. Gegen Ende d. M. und Anfang Juli konnte ich des öfteren aus Dorf
gärten, an Waldrändern usw. den Gesang der Zaungrasmücke vernehmen, 
welche diesmal zahlreicher als je zuvor bei uns brütete. · 

Am 8. Juli fütterten auf dem Gehöft Kettlin,g Graue FJieg·eu
schnäpper (Muscicapa grisola L.) Nestjunge, deren Ausfliegen ~eh nicht 
f'eststellen konnte, da ich am nächsten Tage auf einige Wochen nach Borkum 
reiste. Bei meiI}er Rückkehr in die heimischen Berge am 27. waren unsere 
'rurmsch w a 1 b e n schon zum Teil abgereist*); am 30. war keine mehr zu 
sehen. In den letzten Julitagen zeigten sich wiederholt Laub v ö g e 1 in den 
Gärten, von denen ein Fi t_i s in meinem Garten halblauten Gesang hören liess. 

Am 2. August flog die zweite -Rau c hsch w al b en brut zu Ascfrny 
aus. Am Morgen des 5. hatten sich bereits gegen zweihundert Ha ü s -
s eh wal b en (erste Brut) auf Leitungsdrähten zusammengeschart, deren Zahl 
bis zum 10. auf mehr als das Doppelte gestiegen war; gegen Mitte d. -M. 
waren sie grösstenteils abgezogen. Am 27. -konnte ich nachmittags gegen 
61/ 2 -Uhr bei Versevörde unter Hausschwalben noch eine Turmsc_hwalbe 
wahrnehmen, - offenbar ein Durchzügler aus nördlicheren Breiten. 

Am 5. September beganrnm die Rauchschwalben sich zu sammeln; 
zu Ascbey wurde die letzte am _12. gesehen. Am 12. hatten_ sich auf Leitungs
drähten u. dergl. im oberen Dorfe fünf- bis sechshundert Hausschwalben 
(zweite Brut und Zuzügler) versammelt_, welche bis zum 19. fast sämtlich ab
gezogen waren. Am 14. beobacht_ete F. Becker einen Kleinspecht (Den
drocopus minor [L.]) an einer Eiche unweit des Feldes. Diesen kleinen 
Buntspecht habe auch ich, gleichwie .Freund Becker, bisher nur einmal in 
unseren Bergen angetroffen, nämlich am 2. April 1900. Am 23. ·sah ich eine 
Schar Ringe 1 taub e n nach Westen ziehen. Am 24. begegnete ich in eipem 

*) Auf der Nordseeinsel Borkum sah ich bereits am 24. Juli 2 Passanten 
tvergl. "Ornith. Monatsschrift" 190_6, Fl. 304). _ 
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benachbarten Waldtale einer grossen Schar Erlenzeisige (Chrysomitris 
spinus [l.]), die sich allmählich talabwärts wandte, um dann längere Zeit auf 
Lebensbäumen usw. unseres Friedhofes nach Nahrung zu suchen. Im Dorfe wurde 
an diesem 'l'age ein Baumläufer (Certhia familiaris L.) gesehen. Am 25. 
schrieb mir Förster L. S chniewind t zu Neuenrade, dass sich Bussarde 
und Turmfalken stark auf dem Zuge befänden. Am 30. sah derselbe die 
erste Weindrossel (Turdus iliacus L.). 

Am 3. 0 kt ober hatten sich bereits Bergfinken (Fringilla monti
fringilla L.) eingestellt. Am 6. erschienen in unserm Dorfe bei scharfem 
nordwestlichen Winde gegen vierzig Hausschwalben, die noch am 11. 
morgens in voller Zahl vorhanden waren, dann aber bis auf einige wenige 
weiter reisten. Am 10. sind, mehreren Mitteilungen zufolge, bei Nordostwind 
fünf- bis sechshundert Kraniche durchgezogen. Am 11. sah ich gegen 10 1

/ 2 

Uhr morgens einen Zug von einundzwanzig Stück über das hochgelegene Acker
dörfchen Affeln ziehen, in dessen Umgebung ich bereits einige Nebelkrähen 
(Corvus cornix L.), sowie zwei Raubwürger (Lanius excubitor L.) antraf. 
Auch grosse Schwärme H ä n fl in g e und Lerchen zeigten sich, von denen 
sich letztere schon im Zuge befanden. Am Nachmittag des 13. hatten sich 
bei Regen vierzehn - Rau c h s c h w a 1 b e n - sämtlich junge Vögel - auf 
Leitungsdrähten vor meiner Wohnung niedergelassen; eine Stunde später 
(gegen 51/ 2 Uhr) zogen sie weiter. In der Frühe des 16. fiel der erste Schnee 
in uns<'rn Bergen. Am 17. zogen mittags gegen 2 Uhr bei Westwind zwei 
grosse Scharen Krähen ( Corvus spec. ?) in westlicher Richtung durch. Nach
mittags sah ich noch zwei Rauchs c h w a 1 b e n - die letzten mir zu Gesicht 
gekommC'i1en Exemplare. Am 19. liess noch ein Hausrotschwanz sein 
Liedchen hören; auch am folgenden Tage sah ich noch ein Exemplar dieser 
Art, sowie einen Weidenlaubvogel. Am 23. (bewölkt, dunstig) zogen 
morgens gegen 8 Uhr grosse Scharen Krähen (Corvus spec. ?) durch. Am 
29. traf Förster Sc h nie wind t unter einigen Dohlen eine einzelne Saat
k r ä h e (Corvus frugilegus L.) an, welche Art hier selten erscheint. 

Am 2. November sind noch Kraniche durchgezogen: gegen 4 Ohr 
nachmittags sah Förster Schniewindt einen Zug von fünfundzwanzig Stück. 
Am selben Tage zogen grosse Lerchenschwärme und Nebelkrähen, 
letztere teils allein, teils in Gesellschaft von Rabenkrähen durch. Am 7. be
gegnete F. Becker einem Trupp von acht bis zehn S pech tmeis cn (Sitta 
europaea caesia [ Wolf]), die in Gesellschaft von Kohlmeisen auf alten Eichen 
ihrer Nahrung nachgingen. Am 22. wurde mir ein fm hiesigen Kirchturm 
aufgefundenes totes GrauspeGhtrnännchen (Picus canus Gmel.) gebracht, 
welches bei seinen Streifereien ins Innere des Turmes gelangt, offen bar keinen 
Ausgang hatte finden können. Über einen ähnlichen Fall - ein Grauspecbt 
hatte sich in eine unbewohnte Mühle verirrt - berichtet Kollege H. Schacht 
eingehend in seinem vortrefflichen Werkchen „ Die V o g e 1 w e lt des Te u t o -
burger Waldes" (Meyersche Hofbuchhandlung, Detmold). Am 30. hielt 
sich morgens 8 Uhr eine Weisse Bachstelze in der Nähe meiner Wohnung 
auf, die später nicht mehr vorhanden war. 
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Am 10. Dezember zeigten sich fünf Heckenbraunellen iri der Um
gebung unseres Dorfes; auch am 12., 18. und 19. d. M. kamen mir solche zu 
Gesicht, sodass sie offenbar zahlreicher bei uns überwintern, als ich bisher 
dachte. Am 20. begegnete ich in der Neuenrader Feldmark noch .einem 
Schwarzkehlchen, welches zu Ende dieses Monats, als Kälte bi.s -7 () R. 
eintrat, nicht mehr wahrzunehmen war. Am 23. hatten sich grosse Schwärme 
Go 1 d h ä h n c h e n (Regulus regulus [ L.]) in unseren Bergen eingestellt. Am 
28. kamen mir am Kettlinger Bach zwei Gebirgsstelzen zu Gesicht. In den 
letzten Dezembertag~n, welche ·uns die erste Winterkälte brachten, stellten 
sich hier und da Rotkehlchen in den Dorfgärten ein . 

. Wie oft füttern die alten Vögel ihre Jungen? 
Vori P. Werner. 

Bislang fanden sich in der ornithologischen Literatur recht wenige 
Angaben über die in dieser Arbeit behandelte Frage. Auch die von mir mit 
Hilfe anderer Beobachter zusammengetragenen Zahlen reichen noch nicht aus, 
die Frage spruchreif zu machen. Darum sollen in den nächsten Jahren die 
Beobachtungen eifrig fortgesetzt werden.. Erst dann wird es uns allmählich 
möglich werden, zu verallgemeinernden Schlüssen und Sätzen zu kommen. 

Meine Angaben beziehen sich auf die Anzahl der Fütterungen der 
Jungen durch die Alten, immer / pro Stunde gerechnet. 

Ob Männchen oder Weibchen fütterte, oder ein Ehegatte mehr als der 
andere, ist nicht unterschieden; es ist hier nur die Anzahl der Fütterungs-
flüge :mm Neste resp. zu den Jungen notiert worden. · · · · 

Da Örtlichkeit, Witterung, Vorhandensein der Nahrung, 
Grösse der Jungen eine grosse Rolle spielen, ha.be ich die Angaben mit 
aufgeführt.. Die mit a, b, c, d usw. ·bezeichneten Daten bedeuten, dass es 
sich um ein li.nd dieselbe Brut handelt. M. = Umg·ebung Münsters; B. = 
Umgebung Bonns . . Beohachtungsjahr 1906. 7 ~· bedeutet: die Zeit von 7-8 

. Uhr (also imnH'r ist eine Stunde gerechnet!).*) Für die Grösse der Jungen 
nehme ich 3 Stadien an: kleiri, mittelgross, flügge; für das Vor
handensein von Nahrung: viel ; · genügend, wenig; für die Witte
rung: sehr günstig, günstig, ungünstig.**) 

Auch bei dieser Arbeit, die unglaublich viel Zeit . und Mühe erforderte, 

*) Weitere Abkürzungen: v. (vormittags) bedeutet die Stundenzahl bis 
12 Uhr Mittags, n. (nachmittags) die späteren Stunden; m. heisst .mal. 

**) Die . . Angaben über Witterung und Vorhandensein der Nahrung 
sind sehr subjektiv.er .Art! 

6 
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haben mich zahlreiche vogelkundige Herren unterstützt. Ihnen allen, sowie 
auch Herrn Dr. H. Ree ker, der mich bei dieser wie bei meinen _ anderen 

. Arbeiten für diesen Jahresbericht mit Rat und Tat unterstützte, statte ich 
meinen verbindlichsten Dank. ab. 

Naclttigall, Erithacus luscinia (L.). 

a. Witterung: ungünstig·. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

28. V. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 15 m. 9 h. v. 16 m. 11 h. v. 11 m. 
29. V. 3 h. n. 13 m. 5 h. n. 17 m. 6 h. n . . 9 m. 30. V. 7 h. n. 21 m. 
8 h. n. 16 m. 1. VI. 7 h. v. 23 m. 12 h. n. 16 m. 2. VI. 7 h. v. 31 m. 
3. VI. Nest zerstört! 

Rotkehlchen, Erithacus rubeculus (L.) . . 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der Jungem klein. Ort: M. 

18. V. 7 h. v. -26 m. 8 h. v. 28 m. 9 h. v. 15 m. 12 h. n. 15 m. 
19. V. 7 h. v. 16 m. 20. V. 7 h. v. 28 m. 21. V. 7 h. v. 23 m. 22. V. 7 
h. v. 27 m. · 23. V. 7 h. v. 15 m. 

Weisssterniges Blaukehlchen, Eritliacus cyaneculus (Wolf). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend~ Grösse 
der Jungen: flügge. Ort_: M . 

. . . VI. 3 h. n. 39 m. . .. VI. 5 h. n. 20 m. . .. VI. 3 h. n. 51 m. 

Gartenrotscliwanz, Eritltacus j,hoenicurus ( L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend~ Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

16. V. 7 h. v. 16 m. 8 h. v. 18 m. 9 h. v. 13 m. 17. V. 7 h. v. 16 m. 
18. V. 7 h. v. 17 m. 19. V. 7 h. v. 13 ·m. 8 h. v. 28 m. 20. V. 7 h. v. 26 n~. 

b. 26. V. 7 h. v. 36 m. 8 h. v. 46 m. 27. V. 7 h. v„ 5ß m. 

Hausrotschwanz, Erithacus titys (L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: B. 

• 15. V.. 7 h; v. 19 m. · 8 h. v. 22 m. 10 h. v. 15 m. 5 h. n. 13 m. 
16. V. 12 h. n .. 10 m. 3 h. n. 9 m. 5 h. n. 13 m. 8 h. Ii. 17 m. 17. V. 
8 h. v. 39 m. 19. V. 8 h. v. 45 m. 

Spötter, Hip1rnlais hip1rnlais ( L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

11. VI. 7 h. v. 18 m. 8. h. v. 20 m. 12. VI. 7 h. v. 16 m. 13. VI. 7 
h. v. 25 m. 14. VI. 7 h: v. 36 m. 15. VI. 7 h. v. 10 m. 16. VI. 8 h. v. 19 m. 
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Mönch, Sylvia atrtca1>illa (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: mittelgross. Ort: B. 

3. VI. 7 h. v. 26 m. 4. VI. 7 h. v. 18 m. 5. VI. 7 h. v. 36 m. 8 h. 
v. 17 m. 6. VI. . 7 h.· v. 36 m. 7. VI. Nest zerstört 1 

Braunelle, Accentor modularis (L.). 

a. Witterung: sehr ungünstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. 
Grösse der Jungen: klein. Ort: M. 

28. V. 7 h. v. 16 m. 8 h. v. 18 m. 9 h. v: 23 m. 29. V. 10 h. v. 6 m. 
30. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 28 m. 31. V. 7 h. v. 16 m. 1. VI. 7 h. v. 16 m. 
10 h. V. 28 m. 

Teicl1roltrsänger, Acroce}lhalus streperus (VieW.). 

8:· Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grfüise 
der Jungen: klein. Ort: lVL 

19. VI. 9 h. v. 11 m. 20. VI. 7 h. v. 36 m. 7 h. n. 3 m. 21. VI. 
6 h . v. 1,7 m. 7 h. v. 26 m. 22. VI. 7 h. v. 19 m. 23. VI. 7 h. v. 17 m. 

Sumpfrohrsänger, Acrocepbalus .Palustris (Bcl1st.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. · Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

· 15. VI. 7 h. v. 18 m. · 8 h. v. 13 m. 16. VI. 7 h. v. 16 m. 8 h. v. 
21 m. 17. VI. 7 h. v. 36 m. 18. VI. 9 h. v. 13 m. 19. VI. 3 h. n. 12 m. 
4 h. n. 16 m. 

Zaunkönig, Troglodytes troglodytes ( L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: B. _ 

15. V. 7 h. v. 18 m; 8 h. v. 17 m. 16. V. 7 h. v. 12 m. 8 h. v .. 15 m. 
10 h. v. 10 m. 12 h. n. 3 m. 17. V. 5 h. n. 1o ·m. 18. V. 7 h. v. 19 m. 
19. V. 7 h. v. 22 m. 8 h. v. 18 m. 10 h. v. 10 m. 12 h. n. 15 m. 3 h. n. 3 m. 

Steinscl1mätzer, Saxicola oenanthe ( L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort : M. 

13. VI. 7 h. v. 11 m. 8 h. ·v. 16 m. 9 h. v. 3 m. 16. VI. 7 h. v. 29 m. 
8 h. v. 13 m. 

Schwarzkehliger Wiesenschmätzer, Pratincola rnbicola (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. · Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

16. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 16 m. 17. V. 1.._ 7 h. v. 23 m. 8 h. v.13 m. 
18. V. 7 h. v. 16 m. 19. V. 7 h. v. 18. m. 20. V. \gi h. v. 8 m. 22. V. 7 h. 
v. 13 m. 23. V. 8 h. v. 15 m. 24. V. 9 h. m. 23 m. 
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Weisse Bachstelze, l\'lotacilla alba L. 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

15. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 18 m. 9 h. v. 10 m. 16. V. 7 h. v. 18 m. 
12 h. n. 10 rn. 17. V. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 13 m. 19. V. 7 h. v. 21 m: 
20. V. 7 h. v. 18 m. 10 h. v. 25 m. 11 h. v. 12 rn. 21. V. 7 h. v. 26 rn. 
22. V. 7 h. v. 36 m. 23. V. 7 h. v. 43 m. 24. V. 7 'h. v. 29 m. 

Kuhstelze, Budytes flavus (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: B. 

15. V. 7 h. v. 16 m. 8 h. v. 13 m. 16. V. 7 h. v. 17 rn. 17. V. 7 h. 
v. 15 rn. 18. V. 7 h. v. 13 m. 20. V. 7 h. v. 14 m. 21. V. 7 h. v. 21 m. 
22. V. 7 h. v. 23 m. 23. V. 7 h. v. 16. rn. 24. V. 8 h. v. 37 m. 25. V. 7 h. 
v. 17 m. 26. V. 7 h. v. 16 rn. 27. V. 7 h. v. 27 m. 30. V. 8 h. v. 36 rn. „ . 

Baum1•ieper, Antlms trivialis (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: :M:. 

17. V. 7 h. v. 26 m. 18. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 18 m. 9 h. v. 3 m. 
19. V. 7 h. v. 23 m. 20. V. 8 h. v. 17 m. 21. V. 12 h. n. 8 m. 22. V. 
7 h. n. 9 rn. 

Schwarzdrossel, T1mlus merula L. 

a. Witterung: sehr ·günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grös8e 
der Jungen: klein. Ort: B. 

26. IV. · 8 h. v. 25 rn. 12 h. n. 15 m. 27. IV. 8 h. v. 13 · rn. 28. IV. 
7 h. v. 15 m. 29. IV. 7 h. v. 13 m. 30. IV. 7 h. v. tot! 

b. 26. IV. 8 h. v. 21 m. 10 h. v. 18 m. 12 h. n. 10 rn. 27. _IV. 7 h. 
v. 19 m. 28. IV. 8 h: v. 37 rn. 19. IV. 12 h. n. 15 rn. 30. IV. 7 h. v. 41 m. · 
8 h. v. 19 m. 9 h. v. 23 m. 

c .. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. 
Grösse der Jungen: klein. Ort: M. 

2. V. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 19 m. 3. V. 9 h. v. 19 m. 4. V. 7 h. v. 
20 m. 5. V. 7 h. v. 21 m . . 6. V. 7 h. v. 18 rn. 7. V. 7 h. v. 31 m. 8 h. v. 
18 rn. 9 h. v. 13 m. 12 h. n. 3 m. 10. V. 7 h. v. 29 rn. 11. V. 7 h. v. 
18 rn. 8 h. v. 13 m. 12. V. 7 h. v. 23 m. 13. V. 5 h. v 45 m. 14. V. 
7 h. V. 29 m. 

d. 18. V. 7 h. v. 25 m. 19. V. 7 h. v. 19 m. 20. V. 7 h. v. 11 m. 
21. V. 7 h. v. 19 m. 22. y. 7 h. v. 26 . rn. 8 h. v.' 31 m. 9 h. v. 16 rn. 10 
h. v. 12 m. 23. V. 7 h. v. 18 m. 24. V. 7 h. v. 36 m. 25. V. 8 h. v. 29 m. 
10 h. V. 15 m. 
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Singdrossel, Tnrdus musicus L . .. 

·a.. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel : Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. ' 

10. V. 7 h. v. 18 m. 11. V. 7 h. v. 11 m. 12. Y. 7 h. v.15 m. 13. V. 
8 h. v. 13 m. 10 h. v. 19 m. 14. V. 7 h. v. 31 rn. 15. V. 7 h. v . . 19 m. 
16. V. 8 h. v. 21 m. 17. V. 7 h. v. 36 m. 18. V. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 15-rn. 
9 h. v. 21 m. 19. V. 8 h. v. 43 m. · 

Rotriickiger Würger, Lanius collurio L. 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandens~in der Nahrung: viel. Grösse 
.der Jungen: mittelgross. Ort: M. 

30. V. 7 h. v. 13 m. 1. VI. 7 h. v. 12 m. 8 h. v. 3 rn. 12 h. n. 1 m. 
2. VI. 12 h. n. 1 m. 1 h. n. O m. 3. VI. 3 - 5 h. n. 1 m. 4. VI. 7 h. 
v. 12 m. 5. VI . . 7 h. v. 3 m. 8 h. v. 5 rn. 

Grauer Fliegensclrnäpper, Muscicapa grisola L. 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der J un.gen: klein. Ort : · B. 

29. V. 7 h. v. 23 in. 30. V. 12 h. n. 68 m. 1. VI. .1 h. n. 79 m. 
2. VI. 7 h. v. 23 m. 3. VI. 12 h. n. 13 m. 4. VI. 6 h. n. 61 m. 7 h. n. 
19 m. 8 h. n. 3 m. 5. VI. 7 h. v. 13 m. 

b. Witterung.: ungünstig. Vorhandensein · der Nahrung: genügend. 
Grösse der Jungen: klein·. · Ort: B. 

3. VI. 8 h. v. 13 m. 4. VI. 8 h. v. 18 m. 5. VI. 8 h v. 16 m . . 9 h.
v. 18 m. 10 h. v. 22 m. 11 h. v. 23 rn. 1 h. n. 1 m. 6. YI. 8 h. v. 29 m. 
9 h. v. 31 m. 10 h. v. 16 m. 7. VI. 8 h. v. 32 m. 

c. 7. VI. 9 h. v. 31 m. 11 h. v. 25 m. 8. VI. 8 h. v. 18 m. 9. VI. 
3 h. n. 23 m. 10. VI. 8 h. v. 25 m. 9 h. v. 16 m. 11. VI. 9 h. v. 36 m. 
12. VI. 8 h. v. 31 m. 13. VI. 10 h. v. 26 m. 14. VI. 8 h. v. 36 m. 9 h. v. 
31 m. 10 h. v. 25 m_. 15. VI. 8. h. v. 61 m. 9 h; v~ 12 rn. 16. VI. 
7 h. V. 12 m. 

Trauerfliegenschnäpper, Muscicapa atricaJlilla L. 

a. Witterung: ungünstig. Vorhandensein der N a~rung: genügend. 
Grös.se der Jungen: klein. Ort: M. 

13. VI. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. ·9 m. 14. VI. 8 h. v. 16 m. 15. VI. 
7 h. v. 28 m. 17. VI. 7 h. v. 16 m. 18. VI. 7 h. v. 18 m. - 19. VI. 8. h. v. 
22 m. 21. VI. 9 h. v. 16 m. 23. VI. 7 h. v. 31 m. 8 h. v. 19 rn. 
9 h. V. 15 m. 

Rauchschwalbe, Hirnndo rnstica L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der J .ungen: klein. Ort: ~· 

13. VI. 6 h. v. 16 m. 7 h. v. 21 m. . 14. VI. 7 h. v. 28 m. 15. VI. 
7 h. v. 19 m. 8 h. v. 13 m. 9 h. v. 15 m. 10 h. v. 19 m. 16. VI. 8 h. v. 
21 m. '17. VI. 9 h: v. 36 m. 10 h. v. 18 m. 
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b. 15. VI. 7· h. v. 3 m. 16. VI. 8 h. v. 15 m. 17. VI. 8 h. v. 11 m. 
19. VI. 8 h. v. 13 m. 20. VI. 9 h. v. 19 m. 10 h. v. · 18 m. 3 h. n. 3 m. 
4 h. n. 15 m. 22. VI. 10' h. v. 22 m. 

c. Grösse der Jungen: fast flügge. 
18. VI. 7 h. v. 15 m. 19. VI. 7 h. v. 19 m. 20. VI. 8 h. v. 23 m. 

9 h. v. 29 m. 10 h. v. 16 m. 

Hausschwalbe, Delichon urbica (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der J u11gen: klein. Ort: M. 

14. VI. 8 h. v. 16 m. 1.5. VI. 7 h. v. 19 m. 8 h. v. 16 m. 16. VI. 
7 h. v. 17 m. 8 h. v. 13 m. 17. VI. 8 h. v. 23 m. 

b. 11. VI. 6 h. v. 16 m. 12. VI. 7 h. · v. 18 m. 13. VI. 8 h. v. 13 m. 
15. VI. 7 h. v. 21 m. 18. VI. 8. h. v. 16 m. 19. VI. 7 h. v. 36 m. 8 h. v. 
16 m. 9 h. v. 41 .m. 10 h. v. 16 m. 11 h. v. 13 m. 

c. 8. VI. 6 h. v. 13 m. 9. VI. 7 h. v. 16 m. 10. VI. 7 h. v. 19 m. 
11. VI. 6 h. v. 31 m. 7 h. v. 18 m. 12. VI. 7 h. v. 16 m. 

Uferschwalbe, Riparia riparia (L.). 

a. Witterung: ungünstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. 
Grösse der Jungen: ? Ort: M. 

5. VI. 7 h. v. 23 m. 6. -VI. 7 h. v. 27 m. 7. VI. 7 h. v. 18 m. 8. VI. 
7_ h. v. 19 rn. 9. VI. 7 h. v. 11 m. 10. V~. 7 h. v. 1 m. 1 l. Vl. 7 h. v. 13 m. 
12. VI. 7 h. v. 16 m. 

b. 5. VI. 7 h. v. 11 m. 6. VI. 7 h. v. 16 m. 7. VI. 7 h. v. 18 m. 
B. VI. 7 b. v. 19 m. 9. VI. 7 h. v. 11 m. 10. VI. 7 h. v. 33 m. 11. VI. 
7 h. v. 16 m. 12. Vl. 7· h. v. 17 m. 

c. 5. VI. 7 h. v. 12 m. 6. VI. 7 h. v. 19 m. 7. Vl. 7 h. v. 19 m. 
8. VI. 7 h. v. 11 m. 9. VI. 7 h. v. 29 m. 10. VI. 7 h. v. 18 m. _ 

d. 5. VI. 7 h. v. 15 m. 6. VI. . 7 h. v . . 21 m. 7. VI. 7 h. v. 17 m. 
8. VI. 7 h. v. 15 m. 9. VI. 7 h. v. 18 m. 10. VI. 7 h. v. 19 m. 11. VI. 
7 h. v. 23 .m. 12. VI. 7 h. v. 15 m. 

Die Vögel a, b, c, d gehörten einer Kolonie an. 

Mauersegler, Apus apus (L.). 

a.. Witterung: ungünstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. 
Grösse der Jungen: zweifelhaft. Auch kann hier leicht ein Irrtum unter
laufen sein, denn auch das brütende Weibchen wird vom Männchen gefüttert.. 

28. VI. 3 h. n. 23 m, 29. VI. 3 h. n. 16 m. 30. VI. 4 h. n. 36 m. 
1. VII. 3 b. n. 48 m. 2. VII. 3 h. n. 15 m. 3. VII. 3 h. n. 6 m. 4. VII. 
3 h. n. 18 m. 

b. 28. VI. 3 h. n. 25 m. 29. VI. 3 h. n. 16 m. 30. VI. 4 h. n. 39 m. 
1. VII. 3 h. n. 19 m. 2. VII. 3 h. n. 16 m. 3. VII. 3 h. n. 28 m. 4. VII. 
3 h. n. 31 m. 
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c. 28. VI. 3 h. n. 16 m. 29. VI. 3 h. n. 11 m. 30. VI. 4 h. n. 23 m. 
1. VII. 3 h. n. 36 m. 2. VII. 3 h. n. 19 m. 3. VII. i3 h. n. 13 m. 4. VII. 
3 h. n. 19 m. 

d. 28. VI. 3 h. n. 19 m. 29. VI. 3 h. n. 21 m. 30. VI. 4 h. n. 19 m. 
1. VII. 3 h. n. 5B m. 2. VII. 3 h. n. 16 m. 3. VII. 3 h. n. 19 m. 4. VII. 
3 h. n. 27 m. 

Die Vögel a, b, c, d nisteten an· einem Hanse. 

1907. Wftterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. 
Grösse der Jungen: ? Ort: M .. 

a. 1. VII. 4 h. n. 19 m. 2. VII. 4 li. n. 18 m. 3. VII. 4 h. n. 16 m~ 
4. VII. 4 h. n. 33 m. 5. VII. 4 h. n. 17 m. 6. VII. 4 h. n. 19 in . . 7. VII. 
4 h. n. 23 m. 

b. 1. VII. 4 h. n. 25 m. 2. VII. 4 h. n. 16 m. 3. VII. 4. h. n. 19 m. 
4. VII. 4 h. n. 33 m. 5. VII. 4 h. n. 21 m. 6. VII. 4 h .. n. 16 m. 7. VII. 
4 h. n. 19 m. 

c. 1. VII. 4 h. n. V7 m. 2. VII. 4 h. n. 19 m. 3. VII. 4 h. n. 23 rn. 
4. VII: 4 h. n. 16 m. 5. VII. 4 h. n. 19 m. 6. VII. 4 h. n. 29 m. 7. VII. . 
4 h. n. 16 m. 

d. 1. VII. 4 h. n. 29' m. 2. VII. 4 h. n. 16 m. 3. V II. 4 h. n. 19 m. 
4. VII. 4 h. n. 23 m. 5. VII. 4 h. n. 36 m. 6. VII. 4 h. n. 17 m. 7 .. VII. 
4 h. n. 26 m. 

e. 9. VII. 12 h. n. 16 m. 
f. 9. VII. 12 h. n. 19 m. 
g. 9. VII. 12 h. n. 3 m. 
Die Vögel a, b, c, d nisteten an einem Hause, ebenso e, f, g. 

Kohlmeise, Parus maior L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: B. · 

1~. V. 7 h. v. 13 .m . . 19. V. 7 h. v. ·14 m. 8 h. v. 15 m. 9 h. v. 3 m. 
20. V. 7 h. v. 13 m. 21. V. 7 h. v. 19 m. 23. V. 7 h. v. 14 m. ·8 h. v. 18 m.-
9 h. v. 16 m. 26. V. 8 h. v. 19 m . 

. Blaumeise, Parus· caernleus L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse· der 
Jungen: klein. Ort: B. 

15. V. 7 h . . v. 26 m. 16. V. 7 h. v. 15 m. 18. V. 8 h. v. 16 m. 19. V. 
9 h. v. 29 m. 20. V. 10 h. v. 16 m. 11 h. v. 1.9 m. 12 h. n. 3 m. 21.. V. 
7 h. v. 33 m. 8 h. v. 11 m. 22. V. 7 h. v. 9 m. 23. V. 7 h. v. 16 m. 
24. V. 8 h. v. 18 m. 9. h. v. 21 m. 10 h. v. 26 m. 

. Deutsche Haubenmeise, Parus cristatus mi tratus Brehm. 

a. Witterung: ungünstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend: Grösse 
der Jungen : klein. Ort: M. 

. 30. V. 8 h. v. 16 m. 2. VI. 8 h. v. 18 m. 3. VI. 9 h. v. 3 m. 4. Vl. · 
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8 h. v. 16 m; 9 h. v. 10 m. 10 h. v. 3 m.- 5. VI. 7 h. v. 1 m. 6. VI. 7 h. 
· v. · 5 m. 7. VI. 3 h. n. 9. m. 8. vr. 3 h. n. 19 m. 4 h. n. 15 m. 5 h. n. 6 m. 
6 h. n. 13 m. .-

Tannenmeise, Parus ater L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: B. 

16. V. 8 h„ v„ 19 m. 17. V. 8 h. v. 13 m-.' 18. V. 8 h. v. 9 m. 20. V. 
9 h. v. 12 m. 21. V. 10 h. v. 26 .m. · 22. V. 10 h. v. 14 m. 

Sumpfmeise, Parus palustris L. -

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: B. 

1. VI. 6 h. v. 3 m. 2. VI. 6 h. v. 6 m. 3. VI. 6 h. v~ 11 m. 4. VI. 
6 h. v. 9 m. 5. VI. 8 h. v. 21 m. 7. VI. 8 h. v. 18 m. 8. VI. 8 h. v. 6 m. 
9. VI. 8 h. v. 11 m. 

ScJrwanzmeise; Ae.gitJ1alus caudatus (L.) x Aegithalus roseris (Blyth). 

a. Witterung: ungünstig. Vorhandensein . der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen:· klein. · Ort: M. 

30. V. 3 h. n. 19 m. 1. VI. 3 h. n. 28 m. 2. VI. 3 h. ri. 11 m. 
3. VI. 4 h. n. 26 m. 4. VI. 4 h. n. 15 m. · 5. VI. ·4 h. n. 11 m. 6. VI. 4 h. 
n. 17 m. 7. VI. 4 h; n. 14 m. 8. VI. 4 h. n. 23 rn„ 9. VI. 4 h. n. 16 m. 
10. VI. 4 h. n. 31 m. 

b. 25„ V. 6 h. n. 13 . m. 26. V. 6 _ h. n„ 28 m. 27. V~ 6 h. n. :.n rn· 
28. V. 6 h. n. 36 Dl· 29. V. 6 h. -n. 18 m. 30. V. t? b. n. 19 m. 

·Star, Sturnus vulgaris L. 

a. Witterung: sehr günstlg. Vorhandensein der Nahrung: viel.. Grösse 
der Jungen: klein (?) Ort: ·B. . -. · 

3. V. 3 h. n. ·13 m. · 4.· V. 3 h. n. · 15 m~ 5. V. 3 h. n. 18 m: 6. V. 
3 h. n. 19 m. 7. V. 3 h. n. 12 m. 8. V. 3 h:· n. 26 m. · 9. V. 3 h. n. 15 m. 

b. , 3. V. 3 h. n. 19 m. „4. V, ·3„h. ·n. · 22 .m„ 5. V. 3 h. n. 18 m. 6. V. 
3 h. n. ?3, m. 7„ V. 3 h:· n. ~O m. 8. V. 3 h. n. 2~ m. 9. V-: 3 h. n. 16 m. 

c. 3. V.' 3 h. n.- 22 m. 4. V. 3 h. n: 11 m. 5. V. 3 h. ~· 13 rn. 6. V. 
3 h. n. 16 m. 7. V. 3 h. n. 15 m. · 8. V. 3 h. n. 16 m. 9. V. 3 h. n. 17 m. 

Die Individuen a, b, c gehörten zu einer Kolpnie. 

a. 10. VI. 4 h. n. 6 rn. 11. VI. 4 b. n. 9 m. 12. VI. 4 h. n: · 11 rn. 
13. VI. t h. n. 17 m. 14. VI. 4 h. n„ 3 m. 15. VI. 4 h. n. 9 in. 

b. 10. VI. 4 h. n. 9. m. 11. ·VI. 4 h. n. 12 ~· 12: vi. 4 h. ·n. 6 rn. 
13~ VI. 4 h. n. 5 m.. 14. Vl. 4 h. n. 14 m. 15. VI. 4 h. n. 19 m. 

c„ 10. VI. 4 h. n. 16 m . . 11. VI. 4 h. n. 1.5 rµ. 12. VI. 4 h. n. 14 m. 
13. VI. 4 h. n. 3 m. 14. VI. 4 }l. n. 7 m. 15: VI. ·4 h. n. 9 m. 
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d. 10. VI. 4 h. n. 25 m. 11. VI. 4 h. n. 21 m. 12. VI. 4 h. n. 19 nl. 
13. VI. 4 h. n. 17 m. 14. VI. 4 h. n. 21 m. 15. VI. 4 h. n. 24 m. 

f'. 10. VL 4 h. n. 36 m. 11. VI. 4 h. n. 41 rn. 12. VI. 4 h. n. 39 m. 
13. VI. 4 h. n. 29 rn. 14. VI. 4 h. n. 19 m. 15. VI. 4 h. n. 34 m. 

Die Vögel a-.e gehörten derselben Kolonie an. 

Pirol, Oriolns oriolns ( L.). ' 

a. Witterung: ungünstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: B. 

15. VI. 7 h. v. 15 m. 8 h. v. 17 m. 9 h. v. 3 m. 10 h. v. 1 m. 
16. VI. 7 h. v. 16 m. 17. VI. 7 h. v. 15 m. 8 h. v. 13 m. 18. VI. 9 h. v. 
19 m. 19. VI. 8 h. v. 13 m. 20. VI. 7 h. v. 11 m. 21. VI. 8 h. v. 18 m. 
9 h. v. 11 m. 10 h. v. 8 m. 22. VI. 7 h. v. 15 m. 8 h. v. 19 m. 23. VI. 
7 h. v. 8 m. 24. VI. 7 h. v. 15 m. 25. VI. 8 h. v. 16 m. 26. VI. 8 h. v. 
11 rn. 9 h. v. 16 m. 

Fehllerche, Alanda arvensis L. 

a. Witterung: günstig·. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
J nngen : klein. Ort: M. 

30. IV. 7 h. v. 6 m. (?) 3. V. 7 h. v. 9 m. 8 h. v. 13 m. 4. V. 7 h. v. 
26 m. 5. V. 7 h. v. 31 m. 6. V. 7 h. v. 15 m. 7. V. 7 h. v. 16 m. 8 h. v. 
21 m. 9 h. v. 31 m. 

Haubenlerche, Galerida cristata (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: vif'l. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: B. 

12. V. 7 h. v. 14 m . . 8 h. v. 13 m. 9 b. v. 16 m. 13. V. 8 h. v. 11 m. 
9 h. v. 11 m. 10 h. v. 22 m. 14. V. 7 h. v. 6 m. 8 h. v. 19 m. 9 h. v. 
17 m. 15. V. 7 h. v. 3 m. 8 h. v. 21 m. 9 h. v. 19 m. 16. V. 8 h. v. 11 m. 
9 h. v. 1 m. 10 h. v. 13 m. 17. V. 7 h. v. 1 m. 8 h. v. 1 m. 18. V. 7 h. 
v. 16 m. 8 h. v. 29 m. 19. V. 7 h. v. 17 m. 8 h. v. 31 m. 9 h. v. 4 m. 
10 h. v. 16 m. 11 h. v. 8 m. 20. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 16 m. 9 h. v. 
5 m. 10 h. v. 17 m. 11 h. v. 9 m. 21. V. 7 h. v. 3 m. 8 h. v. 19 m. 
22. V. 7 h. v. 1 m. 8 h. v. 4 m. 9 h. v. 16 m. 23. V. 7 h. v. 26 m. 8 h. 
v. 26 m. 9 h. v. 11 m. 24. V. 7 h. v. 13 m. 8 h. v. 31 m. 9 h. v. 9 m. 
10 h. v. 15 m. 11 h. v. 26 m. 

Goldammer, Emberiza citrine.lla L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: v_iel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

15. V. 9 h. v. 19 m. 16. V. 9 h. v. 11 m. 17. V. 9 h. v. 16 m. 
18. V. 9 h. v. 23 m. 19. V. 7 h. v. 13 m. 20. V. 8 h. v. 21 m. 21. V. 9 h. 
v. 6 m. 22. V. 9 h. v. 18 m. 

b. 1. V. 7 h. v. 18 m. 2. V. 7 h. v. 4 m. 3. V. 7 h. v. 9 m. 4. V. 
8. h. v. 1- m. 5. V. 8 h . v. 31 m. 6. V. 7 h. v. 19 m. 7. V. 8 h. v. 18 m. 
8. V. 7 h. v. 11 m. 9. V. 7 h. v. 16 m. 
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c. 5. V. 6 h. v. 11 m. 6. V. 6 h. v. 19 m. 7. V. 6 h. v. 14 m. 8. V. 
6 h. v. lS' m. 9. · V. 8 h. v. 13 m. 10. V. 8 h. v. 10 m. Ü. V. 8 h. v. 19 m. 
12. V. 8 h. v. 25 m. 13. V. 7 h. v. Ii m. 

d. 6. V. 6 h. v. 6 m. 7. V. 6 h. v. 9 m. 8. V. 6 h. v. 11 m. 9. V. 8 
h. v. 3 m. 10. V. 8 h. v. 15 m. 11. V. 8 h. v. 17 m. 12. V. 8 h. v. 17 m. 
rn. V. 7 h. V. 7 m. 

Rohrammer, Emberiza schoeniclns (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

·19. V. 7 b. v. 11 m. 20. V. 7 h. v. 16 m. 21. V. 8 h. v. 14 m. 22. V. 
8 h. v. 3 m. 23. V. 7 h. v. 9 m. 24. V. 7 h. v. 11 m. 25. V. 7 b. v. 15 m. 
26. V. 7 h. v. 12 m. 

Bnclrfink, Fringilla coelebs L. 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandens~in der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. . Ort: B. 

26. IV. 7 h. v. 12 m. 27. IV. 7 h. v. 8 . m. 28. IV. 7 b. v. 16 m. 
29. IV. 7 h. v. 15 m. 30. IV. 7 h. v. 18 m. 1. V. 7 h. v. 5 m. 2. V. 7 h. 
v. 22 m. 3. V. 7 -h. v. 25 m. 4. V. 7 h. v. 18 m. 5. V. 7. h. v. 6 m. 

b: 5. Y. 8 h. v. 15 m. 6. VI. 8 h. v. 18 m. 7. V. 8 h. v. 18 m. 
8. V. 8 h. v. 13 m. 9. V. 7 h. v. 19 m. 10. V. 8 h. v. 14 m. 11. V. 8 h. 
v . . 11 m. 12. V. 8 h. v. 6 m. 13. V. 8 h. v. 19 m. 14. V. 7 h. v. 23 m. 

c. 5. V. 8 h. v. 26 m. 6. V. 8 h. v. 15 m. 7. V. 8 h. v. 29 m. 8. V. 
8 h. v. 30 m. 

d. 15. V . . 7 h. v. 12 m. 16. VI. 7 h. v. 18 m. 17. VI. 7 h. v. 16 m. 
18. V. 7 b. v. 11 m. 19. V. 7 h. v. 9 m. 20. V. 7 h. v. 13 m. 21. V. 7 h. 
v. 16 m. 22 . . V. 7 h: v. 15 m. 23. V. 7 b. v. 23 m. 24. V. 7 h. v. 14 m. 

e. 23. V. 8 h. v. 29 m. 24. V. 8 b. v. 21 m. 25. V. 8 b. v. 16 m. · 
26. V; 8 h. v. 14 m. 27. V. 8 h. v. 9 m. 28. V. 8 h. v. 33 m. 29. V. 8 h: v. 
19 m. 30. V. 8 h. v. 16 m. 1. VI. 8 h. v. 9 m. 2. VI. 8 h. v. 27 m. 

f. 24. V. 7 h .. v. 16 m. 25. V. 7 h. v. 15 m. 26. V. 7 h. v. 19 m. 
27. V. 7 h. v. 27 m. 

Hau~sperling, Passer tlomesticus (L.). 

a. Witterung : sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

1. IV. 9 h. v. 13 m. (?) 2. IV. 9 ·h. v. 18 m. (?) 3. IV. 9 h. v. 26 m. 
4. IV. 9 h. v. 20 m. 5. IV. 9 h. v. -~3 m. 6. IV. 9 h. v'. 25 m. 7. IV. 9 h. 
v. 27 m. 8. IV. 9 h. v. 32 m. 9. IV. 9 h. v. 13 m. 10. IV. 9 h. v. 18 m. 
11. IV. 9 h. v. 19 m . . 12. IV. 9 h. v. 12 m. 13. IV. 9 h. v. 11 m.: 

b. 1. IV. 9 b. v. 43 m. 2. IV. 9 b. v. 40 m. 3. IV. 9 h. v. · 41 m. 
4. IV. 9 h: v. 19 ·m. 5. IV. 9 h. v. 16 m. 6. IV. 9 h. v. 36 m. 7. IV. 9 h. 

_.v. 19 m. 8. IV. 9 h. v. 31 m. · 9. IV. 9 h. v. 15 m. 10. IV. 9 h. v. 22 m. 
11. IV. 9 h. v. 79 m. (Futter vor.gesetzt!) 12. IV. 9 h. v. 17 m. 
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c. 1. IV. 9 h. v. 23 m. 2. IV. 9 h. v. 7 m. 3. IV. 9 h. v. 19 m. 4. IV. 
9 h. v. 21 m. 5. IV. 9 h. v. 16 m. 6. IV. 9 h. v. 36 m. 7. IV. 7 h. v. 41 m. 
8. IV. 9 h . . v. -15 m. 9. IV. 9· h. v. 16 m. 10. IV. 9 h. v. 19 m. 11. IV. 9 
h. v. 43 m. (Futter vorgesetzt!) 12. IV. 9 h. v. 17 m. · 13. IV. 9 h. v. 15 m. 
14. IV. 9 h. v. 39 m. 

d. Ort: B. 
1. V. 10 h. v. 16 m. 2. V. 10 h. v. 14 m. 3. V. 10 h. v. 23 m. -4. V. 

10 h. v. 19 m. 5. V. 10 h. v. 18 m. 6. V. 10 h. v. 6 m. 7. V. 10 h. v. 25 m. 
8. V. 10 h. v. 36 m. 9. V. 10 h. v. 41 m. 10. V. 10 h. v. 17 m. 

e. Ort: B. 
1. V. 10 h. v. 19 m. 2. V. 10 h. v. 17 m. 3. V. 10 h. v. 21 m~ 4. V. 

10 h. v. 36 m. 5. V. 10 h. v. 39 · ~· 6. V. 10 h. v. 34 m.· 7. V. 10 h. v. 
41 m. 8. V. 10 h. v. 19 m. 9. V. 10 h. v. 20 m. 10. V. 10 h. v. 6 m. 
11. V. 10 h. v. 17 m. 

- f. Ort: B. 
3. V. 10 h. v. 36 m. 4. V. 10 h. v. 19 m. 6. V. 10 h. v. 32 m. 7. V. 

10 h. v. 14 m. 8. V. 10 h. v. 33 m. 9. V. 10 h. v. 18 m. 10. V. 10 h. v. 
· 19 m. 11. V.. 10 h. v. 34 m. 12. V. 10 h. v. 15 m. 13. V. 10 h. v. 17 m. 

g. Ort: B. Das ~ füttert allein. 
4. V. 10 h. v. 16 m. 5. V. 10 h. v. 15 ni. 6. V. 10 h. v. 11 m. 7. V. 

10 h. v. 12 m. 8. V. 10 h. v. 18 m. 9. V. 10 h. v. 23 m. - 10. V. 10 h. v. 35 m. 
11. V. 10 h. v. 6 m. 12. V. 10 h. v. 19 m. 13. V. 10 h. v. 7 m. 14. V. 10 h. 
V. 11 ID. 

Feldsperling, Passer montarius (L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

18. IV. 11 h. v. 13 m. 19. IV. 11 h. v. 10 m. 20. IV. 11 h. v. 15 rri. 
21. IV. 11 h. v. 18 m. 22. IV. p h. v. 31 m. 23. IV. · 11 h. v. 15 m. 
24. IV. 11 h. v. 19 m. 25. IV. 12 h. n. 16 m. 

b. 26. IV. 8 h. v. 21 m. 27. IV. 8 h. v. 23 m. 28. IV. 8 h. v. 16 m. 
29. IV. 8 h. v. 15 m. 30. IV. 8 h. v. 35 m. 1. V. 8 h. v. 12 m. 

c. 3. V. 8 h. v. 11 m. 4. V. 8 h. v. 12 m. 5. V. 8 h. v. 23 m. 6. V. 
8 h. v. 41 m. 7. V. 8 h. v. 17 m. 8. V. 8 h. v. 19 m. 9. V. 8 h. v. 29 m. 
10. V. 8 h. v. 31 m. 

d. Ort: B. 
3. V. 10 h. v. 28 m. 4. V. 10 h. v. 13 m. 5. V. 10 h. ·v. 23 m. 

6. V. 10 h. v. 15 m. 7. V. 8 p. v. 25 m. 8. V. 8 h. v. 17 m. 9. V. 10 h. 
v. 19 m. 10. V. 10 h. v. 36 m. 11. V. 11 h. v. 41 m. 

e. Ort : B. 
---- 16. V. 8 h. v. 14 ril. l7. V. 8 h. v. 13_ m. 18. V. 8 h. v.. 21 m. 

19. V. 8 h. v. 35 m. 20. V. 8 h. v. 16 m. 21. .V. 8 h. n. 19 m. 22. V. 8 
h. v. 11 m. 23. V. 8 h. v. 8 m. 
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Grünfink, Chloris chloris l L. ). 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 

Jungen: klein. Ort: M. 
28. IV. 9 h. v. 15 m. 29. IV. 9 h. v. 11 m. 30. IV. 9 h. v. 7 m . 

. 1. V. 9 h. ·v. 14 m. 2. V. 9 h. v. 19 m. 3. V. 9 h. v. rn m. 4. V. 9 h. 
V. 9 m. 

b. Ort: B. 
18. V. 10 h. v. 41 m. 19. V. 10 h. v. 11 m, 20. V. 10 h. v. 13 m. 

21. V. 11 h. v. 46 m. 22. V. 11 h. v. 39 m. 23. V. 7 h. v. 24 111. 24. V. 
7 h. V. 19 m. 

c. Ort: M. 
6. V. 8 h. v. 44 m. 7. V. 8 h. v. 19 m. 8. V. 8 h. v. 26 111. 9. V. 9 

h. v. 13 m. 10. V. 8 h. v. 16 m. 11. V. 8 h. v. 18 m. 12. V. 8 h . v. 24 m. 
13. V. 8 h. v. 19 111. 14. V. 8 h. v. 19 m. 15. V. 8 h. v. 28 m. 17. V. 
8-lQ h. v. 40 111. 

Distelfink, Carduelis card uelis ( L. ). 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 

Jungen: ? Ort: M. 
30. V. 6 h. v. 19 m. 1. Vl. 4 h. v. 16 m. 2. VI. 6 h. v. 11 m. 3„ VI. 

7 h. v. 8 m. 
b. 28. V. 11 h. v. 6 m. 29. V. 6 h. v. 13 m. 30. V. 11 h. v. 9 m. 
c. 1. V. 8 h. v. 33 m. 2. V. 8 h. v. 16 m. 3. V. 8 h. v. 27 m. 4. V. 

8 h. v. 24 m. 5. V. 8 h. v. 21 111. 6. V. 8 h. v. 29 m. 7. V. 8 h. v. 36 111. 

8. V. 9 h. v. 41 m. 9. V. 10 h. v. 22 m. 

Blutllänfling, Acanthis cannabina ( L. ). · 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 

Jungen: klein. Ort: M. 
3. Vl. 7 h. v. 28 m. 4. VI. 7 h. v. 31 m. 5. VI. 7 h. v. 16 111. 6. VI. 

7 h. v. 13 m. 7. VI. 6 h. v. 21 m. 8. VI. 5 h. v. 27 m. 
b. Ort: B. 
13. VI. 3 h. n. 16 m. 14. VI. 3 h. n. 13 m. 15. VI. 3 h. n. 11 m. 

16. VI. 3 h. n. 37 nt. 17. VI. 3 h. n. 14 m. 18. VI. 4 h. n. 25 m. 19. VI. 
4 h. n. 29 m. 20. VI. 5 h. n. 19 m. 

c. Ort: B. 
15. V. 12 h. n. 6 m. 16. V. 12 h. n. 12 m. 17. V. 1 h. n. 3 m. 
d. Ort: B. 
23. V. 7 h. n. 4 m. 24. V. 7 h. n. 3 m. 25. V. 7 h. n. 9 m. 26. V. 

7 h. n. 11 m. 27. V. 7 h. n. 7 ni. 28. V. 7 h. n. 8 m. 29~ V. 7 h. n .. 12 m. 

Gimpel, Pyrrhnla pyrrlmla eurQpaea Vieill. 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 

Jungen: klein. Ort: M. 
23. V. 5 h. v. 39 m. 24. V. 10 h. v. 16 m. 25. V. 10 h. v. 8 m. 

26. V. 10 h. v. 14 m. 27. V. 10 h. v. 19 m. 28. V. 10 h. v, 21 m. 29. V. 
10 h. v. 11 JP, 30, V. 10 h.~v, 17 m, 



b. 25. V. 1 h. n. 1 m. 26. V. 1-2 h. Il. 0 m. 27. V. 1-2 h. n. 0 m. 
28. V. 1-2 h. n. 0 m. (Am 26., 27. und 28. sitzt das O' auf den Jungen!) 
29. V. 2- 3 h. IJ. 1 fn. 30. V. 2 h. n. 0 m. 1. VI. 2 h. n. O m. 2. VI. 
2 h. n. O m. . 3. VI. 2 h. n. 0 m. 4. VI. 1 h. n. 3 m. (Das O' füttert 
allein!) 

c. HO. V. 8 h. V. 16 m. 1. VI. 8 h. v. 14 m. 2. vi. 8 h. V. 9 m. 
3. VI. 8 h. v. 33 m. 5. VI. 8 b. v. 29 m. 6. VI. 8 h. v. 19 m. 7. VI. 
8 h. v. 23 m. 8. VI. 8 h. v. 15 m. 

Kernbeisser, Coccothraustes coccothraustes ( L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der Jungen: ? Ort : M. 

18. VI. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 11 m. 19. V. 8 h. v. 9 m. 10 h. v. 3 m. 

Grünspecht, Picus viridis ( L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: genügend. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

3. V. 7 h. v. 3 m. 4. V. 8 h. v. 6 m. 5. V. 8 h. v. 9 m. 6. V. 8 h. 
v. 12 m. 7. V. 7 h. v. 3 m. 8. VI. 7 h. v. 14 m. 9. V. 7 h . . v. 7 m. 10. V. 
3 h. n . .1 m. 11. V. 3 · h. n. 1 m. 12. V. 4 h. n. 0 m. 13. V. 4 h. n. 2 m. 
14. V. 3 h. n. 6 m. • 

Grosser Buntspecht, Dendrocopus maior ( L. ). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung : viel. Grö~se der 
Jungen : mittelgross. Ort : M. 

15. VI. 7 h. v. 13 m. 16. VI. 7 h. v. 4 rn. 17. VI. 7 h. v. 11 m. 
18. VI. 7 h. v. 9 m. 19. VI. 7 h. v. 16 m. 20. VI. 8 h. v. 24 m. 

Kleins1,echt, Denclrocopus minor ( L.). 

a. Witterung: günstig·. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

10. V. 6 h. v. 11 m. 11. V. 6 h. v. 9 m. 12. V. 6 b. v. 14 m. 13. V. 
7 h. v. 13 m. 14. V. 7 b. v. 17 m. 15. V. 6 h. v. 23 m. 16. V. 7 h. v. 
12 m. 17. V. 7 h. v. 11 m. 18. V. 7 h. v. 31 m. 19. V. 7 h. v. 18 m. 

b. 19. V. 8 h. v. 19 m. 20. V. 8 h. v. 13 rn. 21. V. 8 h. v. 29 m. 
22. V. 8 h. v. 33 m. 23. V. 8 h. v. 41 m. 24. V. 8 h. v. 36 m. 

Baumläufer, Certhia familiaris L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

30. V. 7 h. v. 6 m. 1. VI. 7 h. v. 1 m. 2. VI. 7 h. v. 3 m. 3. VI. 
7 h. v. 11 m. 4. VI. 8 h. v. 18 m. 5. VI. 8 h. v. 9 m. 6. VI. 7 b. v. 23 m. 
7. VI. 7 h. v. 15 m. 8. VI. 7 h. v. 29 m. 9. VI. 10 h. v. 3 m. 10. VI. 10 
h. v. 5 m. 
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Kleiber, Sitta caesia Wolf. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
' Jungen: mittelgross. Ort: M. 

· 10. V. 3 h. n. 3 m. 11. V. 3 h. n. 6 m. 12. V. 3 h. n. 1 m. 13. V. 
8 h. V. 15 m. 1.4. V. 8 h. V. 18 m. 15. V. 8 h. V. 11 m. 

Wendehals, Jynx torqnilla (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. -Grösse 
der Jungen: kJein. Ort: M. 

15. VI. 7 h. v. ll m. 16. VI. 7 h. v. 19 m. 17. VI. 7 h. v. 23 m. 
18. VI. 7 · h. v. 7 m. 19. VI. 7 h. v. 18 m. 20. VI. 7 h. v. 13 m. 21. VI. 
7 h. V. 12 m. 22. VI. 7 h. v. 17 m. 23. VI. 7 h. V. 19 .m. 

Wiedehopf, Upnpa epops L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der N a1uung: viel. 
Jungen: klein. Ort: M. 1907. 

10. VI. 5-6 h. v. 3 m. 6-7 h. v. 4 m. 7-8 h. v. 6 m. 
3 m. 9-10 h. v. 10 m. 11-12 h. n. 1 m. 1M-1 h. n. 3 m. 
5 m. 2-3 .h. n. 7 in. 

• 
Eisvogel, Alcedo ispi_da L. 

Grösse der 

8-9 h. V. 

1-2 h. n. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nah!ung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

23. V. 7 h. V. 1 m. 24. V. 7 h. V. 9 m. 25. V. 7 h. v. 16 m. 26. V. 
7 h. V. 3 m. 27. v: 7 h. V. 15 m. 28. V. 7 h. V. 16 m. 29. V. 7 h. V. 23 m. 
30. V. 7 h. V. 19 m. ' I. VI. 7 h. V. 18 m. 2. VI. 7 h. V. 6 m. 3. VI. 7 ·h . 
v. 12 m. 

Turteltaube, Tnrtnr turtnr (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

18. V. 7 h . . V. 3 m. 19. V. 8 h. v. 4 111. 20. V. 7 h. V. 1 m. 21. V. 
7 h. V. 9 m. 22. V. 7 h. V. 13 m. 23. V. 7 h. v. 11 m. 24. V. 7 h. v. ·3 m. 

b. 10. VI. 3 h. n. 1 m. 11. V[~ 4 h. n. 5 m. 12. VI. 3 h. n. 3 m. 
13. vr. 4 h. n. 11 m. 14. VI. 3 h. n. 13 m. 15. VI. 3 h. v. 3 m. 16. VI. 5 
h. n. 2 m: 17. vr. 5 h. v. O m. 

c. 10. V. 5 h. n. 3 m„ 11. V. 5 h. n. 1 m.' 12. V. 5 h. n. 6 m. 13. V. 
3 h. n. 7 m. 14. V. 4 h. n. 1 m. 15. V. 4 h. n. 4 m. 16. V._ 5 h. n. 10 m. 

d. 17. VI. 8 h. v. 6 m. 18. VI. 8 h. V. 9 m. 19. VI. 8 h. v. i1 m. 
20. VI. 8 h. v. 7 m. 21. VI. 8 h. v. ·3 m. 22. Vf. 8 h. :v. 2 m. 23. VI. 8 h. 
V. -5 lil. , 

e. 19. V. 7 h. v. 16 m. 20. V. 7 h. v. 11 m. 21. V: 7 h. v. 9 m. 
22. V. 7 h. V. 18 m. 23. V. 7 h. v. 13 m. 24. V. 7 h. v. 3 m. 
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Ringeltaube, Colnmba palnmbns L. 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

13. IV. 3 h. n. 6 m. 14. IV. 4 h. n. 9 m. 15. IV. 3 h. n. 3 m. rn. IV. 
3 h. n. 7 m. 17. IV. 3 h. n. 11 m. 18. 1 V. 3 h. n. 13 m. 

b; 18. III. 7 h. v. 17 m. 19. III. 7 h. v. 6 m. 20. HI. 7 h. v. 9 m. 
21. III. 7 h. v. 16 m. 22. III. 7 h. v. 14 m. 23. III. 7 h. v. 16 m. 24. III. 
7 h. v. 19 m. 

c. 25. IV. 8 h. V. 3 m. 26. IV. 8 h. V. 19 m. . 27._IV. 9 h. V. 16 m. 
28. IV. 9 h. v. 4 m. 29. IV. 9 h. '. v. 2S m. 30. IV. 8 h. v. 21 m. 31. IV. 
9 h. V. 15 m. 

d. 3. V. 7 h. v. 31 m. . 4. V. 7 h. v. 28 rn. 5. V. 7 h. v. 16 m. 6. V. 
7 h. v. 29 m. 7. V . . 7 h. v. 31 m. 8. V. 6 h. v. 15 m. · 9, V. 6 h. v. 9 m. 

e. 6. V. 6 h. v. 13 m. .7. V. 6 h. V. 9 m. 8. V. 6 h. v. 26 m. 9. V. 
8 h. v. 18 m. 10. V. 8 h. v. 12 m. 11: V. 8 h. v. 17 m. 12 . . v. 8 h. v. 19 
m. 13. V. 8 h. V. 9 m: 14. V. 8 ·h. V. 11 m. 15: V. 8 h. v. 15 m. 

Rabenk:i;ähe, Corvns corone L. 

·a. Witterung: Durchweg sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung·: 
sehr viel. Grösse der Jungen: klein. Ort: M. 

18. V. 9 h. V. 11 m. 19. V. 9 h . V. 13 m. 20. V. 9 h. V. 16 m. 21. V. 
9 h. v. 8 m. 22. V. 6 h. v. 23 m. 23. V. 6 h. v. 31 m. 24. V. 6 h. v. 17 m. 
25. V. 7 h. v. 15 m. 26. V. 7 h. v. 19 m. 27. V. 6 h. v. 23 rn. 

b. 16. V. 12 h. n. 3. m. 17. V. 12 h. n. 1 m. l 8. V. 1 h. n. 0 m. 
19. V. 1 h. n. 0 m. 20. V. 1 h. n. 0 m. 21. V. 5 h. n. 3 m. 22. V. 5 h. 
5 m. 23. V. 5 h. n. 6 m. 24. V. 6 h. n. 3 m. 25. V. 6 h. n. 2 m. 

c. 23. V. 3 h. n. 6 m. 24. V. 4 h. n. 3 m. 25. V. 5 h. n. 10 m. 26. V. 
3 h. n. 8 m. 27. V. 3 h. n. 3 m. 28. V. 3 h. n. 4 m. 29. V. 3 h. n. 6 m. 
30. V. 3 h. n. 7 m. 31. V. 5 b. n. 3 m. 

d. 13. V. 10 h. V. 6 m. 14. V. 10 h. V. 9 m. 15. V. 10 h. V. 11 m. 
16. V. 10 h. v. ~ m. 17. V. 10 h. v. 7 m. 18. V. 10 h. v. 9 m. 19. V. 11 
h. v. 11 m. 20. V. 11 h. v. 15 m. 21. V. 8 h. v. 17 m. 22. V. 8 h. v. 7 m. 

Dohle, Colaens monedula (L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: ? Ort : M. *) 

18. V. 8 h. v. 13 m. 19. V. 8 h. v. 15 m. 20. V. 8 h. v. 10 m. 21. V. 
8 h. v. 8 m. 22. V. 8 h. V. 7 m. 23 . . V. 8 -li. v. 8 m. 24. ·v. 8 h. v.12 m. 
25. V. 8 h. V. 3 m. 26. V. 8 h. V. 16 m„ 27. V. 8 h. v. 15 m. 

b. 18. V. 8 h. V. 18 m. 19. V. 8 h. v. 16 m. 20. V. 8 h. V. 14 m. 
21. V. 8 h .. v. 3 m. 22. V. 8 h. v. 9 m. 23. V. 8 h. v. 7 m. 24. V. 8 h. 
V. 19 m. 25. V. 8 h. V. 21 m. 26. V. 8 h. v. 17 m. 27. v .. 8 h. V. 14 m. 

*) Diese Angaben dürften nicht exakt genug sein, da meinem Beob
achter bei der ziemlich grossen Kolonie leicht ein Irrtum unterlaufen konnte. 
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c. 17. V. 8 h. V. 19 m. 18. V. 8 h. v. 16 m. 19. V. 8 h. V. 18 m. 
20. V. 8 h. V. 23 m. 21. V. 8 h. v. 15 rn. 22. V. 8 h. V. 7 m. 23. V. 8 h. 
V. 17 rn. 24. V. 8 h. V. 16 m. 25. V. 8 h. V. 13 m. 26. V. 8 h. v. 12 m. 
27. V. 8 h. V. 9 m. 

d. 19. V. 8 h. V. 31 m. 20. V. 8 h. V. 19 m. 21. V. 8 h. v. 18 m. 
22. V. 8 h. V. 24 m. 23. V. 8 h. v. 15 m. 24. V. 8 h. V. 17 m. 25. V. 8 h. 
v. 3 m. 26. V. 8 h. v. 12 m. 27. V. 8 h. v. 16 m. 

e. · 20. V. 8 h. v. 19 rn. 21. V. 8 h. v. 23 m. 22. V. 8 h. v. 16 m. 
23. V. 8 h. v. 15 m. 24. V. 8 h. v. 13 m. 25. V. 8 h. v. 19 m. 26. V. 8 h. 
v. 25 m. 27. V. 8 h. v. 21 m. 

Die Individuen a-e gehören einer Kolonie an. 

Elster, Pica pica ·(L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

6. V. 6 h. V. 1 m. 7. V. 6 h. v. 3 m. 8. V. 6 h. V. 11 m. 9. V. 6 h. 
V. 7 m. 10. V. 7 h. V. 13 m. 11. V. 7 h. V. 16 m. 12. V. 7 h. V. 23 m. 
14. V. 7 h. v. 15 m. 14. V. 7 h. v. 14 m. 15. V. 7 h. v. 3 m. 16. V. 8 h. 
7 m. 17. V. 8 h. v. 3 m. 18. V. 6 h. v. 1 m. 

b. 30. IV. 9 h. V. 6 m. 1. V. 9 h. v. 7 m. 2. V. 9 h. V. 18 m. 3. V. 
8 h. ·V. 16 m. 4. V. 8 h. V. 16 m. 5. V. 9 h. V. 19 m. 6. V. 9 h. V. 23 m. 
7. V. 9 h. V. 21 rn. 8. V. 9 h. v. 17 m. 

Eichelhäher, Garrnlns glandarins (L.). 

c. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der ,Jungen: klein. Ort: M. 

16. V. 8 h. v. 3 m. 17. V. 7 h. v. 5 m. 18. V. 7 h. v. 1 m. 19. V. 
7 h. V. 3 m. 20. V. 7 h. V. 1 m. 21. V. 7 h. V. 3 m. 22. V. 7 h. V. 6 m. 
23. V. 7 h. v. 9 m. 24. V. 7 h. v. 10 m. 

b. 13. V. 10 h. v. 1 m. 14. V. 10 h. v. 3 m. 15. V. 8 h. V. 2 m. 16. 
V. 8 h. V. 2 m. 17. V. 8 h. V. 4 m. 18. V. 8 h. V. 5 m. 19. V. 8 h. v. 1 m. 

c. 1. V. 3 h. n. 1 m. 2. V. 8 h. v. 3 m. 3. V. 8 h. v. 6 m. 4. V. 10 
h. v. 9 rn. 5. V. 10 h. v. 1 m. 6. V. 11 h. v. 0 m. 7. V. 12 h. n. O m. 
8. V. 12 h. n. 1 m. 9. V. 3 h. n. 3 m. 10. V. 8 h. v. 5 m. 

d. 25. VI. 7 h. v. 3 m. 26. vr. 7 h. v. 1 m. 27. VI. 7 h. v. 1 m. 
28. vr. 7 h. v. s m. 29. VJ. 7 h. v. 5 m. 30. vr. 8 h. v. 8 m. t. VII. 8 h. 
V. 9 , m. 2. VII. 8 h. V. 3 m. 3. VIL 8 h. V. 1 m. 4. Vll. 7 h. v. 2 m. ' 

lUäusebnssard, 'Bnteo bnteo (L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. · 

18. V. 7-11 h. v. } m. 19. V. 6-8 h. v. 3 m. 20. V. 7 h. v. 0 m. 
21. V. 8 h. V. 0 m. 22. V. 7-9 h. v. 3 m. 23. V. 7 -8 h. V. 1 m. 24. V. 
6-8 h. n. 15 m. (?) 25. V. 8 h. V. 1 m. 26. V. 8 h. V. 1 m. 27. V. 9-11 h. 
v, 3 m. ~8. V. 7-9 h. v. 2 m. 29. V. 7-8 h .. v. 1 m . . 30. V. 8 h. n. 12 m. (?) 
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Wespenbussard, Pernis apivorus ( L. ). 

a. Witterung: .günstig. Vorhandensein der Nahrung : viel. Grösse der 
Jungen: klein. Ort: M. 

20. VI. 7 h. v. 3 m. 21. VI. 7 h. v. 6 m. 22. VI. 8 h. v. 5 m. 23. VI. 
9 h. v. 4 m. 24. VI. 7 h. v. 1 m. 25. VI. 7 h. v. 3 m. 26. VI. 8 h. v. 2 m. 
27. VI. 6 h. n. 5 m. 28. VI. 8 h. n. 7 m. 29. VL 8 h. n. 6. m. 30. VI. 8 
h. n. 1 m. 

Sperber, Accipiter nisus (L.). 

a. Witterung·: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. . Grösse der 
Jungen: klein. · Ort: M. · · 

16. V. 7 h. v. 3 m. 17. V. 7 h. v. 4 m. 18. V. 8 h. v. 1 m. 19. V. 
8· h. v. ·o m. 20. V. 5 h. v. 16 m. 21. V. 5 h. v. 8 m. 22. V. 6 h. v. 9 m, 
23. ·v. 6 h. v. 5 m. 24. V. 5 h . v. 10 m. 

b. Ort: B.· 
21. V. 7 h. v. 3 m; 22. V. 8 h. v. 5 m: 23. V. 9-10 h. -v. 2 ·m. 24. V . 

. _ 8-9 h. v. 3 m. 25. V. 8 h. v. 1 m. 26. V. 3 h. n. 0 m. 27. ·V. 3 h. n. 0 m 
28. V. 6 h. n. 9 m. 29. V. Nest zerstört! 

c. Ort : B. 
7. VI. 6 h. v. 1 m. 8 h. v .. 2 m. 9 h. v. 2 m. · 10 h. v. 3 m. 11 h. 

v. 0 rn. 12 · h. n. 0 m. 3 h. n. 1 m. 4 h. n. 2 m. 5 h. n. 2 m. 6 h. n. 
0 ni. 7 h. n. 1 m. 8 h. n. 1 rn. 9 h. n. 0 m. 10 h. v. 0 m. 8. VI. 6 h. 
v. 2 rn. 7 h. v. 1 .m. 8 h. v. 3 m. 9 h. v. 0 m. 10 h. v. 0 m. 11 h. v. 
1 m. 12 h. n. 0 .m. 4 h. n. 2 m. 5 h. n. 0 m. 6 h. n. 0 m. 7 h. n. 1 rn. 
8 h: n. 2 m. 9 h. n. 1 m. 9. VI. 2 h. n. 1 m. 3 b. n. 0 m. 4 h. n . 0 rn. 
5 h. n. 0 rn. 6 h. n. 1 m. 7 h. n. 2 m. 8 h. n. 1 rn. 9 h. n. 0 m. 10. VI. 
6 h. v. 1 m. 7 · h. v. 2 m. 8 h. v. 1 m. 9 h. v. 1 m. 10 h. -v. 0 m. 11 h. 
v. 0 rn. 12 h. n. 1 rn. 5 li. n. 1 rn. 6 h. n. 3 rn. 11. VI. 5 h. n. 1 m. 
6 h. n. 1 rn. 7 h. n. 0 m. 8 h. n. J rn. 9 h. n. 0 m. .12. VI. 7 .h. v. 1 m. 
8 h. v. 2 rn. · 9 h. v. 1 rn. 10 h. v. 0 m. · 11 h. v .. 0 rn. 12 h. n. 0 rn. 5 
h. n. 3 m. 6 h. n. 1 m. 7 h. n. 1 m. 8 h. n. 1 rn. · 9 h. n. 0 ~· 13. VI. 
7 h. v. 1 m. 8 h. v. 1 m. 

Turmfalk, Cerclmeis tinnuncula (L.). 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein del' Nahrung :· viel. Grösse· der 

Jungen: klein. Ort: M. · 
30. V. 7 h. v. 1 rn. 8 h. v. 0 m. 9 h. v. 2 m. 3. VI. . 7 h. v. 3 m. 

4. VI. 8 h. v. 1 m. 9 h. v. 3 rn. 10 h. v. 0 m. 11 h. v. 3 rn. 5. VI. 7 h. 
v. 1 rn. 6. VI. 7 h. v. 1 rn. 7. VI. 7 h. v. ·1 m. 8. VI. 5 h. v. 6 m. 9. VI. 
5 h. V. · 16 m. (?) 10. VI. 7 h. V. 3 m. 8 h. V. 1 m. 9 h. V. 1 m. 10 h. 
V. 3 In. 

b. 3. vi. 7 h. v. 1 m. 4. VI. 7 h . . V. 3 m. 5. VI. . 7 h. V. 1 m. 6. 
VI. 7 h. v. 5 m. 7. VI. 8-9 h. v. 1 m. 8. VI. 8- 9 h . v. 3 m. 9. VI, 
8-10 h. v. 1 m. 10. VI. 8-10 li. v. 0 m. 11. VI. 8-10 h; v. 3 m. rn. VI. 
8-10 h. v. 4 m. 13. VI. 8-10 h. v. 2 m. 

7 

L 
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c. Grösse der Jungen: fast flügge. 
9. VI. 7-10 h. v. 3 m. 10. VI. 7-10 h. v. 6 m. 11. VI. 3-5 h. n. 

1 m. 12. VI. 3 h. n. 0 m. 13. VI. 5 h. n. 0 m. 14. VI. 5-8 ·h. n. 3 m. 

Waldkauz, Syrnium aluco (L.). 

a. Witterung: sehr günstig. Vorhandensein der Nahrung: sehr reich
lich. Grösse der Jungen: klein. Ort: M. 

16. IV. 7 h. n. 3 m. 17. IV. 8 h. n. 3 m. 18. IV. 8 h. n. 6 m. 19. IV. 
8 b. n. 7 m. 20. IV. 8 b. n. 16 m. 21. IV. 8 b. n. 15 m. 22. IV. 8 b. n. 
9 m. 23. IV. 8 b. n. 3 ·m. 24. IV. 7 b. n. 1 m. (nur ein Junges im Nest, 
zwei Junge ausgeflogen!). 25. IV. 8 b. n. 1 m. 26. IV. 8 b. n. 1 m. 27. IV. 
8 b. n. 1 m. 28. IV. 8 h. n. 2 m.*) 

Steinkauz, Athene noctna (Retz .). 

a. Witterung: sehr günstig. · Vorhandensein der Nahrung: sehr viel. 
Grösse der Jungen: klein. Ort: M. 

16. VI. 6- b. n. 3 m. 17. VI. 7 b. n. 1 m. 18. VL 7 h. n. 6 m. 19. VI. 
7 h. n. · 10 m. .20. VI. 8 h. n. 15 m. 21. VI. 7 h. · n. 3 m. 22. VI. 7 h. n. 
12 m. 23. VI. 7 b. n. 11 m. 24. VI. 7 h. n. 3 m. 25. Vl. 7 h. n. 16 m. 

25. V. 7 h. v. 3 m. 26. V. 7 h. v: 1 m. · 27. V. 7 h. v. 1 m. 28. V. 
8 h. v. 0 m. 29. V. 9 h. v. 0 m. 30. V. 7 h. v. 1 m. 1. VI. 7 h. v. 3 m. 
2. VI. 7 h. v. 1 m. 3. VI. 7 h. v. 1 m. 4. VI. 7 h. v. 1 m. 5. VI. 7 h. n. 
6 m. 6. VI. 8 h. n. 7 m.**) 

Scl1leierenle, Strix fiammea ( L.). 

a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse 
der Jungen: klein. Ort: M. 

15. IX. 6 h. n. 3 m. 7 h. n. 4 m. 8 h. n. 16 m. 9 h. n. 15 m. 10 h. 
n. 14 m. 11 h. n. 13 m. 12 b. v. 18 m. 1 h. v. (?) 10 m. . 18. IX. 6 h. -n. 
13 m. 7 h. n. 4 m. 8 b. n. 15 m. 9 h. n. 6 m. 10 h. n. 7 m. 11 h. n. 
18 m. 21. rx. 7 h. n. 6 m. 8 h. n. 7 m. 9 h. n. 8 m. 10 ·h. n. 9 m. -11 h. 
n. 10 m. 23. IX. 8 h. n. 3 m. 9 h. n. 7 m. 10 h. n. 10 m. 25. IX. 6 h. 
n. 7 m. 7 h. n. 6 m. 8 h. n. 13 m: 9 h. n. 15 m. 10 h. n. 6 m. 26. IX. 

*) 1899 fütterte ·ein Waldkauz seine 3 Jungen in einer Stunde 18 mal 
mit Mäusen (Angelmodde). Al tu m konstatierte noch zahlreichere Flüge an 
einem Neste, welches sich auf dem Boden der „ Wienburg" bei Münster befand. 

**) Ich sah unseren Steinkauz einmal um 12 h. mittags umherfliegen, 
um Nahrung für seine Jungen zu holen. 

Schulte Efting in Capelle beobachtete, wie in der Mittagsstunde 
ein Steinkauz auf Beute auszog und im Taubenschlag eine Haustaube schlug. 

Im Juli 1907 beobachtete ich in Gelmer bei Münster eine Kauz
familie, die in der Zeit von 9-10 h. vormittags 3 m., 10-11 h. v. 2 m., 
11-12 h. v. noch 2 m. den flü.g·gen Jungen, die in einer Hecke sassen, Nah
rung brachte. 
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6 h. n. 3 m. 7 h. TI ; 6 m. 8 · h. n. · 7 m. 9 h. n. 10 m. 28. IX. 8 h. n. 3 ni. 
9 h. n. 4 m. 10 h. n. 5 m. 11 h. n. 8 m. 29. IX. 8 h. n. 6 m. 9 h. n. 
2 m. 10 h. n. 1 m. 11 h. n. 3 m. 1. X. 8 h. n. 4 m. 9 h . n. 6 m.*) 

· :Waltlohreule, .Asio otns (L.). 

a. Witterung : günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der · 
Jungen : klein. Ort: · B.**) 

· 13. VI. 7 h. _n. 0 m. 8 h. n. 3 m. · 9 h. n. 4 m. 10 h. n. 14 m. (?) 
14. VI. 6 h„ n. 6 m. 7 h. n. 3 m. 8 h. n. 5 m. 9 h. ·n. 16 m, 15: VI. 6 h. 
n. 3 m. 7 h. n. 4 m. 8 h. n. O_ m. 9 h. n. 0 m. 10 h. n. 13 m. 11 h. n. 
22 m. (?) 16. VI. 7 h. n. O m. 8 h. n. 3 m. 9. h. n. 4 m. 10 h. ·n. 15 m. 
11 h. n. 8 m. (?) 12 h. v. 15 m. (?) 17. VI. 7 h. n. 0 m. 8 h. n. 3 m. 
9 h. n. 6 m. 10 h. n. 4 m. . 11 h. n. i2 m. (?) 20. VI. 7. h. n.' O m. 8 h. 
n. 3 m. 9 h. n. 1 m. 10 h. n. 14 m. 23. VI. -8 h. n. 0 m. 9 h. n. 3 m. 
25. VI. 8 h. n. 8 m. · 9 h. n. ü m. 

Kuckuc~ im Grasmii.ckenneste. 
a. Witterung: günstig. Vorhandensein der Nahrung: viel. Grösse der 

Jungen: klein. Ort: B. 
2. VI. 8 h. v. 10 m. (4 Grasmücken, 1 Kuckuck). 9 h. v. 13 m. 11 h. v. 

10 m. 1 h'. n. 8 . m. 3 h. n. '3 in. 5 h. n. 10 m. 6 h. n. 15 m. 8 h. n. 
13 m. 9 h. n. 1 in. 3. VI.. 7 h. · v. 16 m. 8 h. v. 15 m. 10 h. v. 13 . m. 
U h. v. 16 m. 3 h. n. 12 m. 4. VI. 7 h. v. 18 m. 8 h. v. 15 m. 10 h. v. 
23 m. 4 h. n. 16 m. 5 h. n. 15 m. 5. VI. 8 h. v. 26 m. 9 b. v. 15 m. 
11 h. v. 13 m. 12 h. n. 12 m. 3 h. n. 13 m. 5 h. n. 18 m. 6. VI. 7 h. 
v. 25 ni. 8 h. v. 16 m . . 10 h. v. 18 m .. -12 h. n. 13 m. (Ein Junges fällt 
über den Nestrand; ich lege es wieder ins Nest;) 3 h. n. 18 m. 5 h. n. 13 

·m„ 7. VI. 6 h. v. 28 m. (Ein Jung·es liegt tot unter dem · Neste!) 7 h. v. 
17 rn. 10 h. v. 25 m. ·11 h. v. 13 m. 3 J::i . n. 26 m. 5 h . . n. 28 m. 8. VI. 
7 h. v. 36 m. 8 h. v. 28 m. 9 h. v. 36 m. 10 b. v. 18 m. 3 h. n. 15 m. 
5 ·h. n. 18 m. · 9 . . VL 7 h. v. : 36 ·m. 8 h. v. 38 m. 10 h. v. 16 m. 11 h. 
v. 15 m; 12 h. n. 13 m. 10. VI. 7 h. v. 43 m. 8 h. v. 28 m. 10 h. v. 

*) In Ca pelle wurde beobachtet, dass eine Schleiereule an einem Juni
abend in eine1: Stunde (9-10 Uhr) 18 mal in einen Schuppen flog und jedes
mal mit einer Maus im Racheii zum Neste flog. · 

**) Bei diesem Waldohreulen-Neste konnte ich die Elternliebe dieser 
Vogelart "deutlich" wahrnehmen. Ab und zu stieg ich die Tanne hinauf. 
um mich nach dem Wohlbefinden ·der drei Jungen zu erkundigen. ·Doch 
jedesmal empfingen mich beide Alten mit heiserem Geschrei und stiessen auf 
mich derart ein, dass jedesmal die Krallen der lj]ulen deutlich auf Gesicht 
und Händen abgezeichnet waren. Ich habe immerhin schon ein Dtzd. Wald
ohreulenhorste besichtigt, fand aber nie eine solche Verteidigung der Jungen 
resp. Eier · durch die alten Eulen, wie bei diesen Individuen. 

.7* 
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12 h. n. 28 m. 11. VI. 7 h. v. 41 m. (Ein zweites Junges liegt tot auf dem 
Boden unter dem Neste. Die zwei andern beginnen anscheinend unter Nah
rungsmangel zu leiden.) 8 h. v. 40 m. 9 h. v. 28 m. 10 h. v. 16 m. 3 h. 
n. 18 m. 4 h. n. 29 m. 5 h. v. 28 m. 7 h. n. 41 m. (Die zwei noch übrig 
gebliebenen Jungen liegen tot im N·este. Der Kuckuck hat sie tief in den 
Nestnapf hineingetrarnpelt.) 12. VI. 8 h. v. 43 m. 9 h. v. 49 rn. 10 h. v. 
26 m. 12 h. n. 18 m. 13. VI. 8 h. v. 49 m. 9 h. v. 40 rn. 10 h. v. 38 m. 
3 h. n. 16 m. 5 h. n. 28 m. 6 h. n. 16 m. 14. VI. 7 h. v. 51 m! 8 h. v. 
41 m. 9 h. v. 28 m. 3 h. n. 16 m. 4 h. n. 19 m. 15. VI. 7 h. v. 61 m. · 
8 h. v. 38 m. 9 h. v. 59 m. 11 h. v. 18 .m. 3 h. n. 28 m. 4 h. n. 16 m. 
16. VI. 7 h. v. 55 m. 8 h. v. -16 m. 9 h. v. 36 m. 10 h. v. 25 m. 3 h. n. 
16 m. 17. VI. 7 h. v. 56 m. · 8 h. v. 48 m. 9 h. v. 15 m. 10 h. v. 36 m. 
18. VI. 7 h. v. 61 m. · 8 h. v. 48 m. 3 . h. n. 15 m. 5 h. n. 26 m. 6 h. n. 
17 m. 19. VI. 7 h. v. 48 m. 8 h. v. 36 m. 9 h. v. 49 m. 10 h. v. 38 m. 
3 h. n. 26 m. 4 h. n. 16 m. 5 h. n. 29 m. 20 . . VI. 7 h. v. 62 m. 8 h. v. 
48 m. 9. h. v. 63· m. 10 h. v. 19 m. 11 h. v. 27 m. 21. VI. 7 h. v. 55 m. 
8 h. v. 63 m. 10 h. v. 31 in. 3 h. n. 28 m. 4 h. n. 29 m. 22. VI. 7 h. v. 
65 m. 8 h. v. 33 m. 7 h. v. 65 m. 8 h. v. 33 m. 23. VI. 7 h. v. 56 m. 
8 h. v. 57 m. 9 h. v. 38 m. 10 h. v. 29 m. 11 h. v. 16 m. 24. VI. 7 h. v. 
36 m. 8 h. v. 48 m. 9 h. v. 56 m. 25. VI. 7 h. v. 48 rn. 3 h. n. 16 m. 
4 h. n. 15 m. 5 h. n. 27 m. 6 h. n. 38 m. 7 h. n. 19 m. 26. VI. 7 h. v. · 
55 m. 8 h. v. 36 m. 9 h. v. 27 m. 10 h. v. 18 m. 3 h. n. 26 m. 4 h. n. 
10 m. 5 h. n. 3 m. 6 h. n. 36 m. 27. VI. 7 h. v. 56 m. 8 h. v. 36 m. 
9 h. v. 25 m. 10 h. v. 16 m. 11 h. v. 28 m. 3 h. n. 18 m. 28. VI. 7 h. v. 
66 m. 8 h. v. 36 ·m. 3 h. n. 35 m. 29. VI. Nest leer! 

(Fortsetzung folgt.) 

Ankunft und Fortzug de~ Mauersegler, Apus 
apus (L.). 

Von Paul Werner. · 

Wenn ich mich meiner - \Jugendzeit hätte ich beinahe geschrie
ben - erinnere und nachdenke, wie· früh ich vor 10 Jahren (obschon ich 
mit 12 Jahren noch erst ein drei Käse hoher Kerl war, sammelte ich, ang·e
regt und unterstützt durch Ornithologen, doch schon tüchtig) z. B. schon 
K.iebitzeier fand, und wie spät ich sie jt'tzt finde, so ist das ein Ereignis, 
über das man schon grübeln darf. 
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Ich fand ferner z. B. früh er 

Syrnium aluco (L.) am 1. III. 
Athene noctua (Retz.) am 20. III. 
Strix flammea ( L.) am 1. IV. 
Iynx torquilla (L.) am 1. V. 
Alcedo ispida L. am 25. IV. 
Riparia. riparia (L.) am 10. V. 
Corvus corone L. am 1. V. 
Colaeus monedula (L.) am 15. V. 
Garrulus glandarius (L.) am 10. V. 
Sturnus vulgaris L. am 1. V. 
Passer domesticus (L.) am 5. III. 

j et z t ( d. h. in deri 
letzten fünf Jahren!) 

nicht vor 20. III. 
15. IV. 
1. v. 
20. V. 
10. V. 
20. V. 

„ 10. V. 
„ · 30. V. 

25. V. 
„ 10. V. 
'„ 20. III. 

Nach meinen Beobachtungen brüten · alle Vögel, mit Ausnahme der 
S,ch warzdrossel, in den letzten Jahren zu einem späteren Termine als in 
den neunziger Jahren.-:- Aber alles stellt unser Mauersegler in den Schatten. 
Früher erschien er so pünktlich wie ein Briefträger mit der Zeitung und zog 
so regelmässig am 2. VIII. ab, dass man ruhig den Kalender verloren haben 
durfte und wusste doch, was fÜr ein Datum es gewesen war, und in den 
letzten Jahren bummelt der Beherrscher der Lüfte noch lange in Westfalen 
umher. Wohl zieht das Gros der Segler am 1. oder 2. VIII. ab, aber 
einige, oft mehrere bleiben noch hier, während früher alles ver
schwunden war. Ich fuhr im Jahre 1906 am 1. Aug. von Bonn ab in 
die Ferien und beobachtete in der Nacht vom 1. auf den 2. VIII. um 2 Uhr 
den Abzug der Segler, die unter unserem Hausdache weilten. Aus Bonn 
meldete man mir für den 3. VIII. den Abzug. Unter dem 12. VIII. erhielt 
ich die Nachricht aus Bonn, dass sich daselbst noch zahlreiche Segler zeigen 
- Bonn ist ein Dorado für Segler! -, am selben Tage sah ich auf einem Spa
ziergang durch die Stadt Münster noch elf Segler umherfliegen. Was hält 
sie hier? Man behauptet wohl: Die Jungen sind noch nicht flügge! Mag 
sein und für einzelne regnerische Sommer passen. Für mich steht aber nach 
meinen Beobachtungen an unserem Hause folgendes fest: 1. Sind alle 
Jung en a1:i 1. VIII. l än g s t flugfähi g , oder a be r 2. _zieht der Seg
ler am 1., resp. 2. VIII. ab und lässt seine J un g·en im Stich, wie 
ich mehrmals feststellen konnte. Bemerken möchte ich noch, dass in 
einem regnerischen Sommer überhaupt kein Segler mP-iner Vogelkolonie Junge 
grossbekam. Das schlechte Wetter, das Nahrungsmangel hervorrief, tötete 
alle jungen Segler. Es dürfte deshalb das Klima eine Rolle spielen. 

In Westfalen haben wir ein .abgeschwächtes ozeanisches Klima. Die 
Durchschnittstemperaturen betragen im Januar + 1° C., im April 7,8 ° C., 
im Juli 17,io C., von Mai bis September 14,9 ° C., im Oktober 9 ° C. Der 
Jahresdurchschnitt ist 8, 7 ° C. Die verhältnismässig hohe Temperatur des 
April lässt den Frühling zeitig eintreffen1 die Sonnnertemperatur ist dagegen 
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verhältnismässig niedrig. Aber es stellen sich bis weit in den Mai bei uns -
Nach~fröste ein, die oft die Lebewesen zerstören. 

Der Einfluss des Meeres lässt sich in Westfalen aus der Grösse der 
Niederschlagsmengen erkennen. 
Diese betragen im April 37 mm, \Also kleinste Regenmenge im Aprll, 

Juli 85 mm der doch sonst der Regenmonat ist. 
" A t 77 ' · Die ß·rösste Niederschlagsmenge im 
" ugus mm, Juli und August. 

· „ Mai bis Septbr. 343 mm, Von Mai bis Septbr. fällt 49% des 
„ ganzen Jahre 697 mm. Gesamtregenfalles. -

Ich stellte nun für die Segler folgende Ankunfts- und Fortzugsdaten fest: 

Ankunft 

18. April 1896. 
19. 1897. 
20. 1898. 
23. 1899. 

3. 1900. 
27. 1901. 
13. ·1902. 
19. 

" 
1903. 

3. Mai 1904. 

5. Mai 1906.*) 

Ankunft 

18. April 1896. 
21. 1898. 
21. 

" 
1899. 

1. Mai 1900. 
25. April 1901. 
14. 1902. 
18. 

" 
1903. 

1. Mai 1904. 
29. Apr~l 1905. 
4. Mai 1906. 

Münster. 

l!1ortzug 

1. August 1896. 
3. 1897. 

5. August 1899. 

6. August 190L 
2. 1902. 
2. 1903. 
3. 1904. 
3. 1905. 
2. 1906. 

Der letzte Vogel wurde 
gesehen 

13. August 1899. · 
Ende August 1900. 

" " 1901. 
1. Septbr. 1902. 

Ende August. 1903. 
1904. · 
1905. 
1906. 

Warendorf und Telgte. 
---1'-

Fortzug 
Der letzte Vogel wurde 

· gesehen 
3. August 1896. Ende August 1896. 
3. 1898. „. 1898. 

1899. 
2. August 1900. 1900. 
6. 1901. 

- " 1901. 
6. 1902. ·1902. 
2. 1903. 1903. 
2. 1904. 1904. 
2. 1905. 1905. 
2. 1906. 1906. 

Ich möchte noch bemerken, dass Telgte und Ware-ndorf von Münster 12, 
resp. 24,8 km entfernt liegen. - Zur Gegenüberstellung möchte ich den ersten 
Ku c k u c k s ruf in den einzelnen Jahren notieren: , 

*) Am 28. IV. 1907 8 Uhr morgens sah ich in Münster, denselben Tag 
11 Uhr in Köln und 4 Uhr nachmittags in Bonn den ersten Segler. 
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Ich hörte den Kuckuck zum erstenmale in Münsters Umgebung rufen, 
resp. wurde mir das Datum von Förstern oder Bauern mitgefäilt: 

13. April 18.95. 27. April 1902. 
15. 1896. . 23. 1903. 
18. 1897. 21. 1904. 
25. 1898. 18. 1905. 
26. 1901. 24. 1906. 

Eisenbahn .und Telegraph, nützen oder schaden 
sie unserer Vogelwelt? 

Von Paul Werner. 

JeQ.er Fortschritt der Kultur in einer Gegend bringt eine Umwälzung 
in der Tier- und speziell der Vogelwelt mit sich. Tiergattungen, die sich 
sonst an stillem, einsamem Ort ihres Daseins erfreuten, werden verdrängt 
durch die alles beleckende Kultur, die uns aber wieder einen Ersatz bietet 
dadurch, dass sie neue Lokalitäten schafft für andere Lebewesen. 

Nehmen wir unsern Dortmund-Emskanal! Gar manche Vogelge
stalt bringt er uns, Sees c h w a 1 b e n und M ö w e n folgen dem Wasser bette 
des Kanals, und . zahlreich trippeln Bachstelzen und Flussuferläufer 
- letztere sonst nur an der Werse zu finden - auf den Bordsteinen umher. 
Oder nehmen wir 'mal eine Ziege 1 e i ! Vor Jahren, als sich die Ziegelei an 
dem Orte noch nicht vorfand, hatten wir hier Ackerland, von Lerchen be
,völkert; nun fing man an, die Ziegelei zu bauen, Lehm wurde ausgefahren, 
es bildeten sich kleine Tümpel, gemeiniglich „Kuhlen" genannt, die sich 
binnen kurzer Zeit mit Röhricht bepflanzten. rreichhühner fand"en sich 
bald ein, lockten Sumpf- und Teichrohrsänger nach, denen sich Bach
s t e 1 z e n anschlossen, -und bei den Gebäuden der Ziegelei siedelte sich der 
Rotschwanz an. Mit einem Worte: Lerchen wurden vertrieben, aber an
deren Vogelarten wurde eine neue Heimat erschlossen. Ich erinnere ferner 
an die Chausseen, denen die Haube nl erc h·e folgt; ich denke an das 
neueste Mitglied unserer Vogelfauna, an den Schwarzspecht, der den 
Nadelholzanpflanzungen folgt. 

Seit einigen Jahrzehnten durchschneidet jetzt ein enges Eisenbahnnetz 
unsere Heimat, begleitet von den bekannten rrelegraphenstangen, die die im 
Winde melancholisch tönenden Drähte tragen. Eisenbahn und Telegraph, sie 
sind auch ein Kulturfortschritt, und es drängt sich unwillkürlich jedem Na-

. turfreunde der Gedanke auf: Nützen oder schaden sie unserer Vogelwelt? 
Nehmen wir. zuerst unsere Eisenbahnen. Man sollte meinen, dass 

das Gefauche der. Lokomotiven und das mächtige Gedröhne der Wagen als 
Vogelscheuche wirkten. Dem ist nicht so. Der Vogel besitzt ein ganz aus-
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gezeichnetes Anpassungstalent. Die Sperlinge haben sich an dem Hafen des 
Dortmund-Emskanals in Münster i. W. sogar an den Lärm des Dampfkrans 
gewöhnt und suchen, während er arbeitet, die Körner auf, die aus den Schalen 
fallen. Erst werden sie das fauchende Ungeheuer wohl ängstlich gemieden 
haben, wie sie einen Strohkerl im Kirschbaum- die ersten Tage mit scheelen 
Aug·en angucken, bis eines Tages ein grauer Familienpapa sein Gefieder 
schwingt und dem Strohmann auf die Nase steigt. Dann machen es alle 
Spatzen nach. So gewöhnen sich die Vögel auch an die Eisenbahnen. Trotz
dem auf der Strecke Münster-Hamm viele Züge dahinlaufen, brütete das 
Blässhuhn in unmittelbarer Nähe am Eisenbahndamm auf eitlem Tümpel 
bei Hiltrup. Werfe man doch 'mal einen Blick aus dem Coupefenster hinaus, 
und man sieht Vogelgestalten genug. Sogar Rebhuhn und Fasan flüchten 
nicht, im Gegent~il, hoch aufgerichtet stehen Rebhahn und Fasan da und 
schauen dem dahinrollenden Zuge nach. Am 24. Oktober 1905 sah ich bei 
Köln Rebhühner höchstens ein halbes Meter vom Eisenbahndamm nmherlaufen. 
Vör dem Jäger und Hund :fliehen sie, vor dem Zuge halten sie stand. In 
Holland laufen an beiden Seiten der Bahndämme die "Grachten", und auf 
ihnen sah ich Hunderte von Teichhühnern, die sich absolut nicht durch d.en 
Zug stören liessen, obschon die Möwen ängstlich abstrichen. Oft 
bilden sich an unseren Bahnen die sog. "Kuhlen", und . schnell sind sie von 
Teichhühnern, Rohrsängern und Zwergtauchern bevölkert. Welch 
ein Gewimmel herrscht erst in den Hecken, die längs der Bahndämme dahinlaufen ! 
_Man mache im Herbst einmal einen Spaziergang längs eines Bahndammes, 
und man wird staunen ob der vielen Nester in diesen Dornhecken. Aber 
nicht allein an den Eisenbahndämmen, sondern auf den Dämmen sogar nisten 
'.iie- Vögel. Ich erinnere mich an ein Haubenlerchennest, das sich in 
einer Weiche vorfand. Ich sah ferner auf den Dämmen Nester von Gold
ammern, Steinschmätzern und W iesensch m ätze rn. 

Man sieht also hieraus: Nicht die Kultur direkt verdrängt den Vogel, 
. sondern höchstens der Mensch verscheucht die Y ')gel welt durch sein unver
zeihliches Benehmen. Wie zutraulich sind die Teichhühnchen auf unseren 
Tümpeln hier im Zoologischen Garten und auf den 'l'eichen beim Kgl. Schloss 
durch das Benehmen der Menschen geworden. Wie ängstlich ist dagegen ihr 
Treiben z. R. in den Buchten der Werse. Kaum erblicken sie hier ein 
Menschenkind, als sie auch im ·nächsten Augenblick ins Röhricht huschen, 
um sich in Sicherheit zu bringen. Wie furchtsam ist der Fischreiher, wie 
früh streicht er ab, wenn man sich seinem Standorte nähert, aber wie anders 
ist sein Verhalten an grösseren Flüssen, wo sich Dampfschiffahrt findet. 
Ruhig steht er da auf einem erhöhten Punkte am Ufer und schaut majestätisch 
nach Beute aus, sich nicht kümmernd um die Dampfschiffe, die in kurzer Ent
fernung vorbeifahren. Die M ö w e in ihrem bläulichen Gefieder, die sich schein
bar ans einer rauschenden Meereswoge - so ähnelt es der Farbe des Meeres 
- herauszuwickeln scheint, sie lässt sich nieder auf dem Mast eines Schiffes. 
Geier sind uns als scheue Vögel bekannt, und doch wie furchtlos sind sie 
geworden unter dem schützenden ·Fittich ·des Korans. Ich erinnere noch an 



105 

den Ibis, der als "heiliger Vogel" vollen Schutz geniesst . und sich dessen 
bewusst auch danach benimmt. 

Auch die Eisenbahnen schädigen demnach nicht unsere Ornis, nein im 
Gegenteil, sie nützen unserer Vogelwelt dadurch, dass sie passende B rn t
o r t e bieten. Gerade sie werden von den Vögeln bevorzugt; das beweisen 
klar die Hecken längs des Eisenbahndammes, die uns im Herbste deutlich 
z_eigen, wie vielerlei Vogelgestalten in ihnen ihr Heim aufgeschlagen haben. 
Und worin haben wir die Ursache zu suchen? In der Ruhe, die an den 
Eisenbahndämmen herrscht. An die dahinrollenden Züge gewöhnt sich der _Vogel, 
aber nicht. an Katzen, Hunde und sonstige vier- und zweibeinige Räuber. 
Der Bahnwärter, der .täglich die Strec~e ·im . Auge zu behalten liat, spielt 
hier nicht allein . den Beobachter für die Bahnverwaltung, sondern er besorg·t 
unbewusst Polizeidienste für die Vogelwelt, die sich in seinem Gebiete vor
findet. Dann kommt noch hinzu, dass die Dämme trocken sind, Unkraut an 
den Böschungen sich ansiedelt und Hecken als Abgrenzungszäune benutzt 
werden. Vielfach laufen längs des Eisenbahndammes auch Wassergräben, 
die sich an geeigneten Stellen tümpelartig erweitern, mit Röhricht bepflanzen 
und Blässhühnern, Teichhühnchen, Rallen, Sumpfrohrsängern, Teichrohrsängern, 
Krickenten, Zwergtauchern und Bachstelzen eine Wohnstätte bieten. In dem 
Gestrüpp dPr Dämme, sowie in den Hecken fand ich zumeist Goldammern 
nisten. Ferner finden sich hier Wiesenschmätzer, Steinschmätzer, Buchfinken, 
Schwarzdrosseln, Zaung-rasmücken, Braunellen und Hänflinge, während et
waiges Holz- und Mauerwerk für Bachstelzen, , Zaunkönige und Hausrot
schwänze eine Ansiedelungsgelegenheit bietet. 

Ich will 'mal den Teich nehmen bei Hiltrup an der linken- Seite des 
. Eisenbahndammes (200 mal 25 Meter Flächeninhalt, 1905 ausgetrocknet!). 

Hier brütf'tPn 1903 zwei Krickenten, ein Blässhuhnpaar und zwei Paar Teich
hühner. Alle zogen ihre Brut hoch, obschon die ·Züge in einer Entfernung 
von nur 15-20 Meter dahinbrausten. 

Zahlen beweisen! sagt man. Ich fand auf der vielleicht 300 :Meter 
langen Strecke von der Kanalbrücke bei Hiltrup .bis an den ebengenannten 
Teich an der linken Seite des Eisenbahndammes folgende Nester. In einem 
Robinienbaum ein Buchfinkennest; im Gestrüpp dann die Nester von zwei 
Grasmücken, einem Laubvogel, drei Goldammern, einem Wiesenschmätzer, in 
der Hecke endlich die Nester von zwei. Schwarzdrosseln, einerp. Zaunkönig, 
zwei Hänflingen, einer Braunelle. Nehme ich nun au, es wären dies alle 
Nester an dieser Strecke (nur an einer Seite des Dammes!) gewesen, so hat 
man ein Bild von dem Vogelleben, wie es sich an geschützten Stellen am 
Bahndamme abspielt. Um noch eine fremde Beobachtung .zu bringen, füge 
ich folgende Tabelle bei, aufgenommen von Roth an der Gera-Eichichter 
Bahn; 
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Bahn- Gesamte Summe 
meisterei Länge der der 

Ni~. Hecken Vogelnester 

1 50 m 2 Stück 
2 3771 

" 
135 

" 3 3581 
" 

112 
" 4 3957 " 111 
" 5 4450 

" 
139 

" 6 2760 
" 

155 
" 7 1900 

" 
47 

" 
Summa 1 20469 m \ 701 Stück 

Also a_uf je 29,2 m kam ein Nest! 

Nun bestrebt sich die E~senbahnverwaltung, Unberufene. aller Art von 
ihrem Eigentum abzuhalte_n, und deshalb finden wir ·Hecken als Abzäunungs
mittel, aber sie erstrebt auch Festigkeit der Böschungen. Warum macht sie 
es nicht ähnlich wie die ·Kanalverwaltung des Dortmund-Ems-Kanals? Die 
Kanalverwaltung pflanzte Röhricht an, befestigte so die Ufer und bot zu 
gleicher Zeit Rohrsängern eine Heimat. Könnte die Bahnverwaltung nicht 
zur Befestigung der Böschungen Gestrüpp verwenden statt der Rasen, die sich 
am Damm vorfinden? Rasenwurzeln dringen nicht tief · ein; Esparsette z. B. 
würde mit ihrem 2-8 Meter ·rriefgang d~m Damm eine ganz andere Festig
keit geben! Aber Luzerne, Esparsette und Unkräuter tun es hier nicht allein; · 
kleines Buschwerk 'in Verbindung mit den oben genannten Kräutern würde 
ein· gutes Erdbefestigungsmaterial abgeben. Als „kleines Buschwerk" dürften 
sich em pfählen: Schlehdorn, Rotdorn, Ginster, Robinien, . Wacholder, Liguster, 
Brombeer- und· Himbeerstauden, ferner Weidenanpflanzungen, besonders da, 
wo sich nasser Untergrund vorfindet. Esparsette treibt ihre Wurzeln tief in 
das Erdreich hinab, desgleichen das obengenannte· kleine Buschwerk. Man 
würde hier also durch ·Bepflanzen der Böschungen den Zweck, eben die Be
festigung cies Erdreiches der Dämme, erreichen, andererseits aber auch vielen 
Vögeln ein Unterkommen bieten und so zwei Fliegen in einem Klapp, wie 
man zu sagen pflegt, schlagen! 

Also die Eisenbahnen greifen nicht störend in das F~milienleben unserer 
Vogelfauna hinein, aber wie ist es mit den melancholisch dastehenden Tele
graphenstangen, die die sirenenhaft klingenden Drähte tragen? Gleich Spinn
fäden durchziehen sie das Land, . und gleich Fangnetzen arbeiten sie zum 
Schaden unserer Ornis. Statistische Forschungen kann man hier nicht an
stellen, denn zu verschwindend klein ist die Anzahl der Opfer, die dem 
Menschen in die Hände fallen. Ein jeder Museumsdirektor kennt aber die 
„ Telegraphenopfer". Mindestens hunderttausende von Vögeln aller Art fallen 
alljährlich im Deutschen Reiche den Drähten zum Opfer. Aber warum findet 
man verhältnismä$sig wenige von diesen Vögeln? Dies hat verschiedene Ur-
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sachen. Sind die Vögel von den Drähten nur verwundet worden, so verkriechen 
sie sich in Verstecken und erwarten hier den _Tod. Allerlei · Raubgesindel 
holt sl.ch solche Opfer. Aber auch mancher, der ein Telegraphenopfer, etwa 
ein Rebhuhn, findet, erinnert sich im letiten Augenblick noch an zwei Sprich
wörter, deren erstes lautet: „_Selbstessen macht fett!" und das zweite: „Durch 
Schweigen verrät sich niemand!", und handelt_ dementsprechend. Aber leider 
ist die Zahl der Yögel, die durch den Draht zu rrode kommen und in die 
richtigen Hände gel;mgen, noch erschreckend gross. 

Fragen wir nach der Ursache des Todes der · Vögel durch die Drähte, 
so ·haben wir damit zu rechnen, dass i) viele Vögel di;irch Anfliegen an den 
Draht sich tötlich verwunden, 2) aber, dass bei Kraftstromanlagen der elek
trische Strom sie direkt tötet, indem Kurzschluss entsteht . 

. Zuerst wäre es wohl· 'mal _ der Mühe wert, sich die Vögel anzuschauen, die 
gerne auf den Drähten ausruhen und von hier aus Umschau halten. Es kämen 
in Betracht alle Sch wal benarten, also Ra;uch-, H;t us- und U f ersch wal be, 
ferner Weisse und Gelbe Bachstelze, Rotschwänz.e, Graue Fliegen
schnäpper, W"iesenschmätzer, Goldammern, Hänflinge, Würger 
und Rotkehlchen. Ferner hier und da in seltenen Fällen Sperlinge, 
Grünfinken, Buchfinken, Lerchen, Grasmücken und Steinschmätzer. 

Durch ·Anfliegen an den Draht werden wohl die meisten Vögel um
kpmmen. -Manchmal erhalten sie . nu~ eine Erscbi:i.tterung, die bald ·_ vorüber
geht. · So fand ich einen Zaunkönig, der gegen die Drähte flog und betäubt 
zu Boden fiel, sich nachher jedoch sehr vernünftig benahm; denn als ich sein 
Gefängnis oder . vielmehr seiri scheinbares Leichenhaus, die Botanisiertrommel, 
öffnete, um den vermeintlichen Toten herauszunehmen, riss er ans, ohne Ab
schied zu nehmen, krähte . mir. jedoch. aus Dankbarkeit aus dem nächsten 
Dornbusch ein Abschiedslied nach. 

F,erner sollen Fasanen, Wildenten und Rebhühner sich durch Anfliegen 
die Kropfwandung zerreissen. Dagegen erhielt ich ·zwei Rebhühner, die am 
Schnabel _Verletzungen au-fwiesen, ·desgleichen eine Ralle, die mein Hund aus 
dem Röhricht aufstöberte. . Sie flog · gegen die Drähte, verletzte sich den 
Schnabel uncf wurde betäubt, erholte sich scheinbar bei mir wieder, ging 
jedoch an den erlittenen Verletzungen nach ein paar Tagen ein. Ferner zer
stossen sich die Vögel die Flügel; unte.r Umständen kommen Unterarmbrüche 
vor, oder wir finden Verletzungen des Fusses. Ich erhielt einmal einen Sperber 
mit zerschlagenem Flügel und zweimal einen :Mauersegler mit den gleichen 
Verletzungen. An unserem Hause nisten . alljährlich zehn, oft noch mehr 
Seglerpaare. Dass Ende Juli eine Hetzjagd· mit Umkreisen unseres Hauses . 
stattfindet von dieser Vogelsippschaft, 30 und mehr Individuen umfassend, ist 
klar. Ich spannte nun 5 Drähte zwischen unserm-Hause und dem Nachbar
hause, um zu konstatieren, ob die Vögel imstande wären, den Drähten auszu
weichen oder nicht. Das traurige Ergebnis die.ses Experimentes war, dass 
zwei Segler sofort beschädigt zu Boden fielen. Ich entfernte natürlich den 
Draht schleunigst. Meines Erachtens wären wenigstens - 50 Prozent aller 
Segler zugrunde gegangen, bis sich die Tiere an den -Draht gewöhnt hätten 
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und ihm auszuweichen fähig gewesen wären. Von den Mauerseglern war 
einer ein junges Tier; es hatte eine Verletzung am Schnabel erlitten, während 
dem andern Segler (Männchen) der rechte .Flügel fast abgerissen war. Diese 
so schweren Verletzun-gen legten ein Zeugnis dafür ab, mit welcher Wucht 
des Stosses die Vögel gegen die Drähte geeilt waren. 

Viele Vögel streichen in der Dämmerung in der Höhe der . Drähte 
dahin und kommen so ums Leben. Dies wurde beobachtet (von Lie.b e) bei 
Waldschnepfen, Bekassinen, Teichhühnern, Blässhühnern, Rallen und Wachtel
königen. 

Dann kommen kämpfende Vögel den Drähten im Eifer des Gefechts 
leicht zu nahe. Auch bei den Liebesspielen sind manche Vögel zu hitzig, 
geben zu wenig auf ihre Umgebung acht und fliegen gegen die Drähte. Ich 
sah, wie hierbei ein Buchfink, ein Spatzenweibchen und ein Rotschwanz· die 
nötige Vorsicht ausser acht liessen und den Drähten zum Opfer fielen. Dann 
beschädigen sich Raubvögel beim Stoss auf Beute leicht an den -Drähten. 
Mir sind zwei Fälle bekannt, wo eip Sperber sich verflog. Im dem ersten 
Falle verfolgte der Sperber ein Rotkehlchen. Es stü>g hoch und verwickelte 
sich in den Drähten, der Sperber stürmte nach und verwundete sich ebenfalls 
(Handorf 1901). Der Sperber zeigte Verletzungen am Flügel und Ständer, 
während das Rotkehlchen Schnabelwunden hatte. Dann fanden ihren Tod 
ebenfalls gemeinsam ein Sperber und ein Star. Der Star fiel tot zu Boden, 
während der Sperber geflügelt wurde und unter den Hieben meines eichenen 
Reisebegl~iters seine Räuberseele aushauchte. 

Ich lasse jetzt eine Tabelle von Telegraphenopfern folgen, die ich im 
Laufe der Zeit erhielt. Die Belegstücke finde!! sich zumeist in meiner 
Sammlung. 

Name des 
1 Verwundung \rot oder verwundet! Zeit Ort 

Vogels 

Zaunkönig , Keine siebt- betäubt im Sommer Telgterchaussee 
Troglodytes bare Ver- 1895 oder bei Station 

troglodytes ( L.) wundung 1896 Mauritz. 

Re b\huh n, Schnabel ver- schwer verwundet; im Sommer bei Hiltrup, 
Perdix perdix letzung höchst wahrschein- 1899 Bahnlinie 

(L.) lieh daran einga- Münster-Hamm. 
gangen 

Desgl. Schnabel ver- leicht.er verwundet im Sommer bei Hiltrup, 
letzung 1899 Bahnlinie 

Münster-Hamm. 

Desgl. Flügel- leicht verwundet im Mai 1904 Planig 
verwundung bei Kreuznach. 

Desgl. . Flügel- schwerer verwundet im Mai 1904 Planig 
verwundung bei Kreuznach. 



Name des 
Vogels 

Rebhuhn, 
Perdix perdix 

(L.) 

1Verwundung1 Tot oder_ verwundet 1 Zeit 

Kopf schwer verwundet im Juli 1'905 
zerrissen 

1 Ort 

Planig 
bei Kreuznach. 

Wasserralle, Schnabelver- schwer verwundet 5. September Nobiskrug bei 
Rallus aquati- letzung 1898 Handorf. 

cus L. 

Desgl. Flügelbe- schwer verwundet 10. August bei Hiltrup. 
schädigung 1899 

Desgl. betäubt erholte sich bei mir 25. August Nienberge. 
wieder, starb aber 1899 
schon am 3. Tage; 

schein bar keine 
Verletzung 

Haustaube betäubt nahm kein Futter 3. Januar Handorf. 
(Feldfiüchter) auf, erlag der Ge- 1900 

hitn ersch ü tteru ng 
am 2. Tage 

Schwarz- betäubt Tod wie · bei der 1900 (?) Roxel. 
drossel, vorigen 

Turdus merula 
L. 

Desgl. Kopf zer- tot 9. März. 1906 Kanal bei 
rissen, Hals Münster. 
halb durch-

gerissen 

Sperber, zerschlagener leicht verwundet, im Herbst ·Drensteinfurt. 
Accipiter nisus Flügel nur geflügelt 1900 

(L.) 

Mauerseg- zerschlagener schwer verwundet im Sommer Münster i. W., 
ler, Apus apus Flügel 1900 W arendorf'er-

(L.) strasse 84. 

Desgl. zerschlagener leichter verwundet im Mai 1900 Münster i. W., 
Flügel W arendorf'er-

strasse 84. 

Buchfink, Schnabel- leicht verwundet ? Münster. 
Fringilla coe- verwundung 

lebs L. 



Name des 
Vogels 

Buchfink, 
Fringilla coe

le bs L. 

Desgl. 
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1 Verwundung 1 Tot oder verwundet 1 

Flügel- leicht verwundet 
verwundung 

Stirnwand schwer verwundet 
zerrissen 

Zeit Ort 

? Münster. 

? Münster. 

Desgl. Kopfwand schwer verwundet 18.März 1906 Münster i. W., 
zerrissen Warendorfer-

Sp erbe r, Sperber: 

Accipiter nisus Flügel und l 
(L.), und Rot- Ständer ver- . 

kehlchen, wundet, leicht 
Erithacusr~be- Rotkehlchen: 
· culus (L.), im Schnabelver-

Kampfe wundung 

verwundet 

S p erb e r , S~ar : Brust Star tot, 
Accipiter nisus aufgerissen; Sperber leicht ver-
(L.), und Star, Sperber: wundet, geflügelt 
Sturnus vulga- Flügel-
ris L. i. Kampfe verwundung 

Turteltaube, ein Flügel schwer verwundet 
Turtur turtur fast abge-

(L.) rissen 

Wespen- betäubt wurde mit der Hand 
bussard, ergriffen 
Pernis api-
vorus (L.) 

DesgL betäubt · wurde mit der Hand 
ergriffen 

Fasan, Kopf schwer verwundet 
Phasianus zerrissen 

colchicus L. 

Wachtel, Kopf schwer verwundet 
Coturnix zerrissen 

coturnix (L.) 

Teichhuhn, Flügel- geflügelt 
Gallinula verletzung 

chloropus (L.) 

im Sommer 
1901 

l.m 'Herbst 
1902 

im Herbst 
1899 

im Herbst 
1905 

'Mai 1905 

im September 
1905 

15. September 
1905 

19. März 1906 

strasse. 

Handorf. 

Chaussee · 
zwischenliiltru p 

und J\fünster. 

Wolbecker 
Chaussee. 

Gelmer, am 
Kanal. 

Gelmer, am· 
Kanal. 

Planig 
bei Kreuznach. 

in der Nähe-von 
Bonn. 

Chaussee nach 
Gelmer. 
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Name des 
Vogels 1 Verwundung Jrot oder verwundet! Zeit Ort 

Teichhuhn, 
Gallinula 

chloropus (L.) 

Hals fast tot April 1906 Wolbeck. 

Desgl. 

durchge-
rissen 

Flügel
verletzung 

geflügelt 13. März 1906 Kanal. 

Besonders verfliegen sich die Vögel, wenn das Drahtnetz neu ange
legt ist. Sie gewöhnen sich aber schnell an die Drähte und lernen ihnen 
geschickt ausweichen. · 

An 'der jetzt neu errichteten elektrischen Rheinuferbahn Bonn-Köln 
kamen nach meinen Ermittelungen folgende Vögel vom 10. bis 29. Mai 
1906 um: 

Turdus musicus 1 X, 
„ merula 3 X, 

Pratincola rubicola 2 X, 
Erithacus · phoenicurus 1 X, 

rubeculus 2·x, 
„ luscinia 3 X, 

Parus major 1 X, 
„ caeruleus 1 X, 

Sylvia simplex 1 X, 
Galerida cristata 16 X, 
Lullula arborea 2 X, 
Alauda arvensis 1 X, 
Motacilla alba 2 X, 

- Ern beriza. citrinella 3 X, 
Carduelis carduelis 3 X, 
Acanthis flavirostris 3 X, 
Fringilla coelebs 8 X, 
Chloris chloris 3 X, 
Passer domesticus 13 X, 

montanus ? X , 

Sturnus vulgaris 6 x, 
Pica -pica ·1 X, 
Garrulus glandarius 1 X, 
Corvus corone 3 X, 
Lanius colJurio 1 X, 
Muscicapa grisola 1 X, · 
Hirundo rustica 13 x, 
Delichon urbica 16 X, 
Apus apus 6 X, 
Piq1s viridis 1 X,_ 
Strix fiammea 1 X. 
Vom 1. Juni bis 15. Juni wurden 38 

Vögel gefunden. (Genauere An
gabe der einzelnen Arten würde 
hier zu weit führen.) 

Vom 19. Juni bis 1. Juli wurden 46 
Vögel gefunden. 

Vom 3. Juli bis 16. August wurden 
16 Vögel gefunden. 

. · Will man Angaben über 'felegraphenopfer haben, s.o frage man einen 
Bahnwärter, der bei seinen täglichen Streckengängen die verwundeten und 
getöteten Vögel massenhaft entdeckt und sie · als Magenbefriedigungssache 
auffasst. Leider sind die Leute selten etwas genauer orientiert; Zahlen können 
sie wohl nennen, abP.r die Species kennen sie nicht, gewöpnlich heisst es 
„bunte Vüögelkes mit nen langen Stiärt" oder „nen kuorten"; mehr bekommt 
man nicht heraus. Aber Zahlen nennen die Leute den Fragenden, dass man 
sich schier verwundern sollte. So versicherte mir ein Bahnwärter, dass er 
auf seiner Strecke (abzugehen in knapp eine~ .Stunde) pro Jahr gegen 200 
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Vö g e 1, teils tot, teils verwundet, in ·der Nähe des :Bisenbahndammes fände, 
die - er schmunzelte noch wohlgefällig! - den Weg alles Geniessbaren, 
zum grössten Potentaten der Erde, zum Magen fänden. 

Die zweite Art des Unfalls ist der Tod durch den elektrischen Strom, 
der freilich bei Telegraphendrähten nicht vorkommt, wohl aber bei Drähten 
von Starkstromanlagen, und anhangsweise hier besprochen werden möge. Ich 
sah einen Sperling, der hier von dem- Draht der "Elektrischen" herunterfiel 
und unter Krämpfen und Zuckungen sich von der Welt verabschiedete. Des
gleichen eine Haustaube auf der .Königstrasse hier; ob sie aus Altersschwäche 
oder durch den elektrischen Strom ins Parterre befördert wurde, konnte ich 
nicht feststellen, wohl aber ist es Faktum, dass ein Polizeibeamter sie in 
seinen liebevollen Schutz nahm; wahrscheinlich beförderte er sie in "Nummer 
Sicher." 

Aber es kann auch vorkommen, dass die Vögel direkt verbrennen, 
wenn sie zwei Drähte einer Starkstromanlage gleichzeitig berühren. Im Ok
tober 1905 ging ich zur Domäne Dikopshof bei Bonn und sah, wie eine 
Haubenlerche zwischen zwei Drähte kam, ein Feuer aus den Dräpten schlug 
und den Vogel sofort verbrannte. Als ich zur Stelle kam, fand ich nichts 
mehr von Hesten des Vogels vor. Auf meine Anfrage; ob dies oft geschehe, 
sagten mir die Assistenten, dass sich oft Dutzende von Vögeln an einem Tage, 
besonders Schwalben, entweder tot unter den Drähten fänden, oder aber, wie 
ich es beobachtet hatte, sich einfach durch Feuer in Asche verwandelten. 

· Wir sehen hieraus, dass Eisenbahnen und Telegraphendrähte, die gleich 
einem Geschwisterp~r das Land durchziehen, ihre zwei Seiten haben, denn 
teils nützend, teils schädigend wirken sie auf unsere Vogelwelt ein. 

Einiges über den Bestand· der Vogelfauna in der 
Umgebung Münsters im Jahre 1907. 

Von P-aul Werner. 

Ich will von diesem Jahre ab versuchen, alljährlich im Jahresbericht 
der Zoologischen Sektion eine Übersicht über den augenblicklichen Bestand 
der Vogelfauna in der Umgebung Münsters zu geben. Selbstredend kann es 
sich bei den Angaben über Vermehrung oder Verminderung einer Vogel
species nur um sehr subjektive Begriffe handeln; stellenweise habe ich auch 
auf ältere Jahrgänge zurückgreifen müssen, um ein vollkommenes Bild der 
betreffenden Art geben zu können. Viel profitiert habe ich von den Notizen, 
die mir die Herren Rentner Adolf Wieken berg, stud. jur. 0. Koenen 
und Unterprimaner H. Reichling zur Verfügung stellten; besonders Herr 
Reichling war in der glücklichen Lage, mir einige sehr interessante'Beob-
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achtungen übermitteln zu können. Ich spreche meinen Mitarbeitern auch an 
dieser Stelle meinen verbindlichsten Da.nk aus. 

Der Bestand an Zwergsteissfüssen, Colymbus nigricans Scop., 
scheint sich vermehrt zu haben. Im Winter sieht man die Vögel zahlreich -
auf allen Gräben und Tümpeln. R eichli ng - traf Winter 1906/07 an der 
Wienburg ca. 20 Stück an. Auf dem Huronensee war der Zwergsteissfuss 
1905 und 1906 Brutvogel; 1907 wurde er dort nicht beobachtet. Ferner 
kommt er als Brutvogel vor : Buchten der W erse, Dechanei (ab 1907 ?), Kuhlen 
bei Wal termanns Ziegelei, Grael. Hin und wieder beobachtete ich den 
Vogel 1907 auf dem Kanal; in früheren Jahren überraschte ich zweimal je 
2 Steissfüsse, die über Land watschelten. 

Stockenten, ·Anas boschas L., trifft man auf den einzelnen Gewässern · 
der Coerde- und -Gelmerheide das ganze Jahr hindurch an, doch nisten sie 
dort nur vereinzelt. ] 1ast alljährlich, so auch 1907, wurden in den Rohr
wäldern der Werse bei _ Stapelskotten Stockenten erbrütet. Ob eine Ver
mehrung dieser Vogelart stattgefunden hat, wage ich nicht zu entscheiden. 

Krick- und Knäckente, Anas crecca L. et Anas querquedula L., 
trifft man gegen die früheren Jahre nur noch selten an; ich dürfte hier wohl 
von einer Verminderung sprechen. 
· Wie Wigger so ·berichtet auch Reichling, ·dass der Goldregen
pfeifer, Charadrius apricarius L., 1907 wie auch in früheren Jahren in 
einigen Pärchen bei Wettringen brütete. Ein dort ansässiger „Kiepenkerl" 
brachte Juni 1907 einige Vögel auf den münsterischen Markt. 

Eine Vermehrung der Bekassinen, Gallinago gallinago (L.) et galli
nula (L.), dürfte zu verzeichnen sein. Reichling traf beide Arten 1906 und 

-.. 1907 sehr zahlreich in einem sumpfigen 'reile der Gelmerheide an. 1907 
wurde dort s e l .b s t e in e Bekassine mit 4 k 1 einen J u n gen -er beutet. 

Eine Vermehrung können wir auch beim Waldwasserläufer, To
tanus ochropus (L.), feststellen. 190_0, 1901, 1902, 1903 sah ich fast immer 
ein bis zwei Pärchen an den Klärteichen der Rieselfeldei·. Reich 1 in g be
o bac~tete ihn 1906 in 8-10 Exemplaren ebendort. Am 3. VIII. 1907 erhielt 
er ein Belegexemplar dieser Vogelart aus Wettringen. 

Zweifelsohne hat die Iildividuenzahl unseres Flussuferläufers, 
Tringoides hypoleucos ( L.), eine Vergrösserung erfahren. Ich kannte ihn in 
früheren Jahren nur von der W erse und von der Ems. Als der Kanal gebaut 
wurde, siedelten sich die ersten Pärchen auf der Strecke Gelmer Schleusen
haus - Hafen an. Bei Stapelskotten links, und rechts nach der Insel, so
wie bei der · Hu bertusburg an der Werse, nistet alljährlich je ein Pärchen. 
Geradezu häufi_g sahen Rei chling sowie ich die Vögel im Herbst an den 
Klärteichen der Rieselfelder.· 

Beim Gr o ssen Br ach vogel, Numenius arquatus (L.), haben wir 
ebenfalls eine Vermehrung zu verzeichnen. Er dringt wie der Birkhahn 
immer mehr vor. Während sich der Brachvogel sonst nur bei W_estbevern, 
Kattenvenne häufig zeigte, haben wir ihn jetzt auch schon bei Gelmer als 
Brutvogel. 

8 
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Den bislang so selten er beuteten Regen brach v o g e 1, N umenius 
phaeopus .(L.), behauptet Reichling in Salzbergen beobachtE)t zu haben. 
Ein dort ans.ässiger Bauer, der den Brachvogel ganz genau kennt, 
schiesst während der Sommerszeit immer mehrere Pärchen ab. 

Im Bestande unserer Blässhühner, Fulica atra L., und Grün
füssigen _ Teichhühner, Gallinula chloropus (L.), scheint eine Verminde
rung eingetreten zu sein. Ich beobachtete im letzten Winter nur weriige 
Blässhühner, und nur drei dieser Wintergäste, eines davon auf einem Heu
boden erbeutet, wurden mir eingeliefert. Das Teichhuhn kommt in der 
Coerde- und Gelmerheide fast auf jedem Tümpel vor, wie es auch die Gewässer 
des · Hauses Grael, ·der Dechanei, sowie die sämtlichen Lehmkuhlen unserer 
Ziegelei~n bevölkert. Da aber der Winter 1906/07 ein ziemlich strenger war, 
sind die Scharen der Teichhühner zum Teil stark dezimiert worden. 

Die Tü pf elsum pfh ühne r, Ortygometra porzana (L.), erhielt ich in 
früheren Jahren zur Zugieit aus den Aawiesen hin und wieder eingeliefert, 
in den letzten Jahren jedoch fast gar nicht mehr. 1907 wurde ein Ge 1 e g e 

.dieses Vogels in der Gelmerheide ausgenommen. Rei.chling fand 
an der s e l b e n St e 11 e am 11. M a i 1907 noch ein h a 1 b an gefressenes 
Ei. Am 3. VIU. 1907 bot ein „Kiepenkerl" aus Wettringen auf dem Markt 
in Münster ein dort erlegtes Tüpfelsnm.pfhµhn zum Verkauf an: 

Der Wachtelkönig, Crex crex (L.), nistete in früheren Jahren fast 
regelmässig in den Aa wiesen, und dann urid wann wurden mir auch Eier ein
geliefert; in den letzten Jahren habe ich weder den bekannten Ruf des Vogels 
dort gehört, noch Eier von dem GrasmähE)rn bekommen können. · 

Die Wasserralle, Rallus aquaticus L., scheint im Bestande dezi
miert zu sein. Ende Mai 1906 hörte ich_ drei Rallen in einer sumpfigen Gegend 
bei Pleistermühle rufen. In früher'en Jahren erhielt ich öfters zur Zugzeit 

_ Exemplare eingeliefert, in den letzten Jahren fast nie mehr. 
Die Fischreiher, Ardea cinerea L., scheinen sich vermehrt zu haben. 

Der Bestand in der Kolonie zu Salzbergen betrug vor' -1905 20~25, 1906 
20-30, 1907 30-35 besetzte Horste. 

Auch bei den Ringeltauben, Columba palumbus L., lind Turtel
tauben, Turtur turtur (L.), möchte ich von einer Vermehrung des _Bestandes 
sprechen. Unsere Ho h 1 taube, Columba oenas L., nistet nach wie vor in 
wenigen Pärchen im W olbecker 'riergarten in hohlen Buchen oder Eichen. 

Aus der Umgebung Münsters fast ganz verschwunden ist die Wachte 1, 
Coturnix coturnix (L.) . Während man in früheren Jahren hinter Pleister
mühle nach W olbeck zu und bei Gelmer noch wenigstens ein Pärchen an
treffen konnte, hört man in diesem Jahre nicht das Geringste über das 
Vorkommen dieses Vogels.*) 

· *) Es wundert mich, dass man in unseren Vog-~1handlungen die Wachtel 
für den billigen Preis von M 1,00 - 1,50 erstehen kann. Ich habe den 
Plan gefasst, 1908 einige mit einem Ring geieichnete Wachteln .auszusetzen, 
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Interessant ist das immer weitere Vordringen de~ Birkhuhns, Tetrao 
tetrix L. Vor ca.. 10 Jahren sah man nur vereinzelt 'mal ein Birkhuhn in der 
Gelmerheide aufsteigen, heute „ wimmelt" es dort von Birkwild. Etwa um 
1900 herum traf ich :ein Birkhuhn im „Schleusenwalde" an. Um 1901 traf 
ich am „Fuselkotten" (Ple!stermühler Weg) ein Birkhuhn an, und seit .dieser 
Zeit trifft man hin und wieder auf Mauritz Birkwild. (Übrigens zeigte sich 
1870 der erste Birkhahn schon an der .Werse. Ferd. v. Droste Hülshoff.) 
·· Der Baumfalk, Falco subbuteo l., nistet noch alljährlich in der 
Gelmerheide in der Nähe des Huronensees. · Daselbst wurde 1906 ein altes 
Männchen vom Nest geschossen. (Das Nest stand in einer dünnen Kiefer 
ca. 5 m vom Erdboden entfernt.) 1900 (?)fand ich bei Jägerhaus einen Horst 
des Baumfalken; ca.. 100 m davon entfernt und ca. 3 m hoch ein 'förmfalken
nest mit 5 Eiern. Auch im Wolbecker Tiergarten nistet, wenn auch nicht 
alljährlich, ein Haumfalk. · 

Beim Turmfalken, Cerchneis tinnuncula (L.), haben wir eine be
deutende Verminderung des Bestandes zu konstatieren. Er: nistet noch all
jährlich in der Coerde- und Gelmerheide. Am 3. V. 1907 wurde ein Nest 
mit 5 Eiern in der Nähe von Walter m ann s Ziegelei gefunden. Durch das 
starke Abholzen in der Heide hat die Anzahl der Turmfalken gegen frühere 
Jahre bedeutend abgenommen. 1902 oder 1903 fand ich z. B. noch in einem 
Nachmittage in der Gelmerheide 3 Turmfalkenhorste, 1 Lerchenfalkennest mit 
3 Eiern und zwei Sperbernester. 

Der Hühnerhabicht, Astur palumbarius (L.), siedelt sich sonst an 
allen passenden Orten an. Der sonst in der Nähe Münsters nicht mehr ~äufig 
vorkommende Raubvogel kommt jährlich noch in den Waldungen von Haus 
Hülshof und im Wolbecker 'riergarten vor. lrn letztgenannten Waldbe
stande fand Reich li n g am 17. IV. 06 ein Nest mit 3 Eiern. Der Horst, der 
doch SOI).St voll' ansehnlicher . Grösse· ist, hatte in diesem Falle nur die Grösse 
eines starken Krähenhorstes und war von den Habichten neu angelegt worden. 
Sonst benutzten die Habichte, wie auch 1907, einen der 5-6 dort vorhandenen 
Bussardhorste. · 

Beim .Sperber, Accipiter nisus (L.) , dürfte man wohl von einer Ver
mehrung des Bestandes sprechen. In Münsters Umgebung kommt der Sperber 
noch ziemlich häufig vor. In der Coerdeheide nistete 1907 ein, Paar. Im 
Wolbecker Tiergarten hob Re ichling am 14. V. 07 einen Horst aus. 

Beim Wespenbussard, Pernis apivorus (L.), haben w:ir ebenfalls 
mit einer Vermehrung des Bestandes zu rechnen. Bei Greven, Sprakel, Roxel, 
Nienberge und Wolbeck finden sich alljährlich mehrere Horste. Reichling 
fand im Wolbecker Tiergarten am 15. VI. ein Nest mit. 2 Eiern. Das sehr 
liederlich gebaute Nest sass in einer dünnen Buche in einer Höhe von 6 
Metern. Ich fand Anfang Juni 1907 einen Wespenbussardhor~t' mit einem 
Ei in den Wäldern beim Kaffeehaus Rum p h o r s t. · 

.um wenigstens für einen Sommer den Genuss zu haben, den so melodischen 
Ruf der Wachteln zu hören. 

8* 
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Sehr zahlreich zeigt sich der_ ~äusebussard, Buteo buteo (L.), in 
der Umgebung Münsters. Ich traf ihn an im „Schwarzen Busch" (St. Mauritz), 
bei Stadtbäu.mer (Schiffahrterdamm), in der Gelmerheide, bei Sprakel,· bei 
Nienberge und beim Jägerhaus (Telgte). Reich ling fand ihn im Wolbecker 
Tiergarten (3-4 Paare), wo er auch am 27. IV. 1907 ein Gelege von 3 schön 
gefleckten Eiern erbeutete. 

Auch der Steinkauz, Athene noctua (Retz .), hat sich gegen frühere 
Jahre bedeutend vermehrt; an allen passenden Stellen ist er Brutvogel. Ich 
fand ihn an folgenden Stellen: -Kaffeehaus Rum phors t, St ad t bäum er 
(Schitfahrterdamm), Gelmer (4 Paare), Schleusenwald, „Kippe" bei Pleister
schule, Lütkenbeck, Metzgerkämpe am Kanal (am Hafen), Pleistermühle, 
Nobiskrug, Kämpe hinter dem Centralfriedhof, Stapelskotten (4 Paare), Wol
becker Tiergarten, Nienberge (wenigstens 1; 2 Dtz. Paare) usw. 

Beim W a 1 d kau z, Syrniurri aluco ( L.), möchte ich von einer Verminde
rung des Bestandes sprechen. Sechs sogenannte „Eulenbäume" auf St. Mauritz 
sind dank der schiesswütigen Arbeit des Försters seit 3 Jahren unbewohnt. 
Sehr zahlreich findet er sich jedoch noch im Wolbecker Tiergarten. 

Der Bestand unserer Schleier e u 1 e, Strix flammea _ ( L.), ist ebenfalls 
dezimiert worden. Auf den Türmen der Stadt trifft man nur noch selten diese 
Eulenart an. Ich habe seit Jahren nicht mehr das heisere, dem Schnarchen 
eines Menschen ähnliche Geschrei dieser Eulenart in der Stadt Münster ge
hört. Reich lin g erhielt am 2. V. 1907 ein Gelege von 7 Eiern aus Hiltrup. 
Das Schleiereulenpärchen hatte in einem Taubenschlage genistet. Trotzdem 
den Vögeln die Eier geraubt wurden, liessen die Eulen sich nicht verscheuchen, 
sondern brachten im selben Taubenschlag ihre zweite Brut glücklich hoch. 

Der Bestand bei unserer Waldohreule, Asio otus (L.), scheint der
selbe ·geblieben zu sein. Alljährlich finden sich einige Pärchen in den 
Wäldern der Coerde- :und Gelmerheide, sowie in den Waldungen bei Wo_lbeck, 
Angelmodde und Telgte. 

Der Bestand des Kuckucks, Cuculus canorus (L.), scheint derselbe ge
blieben zu sein. Man bekommt ihn gewöhnlich mehr zu hören als zu sehen. 

Der sonst so selten gewordene Wendehals, Jynx torquilla (L.), zeigt 
sich 1907 in mehreren Pärchen in der Stadt Münster; -

Die Anzahl unserer Gr 'o ssen Bun tspe eh te, Mittelspechte und 
Kleinspechte, Dendrocopus maior _(L.), Dendrocopus medius (L.) et Den
drocopus minor (L.), scheint sich vermehrt zu haben .. Der Grosse 'Bunt
specht ist ziemlich häufig·, und auch der Mittelspecht, der doch sonst 
so selten auftrat,. zeigt sich im letzten Jahr in mehreren Pärchen. Den 
Kleins p.e c h t traf ich sonst nur im Winter in unserem Garten an; 1907 kam 
er mir dagegen draussen verschiedentlich zu Gesichte. Als ein Dorado für 
Spechte _ kann man den Wolbecker f.1iergarten ansehen; wo alle drei genannten 
Spechtarten geradezu sehr häufig angetroffen werden. , · 

Auch die lndividuenzahl unseres Grünspechtes, Picus viridis (L.), hat 
eine Vermehrung erfahren. Koenen und ich fanden ein Nest im Garten der 
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Hubertusburg (Handorf); nach Reichling brütet er alljährlich auf der 
„ Liebesinsel". 

Ganz rapide vermehrt hat sich der Schwarzspecht, Dryocopus mar
tius (L.); 1907 brütete ein Pärchen bei Everswinkel (Pältz);- ich sah die 
„Krähe mit dem roten Kopf", wie ihn die Landleute nennen, bei Dülmen. 

Der Bestand an Eisvögeln, Alcedo ispida L., scheint derselbe ge
blieben zu sein. 

Wie 1905, so zeigte sich auch 1907 der Wiedehopf, ·Upupa epops L„ 
wieder zahlreicher; bei Gelmer wurden verschiedene Nester gefunden und aus
genommen; Ko en en sah ebendort Ende Juli noch eine Familie Wiedehopfe. 
In Wolbeck wurde ein Pärchen geschossen. 

Der Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus L., zeigte sich anscheinend 
in diesem Jahre in gleichem Bestande wie in den Vorjahren. 

' Der Bestand der Mauetsegler, Apus apus (L.), hat sich ver.mehrt. 
Über ein Dutzend Pärchen brüteten in diesem Jahre _an unserem Hause. 

Interessant ist, dass sich 1907 unsere 3 Sch wal benarten - Rauch -
s eh wal b e, Mehlschwalbe und U fersch wal be, Hirundo rustica L., 
Delichon urbica (L.) et Riparia riparia (L.) - in grösserer Individuenzahl 
als in den Vorjahren zeigen. 

So traf ich im Mai nach einem Regenschauer auf der Rothenburg in 
Münster ca. 100 Mehlschwalbfm an, die eifrig beschäftigt waren, aus einer 
Drecklache Baustoffe für ihre. Nester zu holen. · Auf dem Schlachthof allein 
fanden sich 1907 51 neue Nester (Ullrich). 

Über den Bestand der Uferschwalbenkolonien habe ich im vorigen 
Jahresberichte (S. 105 ff.) berichtet. Heuer finden sich bei Stapelskotten 
70-80 Individuen. 

Der Bestand an Grauen Fliegenschnäppern, Mnscicapa grisolaL., 
scheint derselbe geblieben zu sein; anfangs hatte es den Anschein, als ob die 
Vögel ,in sehr verminderter Anzahl zurückgekehrt wären. ffei A. Wieken
berg brütete 1907 ein Fliegenschnäpperpärchen zweimal. 

Der Trauerfliegenschnäpper, Muscicapa atricapilla L., zeigt sich 
1907 nur in sehr wenigen Pärchen. Ich beobachtete ihn an 3 Stellen in 
der Stadt. 

Sehr vermehrt hat sich der Rot r ü c ~ i g e Würger, Lanius collurio L. 
Bei Stapelskotten wurden 1906 nicht weniger als 5 Nester gefunden.*) 

Unsere Rabenkrähe, Corvus corone L., zeigt sich überall als gemeiner 
Brutvogel. Der Bestand scheint derselbe geblieben zu sein. Kolonien der 
Saatkrähen, Corvus frugilegus L., haben _wir in der Umgebung Münsters 
meines _Wissens nicht; im Herbst und Frühjahr trifft man in den Rabenkrähen-

*)Der so seltene Rotköpfige WTtrger, Lanius senator L., kommt 
nach A. ·Wieken b er g - wenigstens in früheren Jahren - ziemlich häufig 
an der Lippe zwischen Lippstadt und Paderborn vor. 
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schwärmen nur einzelne Individuen der Saatkrähe an. Auch die Nebelkrähe, 
Corvus cornix L., zeigt sich allwinterlich in gleichem Bestande . 

. Den Dohlen, Colaeus monedula (L.), kann man in Münster bald den 
Nekrolog schreiben; ein Turm nach dem andern muss „ verschönert" · werden, 
wird abgekratzt und damit seiner lebendigen Zierde - der Dohlen ·- beraubt. 
So sehen wir am ~auritzkirchturm keine Dohlen mehr; auch die Martini
kirche dürfte dieses Schmuckes beraubt sein. An der Öberwasserkirche, am 
Dom, vielleicht auch noch. an der Lambertikirche nisten noch einige Pärchen. 
Sehr zahlreich trifft man die Dohlen noch im Wolbecker Ti~1:garten in den 
hohlen Bäumen nistend an. Reichling fand im Wolbecker Tiergarten am 
27. IV. 1907 ein Nest mit 5 Eiern. Ende-Juli trieb sich ein Dohlenfiug von 
50 Individuen beim Kaffeehaus Rum p h o r s t umher und stah 1 dort zum 
grössten Ärger der Hausfra.u fast alle Kirschen von den Bäumen. 

Das Nest der Elster, Pica pica (L.), trifft man noch immer in hohen 
Bäumen bei unsern Bauernhäusern an. Interessant dürfte es sein, dass sich 
im Wolbecker Tiergarten keine Elster ~eigt. Die Vögel lieben eben wie die 
Krähen mehr offene Feldgehölze. 

Der Be.stand an Eichelhähern, Garrulus glandarius (L.), dürfte der
selbe geblieben sein. So zahlreich wie in früheren Jahren sieht man. die 
Vögel, besonders bei Kinderhaus und in der Coerdi:i- und Gelmerheide, um
herfliegen; aber auch in jedem gemischten Bestande trifft man diesen Busch
klepper an. 

Pirole, Oriolus oriolus (L.), zeigen sich häufig; doch wage ich nicht 
von einer Vermehrung zu sprechen. Der Vogel streicht viel umher; man hört 
ihn viel rufen, sieht ihn wenig und findet nur selten ein Nest. 

Die Individuenzahl der Stare, Sturnus vulgaris L., dürfte sich ver
mehrt haben. 

Auch Grauammern, Emberiza calandra L., treffe ich in den letzten 
Jahren mehr an, als früher. Ganz rapide dürfte sich die Goldammer, Em
beriza citrinella L., vermehrt haben, die in zahlreichen Exemplaren im Winter 
unsere Strassen und Chausseen bevölkert. Auch der 0rto1 an, Ern beriza 
hortrilana L., zeigt sich besonders zahlreich bei Gelmer. Koenen ·sah Juli 
ca. 20 Ortolane in Gelmer, nachdem wir beide im Juni einen Vogel dieser 
Art am Kanal beobachtet hatten. Von den Rohrammern, Emberiza schoe
niclus ( L.), sah ich in den letzten Jahren fast nichts; nur zur Zugzeit sah 
man 'mal das eine ode_r andere Individuum. Man dürfte bei dieser Vogelart 
wohl von einer Verminderung· des Bestandes sprechen. 

Auch Stieglitze, Carduelis carduelis (L.), und Hänflinge, Acanthis 
cannabina (L.), traf ich 1907 im Sommer weniger an, als 1906 und 1905. 
Zur Strichzeit „ wimmelt" es ja geradezu von diesen Finkenarten. 

Der Bestand an Buchfinken, Grünfinken, Haus- und F "eld
sperlingen, Fringilla coelebs L., Chloris _ chlori~ (L.), Passer domesticus (L.) 
et Passer montanus (L.), dürfte derselbe sein: 
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Die Gimpel, Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill., -dürften sich im Be
stande verringert haben. 

Zahlreich zeigen sich jetzt dageg·en die Kern bei s s er, Coccothraustes 
coccothraustes ( L. ). Winter 1907 schoss ein Jäger · 7 Männchen dieser ... Vogel
art auf der Wienburg ab, um damit seine Falken zu füttern. Kann 
denn solch ein Nimrod nicht Spatzen schiessen ? ? Ferner zeigen sich .diese 
Vögel häufiger denn sonst im W olbecker Tiergarten und im Schlossgarten. 

-
Unsei·e W eisse Bachstelze, Motacilla alba L., scheint wie auch die 

Kuhstelze, Budytes fl.avus (L.), im Bestand gleichgeblieben zu sein, wäh
rend die Graue ·Bachstelze, Motacilla boarula L., sich bedeutend ver
mehrt hat. 

Baum- und Wiesenpieper, Anthus trivialis (L.) et Anthus pratensis 
(L.), dürften im Bestande gleichgeblieben sein, wie sich auch unsere Feld
lerchen, Alauda arvensis L., nicht in grösserer Anzahl als im Vorjahre 
zeigen. Unsere Heidelerche, Lullula arborea (L.), trafen Ko enen und ich 
1907 mehrmals an. Ich möchte hier eine Vermehrung des Bestandes kon
statieren. Auch die Individ_uenzahf unserer Haubenlerche, · Galerida 
cristata (L.), hat sich vermehrt. Mehr und mehr trifft man den sonst nur die 
Chausseen bevöikernden Vogel auf den Strassen der Stadt Münster. 

Den Baumläufer, Certhia familiaris L., sieht man im Winter ziemlich 
häufig. Reich 1 in g ist der Meinung, dass eine Vermehrung des Bestandes 
stattgefunden hat. 

Den K 1 e i b er, Sitta · caesia Wolf, trifft man noch ziemlich häufig in 
· den Waldungen bei der Wienburg und sehr · zahlreich im Wolbecker Tier
garten an. Besonders im Tiergarten hat eine Vermehrung der Vögel in den 
letzten Jahren Platz gegriffen. . 

Unsere Meisenarten, Parus maior L., Parus ater L., Parus cristatus 
mitratus Brehm, Parus caeruleus L. et Par. palustris L., SQ!_leinen im Bestande 
gleichgeblieben zu sein. Nur für die Schwanzmeisen, Aegithalus caudatus 
(L.) et _Aegitbalus roseus (Blytlz), dürfte eine Abnahme konstatiert werden. 

Der Bestand an Goldhähnchen, Regulus regulus (L.) et Regulus 
ignicapillus ([ Breh?n] Tem.), dürfte mit dem Vorjahre gleich geblieben sein; 
auch beim Zaunkönig', Troglodytes troglodytes .(L.), kann ich weder eine 
Verminderung noch Vermehrung des Bestandes konstatieren. 

Beim Gartenrotschwanz, Erithacus phoenicurus (L.), und Haus
rotschwanz, Erithacus titys(L.),kann man von einer Vermehrung des Be
standes reden. 

Interessant ist, dass wir 1907 eine Invasion des W eisste :rni gen 
Blaukehl eh ens, Erithacus cyaneculus (Wolf), zu verzeichnen haben. Früher 
zeigte sich wohl _hin und wieder das eine oder andere Pärchen; doch trat 
der Vogel niemals zahlreich auf. 1907 zeigte er sich auf Mauritz, wo er 
sonst immer fehlte, -in 5 Pärchen. R eic.hli n g traf ihn an den Rieselfeldern 
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und bei Rumphorst (8 Individuen!) an. Alles in allem dürften in der 
·näheren Umgebung Münsters 30-40 Pärchen gebrütet haben. 

Das Rotkehlchen, Erithacus rubeculus (L.), das als Charaktervogel 
unserer Wälder und Hecken angesehen werden muss, hat sich im Bestande 
vermehrt. Unsere Laubsänger, Phylloscopus rufus (Be/ist.), Phylloscopus 
trochilus (L.) et Phylloscopus sibilator (Bchst.), zeigen sich heuer nicht zahl
reicher als in sonstigen Jahren. 

Der Spötter, Hippolais hippolais (L.), scheint sich dagegen vermehrt 
zu haben. 

Unsere Grasmücken, Sylvia simplex (Lath.), S. atricapilla (L.), S. 
curruca (L.) et S. sylvia (L.), scheinen im Bestande stehen geblieben zu sein. 

Beim Teichrohrsänger, Acrocephalus streperus (Vieill.), haben wir 
mit einer Vermehrung des Bestandes zu rechnen, die Bestände ~n Sumpf
roh rs ä n gern, Acrocephalus palustris (Bchst.) , dürften gleichgeblieben sein. 

Steinschmätze.r, Saxicola oenanthe (L.), zeigen sich 1907 mehr als 
in den andern Jahren. So nisteten heuer 2-3 Paare am Bahnhof. Ko enen 
und ich sahen ein altes Männchen im Frühjahr auf den Rieselfeldern. 

Eine Vermehrung haben wir auch beim Schwarzkehligen Wiesen
schmätzer, Pratincola rubetra (L.), zu verzeichnen. Ich hörte im Frühjahr 
auf dem Wege von Amelsbüt~en bis Münster ~1 Männchen singen. 

Auch. von den jetzt meist überwinternden Braun ellen, Accentor modu
lai:is (L.), kann man sagen, dass der Bestand gegen frühere Jahre ein grösse
rer geworden ist. 

Die Singdrossel, Turdus musicus L., scheint im Bestande zurück
geblieben zu sein, während die Schwarzdrossel , Turdus merula L., sich 
zum Ärger der Gärtner immer noch v~rmehrt und als Plünderin des Obstes 
höchst lästig macht. 

An besonders bemerkenswerten Ergebnissen möchte ich her
vorheben : 

Juni 1907 brütete der Heuschreckenrohrsänger in der Nähe Münsters. 
Gelege und Nest im Besitze des Herrn Eickholt. (? W.) 

1907. Invasion des W eissternigen Blaukehlchens. 

Charaktervögel für den Wolbecker Tiergarten: Waldkauz, Mittel
specht, Kleinspecht, Kleiber. 

Sehen wir uns den Vogelbestand für Münsters Umgebung tabellarisch 
an, so finden wir: 



Z wergsteissfuss 
Goldr~genpfeifer 
Bekassine 
Kleine Bekassine 
Waldwasserläufer 
Flussuferläufer 
Grosser Brachvogel 
Regenbrachvogel 
Fischreiher 
Ringeltaube 
Turteltaube 
Birkhuhn 
Turmfalk _ 
Sperber 
Wespenbussard 
Mäusebussard 
Steinkauz 

Krickente 
Knäckente 
Blässhuhn 

121 

Vermehrung: 

Wendehals Graue Stelze 
Grosser Buntspecht Heidelerche 
Mittelspecht Haubenlerche 
Kleinspecht Baumläufer 
Grünspecht Kleiber 
Schwarzspecht Gartentotsch wanz 
Wiedehopf - Hausrotschwanz 
Mauersegler Weissterniges Blaukehlchen 
Rauchschwalbe Rotkehlchen 
Mehlschwalbe Spötter 
Uferschwalbe Teichrohrsänger 
Rotrückiger Würger Steinschmätzer 
Star Schwarzk. Wiesenschmätzer 
Grauammer Braunelle 
Goldammer Schwarzdrossel. 
Ortolan 
Kern beisser 

Verminderung: 

Wachtel 

Grünfüssiges 'J1eichhuhn 
Tüpfelsumpfhuhn 
Wachtelkönig 

Schleiereule 
Trauerfliegenschnäpper 
Dohle 
Pirol (?) 
Rohrammer 

Stieglitz 
Hänfling. 
Gimpel 
Schwanzmeise 
Singdrossel. 

Bestand bleibt bestehen: 

Stockente Nebelkrähe Feldlerche . 
Hohltaube Elster Kohlmeise 
Baumfalk Eichelhäher Blaumeise 
Habicht Buchfink Haubenmeise 
Waldohreule Grünfink Sumpfmeise 
Kuckuck Haussperling Tannenmeise 
Eisvogel Feldsperling Goldhähnchen 
Ziegenmelker - W eisse Stelze Zaunkönig 
Grauer Fliegenschnäpper Kuhstelze Laubsänger 
Rabenkrähe Baumpieper Grasmücke 
Saatkrähe Wiesenpieper Sumpfrohrsänger. 

1 

Sporadisch erscheinend: 

Wendehals Trauerfl.iegenschnäpper. 
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Über den Vogelbestand der Umgebung von Capelle liesse sich etwa 
folgendes ausführen:*) 

Der Kleine Steissfuss, Colyi:nbus nigricans Scop., zeigt sich in jedem 
Winter in ziemlich vielen Exemplaren; man dürfte wohl eine Vermehrung bei 
diesem Vogel an-nehmen. Desgleichen kann man von einer Vermehrung des 
Kiebitzes, Vanellus vaneÜus (L.), sprechen. Werner sah im Juni einen _ 
Kiebitzfl~g von ca. 60 Individuen bei Efting fliegen, trotzdem auf Eftings 
Kämpen ca. 80 Kiebitzeier in diesem Frühjahr ausgenommen wurden. Die 
W a 1 d s c lrn e p f e, Scolopax rustico la L., zeigt sich in den letzten Jahren auch 
häufiger. Einige schreiten bei Capelle auch zur Brut oder überwintern. So 
wurden bei Beginn der Hühnerjagd schon junge Schnepfen geschossen und 
in den Wintermonaten Dezember, Januar des öftern Waldschnepfen erlegt. 
Auch die Grosse Sumpfschnepfe, Gallinago media (Frisch), zeigt sich noch 
ziemlich häufig; doch nicht mehr in . der grossen Anzahl, wie sie sonst er
beutet wurde. Wachtelkönig, _Wasserralle und Grünfüssiges Teich
h uhri, Crex crex (L.), Rallus aquaticus L. et Gallinula chloropus (L.), scheinen 
in gleichem Bestande geblieben zu sein. Das Blässhuhn, Fulica atra_ L., 
kommt im Winter regelmässig vor, wie sich auch junge :in sehr eiher, Ardea 
cinerea L., im Juni, Juli in der Umgebung von Capelle des öfteren zeigen. 
Der Bestand der Ringeltauben und Turteltauben, Columba palumbus 
L. et Turtur turtur (L.), scheint ein grösserer geworden zu sein. -

Die W a c h t e 1, Ooturnix eo turnix ( L. ), die sich sonst . immer in einigen 
Pärchen zeigte, ist für 1907 verschwunden. 

Beim Sperber, Accipiter nisus (L.), ist dank den schiesstüchtigen 
Leuten in Capelle keine Vermehrung zu verspüren. Der Ler chenfalk, Falco 
subbuteo L., bürgert sich dagegen mehr und mehr ein. Der Hü.hner
habi cht, Astur palumbarius (L.), zeigte sich nach mehrjährigem Fehlen 1907 
wieder in 2 Paaren. Wespen buss_ar d und Mäusebussard, Pernis api
vorus (L.) et Buteo buteo (L.), horsten wie immer in den Wäldern . von 
Westerwinkel. Der Bestand an Turmfalken, Cerchneis tinnuncula (L.), 
nimmt zu. Eine Vermehrung· des _Bestandes ist für Schleiereule und 
Steinkauz, Strix flammea (L.) et Athene noctua (Retz.), vielleicht auch beim 
Waldkauz, Syrnium aluco (L.), zu konstatieren. Die Waldohreule und 
Sumpfohreule, Asio otus (L.) et Asio accipitrinus (Pall.), werden nur auf 
dem Striche angetro_ffen. Kuckucke, Cuculus_ canorus (L.), zeigen sich 
viel, besonders da der Eichenwickler, Tortrix viridana L., bereits im 6. Jahre 
ganze Eichenwaldungen kahlfrisst. Der Bestand an Kuckucken dürfte während 
dieser Zeit derselbe geblieben sein, gegen Münster bildet er ein erhebliches 
Mehr. Der Wendehals, Jynx torquilla (L.), zeigt sich nur hin und wieder 

*) Die Angaben erhielt ich zum weitaus grössten Teil von meinem 
Freunde, Herrn Pastor B. W i g ger in Ca pelle, zum Teil von Herrn Guts
besitzer Schulte Efting, teils konnte ich mich auf eigene Beobachtungen 
stützen. 
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'mal ; doch scheint er sich jetzt mehr einzubürgern; so zeigt sich in Ho 1 t w i c k 
1907 das erste Pärchen Wendehälse. 

Vom G.rossen Buntspecht, Dendrocopus maior (L.), erhielt Wigger 
)907 mehr Exemplare als 1906. Den Kleinspecht, Dendrocopus minor (L.), 
sieht man in jedem Herbste in gleicher Individuenanzahl durch die Gärten 
schwärmen. Der Mittel,specht, Dendrocopus medius (L.), zeigte sich früher 
mehr als jetzt. Den Grünspecht, Picus viridis (L.), erhielt Wigger 1907 
mehr als- 1906 eingeliefert. (Pastor Wigger hatte im .März.1907 ca. 18 Grün
spechte auf seinem Arbeitszimmer stehen. P. W.) Der Eisvogel, Alcedo 
ispida L., kommt nur auf dem Striche dort vor. Vom Wiedehopf, Unupa 
epops L., waren 1906 verschierlene Pärchen vorhanden, 1907 nur zwei. Beim 
Ziegen m e 1 k er, Caprimulgus europaeus L., haben wir mit einer Vermehrung 
zu rechnen. Der _Bestand an Seglern, Apus apus (L.), 2-3 Pärchen am 
Turm, ist derselbe ge_blieben. Haus- und Ra.uchschwalben, Delichon 
urbica (L.) et Hirundo rustica L., zeigen sich 1907 sehr zahlreich in viel be
deutenderer Stärke als 1906. Die Uferschwalbe, Riparia riparia (L.), nistet 
nicht bei Capelle. Der Graue Fliegenschnäpper, Muscicapa grisola L., 
erschien 1907 weniger als im Vorjahre. Trauerfliegenschnäpper, Mus
cicapa atricapilla L., sahen wir keinen; in anderen Jahren sah man oft ein 
halbes Dutzend Vögel. Der Bestand an Rotrückigen Wüi·gern, Lanius 
collurio L., hat sich augenblicklich vermehrt. Von den Rabenvögeln zeigt 
die ·Dohle, Colaeus monedula (L.), Vermehrung; der Bestand an Raben
krähen, Saatkrähen, Elstern, Eichelhähern, Corvus corone (L.), 
Corvus frugilegus L., Pica pica (L. l et Garrulus glandarius (L.), ist derselbe 
geblieben. Der Rabe, Corvus corax L., ist bereits seit 1889 aus der Gegend 
verschwunden. · Beim Pirol, Oriolus oriolus (L.), haben wir unbedingt von 
einer Vermehrung zti reden. Wem er hörte 1907 in einer .halben Stunde 7 
Pirole rufen. Stare, Sturnus vulg·aris L., zeigen sich 1907 weniger als 1906. 
Werner ist der Meinung, dass der Zug . der Stare zur Stadt auf
hört, vielmehr ein Zurückwandern nach den Feldern, Wiesen 
und W ä 1 de rn beginnt. _ 

Bergfinken, Fringilla montifringilla L., zeigten sich 1906 zu Tausenden, -
als Schneefall eintrat. Der Sohn eines Gutsbesitzers in Capelle erlegte mit 2 
Schüssen 64resp. 42 Vögel! " Beim Buc_hfinken, Haus.,. und Feldsperling, 
Fringilla coelebs L., Passer domesticus (L.), Passer montanus (L), kann man 
von einer Vermehrung sprechen; beim Grünfink, Stieglitz und Hänf
ling, Chloris chloris (L.), Carduelis carduelis (L.) et Acanthis cannabina (L.), 
von einer Abnahme. Der Bestand an Kern bei s s e rn, Coccothraustes cocco-

"thraustes (L.),.ist de-rselbe geblieben; desgleichen beim Gimpel und Gold- . 
ammer, Pyrrhula pyrrhula ·europaea Vieill. et Emberiza citrinella L; Die 
Weisse Bachstelze, Motacilla alba L., hat sich vermehrt, zahlreich ist die 
Kuhstelze, Budytes fl.avus (L.), und d~e Graue Bachstelze, Motacilla 
boarula L., über~intert mehr und· mehr. Eine Vermehrung des Bestandes ist 
auch beim W-i ese n piepe r, Anthus pratensis (L.), zu verzeichnen; der Bestand 
beim Baumpieper, Anthus trivialis (L.), ist derselbe geblieben. ·Bei der 
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Feldlerche, AJauda arvensis L., hat eine Vermehrung stattgefunden. Der 
Bestand an Baumläufern, ·Kleibern, Kohl-, Blau-, rrannen-, Sumpf
meisen, Certbia familiaris L., Sitta caesia Wolf, Parus maior L., Parus caeru
leus L., Parus ater L. et, P. palustris L., ist derselbe geblieben, weniger zeigen 
sich Schwanzmeisen, sowie die Haubenmeise, Aegithalus caudatus (L.) 
et Aegithalus roseus (Blyth) et Parus cristatus mitratus Bre/nn. 

Im Jahre 1906 zeigte sich kein Sommergoldhähnchen, Reg1;1.lus 
ignicapillus ([ Brehm] Tem.), 1907 war es dagegen in einigen Pärchen ver
treten. Zaunkönige. Troglodytes troglodytes (L.), zeigen sich inehr als in 
den Vorjahren. Die sich zahlreicher vorfindenden Braunellen, Accentor 
modularis (L.), überwintern mehr und mehr. Wigger sieht im Winter so 
viele wie im Sommer. 

Der Bestand von ·Gartengrasmüclre, Dqrngrasmück_e, Zaun
grasmücke und Mönchgrasmücke, Nachtigall, Weidenlaubsänger, 
Fi tisl au bsänger, Waldlaubsänger, Garten- und ffausrotsch wänz
chen, Sylvia simplex (Lath.),' Sylvia sylvia (L.), Sylvia curruca (L.), ,Sylvia 
atricapilla (L.), Erithacus luscinia (L.), Phylloscopus rufus (Be/ist.), Phyllos
copus trochilus (L.), Phylloscopus sibilator (Bchst.), Erithacus phoenicurus (L.) 
et Er-ithacus titys (L.), scheint derselbe geblieben zu sein. Der Stein
s c h m ätze r, Saxicola oenanthe ( L. ), zeigte sich früher mehr als jetzt. Der 
Schwarz kehlige Wiesenschmätz er, Pr~tincola rubicola (L.), zeigt sich 
häufiger; der Braunkehlige Wiesenschmätzer, Pratincola rubetra (L.), 
ist fast verschwunden, ebenso das Weissternige Blaukehlchen, Erithacus 
cyaneculus ( Wolf). In Ho 1 t w i c k traf man in in den sechziger Jahren dieses 
Blaukehlchen sehr zahlreich an, um 1870 war. es keine Seltenheit; von da ab 
ging der Bestand schnell herab; 1881 nur noch wenige Pärchen, und heuer 
sind die Vögel aus der Gegend ganz verschwunden. 

Als Charaktervögel sind für Capelle anzusprechen: Schleiereule, 
§teinkauz, Kuhstelze, Kiebitz, Turmfa lk, Waldschnepfe. , 

Es erschienen 1907 wieder: Lerchenfalk, Hühnerhabicht, Wendehals. 
Es verschwanden 1907: Wachtel, Braunkehliger Wiesenschmätzer, Weiss
sterniges Blaukehlchen. 

Sehen wir uns den Vogelbestand für Ca pelle tabellarisch an, so 
finden wir: 

Kleiner Steissfuss 
Kiebitz 
Waldschnepfe 
Ringeltaube 
Turteltaube 
Lerchenfalk 
Hühnerhabicht 
rrurmfalk 
Schleiereule 
Steinkauz 

Vermehrung: 
Waldkauz 
Grosser Buntspecht 
Grünspecht 
Ziegenmelker 
Hausschwalbe 
Rauchschwalbe 
Rotrü.ckiger Würger 
Dohle 
Pirol 
(Bergfink) 

Buchfink 
Haussperling 
Feldsperling 
W eis8e Stelze 
Feldlerche 
Sommergoldhähnchen 
Zaunkönig 
Braunelle. 
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· Verminde)·ung: 

Grosse Sumpfschnepfo 
Wachtel 

Trauerftiegenschnäpper 
Star 

Sperber Grünfink 
Mittelspecht Stieglitz 
Wiedehopf , Hänfling 
Grauer Fliegenschnäpper Schwanzmeise 

Haubenmeise 
Steinschmätzer 
Schwarzkehliger Wiesen- · 

schmätzer 
Braunkehliger. Wiesen-

schmätzer. 

Bestand bleibt bestehen: 

.Wachtelkönig Rabenkrähe Tannenmeise 
W asserralle Saatkrähe Sumpfmeise 
Grünfüssiges Teichhuhn Elster Gartengrasmücke 
Blässhuhn Eichelhäher Domgrasmücke 
Fischreiher Kernbeisser Zaungrasmücke 
Wespenbussard Gimpel Mönch 
Mäusebussard Goldammer Nachtigall 
Waldohreule Gelbe Stelze Weidenlaubsänger 
Sumpfohreule Ge birgsstelze Fitis 
Kuckuck Baumläufer Waldlaubsänger 
Kleinspecht Kleiber Gartenrotschwanz · 
Eisvogel Kohlmeise Hausrotsch w'anz. 
Segler Blaumeise 

S p o r a d i s c h e r s c h-e i n e n d : 

Wendehals Trauerfliegenschniipper. 

(Fortsetzung folgt.) 

Einiges vom Kiebitz, Vanellus vanellus (L.). 
Von Paul Werner. 

1. Nimmt der Bestand an Kiebitzen ab? 

Es ist in jedem Jahre ein Hochgenuss für mich, wenn ich Ende 
März eine der münsterischen Zeitungen zur Hand nehme, um folgende all
jährlich wiederkehrende hoch wichtige Notiz zu lesen: 

"Aus Ostfriesland. So.eben sind die Kiebitze zurück
gekehrt; es wird nicht mehr lange dauern, so legen sie die 
schmackhaften Eier. Mancher Heidebewohner verdient sich sein 
gutes Geld durch Ausnehmen und Verkaufen der Eier. Es ist 
nur . schade, dass die Vögel du_rch das Eierausnehmen von Jahr 
zu Jahr mehr ausgerottet werden." 

So ähnlich lautet die wichtige Notiz, die sich. der Herr Redakteur aus 
Ostfriesland senden lässt, und die wenigstens sechs Wochen nach Ankunft 
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der Vögel erst erscheint. Ist dem wirklich so? Nimmt der Bestand an 
Kiebitzen so rapide ab? 

Ich kann als junger Mensch ja nicht über eine grössere Spanne Zeit 
reden, mir stehen nur einige Jahre zur Verfügung. Vor nunmehr 15 Jahren 
fand ich als damals Neunjähriger das erste Kiebitznest auf den "Kiebitz
kämpen" bei der Pleisterschule, und se.it- dieser Zeit wandere ich alljährlich 
gar viele Male zu "meinen" Kiebitzen. Ja, ich kann sagen "meine Kiebitze", 

· denn kein Mensch aus Münster hat mir bislang die gelegten Eier streitig ge
macht, obschon Dutzende von Menschen emsiglich stundenlang· sich die Augen 
ausguckten. -Seit dem Jahre 1893 beobachte ich die 4 Pärchen auf den 3 
grossen Kämpen. Vier Paare waren es, nicht mehr und nicht weniger! · Ich 
nahm alljährlich meine 16 Eier; -es wui·de von den Vögeln das Notgelege ge~ 
zeitigt, und im Herbst umgaukelte mich alljährlich ein Kiebitzftug von ca. 11; 2 

Dtzd. Individuen. Und im folgenden Lenz gab es erbitterte Kämpfe auf den 
Kämpen; denn es wollten sich hier mehr Kiebitze als 4 Paare ansiedeln; doch 

. behielten regelmässig die alten 8 -Individuen ihr Eig·entum und vertrieben 
die Konkurrenz. Mitte der neunziger Jahre brannte die angrenzende Kiefern
heide nieder; es zogen neue Kiebitze hinzu, doch die 4 Paare wehrten sich 
ihrer Haut; wir Kinder, die wir in der abgebrannten Heide unsere Indianer
spiele aufführten, sorgten für den nötigen Spektakel, und so zogen die Fremd- -
linge für das Jahr _auch ab. Überhaupt in den ganzen neunziger Jahren 
zeigten sich nur 8' Kiebitze auf diesen Kämpen. Nun heuer, 1907, ändert sich 
das Bild! Ein den Kämpen benachbarter Wald fiel der Axt -zum Opfer und 
wurde zum Brachfeld degradiert, die ausgebrannte,· im Laufe der Zeit zum 
Sumpf gewordene Heide wurde ebenfalls in Kultur genommen, und ~s war 
somit ein doppelt so grosses, für den Aufenthalt von Kiebitzen geeignetes · 
Feld geschaffen, und siehe da: 1907 nisteten 8 Paare Kiebitze auf den 
Kämpen! Also das fühlen wir schon heraus: Die Platzfrage reguliert 
die Frequenz der Kiebitze a·n den -einzelnen Orten. 

Sehen wir uns doch 'm~l wenigstens einige der von Kiebitzen bewohn
ten Plätze an: Links vom Eisenbahndamme in der ' Nähe von N evinghof hat 
sich seit Jahren ein Pärchen gezeigt und den Platz behauptet. Auf der 
"Kippe" beim SchJeusenhaus am Kanal in Gelmer nisten seit 1900 (von diesem 
Termin an kenne ich die Vögel genau; über die früheren Jahrgänge bin ich 
nicht ganz genau orientiert!) 4 - Individuen. Bei . N otarp an der Werse 
brüten seit Jahren ca. 10 Paare, auf den Kämpen bei Wolbeck am Weg nach 
Alverskirchen ca. 10 Paare, in Gelmer etwa 15 Paare usw., und in je dem 
Jahre finden wir im Herbst wenigstens die doppelte Anzahl 
Kiebitze an den Plätzen vor als im Frühlin:g, und immer finden 
wir ·nächsten Lenz nur die bestimmte -Anzahl Pärchen vor. 

Aber so wird mir der eine .oder andere entgegenhalten: 1903 waren 
an der grossen Fichte am Wege von Pleistermühle nach der Wolbecker 
Chaussee. zu doch 4 Paare und 1907. kein Paar! Die Antwort ist schnell 
geg.eben. Diese Kiebitze sind zu einer anderen Stelle, 20 Minuten 



entfernt, .gezogen, weil der Bauer für .die alten Brutplätze eine 
andere Rotation einführte. Der Kiebitz ' ist eben ein echter Wander
bursche; wenn ihm eine Gegend nicht mehr passt, zieht er zu einem besseren 
Platze hin. Dieses Wandern der Kiebitze ist eine sehr bekannte Tatsache, 
so bekannt, dass der Bauer sich eine ·Regel daraus machte des Inhalts: 
Wenn de Kiwitt treckt, treckt dat Water ! d. h. es gibt Hochwasser! Aber 
selbst .a u f d e m e n g b e g r e n z t e n Brut p l a t z fi n de t n o c h e i n e W an de -
r u n g statt. Dafür ein sehr interessantes Beispiel: Gehen wir nach Pleister
mühle über den sog. Pleistermühlerweg, so haben wir rechts die Pleisterschule 
liegen, und ihr gegenüber steht ein ·Kreuz, von 4 Linden beschattet. Gehen 
wir jetzt, das Kreuz zur Linken, weiter auf Pleistermühle zu, so haben wir 
links eine Brache, an deren Stelle vor einigen Jahren noch ein Kiefernwald 
stand; nennen wir diesen Kamp No. I. Hieran schliesst sich nach der Station 
Mauritz hin Kamp II. Am Pleistermühlerweg haben wir dann an Kamp I 
sich ans.chliessend Kamp III. S eh wer man n s gegenüber geht dann vom 
Pleistermühlerweg links ein Waldweg ab zur „ Fichtenallee" resp. Telgter 
Chaussee. Der Kamp links vom Wege soll die Nummer IV haben, der erste 
Kamp rechts dieses Weges No. V und der sich an V anschliessende Kamp 
~n . 

In den Jahren 1893-96 nisteten die 4 Paare Kiebitze nur auf IV; 
von 1896 bis etwa 1899 auf III; 1900-1902 auf n~; 1903-1905 auf VI und 
V; 1906 3 Paare auf VI und ein Paar auf V; 1907 . nisteten die 8 Paare auf 
1, II, VI und V. Alle Notgelege wurden früher und . heute noch auf der 
„Heide" (Kornfelder und Brache) jenseits des „Fuselkottens" gezeitigt. Kamp 
I, III und lV waren regelmässig als Tummelplätze für die jungen Kiebitze 
in Beschlag genommen. 

Zum Teil wurden die Wanderungen der Kiebitze auf den Kämpen am 
Pleistermühleqveg bestimmt durch die Rotation der Felder. Der Kie ·bi tz 
liebt an 'erster Stelle Brache und legt ungern sein Nest anderswo 
an. Anderseits dürfte - ich fasse hierbei andere Stellen in der Um
gebung Münsters ins Auge! - allzugrosse Nässe der Felder eine Wande
rung der Vögel bedingen. Bau, der Herausgeber von Friderichs Natur
geschichte der deutschen Vögel sühreibt: „Grüne Sümpfe mit kurzem Gras 
Und Schilf, in welchen es überall Wasser gibt, wenn es auch nicht in grossen 
Mengen vorhanden ist, sind _ihm die liebsten Aufenthaltsorte.; denn die Ufer 
der grossen freien Wasserflächen, der Ströme, Flüsse, Landseen und die Ge
stade des Meeres beachtet er nur, wenn sumpfige Wiesen oder Moraste daran 
stossen .. . . " Dies mag, wie ich selbst im . Augu~t 190:7 sah, für Holland 
mehr oder weniger massgebend sein; für die Umgebung Münsters trifft es 
jedenfalls ni eh t zu! Bei uns liebt der Kiebitz .an erster ~telle die Brache, 
dann Felder mit Sommergetreide . und die Wiese; von einem Bewohnen der 
grünen Sümpfe kann keine Rede sein. Da nun die Brache in der Rotation 
von Jahr zu Jahr eine andere Stelle erhält, so folgt der Kiebitz der Brache, 
und da die Brache immer mehr schwindet, verdrängt ·wird durch das sog. 
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System „Immergrün", so ist der Kiebitz gezwungen, seinen Aufenthalt auf 
mit Sommergetreide bestellten Feldern zu nehmen. 

Also, das wollen wir festhalten .: Der Kiebitz wandert, und da
durch vielleicht entsteht die irrige Meinung, der Kiebitz sterbe 
aus, weil der Vogel sich in einem Jahre nicht am alten Brutplatz einfindet. 

Nun wollen wir noch eben die Redensart, durch das Eierausnehmen 
werde der Kiebitz ausgerottet, etwas näher betrachten. Einmal können wir 

' daran festhalten, dass der Kiebitz wie alle andern Vögel zum Notgelege 
schreitet, wenn das erste Gelege verunglückt ist. Also vor dem Untergang 
rettet er sich schon durch sein Notgelege! Dieses Notgelege hat man dem 
Kiebitz durch Generationen hindurch fast angezüchtet, möchte ich sagen; 
denn kaum dürfte ein · erstes Gelege hochkommen. Sch.adet es denn wirklich 
so sehr, wenn die Eier ausgenommen werden? Ich für meine Person gönne 
den armen Heidebewohnern und den Schäfern die paar Mark Erlös aus dem 
Verkauf der Eier sehr gerne, denn für mich - ich habe nur die Verhältnisse 
der Umgebung Münsters im Auge - steht es fest, dass es sich ein er l e i 
bleibt, ob die ersten Eier fortgenommen werden oder nicht; denn 
man muss an folgendes denken: Die Kiebi~ze legen mit Vorliebe 
auf der Brache ihre Nester an; nun hört es zum Wesen der Brache, . 
dass sie im Laufe des Jahres mehrmals mit Pflug und Egge be
arbeitet wird; einer der Bearbeitungstermine der Braqhe ist 
aber für münsterische Verhältnisse die Zeit vom 1.-15. April. 
Ob das Nest nun vorher ausgenommen ist oder nicht, bleibt sich einerlei, 
der Pflug sorgt schon dafür, dass es zerstört wird. Mehralszehn
mal bin ich schon vor den Pferden auf der Brache : hergelaufen und habe die· 
Eier ausgenommen, · bloss damit sie nicht unnütz von_ den Pferden zertreten 
wurden. Ich ziehe alljährlich zu ·verschiedenen Kämpen, suche die Nester 
und lasse die Eier von meinen Begleitern ausnehmen, einzig und allein, weil 
sie einige Tage später doch zerstört-würden. Also nicht der eiersuchende 
Mensch ist der Feind des Kiebitzes, sondern die alles ummodeln
de Kultur, die die Brache ra,tionell bearbeitet wissen will. -
Der Kiebitz schreitet alsdann _etwa um den 20. April zum Notgelege. Die 
Natur hat sich um diese Zeit drau~sen besser entfaltet, die Menschen sind 
nicht mehr erpicht auf Kiebitzeier, kein Bauer pflügt mehr seine Brache -
infolgedessen kommt fast regelmässig das ·Notgeiege hoch. Der 
Beweis liegt klar auf der Hand. In jedem Jahre im Herbst findet man mehr 

. Kiebitze auf den Kämpen als im I!1rühjahr. Auf Eft ings Kämpen bei Ca pelle 
wurden .1907 80 Eier gesammelt; trotz und alledem sah ich im Juli einen 
Kiebitzfiug von 60 Individuen. Ich zählte an den „Kiebitzkämpen" am 
:Pleistermühlerweg am 3. IX. 1907 ca. 30 Kiebitze, während im Frühling nur 
16 Individuen vorhanden ware-n. Zahlreiche Schwärme treffe ich jetzt im 
Herbst an bei H ofsch ul te in Angelrnodde, bei N otarp an der Werse, bei 
Gelmer, auf den ·„Kippen" am Kanal, beim Kaffeehaus Rum p hor s t, bei 
Kinderhaus1 pei Mecklenbeck usw. 
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Legen wir uns nochmals die Frage vor, nimmt der Bestand an Kie
bitzen ab, so muss die Antwort lauten: Von einer Abnahme der 
lndivid uenzahl unserer Kiebitze kann keine Rede sein; höchstens 
ändert der Vogel durch seine W an deru n gen schein bar das Bild. 
In einem Jahre ist er an diesem Orte, und im nächsten Jahre siedelt er sich 
ca. 1/ 2 Wegstunde weiter an einem ihm mehr zusagenden Orte an. Vielleicht 
könnte die alles beleckende · Ku 1 tur in etwa die Anzahl unserer 
Kiebitze reduzieren, aber auch diese hat nur ·wenig. einschnei
dende Wirkung. Wie jedes Erdentier passt sich der Kiebitz den augen
blicklichen Verhältnissen an und rettet sich so vor dem Untergange. In wie 
'l!orzüglicher Weise sich der Kiebitz den verschiedeI).en Lokalitäten anzupassen 
versteht, will ich später zeigen. 

2. Die Stimme des Kiebitzes. 

Wer würde nicht den bekannten Ruf des -Kiebitzes kennen? In den 
verschiedensten Modulationen, bald in hoher, _bald in tiefer Tonlage, oft in 
Dissonanzen sich auflösend, erschallt das "Kiwi t t- k i w i t t" dieses Beherrschers 
der Lüfte, der beim zierlichen Flugspiel seinen Lockruf erschallen lässt. 
Dieses Flugspiel, die gaukelnden Bewegungen des Körpers, sie alle sind 
unzertrennlich mit dem Ruf verbunden. Nur wenn man sich im Frühling 
dem Nest nähert und der Vogel das Nutzlose seiner Bemühungen, den 
Menschen vom Neste wegzulocken, eingesehen hat und bereits stehend auf dem 
Boden, die Flügel jedoch noch flatternd, seine 8timme erschallen lässt, dann 
hört man immer etwas Trauriges aus diesem Kiwitt heraus; sonst ist er 
immer keck, dieser kleine Bursche, der andauernd mehr oder weniger gute 
Bücklinge macht, sodass sein Chinesenzopf am Hinterkopf zu wackeln anfängt! 

Bei diesem Gaukelfiuge des Kiebitzes 'hört man neben dem eigentlichen 
Ruf auch noch ein dumpfes "Wu-wu", d.as mit einem Laute etwa wie „schii" 
eingeleitet wird. Die ganze Sache spielt sich folgendermassen ab. Der Kie
bitz kommt stracks auf mich zugeflogen; halte ich ·mir nun die Augen zu, 
so vernehme ich etwa folgendes: Kiwitt - wu, wu, - kiwitt - Flügel
schlag (der Vogel ist jetzt in meiner Nähe!)- schii, wu, wu - Flügel
schlag - wu, wu - Flügelschlag - Kiwitt! -

In der finsteren Nacht streicht der Kiebitz zumeist lautlos, aber 
sofort zu erkennen am Herumfuchteln in der Luft und, falls - der Vogel uns 
nahe ist, an dem Schii - wu, wu ! Ist die Nacht hell, so lässt er besonders 
in der Balzzeit wohl des öftern ein kräftiges "Kiwitt" erschallen. Als Angst„ 
geschrei stösst er ein zweisilbiges "Chräit" aus. Die Jungen piepsen ein ein
silbiges "Ki - ki". Ich habe in frühen Morgenstunden beobachtet, dass der 
Kiebitz, wenn er sich bei seinem Weibchen geschlechtlich betätigt hatte, einen 
kuriosen Gesang vom Stapel liess, den Bau also beschreibt: "Eine Art Ge
sang lässt das Männchen während des beschriebenen gaukelnden, mit einem 
sehr vernehmlichen Fuchteln verbundenen Fluges über den Brüteplatz ver
nehmen, er lautet etwa "küw, korroi, kiwit, kiwitkijuit". Nun, so ähnlich -
dem einen Menschen klingt es so, dem andern so ! - habe auch ich den Gesang 

9 
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gehört, doch habe ich ihn nur wenige Male zu Gehör bekommen. Ich will 
versuchen, das Ganze zu schildern: Der Kiebitz verlässt das Weibchen, er
klettert eine · etwas höhere Erdscholle, schwingt die Flügel und ruft steigend 
sein erstes Kiwitt; nun folgt ein Links- und Rechts werfen des Körpers. Der 
Vogel macht Beweg·ungen, wie ein Mensch, der zu tief ins Bierglas g·eguckt 
hat! Der Vogel schwingt links, man hört jetzt etwa ein Korroi-korr, der 
Vogel schlägt nach rechts über, wieder ein Korroi-korr, jetzt kommt ein mehr
maliger Flügelschlag, der Vogel senkt sich, dadurch erschallt ein Schii-wu-wu, 
der Vogel schwingt wieder hoch, wirft. sich links, und nun wiederholt sich 
alles; zuletzt schwebt er mit ausgebreiteten J.i'lügeln auf eine ~telle zu, lässt 
sich zu Boden, zieht langsam die I!1lügel an und ruft ein kurzes "Kit-kit", 
ruht ein paar Sekunden aus und läuft dann weiter. Bei Nacht sitzt das 
Männchen nur ein paar Schritte vom brütenden Weibchen entfernt. Das 
Männchen philosophiert alsdann in schönen Frühlingsnächten seiner Frau 
etwas vor, das etwa wieder klingt wie "küw korroi, korroi küw, küw. Tritt 
man jetzt aufs Feld hinauf, so ruft er "kit, kit", hebt sich sofort hoch und 
streicht stumm ab wie das Weibchen, oder fängt sofort mit dem bekannten 
Gaukelflug an. Streicht das Männchen stumm ab, so kann man darauf rechnen, 
dass die Eier hochbebrütet sind. Leider bin ich zu unmusikalisch, um diesen 
Nachtgesang des Männchens am Nest näher beschreiben zu · können, ~s ist 
zuletzt ein ähnliches Gelispel wie beim Pirol, wenn er am Nestbau beschäf
tigt ist. 

3. Die Eier des Kiebitzes. 

,;Hier hät en Kiwitt sitten" sagt bei uns der Bauer und will damit 
auf die Schwierigkeit hinweisen, ein Ei des Kiebitzes zu finden. Ist dies wirk
lich so schwer? Ich ziehe alljährlich mit einer Gesellschaft los; um Kiebitz
eier zu suchen. Ich betrete deu Kamp, lasse mein Auge einige Sekunden 
umherschweifen, betrachte scharf die abstreichenden Kiebitze und erkläre 
sofort: Da und da sitzt ein Nest mit so oder so viel Eiern. Wie ist das 
möglich? Höchst einfach! Seit 15 Jahren kenne ich ganz genau die Vögel, 
weiss, wie ,sie abstreichen, wenn sie ein Ei im Nest haben, oder wenn sie ein 
Vollgelege haben. Kennt man die Lebensgewohnheiten des Vogels, kann 
man sich in etwa in die. Natur hineindenken, dann weiss man auch sofort 
das Nest zu finden, andernfalls findet man es nur per Zufall. Das Schwerste 
am Kiebitzeiersuchen ist nicht das Auffinden des Nestes resp. der Eier, 
sondern - das Liegenlassen der Eier. Ich habe dieses schon manches Jahr 
bei einem gefundenen Neste gepredigt, doch wollte bislang noch kein Mensch 
dies einsehen. -

Der Kiebitz legt regelmässig 4 Eier, die sich mit _de.n Spitzen berühren. 
Die birnförmigen Eier haben eine schwache, verh_ältnismässig glatte und völlig 
glanzlose Schale. Auch beim Kiebitz finden wir zwei -Sorten . von Eiern: 
1) Eier, die auf olivengelbem Grunde mit a.schgrauen bis schwarzen Fleckchen 
besetzt sind; 2) Eier, deren olivenbrauner Grund schwarze Fiecken, Punkte 
und Kleckse trägt. Erstere Eier möchte ich jungen Individuen zuschreiben; 
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letztere wären dann Eier von älteren Vögeln. - Ob ich damit das Richtige 
treffe, kann ich mit Sicherheit noch nicht behaupten; da bislang zu wenige 
von den Vögeln durch meine Hände gingen. 

Durchschnittsmasse der Eier sind: Länge . x Breite·: 45,5 x 32,6 mm; 
Dopphöhe: 16-19 mm; Gewicht: 1,5~2 g. _ 

Am Karfreitag findet man hier in den Wildhandlungen g·ewöhnlich 
die ersten Kiebitzeier, das Stück zu 75 Pfg. etwa; an den Ostertagen kosten 
die Eier vielleicht noch 40-50 Pfg., und haben wir erst 'mal „ Weissen 
Sonntag", dann will kein Wildhändler mehr Kiebitzeier ankaufen. 

· Bislang fand ich durchweg vor dem 10. April nie Eier auf den „Kiebitz
kämpen" am . Pleistermühler Weg; 1907 fand ich das erste Ei am 28. März 
(Hundstaghitze in der Osterwoche!). Sehr interessante Zahlen geben A. 
:fylüller und H. H·ocke in der Zeitschrift für Oologie und Ornithologie 
(XVII. Jahrgang, No. 2), die ich hier folgen lassen will: 

„Die ersten 2 Kiebitzeier wurden in der Berliner Zentralmarkthalle am 
28. März verkauft, sie brachten je Stück 3,25 M ein. Am näch~ten Tage 

- waren sie- bereits für 1,60 M, am dritten Ostertage für 0,75 M, am 7. April 
für 0,30 M das Stück zu haben. Wenn auch das Angebot nicht nachgelassen 
hat, so sind dennoch Nachfrage und Preisforderungen gesunken. Die auf
fallend hohen Preise zu Bismarcks Lebzeiten werden heut nicht mehr be
zahlt. A. Müller. - Die Laune der Natur veranlasste in der Zeit vom 
20.--27. April eine auffallende Steigerung· des Preises der Kiebitzeier, die zu 
0,60 M das Stück. verkauft wurden. Es fehlte an Ware. Ein derartig hoher 
Preis wurde zum Schlusse der Saison bisher hier nicht g·efordert. H. Hocke." 

4. D a s Nest d es K i e b i t z es. 

Wenn über den Nestbau eines einheimischen Vogels erst wenig bekannt 
ist, so dürfte das für den Kiebitz zutreffen. Gewöhnlich heisst es: Der Kie
bitz kratzt ein Loch, trägt mehr oder weniger Hälmchen hinein und legt 
seine Eier darauf. Wer dies behauptet, hat entweder in seinem Leben noch 
nie ein Kiebitznest gesehen, oder er hat seine Augen nicht gebraucht! 

Gehen wir etwa um den 20. März zu einem Kampe, auf dem Kiebitze 
nisten, so werden wir, falls wir das ganze Feld absuchen, verschiedene Kiebitz
nester entdecken, teils gut ausgepolstert, teils nur wenige Hälmchen ent
haltend. · Nehmen wir nun aus dem am besten gebaut erscheinenden Neste 
die N esteinlage - Hälmchen und Quecken - hoch, so werden wir staunen 

·ob der schönen, gut ausg·eschmierten Mulde, die die grösste Ähnlich
keit mit dem N estnapf der Singdrossel zeigt. Aber nicht jedes Kiebitznest 
zeigt diese wirklich architekto.nischen Formen wie das eben g·eschilderte; denn 
der Kiebitz baut, wie viele andere Vög·el, auch Spielnester.*) 

Wir können die Nester des Kiebitzes in folgende, in ihrem Äussern 
sehr scharf abstechende Gruppen einteilen: 

*) Man vergleiche in diesem Jahresbericht meine Arbeit: Einiges über 
die Bauzeit bei unseren Vögeln. 

9* 
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I. Hauptnester. 
Sehr gut gebautes Nest; gut gekratzte und ausgeschmierte Nestmulde; 

starke Innenpolsterung durch Hälmchen. Ein jeder Kiebitz legt sich nur ein 
Hauptnest zu. 

II. Zufl u c h tsn e ste r . . 
Mittelmässig gebautes Nest; nicht so gut ausgearbeitete N estmulde 

wie beim Hauptnest; weniger Innenpolsterung. Der Kiebitz legt sich 1-2 
Zufiuchtsnester an. Diese Nester dienen zur Aufnahme der Eier, falls das 
Hauptnest zerstört wird. 

III. Spiel riester. 
Einfache Mulde; nur wenige Hälmchen als Innenpolsterung; gewöhnlich 

ist der Rand des Nestes mit Hälmchen bedeckt, das Innere der Mulde zeigt 
nur wenige Hälmchen. Der Kiebitz legt etwa 3-5 solche Nester an (oft 
auch auf benachbarten Kämpen, sodass die Nestkontrolle sehr erschwert 
ist). Die Spielnester dienen augenscheinlich keinem Zwecke; sie sind eben 
nur das Produkt- des dem Vog·el innewohnenden Spieltriebs. 

Kiebitz A hatte auf Kamp V am Pleistermühlerweg sich folgende 
Nester angelegt: 

a. Hauptnester: u.. Nest mit starker Innenpolsterung (ca. 86 3-6 . 
cm lange Hälmchen und Quecken). ß. Nest aus Mist ~nd Strohh~lrnen er
baut (Beschreibung dieses Nestes weiter unten). 

b. Zufluchtsnester: Nest mit guterNestmulde und mässiger Innen
polsterung (ca. 40 Hälmchen und Quecken, in einer Länge von 3-6 cm). 

c. Spielnester: ".Nest mit schlecht gekratzter Mulde; Innenpolsterung 
nur 15 Hälmchen und Quecken; der Rand des Nestes ist mit Hälmchen 
bedeckt. ß. Nest mit schlecht gekratzter Mulde; Innen poisterung fehlt; nur 
auf dem Rande finden sich ca. 10 Hälmchen. r· Nest mit gut gekratzter Mulde; 
keine Innenpolsterung. 

Es ist eine - interessante Erscheinung in unserer Vogelwelt, dass das 
Individuum in Bezug auf den Bau des Nestes und den N eststand vielfach 
Abänderungen, die zumeist durch die Kultur bedingt sind, unterworfen ist. 
So baute vor 20 Jahren der Pirol noch Nester fast ganz aus Hanf; heute 
findet man in der Umgebung Münsters -- soweit meine Erfahrungen reichen 
- nur Nester aus Gräsern, Zeuglappen, Fädei+ und Papierschnitzeln erbaut 
vor. Unser 1Grauer Fliegenschnäpper nistete vor 15 Jahren (und auch ~etzt 
noch) im Spalier. In den letzten Jahren benutzte er nicht mehr ausschliess
lich Spaliere, sondern suchte als N eststand folgende Plätze aus: Dichte 
Hecken, Fichten, Astlöcher, Gerüstlöcher, leere Taubenschläge, Nistkasten für 
Halbhöhlenbrüte.r. Es tritt beim Grauen Fliegenschnäpper also ein Wechsel 
vom Freibauer zum Höhleri brüter ein. 

Auch beim Kiebitz volfaieht sich ein Wechsel im Neststande. Als es 
im Münsterlande noch nicht an Heiden gebrach, nistete er (vielleicht aus
schliesslich) auf Heideboden; dort scharrt er keine Mulde und trägt nur 
wenige Hälmchen als Innenpolsterung ins Nest. Als die Heiden in ihrem 
Bestande stark beschränkt worden, ging ein Teil der Kiebitze auf Wiesen 
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über; dort bauen sie auf erhöhten Punkten (Maulwurfshügeln) ihr Nest, 
scharren eine mässig tiefe Mulde und tragen - der Nässe wegen! - einen 
Stapel Hälmchen und Quecken als N estpolsterung zusammen. Ein anderer 
Teil der Vögel ging auf die Brachfelder über; dort bauen sie ein schönes 
Nest mit gut geschmiertem Napf und guter Innenpolsterung. Indem schliess
lich der modern betriebene Ackerbau die Brache abschafft, beginnt der Kiebitz 
sich auf grünen Sommergetreidefeldern anzusiedeln und baut dort dem Schwarz
drosselnest ähnfiche Nester auf der Erde, ohne die sonst übliche N estmuld.e 
zu scharren. 

Von diesen sch warzdrosselnestartigen Nestern liegen 2 Belegstücke 
vor mir. 

No. I befand sich auf Kamp V a_m Pleistermühlerweg. Es wurde ge
funden durch Herrn stud. jur. 0. Koenen am 6. IV. 07. Es ist augenschein
Uch in einer „Mistplagge" . erbaut und hat folgende Masse: 

Aussenmass von Nestrand zu Nestrand: ca. 10 cm. 
lnnenmass „ 5,5 „ 
Nesthöhe: 7 
Stand: Sommerroggenfäld. 

No. II befand sich auf einem Kamp bei Wolbeck. Es wurde gefunden 
durch Herrn B. Sehleiter am 4. IV. 07 und enthielt , 3 Eier. Das Nest ist 
gebaut wie No. I aus Strohhalmen und Kuhmist. 

Aussenmass von Nestrand zu Nestrand: ca. 8,5 cm. 
Innenmass 
Nesthöhe: 
Stand: Sommerroggenfeld. 

4 " 
7 

Vor ca. 3 Jahren fand ich in einem Getreidefeld bei Gelmer ebenfalls 
ein wie No. I und II gebautes Nest vor. Nest I und II sind den Sammlungen 
der Zoologischen Sektion überwiesen . 

Nachschrift: In der Sitzung vom 27. September berichtete Herr 
Heinr. Tüm ler, dass er bei Neubeckum den Kiebitz an zwei Stellen, wo 
Heideboden in Ackerland umgewandelt worden war, auf dem Saatfelde brüten 
gesehen habe. 

Einiges über die Bauzeit bei unseren Vögeln. 
Von Paul Werner. 

Ich habe bereits bei anderen Arbeiten*) über. dieses Thema einiges be
merkt, doch möchte ich gestützt auf eigene Beobachtungen im nachstehenden 
diese bislang in der Literatur so vernachlässigte Materie etwas näher 
behandeln. 

*)Werner, Paul, Wer baut bei den Vögeln das Nest?}XXXIII. Jahres
bericht der Z. S. Fortzug und Ankunft der Segler. XXXV. Jahresbericht der 
Z. S. Tabellen über westf. Brutvögel usw. XXXII. Jahresbericht der Z. S. 
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Das ganze Fortpfl.anzungsgeschän umfasst die Zeit von dem Augen
blicke, wo die Pärchen sich finden, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Jungen ent- _ 
lassen werden, und als Bauzeit möchte ich die Frist festlegen von dem 
Zeitpunkte an, wo die Vögel das erste Hälmchen zum Neststande 
tragen, bis zum Legen des ersten Eies. 

Mein Freund, Herr stud. jur. Otto K o enen, ist der Meinung, dass 
unter Bauzeit nur die Zeit angesehen werden kann, in der der Vogel das 
Nest zu bauen im stande ist. Ein Bei~piel wird die Sache näher illustrieren: 
Ein Fink,- so nehme ich an, trägt am ersten Mai das erste Hälmchen an den 
Nistplatz; am 5. Mai ist das Nest „fertig"; vom 6.-10. Mai herrscht Regen
wetter, und am 11. V. liegt das erste Ei im Neste. Nach Koenens Ansicht 
umfasst die Bauzeit beim Buchfink in diesem fingierten Beispiel 4 Tage (1. -
5. V.), nach meiner Ansicht jedoch 10 Tage (1. -- 11. V.). Denn ich rechne 
damit, dass der Vogel bis zum Legen des ersten Eies, also in der Regenperiode, 
noch das Nest verbessert, mit anderen Worten baut. Ob Koenens Ansicht 
die" richtige ist, will ich nicht entscheiden, ich halte in dieser ~rbeit an 
meiner Definition der Bauzeit fest. 

Der Bau eines Vogelnestes bei den Webern und Filzern, -zum ~l1eil auch bei 
den Flechtern unter unseren Vögeln, entsteht in 4 Phasen: 

1. Bau der Unterlage; 
2. Bau der äusseren Wandung und der inneren Mulde'; 
3. Bau des oberen Randes des Nestes; 
4. Nach flicken und N.acharbei ten des Baues. 

Welche Faktoren_ SJ>ielen nun beim Baugeschäft unserer 
Vögel ·eine Rolle? Wir müssen rechnen: 

- 1. mit den Witterungsverhältnissen; 
2. mit den vorhandenen Nistgeleg·enheiten; 
3. mit dem Vorhandensein von Baustoff; 
4. mit dem Ver h ä 1 t n i s, ob ein alter oder . j u n g er V o g e 1 

der Nestbauer ist, und ob es das erste oder zweite oder _ 
gar das dritte Nest ist, das der Vogel in_ dem betr. 
Jahre baut; 

5. endlich mit der individuellen Veranlagung des Vogels. 
Die Witterungsverhältni~se im Frühjahr spielen eine grosse Rolle bei 

der Bauzeit, überhaupt -im Fortpflanzungsgeschäft unserer Vögel, so dass 
unter Umständen bel. schlechtem Wetter sich der Termin d_es Nistens um 

· Wochen verschiebt, anderseits die Ba.uzeit lange .ausgedehnt wird, wenn der 
Vogel es nicht vorzieht, das durchnässte Nest zu opfern und ein neues an
legen. So sind mir Fälle bekannt, dass ein Buchfink 3 Wochen an einem 
Neste baute, weil Regenwetter während der Bauzeit eintrat. Juli 1907 baute 
dagegen ein anderer Buchfink in wenigen Tagen sein Nest. Vom 13. V. bis 
20. VI. 06 baute eine Dorngrasmü cke, weil verhältnismässig schlechtes 
Wetter herrschte, während sonst der kunstlose Bau unserer Grasmücken in 
einigen Tagen völlendet wird. Ist der März kalt und nass, so haben unsere 
l{i e bi tze hier bei Münster nie vor dem 10. IV. Eier, 1907 dagegen, wo in 
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der Osterwoche grosse Wärme herrschte; fand ich bereits zu meinem grössten 
Erstaunen am 28. März die ersten Eier. Auch das Brutgeschäft unserer 
Bussarde, Habichte, S eh warz drosseln, Finken wird hinausgerückt, 
falls die Witterungsverhältnisse nicht günstig sind, während die Witterung 
auf das Brutgeschäft unserer Waldkäuze, Teichhühner und Sperlinge' 
nach meinen Beobachtungen augenscheinlich keinen ' SO grossen Einfluss aus
übt. Unsere Vögel haben geradezu ein Vorgefühl für den Witterungswechsel. · 
Schon Martin weist in seiner "Illustrierten Naturgeschichte" auf diese Tat
sache hin. Es dürfte ja wohl eine über allem Zweifel stehende und schon 
unseren Vorfahren längst bekannte Tatsache sein, dass die· Vögel, mit den 
Vorgängen tn dem Luftmeer innig yertraut, die besten und zuverlässigsten 
Prognostiker des Wetters sind. . Wer etwas vertraut mit den Vorgängen in 
der Natur ist, dürfte aus dem Gebaren unserer . Vögel sichere Schlüsse auf 
das kommende Wetter ziehen können. Wenn z. B. unsere S e g 1 er, die wäh-

. rend des Tages vor dem Unwetter in ihren Höhlen- sich aufhielten, noch spät 
in der Nacht nach Beute umherfliegen, so kann man sicher darauf rechnen, 
dass der kommende 'l'ag auch ein Regentag ist. Bleiben bei einem wenn 
auch heftigen Regenschauer unsere Haushühner, den dachartigen Schwanz 
tief zu Boden gesenkt, auf dem Hofe, statt unter Dach und Fach zu laufen, 
so haben wir mit einem nur kurze Zeit anhaltenden Unwetter zu rechnen. 
Viele Vögel künden das Wetter durch ihr Geschrei an. Buchfinken, 
Sperlinge, Pirole, unsere Raubvögel zeigen durch klagende Töne an, 
dass kommendes Unwetter ihnen nicht passt, während Wasservögel, die 
den Regen sehnlichst erwarten, ihre Freude durch oftmaliges Schreien ver
künden. Wenn ich in später Abendsturide durch die Coerdeheide auf schmalen 
"Pättkes" dahinmarschierte und die Wildenten ihr Geschrei erschallen liessen, 
dann wusste ich jedesmal, dass am anderen Tage, vielleicht noch in der' 
Nacht, Regen sich einstellte. 

Von diesem Talent, das Wetter vorherzuahnen, profitiert der Vogel, so
viel er kann. Stellt sich während der Bai1zeit ein guter Tag ein, so baut 
der Vogel mit kaum versiegendem Eifer an seinem Neste; es scheint, als 
me·rke der Vogel, dass er unter allen Umständen diese günstige Zeit be
nutzen müsse. 

Dieses Vorahn·en des Wetters diktiert bei einigen Vögeln dem Vogel 
auch den Stand des Nest.es. Wir wollen hier auch noch einer andern auf
fälligen Erscheinung gedenken. ~s ist ja eine bekannte Tatsache, dass in 
manchen Jahren unsere Kiebitze und unsere Sumpfvögel ihre alten Brutplätze 
nicht aufsuchen, sondern auf höher gelegenen Stellen ihre Nester anlegen. 
Die Kiebitze der Rieselfelder bei Münster sind . 1906 ·und 1907 nach den 
"Kippen" gezogen. Einige Teichrohrsänger an der Werse und Ems bauen 
jetzt ihre Nester ca. 1-2 m über dem Wasserspiegel, während in den neun
ziger Jahren sich die . Nester gewöhnlich höchstens nur 1 m über dem Wasser
stande befanden. Ferner ist es interessant, dass ich nun schon seit 12 Jahren 
das Wandern der Kiebitze auf qen "Kiebitzkämpen" am Pleistermühlerweg 

- beobachtete~ 
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Was zwingt nun die Vögel, so zu wandern? Das Vorherahnen des 
Wetters kann es nicht sein, vielmehr dürfte die Erfahrung hier die Rolle 
spielen. Im letzten Jahre wurde das Nest des l}iebitzes, des Rohrsängers 
vielleicht vom Wasser benetzt, der Vogel hat sich diese.s gemerkt und sucht 
im folgenden Jahre eine bessere, gesicherte Stelle für sein Nest aus. 

Zweitens spielt das Aufsuchen des Nistplatzes eine grosse 
Rolle. Man beobachte 'mal im Frühling das Treiben der Vögel! Wie rast
los durcheilen z. B. unsere Meisenarten die Hecken und Zäune, ReisighaufeR 
und Ställe! Ein jeder Stamm wird einer genauen Besichtigung unterzogen; 
zehn-, zwanzig·mal sah ich, wie eine Meise durch das Flugloch in einem Nist
kasten ein- und ausschlüpfte. Doch was soll ich dieses Suchen nach geeig
neten Niststellen noch länger schildern ; man nehme einmal doch im April, 
Mai einen Vogel zur Hand und besehe sich das Gefieder, das sog. Hochzeits
kleid, ·und man wird staunen ob des schäbig·en Kleides, das vor ein paar 
Wochen noch so schön erschien. Vor mir stehen zwei aufgestopfte Wiede
hopfe; der eine wurde Ende April, der ,andere Mitte Mai erlegt. Wie herrlich 
ist ein Wiedehopf in seinem Hochzeitskleid - und wie schäbig ist der Bursche 

· vier Wochen später! Es geht dem Vogel bei dem Wohnungsmangel eben 
sehr viel Zeit mit dem Aufsuchen und Aussuchen des Nistplatzes verloren. 
Kann man denn dieses Aufsuchen des Nistplatzes überhaupt in Zahlen fassen? 
Fängt doch z. B. unsere E 1 s ter bereits in den Wintermonaten mit dem Nest
bau an! Höchstens könnte man die ganze Bauzeit, wenn man das Aufsuchen 
des Nistplatzes mit in die Berechnung ziehen will, g·enau bestimmen, wenn 
ein Vogelpärchen in einem bestimmten Bezirk sich allein befindet. So kann 
ich vom Kiebitz ganz genau die Zeit angeben. Das Kiebitzpärchen, welches 
auf einem Kampe nistet, kommt Ende Februar an, baut im März die ersten 
Spielnester und geht Ende März daran, das eigentliche Nest zu bauen, das 
in· der Regel am 10. April das erste Ei zeigt. - Beim Baugeschäft unserer 
Vög·el wäre im Anschluss an das Aufsuchen des Nistplatzes noch folgendes 
in Rechnung zu ziehen: 

1. Benutzung des alten Nestes. Adler, Habichte, Elstern, 
Sperber, einige Meisen arten*) benutzen den alten Neststand und bessern 
das alte Nest nur aus. Hier fällt die Zeit des Aufsuchens des Nist
platzes sozusagen fort, und auch die Bauzeit wird gekürzt. Bessert 
z.B. eine Elster ihr Nest aus, so ist sie vielleicht in einer Woche 
damit fertig; muss sie ein ganz neues Nest bauen, dann vergehen 
wohl 4 und noch mehr Wochen. 

2. Bau -der Spielnester (Lustnester). Einige Vögel, z. B. unsere 
Domgrasmücken, Kiebitze, Uferschwalben, Mehl- und RauQ.h
s c h w a lb e n, Zaun k ö n i g e bauen erst Spielnester; ehe sie das eigentliche 

*) Altum beobachtete, dass ein Schwarzplättchen ein vorjähriges 
Nest benutzte. Werner beobachtete Mai 1907 eine Goldammer, die . die 
Baustoffe für ihr neues Nest einem alten Goldammernneste entnahm. 
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Nest errichten. Welchem Zwecke sollen nun die Spielnester dienen? Ich 
rechne mit folgendem: 

a. D i es e Spie 1 n es t er wer d e n nur zu t Er g ö t zu n g, zum Zeit
v er treib von den Vögeln erbaut. Und zwar baut in den 
meisten Fällen das liebestolle Männchen diese Nester. Mir sind 
.Fälle bekannt,' dass das Weibchen des Kiebitzes mit dem Errichten 
des eigentlichen Nestes beschäftigt war, während das Männchen für 
seinen Kopf eifrjg - in einem Nachmittag· drei! - Spielnester 
baute. 

b. Diese Nester werden erbaut, um ev. einen Unterschlupf 
zu haben , wenn da. s eigen t 1 ich e Ne s t zerstört wird. 
Nimmt man dem Kiebitz das erste gelegte Ei aus dem Neste, so 
legt er (manchmal, nicht immer!) die . andern 3 Eier in ein 
Spieln_est, resp. in ein Notnest ab und gibt das eigent-
1 ich e Ne s t preis. 

c. Die Spielnester dienen als Schlafstätten. So legt sich der 
Zaunkönig drei, oft noch mehr Lustnester an. Das gepolsterte 
Nest dient zur Aufnahme der Eier, die nicht gepolsterten 
Nester sind Spielnester und dienen als Schlafstätten. Nie
mals wird ein Spielnest mit Eiern belegt. 

In Capelle hatte 1907 ein tagtäglich b.eobachtetes Zaunkönigspärchen 
sich folgende Nester zugelegt: ein eigentliches Nest (I) mit Innenpolsterung, 
gebaut in einer „Buske"; da verschiedene in der Nähe liegende „Busken" 
fortgenommen wurden, baute der Vogel ein zweites eigentliches Nest (II) in 
der Werkstatt eines Holzschuhmachers. Nest II wurde belegt. Nest I diente 
als Schlafstätte für das Männchen. Dann fanden sich von diesem Pärchen 
erbaut noch 3 Spielnester im Stall und in · der Werkstatt, ein viertes in einer 
Tanne und endlich ein fünftes in einem Reisighaufen vor. 

Unsere Uferschwalben benutzen auch halbfertige Röhren als Schlaf
stätten, doch darf ma.n hier eigentlich nicht von Spielnestern reden. Unter- · 
sucht man nämlich eine solche halbfertige Höhle, so findet man in den meisten 
Fällen, dass der Vogel nicht weitergraben konnte, weil ein Stein, 
eine Wurzel usw. sich ihm als unüberwindliches Hindernis in den Weg ge
stellt hatte. (Oft gehen die Vögel aber auch dazu über, das Hindernis durch 
Untergraben zu umgehen.) -

Bei dieser Arbeit habe ich, wenn ich die Bauzeit in Zahlen fassen will, 
nur den Bau des eigentlichen Nestes, welches bestimmt . ist, die Eier aufzu
nehmen, im Auge und, um es nochmals zri betonen, rechne ich die Bauzeit 
von dem Zeitpunkt, wo der Vogel das erste Hälmchen zum Nistplatz trägt, 
bis zum Legen des ersten Ei.es. 

Demnach hätten wir bei unseren Vögeln mit folgenden Zahlen zu rechnen*): 

*) Ich. entnehme diese Zahlen meiner früheren Arbeit „ Tabellen über 
westfälische Brutvögel nach Tagebuchnotizen" im XXXII. Jahresbericht, 
und zwar ist dort z. Z. fälschlich von mir der Ausdruck „ vom Aufsuchen des 
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N a in e d e-s V o g e 1 s : 
Wendehals, Jynx torquilla (L.) 
Grosser Buntspecht, Dendrocopus maior (L.) 
Grünspecht, Picus viridis (L.) -

" "- " Eisvogel, Alcedo ispida L. 
Mauersegler, Apus apus (L.) 
Rauchschwalbe, Hirundo rustica L. 

" " " Hausschwalbe, Delichon urbica (L.) 
ITferschwalbe, Riparia riparia (L.) 

" „. 

Beobachtete Bauz-eit: 
2-3. Tage '.l~!I8 

12 „ ~ i MID 

16 

25 " 
20 "~ 

2-3 
6 
9 

10 
3 
2 
3 
3 

" " 4 
Grauer Fliegenschnäpper, Muscicapa grisola L. 7 
Trauerfliegenschnäpper, Muscicapa atricapilla L. 6 
Raubwürger, Lanius excubitor L. 12 
Rotrückiger Würger, Lanius collurio L. 10 
Kohlmeise, Parus maior L. 8 
Tannenmeise, Parus ater L. 10 
Blaumeise, Parus caeruleus L. 12 
Sumpfmeise, Parus palustris L. 10 

t 4 Wochen, wenn sie selbst die Höhle meisseln) 
Schwanzmeise, Aeg·ithalus caudatns (L.) (?) 3-4 Wochen 
Kleiber, Sitta caesia Wo?f 14 Tage 
Zaunkönig, Troglodytes troglodytes (L.) 12 
Singdrossel, Turdus musicus L. 10 
Schwarzdrossel, Turdus merula L. 6-14 
Gartenrotschwanz, Erithacus phoenicurus (L.) 10 
Hausrotschwanz, Erithacus titys (L.) 11 
Blaukehlchen, Erithacus cyaneculus (Wolf) 14 
Rotkehlchen, Erithacus rubeculus (L.) 16 
Nachtigall, Erithacus luscinia (L.) 9 
Weidenlaubvogel, Phylloscopus rufus (Bchst.) 9 
Fitislaubsänger, Phylloscopus trochilus (L.) 10 
Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilator ( Bchst.) 14 
Gartensänger, Hippolais hippolais (L.) 14 

" " " Gartenvasmücke, Sylvia simplex ( Lath.) 

21 
7 
4 

Nistplatzes bis zum Legen des ersten Eies" gebraucht worden. Ich wollte 
damit nur sagen: „ von dem Zeitpunkte an, wo der Vogel das erste Hälm
chen zum N eststande trägt, bis zum Legen des ersten Eies." 

1 

1 

J 
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Name d·es Vogels: 

Domgrasmücke, Sylvia sylvia (L.) -
Zaungrasmücke, Sylvia curruca (L.) 
Mönch, Sylvia atricapilla (L.) 

Beobachtete Bauzeit: 

12 Tage 

':I.1eichrohrsänger, Acrocephalus streperus (Vieill.) 

7 
6' 

24 
10 

" " 12 
Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris (Bchst.) 10 

" " " 12 
St~inschmätzer, Saxicola oenanthe (L.) 11 
Braunkehliger Wiesenschmätzer, Pratincola rubetra (L.) 6 
Hecken-Braunelle, Accentor modularis (L.) 12 

·" 

" " " W eisse Bachstelze, Motacilla alba L. 

" " " Kuli.stelze, Budytes flavus ( L.) 
Feldlerche, Alauda arvensis L. 

" " " Heidelerche, Lullula arborea (L.) 
Goldammer, Emberiza citrinella L. 

" " " Stieglitz, Carduelis carduelis (L.) 

" „ " 
Bluthänfling, .Acanthis cannabina (L.) 
Grünfink, Chloris .chloris (L.) 

" " Buchfink, Fringilla coelebs L. 

" " „ 
Haussperling, Passer domesticus (L.) 
Feldsperling, Passer montanus (L.) 
Gimp~l, Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill, 

3 
9 
6 

12 
3 

12 
13 

etwa 15 
7 

12 
12 

etwa 13 
15, 
7 

21 
14 
7 

12 
12 

6 
12 
23 
12 
25 
16 

9 
13 
14 
10 

10-:20 
10-15 

13 „ . 
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Name des Vogels: Beobachtete Ba.uzeit: 

Kirschkernbeisser, Coccothraustes coccothraustes (L.) 14 Tage 
Star, Sturnus vulgaris L. 14 Tage, oft nur 1-2 
Pirol, Oriolus oriolus (L .) · 21 
Rabe, Corvus corax L. 43 
Rabenkräihe, Corvus corone· L. 30-40 
Dohle, Colaeus monedula (L.) 10-21 
Elster, Pica pica ( L.) 13-43 
Eichelhäher, Garrulus glandarius (L.) 10-12 
Gabel weih, Mil vus mil vus ( L.) etwa 5 Wochen 
Lerchenfalk, Fako subbuteo L. 3 
Turmfalk, Cerchneis tinnuncula (L.) 
Habicht, Astur palumbarius (L.) 
Sperber, Accipiter nisus ( L.) 
Wespenbussard, Pernis _ apivorus (L.) 
Mäusebussard, Buteo buteo (L.) 
Steinkauz, Athene noctua (Retz.) 
Ringeltaube, Columba palumbus L. 
Turteltaube, Turtur turtur (L.) 
Feldhuhn, Perdix perdix (L.) 
Teichhuhn, Gallinula chloropus ( L.) 
Kiebitz, Vanellus vanellus (L.) 

" 

21 Tage 
etwa 4 Wochen 

3 

- " 
3 
3 

5 Tage 
13 

1-2 
6 

12 
3 
5 

12 
Fischreiher, Ardea cinerea L. 3-4 Wochen 
Weisser Storch, Ciconia ciconia (L.) 3 

3. Der Vorrat an Baustoff spielt eine Rolle, ob · die Bauzeit 
eine längere oder kürzere Zeitspanne umfasst. Die Behauptung, dass der 
Vogel immer ein und dieselben Materialien zum Neste nehme, ist nicht mehr 
haltbar. Der Vogel benutzt eben das, was er bekommen kann, was er gerade 
vornndet. Ein paar Beispiele mögen dies beweisen. In früheren Jahren baute 
unser Pirol Nester aus Flachs resp. Hanf; heute nimmt er Hälmchen usw. 
und Blütenrispen, ja sogar Lappen und Zeitungspapier als Nestmaterial. In 
Steyl (Holland) sah ich im Park des Missionshauses im August 1907 ein 
·Pirolnest, das zum grössten Teil aus Papier erbaut war. 'l'eichhuhn
n es t er kamen mir zu Gesicht, die als Baumaterial nicht Schilf zeigten, 
sondern Stücke Zeug und Lappen und Zeitungspapier. Schwa rzdrosse 1-, 
Grünfinken-, Buchfinkennester zeigen oft eine ähnliche Zusammen
setzung usw. 

Je mehr Baustoff vorhande.n ist, desto schneller bauen die 
Vögel. 8 eh wanzmeisen errichten ihr Nest in etwa 3-4 Wochen. Um 
1900 kannte ich zwei Schwanzmeisenpärchen, die zu gleicher Zeit ihr Bau
geschäft anfingen. No. l baute 4 Wochen am Nest, No. II errichtete es 
in knapp 14 Tagen, .weil .in der Nähe ein krepierter Fasan lag, dessen Federn 
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die Innen pol~terung des Nestes lieferten. M eh 1-, Rau c h - und Ufer -
s c h w a 1 b e n schreiten 8 Tage eher zur Eiablage, wenn Baustoff (Watte, -
Federn) ausgestreut wird. Eine Zippe baute beim Präparator F. Müller in 
2-3 Tagen ihr Nest fix und fertig, weil der Baustoff üb.erreichlich ·vorhanden 
war und Witterungsverhältnisse in der Vogelstube keine Rolle spielen konnteu; 
im Walde gebraucht die Zippe sonst immer 10 und noch mehr Tage Bauzeit, 
um ihr kunstvolles Nest fertig zu stellen. In einer Hecke am "Guten 
Hirten" sassen 1907 zwei Buchfinkennester. Bei einem .streute ich tag
täglich Watte, Federn, Haare aus; infolgedessen wurde das Nest in 6 Tagen 
fertig; beim anderen half ich nicht nach, und hier brauchte der Fink 10 'fäge. 

Als. IOjähriger Junge fand ich in einer Astgabel eines weissangestriche
nen Cbausseebaumes ein Buchfinkennest ganz aus Watte erbaut (Weiss auf 
Weiss, eine schöne Mirnicry!), und seit dieser Zeit lasse ich Nester von den 
Vögeln bauen, wie ich es will. Will ich z. B. ein Buchfinkennest haben mit 
Moos von aussen und weisser Watte im Innern, so streue ich erst Moos 
und dann Watte aus. Gewöhnlich tun - aber leider nicht immer! - die 
Vögel mir auch diesen Gefallen, und so erhalte ich manchmal die kuriosesten 
Nester. Das Glanzstück meiner N estersammlung dürfte ein Buchfinkennest 
sein, erbaut aus Watte und Papierschnitzeln, auf denen die Beschreibung 
der Naturgeschichte des Buchfinken zu lesen ist. Sieht man in 
das Nest hinein und hebt ein paar Haare mit der Pinzette in die Höhe, so 
liest man: „zur Brütezeit finden sich darin 5 oder · 6 blaugrünliche,· braunge
fleckte Eier." Das interessante Buchfinkennest hat seine Geschichte. Prof. 
Koenig erzählte mir im Mai 1907 auf einem Spazierwege, dass Klein
schmid t ein Pirolnest gefunden habe, ganz aus Papier erbaut, und was das 
Wunderbare an der ganzen Sache sei: auf dem Papiere stehe die Naturge
schichte des Pirols! Ich bemerkte sofort, dass ich solch ein Nest auch. 
wohl noch finden könnte. Leider habe ich aber dieses Jahr ni.cht das Ver
gnügen gehabt, einen Pirol beim Nestbau zu beobachten, sonst . hätte ich 
einer Naturgeschichte das Blatt, auf dem der Pil:ol besc~rieben stand, ent
nommen, in schmale Streifen geschnitten und mit Flachs in den Bäumen des 
Nistplatzes aufgehängt. Zum Ersatz experimentierte · ich mit einem Buch
finken. . Ich traf im Mai einen Buchfinken an, der die ersten · Hälmchen zum 
Nistplatze trug. Sofort kehrte ich zu meiner Wohnung .zurück, opferte eine 
Seite aus der Zoologie von Krass und · Landois, schnitt das Papier in 
Streifen ... und warf diese nebst Wolle und Watte in der Nähe des Nistplatzes 
aus. Am anderen Tage verreiste ich auf !_0 'fäge nach Bonn. Nach meiner 
Rückkehr war der erste Gang zum · Bucbfinkenneste, und mein Herz klopfte 
tatsächlich lauter, als ich in der Spitze der hohen Kiefer das Nest sah und 
sofort erkannte, dass es aus Watte und Papier erbaut war: Bei Nacht und 
Nebel holte ich dann das interessante Nest. Jetzt befindet ·es sich in den 
Sammlungen des . Herrn Prof. Dr. Koenig in Bonn. 

Also, das können wir als feststehende Tatsache hinstellen: - Reichlich 
vorhandener Baustoff befördert den Nestbau! 
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. 4. Es kommt darauf an, ob es ein junger oder alter Vogel 
ist, der das Nest baut, ob es das Nest der ersten Brut, oder aber 
das Ne s t der z w e i t e n o der gar d r i t t e n B ru t d es J a h r e s ist. 

Wie sorgsam, wie bedächtig langsam, möchte ich sagen, baut der 
Vogel an seinem ersten Nestchen im Jahre, das wirklich, z. B. bei Buchfink, 
Stieglitz, Schwanzmeise, ein Kunstwerk genannt werden kar;m. Das zweite 
Nest ist liederlicher gebaut und wird in viel kürzerer Zeit errichtet; un~ 
kommt es gar zu einer dritten Brut in dem Jahre und wird nochmals ein 
neues Nest gebaut, dann ist dieses noch schlechter gebaut. Ich zwang zur 
Zeit einen Spötter, 3 Nester der Reihe nach zu bauen, indem ich ihm das 
fertige Nest immer fortnahm. Nest I war sehr schön gebaut, Nest ff be
deutend liederlicher, und N" est III war so klein, dass ich es ungefähr in die 
N estmulde von Nest I hineinsetzei1 konnte. 

Ein alter Vogel b·aut schneller als ein junger! Man achte 
nur 'mal auf die Individuen im Frühlinge! Ein alter Vogel paart sich schnell, 
kennt die Lokalitäten, weis~ die Baustoffe schnell zu finden und errichtet 
schnell ein mittelmässiges Nest. Das habe ich auch konstatieren können -
vielleicht ist es nur eine subjektive Auffassung von mir! - dass das erste 
Nest im Leben eines jungen Vogels immer besser, sorgfältiger gebaut ist, 
als die folgenden Nester. 

Daran können wir unbedingt festhalten: Jedes Nest derz-weiten, 
·dritten Brut ist schlechter gebaut, als das Nest der vorher
gehenden Brut. Das Nachgelege (bei Vögeln, .die nur eine Brut 
habe n) wird j e des m a 1 in sehr l i e de rl ich e m Neste g e z e i t i g t. 

5. Endlich spielt dann noch die individuelle Veranlagung 
des einzelnen Vogels eine Rolle. Der Beweis ist schnell erbracht. 
Man sehe sich das Fortpflanzungsgeschäft der Vogelarten in einer bestimmten 
Gegend 'mal an; In den Kolonien der Vögel (Dohlen, Reiher, Saat
krähen' u f er s eh wa 1 b en' segle r) herrscht ziemliche Gleichmässigkeit, 
aber die Kolonien. unter sich differieren wieder. So trifft man in diesem 
Rohrwalde eine Rohrsängerkoloni e an, die noch auf ihren Eiern brütet; 
in ein.er anderen Kolonie füttert man bereits die Jungen. Am 22. VI. 
fand ich an der „D e c h an e i" sechs „fertige" Nester; am 25. VI. war eins 
davon belegt, am 26. folgten zwei bislang noch unbelegte Nester nach, und 
erst am 28. VI. war das letzte der sechs Nester belegt. Bei S t a p e 1 s k o t t e n 
waren am 22. V. (ich fasse mehrere Kolonien ins Auge) 14 „fertige" Nester 
ohne Inhalt. Am 26. V.· waren 10 Nester belegt, die anderen noch ohne In
halt. Dass die individuelle Veranlagung des Tieres. eine Rolle spielt, zeigen 
uns die Frühbruten. So nisten einige Bl;lchfinken schon Ende März und 
haben längst Junge, wenn ihre Verwandten noch auf Eiern sitzen. ·Am 25. 
VI. 1907 fing ich einen flüggen Teichrohrsänger in einer Kolonie, wo fast 
durchweg mit Eiern belegte Nester angetroffen wurden. Am 28: IV. sah ich 
zwei Domgrasmücken ca. 51

; 2 m von<tinander entfernt beim Nestbau. Am 
10. V. hatte die eine schon Eier im Nest, während die andere erst am 26. V. 
das erste Ei legte. Doch sicherlich ein gutes Beispiel, dass die Bauzeit im 
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engsten Zusammenhange steht mit der individuellen Veranlagung des Vogels; 
denn alle andern Faktoren, die sonst eine Rolle beim Nestbau spielen (Witte
rungsverhältnisse, Nistgelegenheit, Baustoff usw.), waren für beide Individuen 
di~selben. . 

Ich möchte nun in Bezug· auf das Fortpflanzungsgeschäft, resp. die 
Bauzeit der Vögel folg·ende 13 Sätze aufstellen, und dieselben, da es sich um 
bekannte Erscheinungen handelt, nur ganz kurz besprechen. 

I. St an d v ö g e 1 schreiten zu e r s t zur Brut. 

Der Beweis· liegt auf der Hand. Sperlinge, Drosseln, Zaunkönige, Gold
ammern bauen im Frühjahr zuerst das Nest. Das Teichhuhn ist bei uns 
Standvogel, im Osten' Zugvogel. Dementsprechend nistet es als Stand
vogel früh (März), im Osten als Zugvogel später (Mai) [siehe IV!]. 

Die überwinternden Lerchen und Braunellen schreiten eher zur 
Brut, als jene, die im Herbst fortzogen. Otto Koenen fand am 17.IV.1907 
schon ein Braunellennest mit angebrüteten Eiern! Die Ge birgsst elze als 
Standvogel hat bereits Junge, wenn der Zugvogel We iss e Bachstelze noch 
am Nisten ist. · 

II. Je älter der Vog·el, desto eher schreitet er zur Brut. 

Alte Vögel kennen ihren Horst., brauchen nicht erst einen geeigneten 
Nistplatz zu suchen, oder falls sie ein neues Nest bauen, kennen sie die 
Gegend. Junge Vögel müssen sich erst _ orientieren. Manchmal leiden die 
jungen Vögel, falls es sich um Standvögel handelt, auch länger unter der 
Kälte des Winters und kommen so später ans Brutgeschäft. (Man beobachte 
im Frühlinge beim· Nest: junge Elstern - alte Elstetn, junge Eulen - alte 
Eulen, jung·e Habichte - alte Habichte usw.) 

III. St r i c h v ö g e 1 s c h r e i t e n s p ä t er zur Br u t a l s St an d v ö g e l. 
Buchfinken, Distelfinken haben später Eier als die Standvögel (Sper

linge). 

1 V. D i e z u er s t an k o mm e n d e n Zug v ö g e 1 s c h r e i t e n v er h ä lt.n i s
m ä s s i g s p ä t zur B ru t. 

Grund dieser Erscheinung: schlechte Witterung. 

V. Die zuletzt ankomm enden Zug vö ge 1 sehr ei t en sofort zur Brut. 

Pirol, Segler, Spötter! 

VI. Die Individuen einer Art in einer Gegend schreiten ziemlic ·h 
gleich m ässig zur Brut. 

Wenn eine Grasmücke in einer Gegend Eier hat, haben die anderen 
Grasmücken auch Eier! 

VII. Bei den in Kolonien · 1e b enden Vögeln nimmt das ganze Fort
pflanz ungsge s chä ft eineu fast g lei chmässigen Charakter an . 

. Fischreiher-, Saatkrähen-i Dohlen-, Star-~ Rohrsänger-, Seglerkolonien. 



VIII. U n g es e 11 i g 1 e b ende V ö g e l d i ff e r i er e n im Datum de s 
B ru tges eh äftes. 

Trarterfl.iegenschnäpper, Wendehals, Habicht, Bussard! 

IX. D i e zuerst an k o mm e n d e n V ö g e 1 b au e n erst S pi e 1 n es t er , d i e 
zuletzt angekommenen Vögel begeben sich sofort an den Bau 

des e i g e n t 1 ich e n N es t es. 

Haus-, Rauch-, Uferschwalben, Grasmücken, Mönch bauen erst Spiel
nester, Segler, Pirol niemals. 

X. Höhlenbrüter warten mit der Eiablage, wenn das Nest auch 
f e r t i g ist, noch v er h ä 1 t n i s m ä s s i g 1 an g e Z e i t. 

Ich fand, dass unsere gesamten Meisen (auch die Schwanzmeise!), 
ferner unsere Spe c h_t e niemals sofort, nachdem das Nest fix und fertig· war, 
zur Eiablage schritten, vielmehr fast regelmässig noch ca. 8 Tage vergehen 
liessen, ehe das erste Ei gelegt wurde. 

XI. Die Angehörigen der Vogelfamilien, deren Brut "Nesthocker" 
sind, bauen sorgfältige, Kunstsinn verratende Nester. 
Singvögel. ) 

XII. D i e Angeh ö r i gen de r V o g e 1 fa m i 1 i e n , d er e n B ru t "N es t -
flüchter" sind, kratzen nur rauh bele_g·te Mulden. 

Fasan, Birkhuhn, Feldhuhn, Wachtel, Enten. 

XIII. Alle sieh durch Da uerha ftigkei t des N estma teri als aus -
zeichnen den Nester, alle künstlichen oder natürlichen Wo h
n ungen (Nistkasten, Baumhöhlen) werden ständig oder doch 

w e n i g s t e n s mehr m a 1 s zur Brut benutzt. 

Nester der Habichte, Falken, Adler, aller Kolonievögel, Schwalben usw., 
Nisthöhlen der Meisen, Stare, . Haus-, Gartenrotschwänze, Spechte, Eis
vögel usw. 
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Die ·Fischreiherkolonie in Salzbergen. 
Von Hermann Reichling. 

Verlassen · wir den Bahnhof Salzbergen und wenden uns nördlich dem 
Laufe der Ems nach, so erreichen wir nach einer guten Stunde das Gehöft 
des Schulten von Wer de. Wir gehen weiter und folgen einem sandigen 
Fusspfade. Zu unserer Linken erblicken wir gewaltig grosse Wiesenfl.ächen, · 
die sich zu beiden Seiten der Ems in ausgedehntem Zuge hinstrecken. Wäh
rend wir an einer von Buschwerk entblössten Stelle des sandigen Weges 
einen freien Ausblick über diese Wiesenflächen zu gewinnen suchen, bleiben 
wir plötzlich stehen. Einige Reiher aus der nahen Kolonie, die an einem 
kleinen Gewässer den FiscJien nachstellten, haben uns bereits erspäht. In 
trägen Flügelschlägen suchen sie das Weite, und bald sind sie unseren Blicken 
entschwunden, um an einer anderen Stelle ihrem verderblichen Handwerke 
ungestörter nachgehen zu können. Unser Weg führt uns weiter, und an einer 
Krümmung taucht ein stattlicher Buchenbestand vor uns auf. Seine weiss
übertünchten Kronen, die uns im Scheine der Sonne schon von weitem ent
geg·enleuchteten, zeigen uns an, was er beherbergt. Noch gehen wir gedeckt 
un.d unbemerkt von den Reihern, bis wir unmittelbar vor den Buchen, die 
die Horste bergen, auf eine Blösse hinaustreten. Sofort bemerken uns auch 
die Reiher. Mit eingezogenen Hälsen, die Beine nach hinten weit ausge
streckt, umkreisen sie uns, erst in einzelnen Paaren, dann mehr und mehr 
Indi-viduen, bis schliesslich sämtliche Reiher über uns schweben. - Ein herr
licher Anblick! - Wir sind an der Kolonie angelangt. Nach einer Weile, in 
der wir uns ruhig verhalten, kommen die Reiher allmählich zurück und lassen 
sich auf ihren Horsten nieder. Ein Schuss fällt! Was ein Gewirre in der 
Luft, in den Zweigen! Der tödlich getroffene Reiher fällt zu Boden. Welch 
ein prächtiger Bursche ist doch dieser Fischräuber! Stirn und Scheitel ·des 
Kopfes sind weiss. Den Hinterkopf zieren 2-3 lange, schwarze Flatterfedern. 
Den Hals hinab ziehen sich mehrere Reihen schräg stehender schwarzer 
Fleckchen. Vom an der Flügelkrümmung befindet sich ein blauschwarzer 
Flecken, der sich unterhalb des Bauches bis zum After hinstreckt. Die 
Federn des Rückens sind aschgrau gefärbt und an ihren Spitzen silberweiss 
gefasert. Die Füsse haben eine · bräunlichgelbe, der Schnabel eine hellgelb
·1iche Färbung. Wahrhaftig, ein altes Reihermännchen im Prachtkleide ist 
ein schöner Vogel! - Ihre Horste haben die Reiher in schwindelnder Höhe 
auf den höchsten Spitzen der Buchenstämme errichtet. Sieht man sich die 
ausserordentliche Höhe der Horste an, so begreift man kaum, wie eigentlich 
die Reiher, die doch schon sehr früh nisten, dort oben Sturm und Wetter 
trotz bieten. Die gewaltige Höhe der Nester scheint zu den schlanken Buchen 
zu passen; die Bäume nämlich sind durchschnittlich kaum ersteigbar. Gleich
wohl machte ich mich mit Steigeisen und Seilen daran, einen Baum zu er
steigen, was mir auch nach vieler Mühe gelang. Auf diesem Baume waren 

10 
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4 Horste vorhanden. Doch traf ich auch. Bäume an, ·auf denen sogar 5-:-6 
Horste angelegt waren; einige von -- ihnen hatten durch jährliches Reisig
auftragen bereits eine ansehnliche Grösse erlangt. Sonst haben die Horste 
einen Durchmesse_r von gut einem halben Meter und nur eine seichte Ver
tiefung. Das Gelege besteht aus 3-4 Eiern, die schön grünspanfarbig ge
zeichnet sind; ihre Grösse kommt etwa Enteneiern gleich. In der fangen 
Brutzeit, die . fast 4 Wochen währt, verliert sich oft die schöne Farbe der 
Eier und geht in . eine bläs~ere über. Oft las ich, dass die Eier auf einer . 
Unterlage von Schilf, Wolle ·oder Federn liegen. Ich fana dieses aber 
bei keinem Neste b.estätigt und fand die Eier bloss auf einer 
dunnen Reisigschicht. Friderich gibt den . April als Zeitpunkt des 
vollen Geleges _ an. Am 10. April 1906 indes entnahm ich einem Horste 4 
Eier, die schon so stark angebrütet waren, dass. sie · wohl in den nächsten 
Tagen ausgefallen wären. R.echnet man nun ungefähr - 4 Wochen auf die 
Brutzeit, so· muss _der betreffende Reiher seine Eier schon in den ersten März
tagen gel~gt haben. Während der Brutzeit ist das Leber). in der Kolonie 
verhältnismässig noch ruhig. Sind aber die Jungen ausgesc~lüpft, so ist 
es anders geworden. Die Alten vermögen kaum den nie zu stillenden Hunger 
ihrer Jungen zu befriedigen; unter krächzendem ; gä gä gä gä" rufen die 
kleinen Reiher ihre Eltern beständig um Nahrung ·an. Keinen Augenblick 
bemerkt -man jetzt die Reiher in Ruhe, es herrscht ein beständiges Hin- und 
Herfliegen der Alten. · Die Reiher sind auch nicht mehr so scheu wie sonst. 
Lässt mau sich frei sehen, so :fliegen sie zwar fort, kehren aber se!ir bald zu 
ihren Jungen zurück, selbst Schüsse halten si'e jetzt nicht mehr lange fern. 
Durch den .flüssigen Unrat der .Reiher ist die Rinde der Bäume und der 
Erdboden mit einem weissen Überzuge bedeckt. Man wundert sich übrigens, 

- dass hier der ätzende Reiherauswurf den Bäumen keinen Schaden antut ·und· 
diese so gut . weiter gedeihen. Vielfach las ich nämlich, dass in einem Reiher
stande das Gras am Boden, die Äste der ~äume, ja selbst ganze Stämme ab
sterben. Hiervon sah ich nichts, bemerkte auch keine verwesenden 
Stoffe am Boden oder üble Gerüche. Wohl fand ich Überreste von 
toten Fischen und auch tote jung·{} Reiher, die von ihren Nestern abgestürzt 
waren, doch waren sie zum grössten Teile bis auf die Knochen -von Krähen 
und sonstigem Raubzeug verzehrt. Besonders oft bemerkte ich Krähen, wie 
sie eifrig den Erdboden nach Aa~ absuchten. · Die jungen Reiher, die anfangs 
sehr unbehülfl.ich sind, zeigen ein komisches Aussehen: Über und über sind 
sie mit einem weisslichen Fadenfederkleide bedeckt und besonders eigenartig 
sieht. es aus, wenn sie die Fadenfedern des Kopfes wie eine Stachelhaube 
emporr_ichten. Die jungen Reiher bleiben ziemlich lange iin Neste, und in
folgedessen dauert die Fütterung bis in den Juni. Sind ·die Jungen erwachsen, 
so verlassen die 30-35 in der Kolonie vorhandenen Paare ihre Horste und 
zerstreuen sich mit ihren Jungen über das weite Land an unsere Flüsse und 
Gewässer. Am Kanal, Huronensee, an W erse, Eins sieht man dann die lang
beinigen Räuber lauernd auf ihrem Wachtposten stehen. Erst im Herbste 
scharen Sich die Reiher wiederum zusammen, um ihre Wanderung nach dem 



Süden anzutreten. -Aber einige alte Vögel bleiben wohl auch im Winter, 
wenn er nicht" zu hart auftritt, hier. Doch nicht lange verweilen die Reiher 
in den südÜchen _Ländern, sondern -kehren frühzeitig zurück; denn ·Anfang 
März haben sie ihre alten _Niststätten wiederum bezogen. _ 

Einige weitere Gedanken über dfe ·Bauzeit bei 
unseren Vögeln. 

In dem Aufsat.ze von P. w ·emer „Einiges über die B·auzeit bei unseren 
Vögeln" in Q.iesem Berichte findet sich auf Seite 134 eine Definition der 
„Bauzeit", die_ ich aufgestellt haben soll. Da ich dieselbe bisher aber noch _ 
nicht in der dort angegebenen Fo_rm gebracht habe und besonders nicht in . 
der Gegenüberstel_lung, · in der Werner sie b

0

ringt, so sehe ich mich veran
lasst, hieran einige Bemerkungen anzuknüpfen und dann einige weitere Ge
danke·n zu dem Thema „Bauzeit bei unseren Vögeln" zu bringen . 

. In der Juni-Sitzung der . Zoologischen Sektion .sprach ich über den 
Nestbau der Vögel und gTiff hier zunächst Werners Definition der „Bauzeit" 
an, die er im XXXII. Jahresberichte der Zool. Sektion auf Seite 99 als Fuss
note zu seiner Arbeit „ Tabellen über westf. Brutvög·el nach '1.1agebuchnotizen" 
bringt. Es heisst dort: „Die Bauzeit rechne ich vom Aufsuchen lles 
Nistplatzes bis zum Legen des ersten Eies". 

Beim Aufsuchen des Nistplatzes kommen derartig ·viele Faktoren in 
Betracht (so führte ich in jener Sitzung aus), das „Aufsuchen" ist bei den einzel- . 
nen Vogelarten so vers~hieden, dass man es wohl schlecht nach Tagen anzugeben 
vermag. Nur · einige Beispiele will ich bringen! Unsere Grasmückenarten 
suchen·, bevor sie zum Bau ihres Nestes schreiten, lange Zeit in allen Hecken 
und Zäunen. Suchen sie dort nach Nahrung oder aber schauen sie sich -
vielleicht nebenbei - nach einem geeign_eten Nistplatze um? Wer ver~ag das 
zu entscheiden, und wer vermag, wenn das letztere der Fall sein sollte, 
9.ieses in Tagen anzugeben. 

Manche Vögel, z. B. der Kiebitz, bauen vor der Errichtung des eigent
lichen Nestes eine Reihe von Spiel- oder Lustnestern. Ist es nur der den 
Tieren innewohnende 'Spieltrieb, der sie dazu bringt, oder aber denken sie 
schon, wenn man so sagen darf, hierbei an die Errichtung . des Nestes, das 
die Eier aufnehmen soll, geben aber den Bau später aus.irgend einem Grunde 
wieder auf. Wenn das letztere wiederum der Fall sein sollte, so müsste man 
auch diese Zeit, in der die einzelnen Vögel Lust- oder Spielnester erbauen, 
mit einbegreifen in die Zeit des Aufsuchens des Nistplatzes. 

Andere Vögel wiederum benutzen das Nest des Vorjahres. Denken 
· diese denn, wenn ich wieder d"en Ausdruck anwenden darf, schon von An
fang an daran, das alte Nest nochmals zu benutzen, oder suchen sie· im 
Prühjahr nach einem anderen Nistplatz und benutzen nur das alte Nest, weil 

10* 

.. 
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sie keinen besseren Platz finden? Ist dieses überhaupt zu entscheiden? 
Und wenn ein Suchen angenommen werden muss, kann dieses nach Tagen 
gezählt werden? 

Dieses· und noch manches mehr, das ich aber hier nicht erörtern will, 
zum grossen Teil auch die Gedanken, die Wem er · in seinem Aufsatz über 
die Bauzeit i.Il dem ·Abschnitt über . das Aufsuchen des Nistplatzes bringt, 
gab ich Werner in jener Sitzung zu bedenken. In der sich an meine Worte 
anschliessenden Diskussion hielt Wem er streng an seiner Definition der 
Bauzeit fest, aber nicht an jener, die er jetzt eingangs des schon wiederholt 
zitierten Aufsatzes zu der seinen macht, sondern an der Definition, die ich 
damals angriff, und die sich im XXXII. Jahresberichte vorfindet: „Die Bau
zeit ~echne ich vom Aufsuchen des Nistplatzes bis zum Legen-
des ersten Eies." Laut dem vom Herrn Prof. Wangeniann aufgenomme
nen Protokoll „ versuchte er sich (und seine Ansicht) zu rechtfertigen" ; wie 
ihm das gelang, darüber gibt schon der Ausdruck „ versuchte" Auskunft. -

· Wie man aus der Fussnote auf der Seite 137 /138 dieses Berichtes und 
aus seiner au.f.S. 134 aufgestellten Definition entnehmen muss, nimn:it Werner 
jetzt einen et"was anderen Standpunkt zur Frage der Bauzeit ein; das hindert ihn 
aber gar nicht, die sämtlichen, unter die alte Definitio-n fallenden Zahlen mit 
in die neue Al'.beit zu übernehmen, wo doch seine Definition der Bauzeit 
ganz anders lautet. 

Sehr auffällig ist mir in jener Fussnote auf Seite 137/13~ auch folgendes: 
,und zwar ist dort z. Z. fälschlich von mir der Ausdruck „ vom Auf
suchen des Nistplatzes bis zum Legen des ersten Eies" gebraucht 
worden. Ich wollte damit nur sagen: „ von dem Zeitpunkte an, wo 
der Vogel das erste Hälmchen zum N eststande trägt, bis zum Legen 
des ersten Eies." ' 

M. E. muss man, falls man eine Definition aufstellt, sich dieselbe 
vorher ein wenig genauer überlegen. Dieses hat· Wem er offenbar niemals 
getan, weder bei seiner ersten, noch bei seiner jetzigen Definition der „Bau
zeit". In seiner neuen Definition redet er von dem _Zeitpunkte, wo die Vögel 
das erste „Hälmchen" zum Neste tragen. Die Definition ist hierdurch auch 
noch um nichts präziser geworden. Wann beginnt denn da die Bauzeit bei 
jenen Vögeln, die zum Bau ihres Nestes Reiser und Zweige benutzen, wie 
z. B. bei den Rabenvögeln? Hat Werner den Ausdruck „Hälmchen" auch 
„fälschlich" gebraucht, oder ist das Wort „Hälmchen" für ihn ein so weiter 
Begriff, dass darunter ein jedes von den Vögeln zum Bau ihres Nestes ver
wandte Material fällt? - Wie steht es aber mit den Nestern der Ufer
schwalbe? Das Graben der Röhren fällt doch gewiss nicht unter die 
Wemersche Definition der Bauzeit; aJs Entgegnung auf diesen meinen Einwand 
wird es w9hl heissen, die Definition sei „fälschlich" aufgestellt. Doch hier-
über gibt uns W e mer vielleicht Auskunft. · 

Ich griff also, wie ich oben schon ausführte, in jener Sitzung der Zool. 
Sektion Wem er s erste Definition der Bauzeit an, fühlte mich aber damals 
noch nicht dazu berufen, meinerseits eine neue Definition aufzustellen; daher 
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auch mein Erstaunen, als ich diese "meine" Definition in Werners 
Arbeit fand. 

Doch ich brachte in jener Sitzung auch etwas Positives, nämlich ein
zelne Beobachtungen über den Nestba:u des Teichrohrsängers, Acrocephalus 
streperus (Vieill.), die ich aber für unvollständig halte, da ich nur die Vögel 

· eines kleinen Gebietes beobachten konnte, und die ich noch nicht an die 
Öffentlichkeit gebracht hätte, wenn mir nicht Werners Arbeit den Anlass zu 
diesen Zeilen gegeben hätte. · 

Genaue und richtige Beobachtungen über die „Bauzeit", so sagte ich 
mir, kann man nur recht schwer erhalten. Eine Möglichkeit besteht darin, 
dass man ein Vogelpärchen im Käfig hält und dann die Tiere ständig be
obachtet. Doch ist der Wert solcher Beobachtungen an gekäfigten- Vögeln 
gering; entweder die Tiere sind frisch gekäfigt, und dann werden sie infolge 
von Angst und Scheu ihr natürliches Wesen in etwa verleugnen, oder aber 
sie sind schon lange gekäfigt und zutraulich geworden; dann sind sie 
gewissermassen domestiziert und aus diesem Grunde die gewonnenen Resultate 
nicht einwandfrei. 

Aber es gibt noch andere Wege, um zum Ziele zu gelangen. Der eine 
ist der, ein bestimmtes freilebendes Vogelpärchen dauernd zu beobachten. 
Bei manchen Arten ist dies leichter, bei anderen wiederum mit grossen 
Schwierigkeiten verknüpft; gute Resultate lassen sich aber auf diese Weise 
erlangen. Ein anderer Weg bietet sich bei den in Kolonien lebenden Vögeln. 
Da diese meistens ganz bestimmte Örtlichkeiten für ihr Nest erwählen, 
braucht man nur diese zu beobachten, um festzustellen, wieviel Zeit vergeht 
v:om Beginne des Nestbaues bis zur Vollendung des Nestes oder bis zum 
Legen des ersten Eies. Nehmen wir wieder die Uferschwalben.. Eine Steil
wand an einer Sandkuhle bietet den Tieren · günstige Niststätten. Hier 
lässt sich ganz genau feststellen, wann die Vögel eine bestimmte Röhre an
schlagen, und weiter wäre die Möglichkeit gegeben, durch Nachgraben der 
Röhre den Zeitpunkt anzugeben, wann sich das erste Ei im Neste findet. 

Ähnlich ist es bei der Hausschwalbe. Hier ist es auch leicht festzu
stellen, wann die Tiere die ersten Lehm-Klümpchen bei einem bestimmten 
Neste ar;i der Mauer anbringen, und wieviel Tage bis zum Legen des ersten 
Eies verstreichen; nur ist hier der Zeitpunkt der Eiablage einfacher festzu
stellen, indem man eben jeden Tag ein oder mehrere Male in das Nest hinein
sieht, ob noch keine Eier vorhanden sind. 

Für meine Beobachtungen wählte ich nun die Rohrsänger. Von frühe
ren Jahren waren mir Kolonien dieser Vögel an verschiedenen Stellen der 
Werse zwischen der Hubertusburg urid Handor( bekannt. Ich suchte jetzt 
ganz bestimmte Stellen des die Ufer umsäumenden Schilfes aus und- unterzog 
diese Tag für Tag einer geirnuen Besichtigung, wobei ich natürlich jede 
Störung in der Vogelkolonie vermied. Da ich schon jahrelang mein Auge 
durchNaturbeobachtung·en geschärft habe, dürfte mir dort nich~s entgangensein. 

Am 10. Juni war an keiner Stelle auch nur der geringste Anfang von 
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einem Neste zu entdecken. Am 11. Juni fand ich ein etwa halbfertiges 
-Nest;*) dasselbe war also so weit innerhalb 24 Stunden erbaut worden. Die
selben Stellen, wo sich kein Anfang zu einem weiteren Nest fa_nd, wurden 
am 13. Juni untersucht, i:nit d-em Resultate, dass ich dort ein fertiges**) Nest 
antraf, und .ein weiteres, bei dem die Innenpolsterung und . der obere Rand 
nicht ganz vollendet waren. Das erste von diesen is.t · aus jenem Grunde · 

_ recht interessant, weil es nur etwa 1/ 2 m . vori jener Stelle entfernt ang•elegt 
war,_ an der · ich 2 Tage früher das ·halbfertige Nest fortgenommen hatte, was 
wohl den Schluss erlaubt, dass sie vom selben Pärchen stammten. - Die beiden 
am 13. Juni gefundenen Nester waren . also innerhalb eines Zeitraumes von 
2 X 24 Stunden soweit fertig gestellt worden. 

Dann musste ich meine Beobachtungen einige Tage aussetzen. Am 20. 
Juni faµd ich neben mehreren ·„fertigen" Nestern den Anfang (nur' wenige 
Hälmchen) zu einem weiteren, und allf 21. zwei andere begonnene Nester an 
Stellen; an denen ich am Tage vorher nichts entdecken konnte. Alle diese 
Nester waren bei einer Revision am 23. Juni „fertig·". Doch ich wollte jetzt 
bis zum Legen des ersten ·Eies warten und liess deshalb die Nester an Ort 
und Stelle. Am 27: Juni revidierte ich dann mein Terrain, musste aber zu 
meinem grossen Ärger die Entdeckung machen, dass unberufene Hände die 
Nester, .deren Grund in der Zeit vom 20. zum 21. Juni gelegt war, entfernt 
hatten. In dem 3. Nest aber fanden sich 3 Eier. Rechnet man nun für den 
Zwischenraum zwischen dem Legen zweier Eier 24 Stunden - _eine solche 
Zeitspanne konnte Wem er, wie er mir freundlichst mitteilte, feststellen -
so · ergibt sich, falls das 3. Ei am 27 . gelegt war, eine „Bauzeit" vom Beg·inne 
des Nestes bis zum Legen des ersten Eies von 6 Tagen; war das 8. Ei da
gegen am 26. gelegt und sollte das 4. am 27. gelegt werden (ich untersuchte 
die Stellen gegen 4 Uhr nachmittags) ein Zeitraum vou 5 Tagen. Diese 
meine Res-i;iltate sind. natürlich viel zu lückenhaft, um daraus allgemeine 
Schlüsse auf die „Bauzeit'' auch nur bei dieser einen Vogelart, dem Teich
rohrsänger, zu -ziehen. N_ormalzeiten können nur gewonnen werden, wenn 
zahlreiche Beobachtungen aus verschiedenen Gegenden verglichen werden, 
und wenn endlich auch die 5 Faktoren in Rechnung gezogen werden, die 
Wem er in seiner Arbeit über die Bauzeit anführt. 

Wenn ich nun auch damals keine bestimmte Definition der Bauzeit 
gab, ~o warf ich doch die . Frage auf, ob man berechtigt ist, unter „Ba~zeit'; 
jene Zeitspanne zu verstehen, -die g·erechnet wird von dem Augenblicke an, 
wo die Vögel die ersten Anstalten zum Nestbaue treffen, bis zum Legen des 
ersten Eies. Nach dem Sprachgebrauch muss dieses wohl verneint werden. 
Ich glaube, keiner rechnet in die Ba uz ei t noch die Zeitspanne ein, die zwischen 
der Vollendung des Nestes und dem Legen des ersten Eies liegt. Aber da 

*) Sämtliche N ~ster wurden mit nach ·Hause genommen und befinden 
sich jetzt als Belegstücke im Provinzial-Museum. 

**) Auf den Ausdruck „fertig" werde ich_ weiter unten eingehen. [;j 
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drängt sich sofort eine andere Frage auf, nämlich die, kann man einem Neste· 
ansehen, o.b es "fertig" ist oder nicht? Falls dieses nicht möglich ist, wäre es 
ja vielleicht gerechtfertigt, die Bauzeit bis zum Legen des ersten 'Eies zu 
rechnen, aber dem ist durchaus nicht so. In fast allen Fällen kann man 
erklären, das Nest ist bis zu einem Punkte vollendet, wo der Vogel das Bauen 
eingestellt hat, oder wo kein neuer Baustoff mehr herbeigeschafft wird; da
mit soll nun nicht gesag·t werden, dass, wenn infolge schlechter Witterung 
oder äusserer Einflüsse einzelne „Hälmchen" sich verschieben, der Vogel diese 
nicht wieder zurechtrückt und so das Nest ausbessert. Das wird er aber 
auch .tun, wenn Eier oder Junge schon im Neste sind und dann das 

· Nest Schaden leidet. Als ich in der Juni-Sitzung der Sektion das in 2 Tagen 
erbaute Nest des Teichrohrsäng•ers zeig·te, erklärten W emer und auch andere 
Herren den Nestbau für vollendet oder mit einem anderen Ausdruck das Nest 
für „fertig". Dass Werner s·~lbst der Begriff des "fertigen" Nestes geläufig 
ist, sieht man aus seinem Aufsatz, wo er auf Seite 142 das Wort mehrfach 
gebraucht. · 

Doch nun werfe ich eine andere Frage auf, eine Frage, die mich schon 
länger bewegt, von der ich W emer aber, bevor er den Aufsatz über Bauzeit 

. schrieb, keine Mitteilung gemacht habe. Als ich vor kurzem mit ihm über 
die Frage sprach, erklärte er sie für „grossartig" und sagte mir, falls ·er sie 
in seinen Arbeiten verwertete, würde er betonen, durch mich die Anregung 
erhalten zu haben. Ich hätte auch nichts hiergegen einzuwenden gehabt; da
mit ich aber nicht wieder missverstanden werde, ziehe ich es vor, diese Frage 
selbst zu stellen. Sie lautet: 

Sollte die volle Reifung, Loslösung und Ablage der Eier 
vielleicht in innigem Zu samm enh an g e mit der Vollendung des 
Nestes stehen ? Den Sinn der Frage will ich an einigen Bei.spielen erörtern. 

Bekanntlich legt der Kiebitz im Frühjahr 4 Eier. Werden dem Vogel 
diese Eier genommen, so schreitet er zu einem zweiten Gelege, das a_us 3 
Eiern besteht. Es gelangen also bei diesem Vogel dadurch, dass das erste 
Geleg·e vernichtet wird, weitere Eier, die sonst erst im nächstei1 Frühjahr g·e
legt würden, schon im Sop:nner zur Legereife. Was ist. es nun, das den 
Vogel hierzu treibt. Gibt es eine bessere Erklärung dafür, als dass der An
blick des leeren Nestes bei dem Vogel einen Blutandrang zu den Genital
organen bewirkt, der dann das Legen der weiteren Eier zur Folge hat ?J 

Aber ich kann noch andere Beobachtungen heranziehen, die mich zu 
demselben Schlusse drängen. Im Mai dieses Jahres fand ich bei Handorf eine 
von einer Surnpfm~ise hergestellte Nisthöhle. Selbstverständlich wurde diese 
Seltenheit bald dara_uf von Wem er und mir geholt und zum Museum ge
schafft. Diese Nisthöhle ist vollständig vollendet, auch ausgepolstert, und 
ein jeder, selbst Werner, erklärte das Nest für "fertig". DasMeisenpärchen 
wurde von uns auf dem Neste abgefangen und dann dem Präparator des 
Museums übergeben, damit das Weibchen Eier legte, die wir gar zu gerne in 
dem Neste gesehen hätten. Doch das Tier tat uns den Gefallen nicht, son-
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dem starb schon am folgenden Tage. Eine Sektion ergab, dass die Eier 
auch in der Entwickelung noch gar nicht so weit vorgeschritten waren. 

Zahlreiche weitere Tatsachen, die für meine Ansicht sprechen, kann 
der aufmerksame Leser aus Wem ers Aufsatz entnehmen; es wundert 
mich nur, dass We mer nicht selbst auf den von mir oben ausgesprochenen 
Gedanken gekommen ist. Schwanzmeisen, die sonst 3-4 Wochen zum „Baue" 
ihres Nestes gebrauchen, errichten es in 14 Tagen, weil reichlicher Baustoff 
vorhanden ist. (Oder rechnet Wem er den „Bau'' hier nicht bis zur Eiablage?) 
Schwalben 'schreiten 8 Tage eher zur Eiablage, wenn Baustoff ausgestreut 
wi,rd, und auch bei den Buchfinken lässt sich auf diese Weise der Termin 
der Ei ab 1 a g e früher erzielen. 

Doch genug . der Beispiele 1 Steht aber die Ablage der Eier in dem an-
- gedeuteten Zusammenhange mit der Vollendung des Nestes, so ist es doch wohl 
nicht angebracht, als Bauzeit die Zeit vom Beginne des Nestbaues bis znm 
Legen des ersten Eies zu bezeichnen; dann ist es doch wohl besser, als 
Bauzeit nur die Zeit vom Beginne des Nestbaues bis. zur Vollemlung des Nestes 
zu definieren. 

Münster i. W., 9. XL 1907, cand. jur. Otto Koenen. 

Aufruf zur näheren Erforschung der Wirbeltier
fauna Westfalens. 

Von Dr. H. Reeker. 

Seit dem Erscheinen von „ Westfalens Tierleben" (l. Säugetiere 1883, 
II. Vögel 1886, III. Reptilien, Amphibien und Fische 1892) sind eine Reihe 
von Jahren dahingegangen. Die biologischen Beobachtungen, die in jenen 3 
Bänden niedergelegt sind, werden dauernden Wert behalten, möge ihre 
Deutung auch im einzelnen auf Grund anderweitiger Untersuchungen manche 
Abänderung und Vervollständigung erfahren. Zweierlei ist aber in jenem auf 
weitere Kreise berechneten Buche unterlassen worden, da die Berücksichtigung 
dieser beiden Punkte die Dicke - und damit den Preis! - des sowieso sehr 
umfangreichen Buches wesehtli~h erhöht und dabei die fesselnde Darstellung 
mit trockenen Aufzählungen durchbrochen und zerstört hätte. Ich meine zu
nächst die Beigabe eines-recht vollständigen Literaturverzeichnisses (das frei
lich anhangsweise oder als besonderes Büchlein hätte beigefügt werden-können), 
zweitens aber eine möglichst eingehende Schilderung der Verbreitung einer 
jeden Art. 

Schon um dieses nachzuholen, wäre es an der Zeit, eine neue Zusammen
stellung der heimatlichen Wirbeltiere zu geben. Indessen drängt hierzu noch 
eine andere Erwägung. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Industrie greifen 
immer einschneidender in die Tier- und Pflanzenwelt ein; wie viele Tier- und 
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Pflanzenarten haben sie nicht schon auf mehr oder minder kleine Bezirke 
zus:;tmmengedrängt oder gar ganz vertrieben. Will man ein möglichst voll
kommenes Bild unserer einheimischen TiHwelt (das für tiergeographische 
Fragen von grösster Bedeutung ist) schaffen, so bedarf es erhöhter Tätigkeit 
sämtlicher Fachgenossen der Provinz unter Mitwirkung aller Naturliebhaber 
und Sammler ; in wenig·en Jahrzehnten dürfte es zu spät sein. 

Dies Bedürfnis hat sich nicht allein in Westfalen herausgestellt, son
dern auch in anderen Provinzen. So ist es in Hannover meinem Freunde 
Hermann Löns gelungen, ein grossartiges Material zu einer Wirbeltier
Fauna zusammenzubringen . . Auch im benachbarten Rheinlande regt sich seit 
einiger Zeit ein gleiches Bestreben. Doch geht man hier noch weiter, indem 
man einerseits die gesamte Tier- und_ Pflanzenwelt der Heimat erforschen 
und die Ergebnisse im Druck niederleg~n will, andererseits aber sich nicht 
auf die Rheinprovinz beschränkt, sondern ein grösseres Gebiet ins Auge fasst, 
nämlich „den mittleren (rheiiüsch-westfälischen) Teil von· Westdeutschland. 
Als Grenzen dieses Gebietes sollen wie für die botanischen so auch für die 
faunistischen Untersuchungen nicht die ohne Rücksicht auf die natürliche 
Topographie des Landes verlaufenden Grenzen der Provinzen, sondern, soweit 
solche sich dazu bieten, die Täler der grösseren, das Gebiet umfassenden 
Flüsse gewählt werden: Im Westen Maas, Ourt, Saar; im Süden Nahe, 
Main; im Osten Wetter, Schwalm, Weser; im Norden aber, wo eine Be
grenzung durch Flussläufe fehlt, mag die Linie, welche die letzten Aus~äufär 
der Weserkette und des Teutoburger Waldes umsäumt, in südwestlicher 
Richtung bis zum Beginne des Rheindeltas verlängert _werden." Diese rhein
ländischen Bestrebungen, die zunächst in einem von den Herren Dr. 0 tto 
le Roi in Bonn und H. Freiherr Geyr von Schweppenburg in Hann. 
Münden unterzeichneten Aufrufe einer Reihe von Herren im genannten Ge
biete bekanntgegeben wurden, verdichteten sich dann am 7. September 1907 
in Barmen zur Gründung eines Botanischen und eines Zoologischen Vereins 
für Rheinland-Westfalen. Zu dieser Zusammenkunft hatte auch ich mich auf 
ausdrücklichen Wunsch des Herrn Prof. Dr. W. Voigt zu Bonn eingefunden. 
Ihm setzte ich in einer der Versammlung· vorausgehenden Besprechung aus
einander, dass die Zoologische und die Botanische Sektion des Westf. Prov.
Vereins für Wissenschaft und Kunst den Bestrebungen der neuen Vereine 
durchaus sympathisch gegenüberständen und ihnen gerne jede Förderung an
gedeihen lassen wollten, soweit sie dadurch nicht ihre eigenen Interessen 
und die des Westf. Prov.-Vereins gefährdeten. Diese meine Ansicht wurde 
in der Monatssitzung unserer beiden Sektionen vom 27. September in jeder 
Weise gebilligt und zum Beschlusse erhoben. Vor allem verstehen wir unter 
unseren Interessen das Recht, unsere eigenen Beobachtungen und 1!1orschungen 
zunächst in unserem Vereinsorgan zu veröffentlichen und dann erst für die 
gemeinsame Fauna bezw. Flora zur Verfügung zn stellen. Ferner halten wir 
es nicht für richtig, dass unsere Mitglieder Tiere und Pflanzen zur Bestimmung 
nach Bonn senden. Nur durch Missverstehen kann eine solche Aufforderung 
in den Aufruf der Herren Dr. le Roi und Frhr. Geyr von Schwappen-
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Aufrufe ausdrücklich bemerkt, dass wir unmöglich unsere Mitglieder dazu 
anhalten könnten, für ein . fremdes Museum zu sammeln. 

Daher richte .ich von· dieser Stelle aus an sämtliche Mitgliede{ der 
Zoologischen. Sektion die dringende Bitte, ihre Mitarbeit und ihre Sammel
tätigkeit in den Dienst ihres eigenen Vereins zu stellen. Die Ergebnisse 
sollen dann, wie bel'eits · gesagt, in unseren Berichten niedergelegt und gleich
zeitig dem Rheinisch-Westfälischen Verein für sein Sammelwerk zur Verfügung 
gestellt werden. Wir habei;i nicht die geringste Veranlassung, auf unsere 
alten Rechte zu. Gunsten de$ neuen Vereins zu verzichten; dei;in schon Früh
jahr 1905 (also 2 Jahre früher, bevor ich von den theinländischen Bestrebungen 
etwas gehört) hatte ich von meinem Freunde Lön s durch sein Unternehmen 
die Anregung erhaltep, eine neue Zusammenstellung der westfälischen Wirbel
tiere zu geben, und seitdem bin ich stets darauf bedacht gewesen, das er
forderliche Material zu sammeln und geeignete Mitarbeiter in- allen Teilen 
der Provinz heranzuziehen. 

Vorderhand sind mir besonders Mitteilungen über unsere eigenwarmen 
(warmblütigen) Wirbeltiere erwünscht, mögen sie nun in Einzelbeobachtungen 
(auch biologischen!) oder in Zusammenstellungen ganzer Gattungen, Familien, 
Ordnungen oder Klassen bestehen. Um einen Überblick über die in Betracht 
kommenden Tiere zu geben, lasse ich am Schlusse .meines Aufrufes ein Ver
zeichnis der in Westfalen heimatenden und der moglicherweise bislang über
sehenen Säugetiere folgen. Die mit Sicherheit nachgewiesenen- Arten sind 
mit fortlaufenden Nummern versehen, die in historischer Zeit ausgerotteten 
sowie die ·no·ch nicht nachgewiesenen Arten ohne Ziffer geblieben. - Hin
sichtlich der Vögel muss ich der Raumersparnis halber auf das im vorigen 
Jahresberichte*) von Herrn P. Werner gegebene ausführliche Verzeichnis ver
weisen, aus ~essen Ang~aben bei den einzelnen Arten man leicht ersehen 
kann, welche Lücken unsere Kenntnisse aufweisen; so erstreckt sich die 
Wem e rsche Arbeit ja fast nur auf das Münster land, sodass das ganze ge
birg·ige Westfalen einer Reihe von Mitarbeitern ein dankbares Feld bietet. 

Von selteneren Tieren oder solchen, über deren Artbestimmung man 
im Zweifel ist, sende man Belegstücke ein; verpackt man diese möglichst 
umgehend in einer Schachtel oder in starkem Papier, so überstehen sie ·die 
Reise nach Münster ohne jeden Schaden. Von Säugetieren erwarten wir be
sonders Fledermäuse, Spitzmäuse, echte Mäuse und Wühlmäuse, da unter 
diesen leicht irrige Bestimmungen vorkommen. 

Eine Liste der einheimischen Reptilien, Amphibien und Fische wird 
voraussichtlich bereits im nächsten Jahresberichte folgen. Doch bitten wir 
schon jetzt, seltenere oder unbekannte Tiere an uns einzusenden; Fische wo
möglich in doppelter Zahl, da bei ihnen zur sicheren Bestimmung oftmals 
eine Zergliederung notwendig ist. 

*) S. 58-89, Beiträge zur westfälischen Vogelfauna. 
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Zum Schluss bemerke ich noch, dass jeder Mitarbeiter an der Fauna 
genannt werden wird, falls e_r dies nicht ausdrücklich ablehnt. 

. Um das im Eingange dieses Aufrufes erwähnte Verzeichnis sämtlicher 
Veröffentlichungen , die unsere einheimische Tierwelt betreffen, möglichst 
vollständig herstellen zu . können, bitte ich herzlich alle in Betracht kommen
den Verfasser, mir den Titel ihrer Arbeiten sowie den Verlag bezw. ·die· be
treffende Zeitschrift mit Iprscheinungsjahr und Seitenzahl gütigst angeben 
oder mir die Arbeit zu kurzer Einsicht anvertrauen zu wollen. Noch dank
bar.er wäre ich natürlich, wenn mir ein Belegexemplar fifr die Bibliothek der 
Zoologischen Sektion überwiesen würde. 

Alle Tiersendungen sind mit einem entsprechenden Hinweis auf dem 
Pakete oder _der Begleitadresse (Inhalt: Tier zum Präparieren) kurzweg an 
das "Provinzialmuseum für Naturkunde" zu adressieren, damit sie dort im 
Falle meiner Abwesenheit sofort in die richtige Behandlung kommen. Briefe 
und Karten wolle . man gütigst direkt an meine Adresse richten: Dr. H. 
Re eker, Leiter des Provinzialmuseums für Naturkunde, Münster i. Westf. 

Mammalia , Säugetiere. 
Ordnung Chiroptera, Fledermäuse. 

Rllinolo1>lms ferrnm equinum (Schreb.), Grosse Hufeisennase. Ob in West-
falen ganz fehlend? ,,,. 

1. Rk Jiipposicleros (Bchst.), Kleine Hufeisennase. Im Münsterlande und in 
Lippe noch nicht gefunden; im Sauerlande verbreitet. 

2. Plecotus auritus ( L.), Langohrige Fledermaus.- , 

3. Synotus barbastellus ( Schreb.), Mopsftedermaus. Ebene und. Gebifge. 

4. Vesperugo noctula (Schreb.) , Frühfliegende Fledermaus. Nicht selten. 

5. V. leisleri (Kuhl), Rauharmige Fledermaus. Selten. 

6. V. pi1>istrellus ( Schreb.), Zwergfledermaus. 

7. V. serotinus (Schreb.), Spätfliegende· Fledermaus. 

8. Vespertilio natteri K:uhl, Gefranste Fledermaus. Selten. 

9. V. murinus Sehreh., Mauerfledermaus. 

10. V. becl1steini Leisl., Grossohrige Fledermaus. Selten und vereinzelt ge-
fund en. 

11. V. mystacinus Leisl., Bartfledermaus. Selten? 

12. V. dasycneme Boie, Teichfledermaus. · Selten. 

rn: V. daubentoni Le·isl., Wasserfledermaus. 

Ordnung Insectivora, Insektenfresser. 
14. Erinaceus europaeus L., Gemeiner Igel. Gemein. 

15. Talpa europaea ·L., Gemeiner Maulwurf. Gemein. Färbungsanomalien 
nicht selten; zuweilen bei Tage jagend; Angaben darüber erbeten. 
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16. Crossopus f'odiens (Pall.), Wasserspitzmaus. Ziemlich häufig. 

-17. Sorex vnlgaris L., Waldspitzmaus. Häufig. 

18. S. pygmaens Palt., Zwergspitzmaus. 

19. Crocidura leucodon (Herm.), Feldspitzmaus. Nicht häufig. 
20. C. aranea (Sclireb.), Hausspitzmaus. Verbreitet. 

Ordnung Ca.rnivora, Raubtiere. 

21. Felis catus L., Wildkatze. Jede Angabe erwünscht. 

Lynx lynx (L.), Gem~iner Luchs. Der letzte 29. XI. 1745 in der Nähe 
des Kahlen Astenbergs erlegt. 

Canis lupus L., Wolf. Der letzte 17. I. 1835 bei Herbem erlegt. Nach 
Alt um soll 1838 in der Davert ein Wolf, und gleichzeitig bei Seppen
rade ein Pärchen beobachtet worden · sein. 

22. Vnlpes vnlpes (L.), Fuchs. 

23. Meles meles (L.), Dachs. Zuv~rlässige Angaben über die Rollzeit erwünscht. 

24. Martes abietnm (L.), Baummarder. 

25. M. fagorum (L.), _Steinmarder. Scheint im Münsterlande wieder häufiger 
zu werden. 

26. Foetorius putorins (L.), Iltis. 

27. Mustela erminea L., Hermelin. In manchen Gegenden recht häufig, z. R 
in Lippe. 

-28. M. nivalis L., Wiesel. 

29. Lntra Intra (L.), Fischotter. 

ITrsus arctos (L.), Brauner Bär. Der letzte im Herbst 1446 bei Albers
loh erlegt. 

Ordnung Rodentia, Nagetiere. 

30. Scinrns vulgaris L ., Gemeines Eichhörnchen. Abänderungen in der Fär
bung häufig, für das Museum willkommen. 

31. Mnscardinns avellanarins L., Haselmaus. Nur aus dem Gebirge bekannt; 
nach Altum „verhältnismässig recht selten"; jedoch trifft dies sicher 
nicht allgemein zu. -

32. Myoxns glis (L.), Siebenschläfer. Nur aus dem Gebirge bekannt. 

„ 33. -Eliomys qnercinns (L~, Gartenschläfer. Bloss aus dem Berglande bekannt. 

Cricetns cricetns {L.), Hamster. In -Westfalen noch nicht heimisch getroffen. 

34. Mus decnmanns Palt., Wanderratte. 

35. M. rattns L., Hausratte. Hat sich auf dem Lande :viel verbreiteter und 
häufiger gehalten, als man annimmt. 

36. M. muscnlus L., Hausmaus. 
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37. lU. agrarins Pall., ·Brandmaus. Sc.heint nur in den Grenzdistrikten, so im 
Osnabrückschen und Lippeschen, vorzukommen. 

38. M. silvaticus L., Waldmaus. Ebene und Gebirge. 

39. M. min~tus Pall., Zwergmaus. _ Auf abweichend gefärbte Exemplare achten! 

40. Hypudaeus .glareolus (Schreb.), Waldwühlmaus. 

41. Paludicola amphibius ( L.), Mollmaus, . Wasserratte. _ 

42. Agricola agrestis ( L. ), A~kermaus, Erdmaus. Dürfte häufiger sein, als sie 
· beobachtet und gefangen wird. 

43. Arvicola arvalis (Pall.), Feldmaus. -

A. campestris Blas., Braune Feldmaus. Überhaupt in Deutschland s~lten; 
trotzdem in Westfalen vielleicht nur übersehen. 

Castor fiber (L.), Biber. Die letzten westfälischen Biber lebten an der 
Möhne im Arnsbergischen. Anscheinend das letzte Stück ist am 13. 
Mai 1840 mit einem Zaunpfahle erschlagen worden. 

44. Lepus timidus L., Hase. In Westfalen die typische, mitteleur-opäische Form. 
Neigt stark zu „Missgeburten", die für das M'gseum willkommen sind. 

45. Lepus cuniculus L., Kaninchen. Wir bitten auf eventuelle Veränderung 
in der Lebensweise zu achten. 

Ordnung Artioda~tyla, Paarhufer. 
46. Sns scrofa L., W~ldschwein. Jede Angabe erwünscht. 

47. Cervns elaphus · L., Edelhirsch, Rothirsch. Alle Mitteilungen willk~mmen. 

Dama dama (L.), Damhirsch. Vor der Eiszeit in Westfalen heimisch; 
erst vom Menschen wieder eingeführt und heute nur ·Gatterwild. 

48. Capreolus capreolus (L.), Reh. Nachrichten erbeten, zumal über die an 
manchen Stellen beobachteten schwarzen Rehe. 
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III. Nachtrag zu dem 1904 erschienenen Katalog 
der Bi biiqthek.· 

Aufge~tellt von cand. jur. 0. Ko enen. 

Zu A. Antliropologie, Urgeschichte; Lancles- u. Volkslmnde efo. 

Nr. 785. Nordltoff, J. B., Zur Chronologie· der westfälischen Megalithgräber! sep. 
" 786. Elbert, Dr. Joh., Über die Altersbestimmung menschlicher R.este aus 

der Ebene des westfälischen Beckens. 1904. sep. 
787. Die Schnlis. 

„ 788. Die Singltalesen-Tru1lpe. 
„ 789. Kuemmel, August, Das Wuppertal. Ein Beitrag zur Heimatkunde 

des bergischen Landes. Barmen 1898. 
„ 790, Carthans, Dr_. Emil, . Die Bilsteinhöhlen bei Warstein in Westfalen. 

Warstein 1905. 
" 791. Wiemeyer, B., Einiges über das Quarzvorkommen bei Warstein und 

Suttrop (Westfalen). sep. 
„ 792. Sears, John Henry, The physical geography, geology, mineralogy 

. and paleontology of Essex country,. Massachusetts. Salem 1905. 
„ 793. Pennsylvania-Eisenbalm n~ch der Columbian-Weltausstellung. Phi

. ladelphia 1892. 
„ 794. Flower, Stanley S., Zoological gardens; Report on·mission to Europe. 

Cairo 1906. 
795. von Wangenheim, Wilhelm Freiherr, Die norwegisclien Schneeschuhe 

(Ski). . Hamburg· 1892. -
„ 796. Löns, Hermann, Der Gärtner und die Grosstierwelt. 1907. sep. 
„ 797. Blasius, Dr. Rudolf, Heinrich Gätke (Nachruf). sep. 
„ 798. - - , Johannes Ernst Wilhelm Pietsch (Nachruf). sep . 

. „ 799. Taschenberg, 0., Otto Goldfuss (Nachruf). 1906. sep. 
„ 800. Boyer, Karl, Ornithologen der Gegenwart: Wilhelm Schuster. 

1906. sep. 
„ 801. Jahres-Bericht des Vereins zur Bekämpfung der Vivisektion und 

anderer Tierquälerei, erstattet in der 5. Hauptversammlung. 
Frankfurt a. M. 1904. 

„ 802. 29. Jahres-Bericht des Leipziger Tierschutz-Vereins. Leipzig 1904. 
„ 803. Bericllt über die neunte Versammlung des Verbandes de·r Tierschutz

Vereine des Deutschen Reiches in Leipzig . . Cöln 1904. 
804. 28. Bericlit des Museums für Völkerkunde in Leipzig. Leipzig 1901. 

„ 805. Das Museum für Natur- und Heimatkunde der Stadt Magdeburg. 
1906. sep. 

„ 806. Das Westpreussische Provinzial-1\'insenm 1880-1905. 
„ 807. Westpreussisches Provinzial-Museum, Denkmalpflege. 1905. sep. 
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Nr. 808. - -, Denkmalpflege~ 1906. sep . . 
" 809. Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover vom 1. April 

1905-1906. Hannover .1906. 
" 810. · Scherren, Henry, Exemplifications of metamorphosis. 1906. sep. 
„ 811. Unterrichtskommi~sion der Ge s e lls eh a ft deutscher Natur-

fo r scher u. Ärzte. ·Reformvorschläge· für den mathematischen -
und naturwissenschaftlichen Unterricht. Leipzig u. Berlin 1906 . . 

" 812. Ein Selbstdenker, Wahrheit und Irrtum iri der materialistischen 
Weltanschauung. Berlin 1906. . 

" 813. l\lantegazza, Paul, Die Physiologie der Liebe. Übers. von Dr. Eduard 
Engel. Jena. 

" 814. Schultzenstein, Max, Die Vormundschaftsordnung. Berlin .1895. 
" 815. Ben der, Hermann, Es ist nicht wahr!_ Münster 1899. 
n 816. Landois, Prof. Dr. H., Der Prophet Jan von Leyden . Osnabrück 1884. 
" 817. Plattdütsch Lederbook . . Berlin 1896. · 
" 818. Dirksen, Carl, Meidericher Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten 

und Reimsprüche mit .A.nm. Königsberg 1893. · 
" 819. Rieke, A., Schnurrige Geschichten in plattdeutschen Gedichten. 

Münster 1865. · 
" 820. Ruhrmann, Fritz, Plattdütsche Ruhrperlen in Steeler Mundart. Steele

Ruhr. 
" 821. Westhoff, H., Bismarck-Gedichte. Dortmund 1895. 
" · 822. Neumann, Gustav, Geographisches Lexikon des Deutschen Reichs. 

Leipzig 1883. 
" 823. Ingerslev, Dr. C. F., Lateinisch-Deutsches Schulwörter-Buch. Braun

schweig 1874. 
" 824. Merck, Klemens, Warenlexikon. Leipzig 1884. 
" 825. No back, CJ1ristia11 u. Fried1•icll, · Münz-, Mass- und Gewichtsbuch. 

· Leipzig 1858. 
" 826. v. Laer, W., Die .A.ckerg3;hre, die Brache und der Ersatz der Pflanzen

nährstoffe. Münster 1865. 
" 827. Häusler, Carl Samuel, Die echte Obstweinfabrikation. 
" 828. l\ledicus, Friedrich Kasimir, Beiträge zur schönen ·Gartenkunst. 

Mannheim 1733. 
" 829. Sickler, J. V., Der Deutsche Obstgärtner. Weimar . 1794-1804. 

22 Bde. 
" 830. Hoernes, 1\1., Urgeschichte der Menschheit. Stuttgart 1895. 

Zn B. Naturwissenschaft, allgemein nnd Mathematik. 
Nr. 385. Lamprecllt, Guido, Wetter-Kalender, Bautzen. 1905. 

" 386. Observatorio Meteorol6gico central de Mexico, Tiempo. probable du
rante el afio meteorol6gico de 1906. Mexico 1906. 

38}. Lebrun, Dr. Hector, Application de la methode des disq_ues rotatifä 
a la technique microscopique. 1906. sep. 
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No. 388. Kunitzki, W. v., Das Wasser. sep. 
„ 389. Beckmann, Dr. J., Bericht über die Tätigkeit des Chemischen Unter

suchungsamtes der Stadt Elberfeld für das Jahr 1905. 
„ 390. Buchholz, Dr „Hugo, . Die Gy 1 den sehe horistische Integrationsmethode 

und ihre Convergenz. Halle 1903. 
„ 391. Oken, Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. Stuttgart 1~33-"----

1842. 15 Bde. 
„ 392. Stöckbardt, Dr. Julius Adolph, Die Schule der Chemie. Braun

schweig 1870. 
„ 393. Reriter; W. H. Georg, Lehrbuch der polizeilich-gerichtlichen Chemie. 

Helmstädt 1812. 

Zu C. Entomologie. 
Nr. 598. Wasmann, E., Ameisenfang von Theridimh triste Halm. 1898. sep. 
„ 599. Schuster, Wilhelm, Ephippigera ephippigera moguntiaca Schust. sep. 
„ 600. Tascbenberg, Prof. Dr. 0., Beitrag zlir Lebensweise von N ecrobia 

(Corynetes) ruficollis F. und ihrer Larve. 1906. sep. 
„ 601. Plateau, Felix, Le Macroglosse; observations et experiences. 1906. sep. 
„ 602. - -, Les f:leurs artifü;ielles et les insectes. Bruxelles 1906. 
„ 603. - -, Note sur l'emploi des recipients en verre dans l'etude des ) 

rapports entre les insectes et -les fleurs. Bruxelles 1906. 
„ 604. Janet, Charles, Remplacement des muscles vibrateurs du vol par des 

colonnes d' Adipocytes, chez les Fourmis, apres le vol nuptial. 
1906. sep. 

„ 605. - :----, Anatomie de la tete du Lasius niger. · Limoges 1905. 
„ 606. Woodwortb, C. W., The wing veins of insects. Sacramento 1906. 
„ 607. :M:eigen, Jobann Wilbelm, Systematische Beschreibung der bekannten 

zweiflügeligen Insekten. Aachen 1818-1838. 7 Bde. 
„ 608. Wiedem~nn, - Dr. Christ. Rud. Wilh., Aussereuropäiscbe zweiflügelige 

Insekten. Hamm 1828-1830. 
„ 609. Scbuster, Ludwig, Ephip·pigera vitium. 1906. sep. _ 
„ 610. Poppe, S. A., Nachtrag zur Milben-Fauna der Umgebung Bremens. 

1906. sep. 
„ 611. Schuster, Wilhelm, Biologisches über die Crioceris-Typen. sep. 
„ 612. Plateau, F., Les insectes et la couleur des f:leurs. 1907. sep. 
„ 613. Joblonsky, C. Gustav und Herbst, J. -F. Wi~hehn, Natursystem aller be

kannten in- und ausländischen Insekten. Schmetterlinge. Bd. 
1-11. Berlin 1784-1804. · 

„ 614. - -, desgl. Käfer. Bd. 3--7. Berlin 1790-1797. 

Zn D. Reptilien, Amphibien, ·Fische etc. 
Nr. 474. Koenen, O., Einige Beobachtungen betreffend Reptilien und Amphibien. 

1906-. sep. 
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Nr. 475. Kammerer, Paul, Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungs
tätigkeit bei Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Laub- " 
frosch (Hyla arborea). 1906. sep. 

„ 476. Reeker, Dr. H., Nochmals die Flunder im Süsswasser. 1906. sep. 
„ 477. Lohmeyer, Dr. med. -Carl, Übersicht der . Fische der ostfriesischen 

Halbinsel und des unteren Emsgebietes. Emden 1906. 
„ 4 78. Jahres-Bericht -des Rheinischen Fischerei-V ~reins für 1903/04. Bonn 1904. 
„ 479. Voigt, Walt., Die Ursachen des Aussterbens von Planaria alpina im 

Hunsrück und i~ Hohen V ~nn . 1905. sep. 
„ 4~0. Cohn, Dr. Ludwig, Zur Anatomie und Systematik der Vogelcestoden. 

· Halie 1901. 
„ 481. Michaelsen, Dr. W., Oligochaeten von Australien. Hamburg · 1907 . . 
„ 482. Werner, Paul, Ein kletternder Grasfrosch. 1906. sep. 
„ 483. Arnol<l, Friedrieh, Das Aquarium in Verbindung mit dem Terrarium. 

Leipzig. -
„ 484. Lachmann, Herrn., Aquarium und T~rrarium. Stuttgart. 
„ 485. Lobmeyer, Dr. med". Carl, Übersicht der· Fische des unteren Ems-, . 

Weser- und Elbgebietes. 1907. sep. 
„ 486. LacepMe, Naturgeschichte der Fische. 4 Bde. Berlin 1799-1804 .• 
„ 487. Bechstein, J. Matthäus, Lacepedes Naturgeschichte der Amphibien. 

5 Bde. Berlin 1800-1802. 

Zu E. Vögel, Gefifigelzucht. 
Nr. 293. Gengier, Dr. J., Ein Versuch, die Goldammer nach' der Färbung ge-

. wisser Gefiederpartien in geographische Gruppen einzuteilen. 
1907. sep. . 

„ . 294. - -, Wiederum ein schein bar brütender Kuckuck. 1904. sep. 
„ 295. - -, Ein ornithologischer Ausflug auf die Rauhe Alb. 1906. sep. 
„ 296. - -, Die Färbung des alten Weibchens von Lanius minor Gm. 

1907. sep. 
„ 297. Krohn, H., Der Fischreiher und seine Verbreitung _in Deutschland. 

Leipzig 1903. 
„ 298. - -, Notizen zur Ornis der Lüneburger Heide. 1904. sep. 
„ 299. - -, Ausflug nach den Graugans~Brutplätzen im Gr_ossen Plöner 

See. 1898. s.ep. 
„ 300. Werner, Paul, Beiträge zur westfälischen Vogel-Fauna. 1906. sep. 
„ 301. - -, Ein-'bisher nicht beobachtetes Organ ·am Wiedehopf. 1906. sep. 
„ 30Z. - -, Verschiedenfarbige Augen bei einunddemselben Individuum. 
„ 303. Hennemann, W., Ornithologisches von Borkum. 1905. sep. 

304. - -, Die Ankunft des Storches· (Ciconia ciconia [ L.]) in der Baar 
am Schwarzwalde in den Jahren 19_05 und 1906 und das Storchen
nest zu Neudingen einst und jetzt. 1906. sep. 

„ 305. - -, Verirrte Grauspechte (Picus canus L.) im Sauerland_e. - Ver
mutl. Verminderung des Steinschmätzers (Saxicola oenanthe [ L.]) 

11 
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durch _Wanderratten auf Borkum. - Ein nächtlicher Kampf im_ 
Storchennest zu Glitmadingen am Schwarzwalde. 1906. sep. 

Nr. 306. Schuster, Ludwig, Rei'herstudien. 1906. sep. 
„ 307. - -, Die Einwanderung der Singdrossel in die Städte. 1904. sep. 
„ 308. Auszug aus . Me_y er s Manuskript übei· einheimische Vögel. 

· 309. Hermann, Otto, Recensio critica automatica of the doctrine of bird-: 
migration. Budapest 1905 . 

.,, 310. Parker, G. H., Double hens' eggs. 1906. sep. 
„ 311. Reeker, Dr. H., Doppelte Hühnereier. 1907. sep. 
„ 312. Hiesemann, · Martin, Beschreibung- . v. · Berlepsch er NistMhlen. 

1907. sep. 
„. 313._ - - , Winterfütterung·. 1907. sep. 

314. Jahrbuclt 1905 des internationalen Frauenbundes für Vogelschutz. 
Berlin 1906. 

„ 3i5. Werner, Paul, Ästhetischer und wirtschaftlicher Wert_' unserer Vögel. 
1906. sep. 

~ „ 316. - -, Nochmals die heissumstrittene rrurteltaube (Columba turtur 
L.). sep . 

. .,, 317. - -, Eulenliebe. 1906. sep_ . 

. „ 318. - -, Eichhörnchennester als Schlafstätten der Meisen. sep. 
„ 319. - -, Wie . stellt sich unsere Vogelwelt zur fortschreitenden 

Kultur? sep. 
„ 320. - -, Waldkauzgelege. 1906. sep. 
„ 321. - -, Liebe bei unseren Vögeln. · 1906. sep. 
„ .322. Heuss, Dr., Jahrbuch des internationalen Frauenbundes für Vogel-· 

schutz. Berlin 1907. 
„ 323. Tümler, B., Ein Kapitel aus dem Vog·elleberi.. Vogel-Eier, Vogel

nester und die brütenden Weibchen in ihrer Schutzfarbe. Steyl. 
.,, 324. Schuster, Wilhelm, Deutsche Käfigvögel. Berlin 1907 . 
.,, 325. - -, Die grosse Bedeutung des · „Neuen Naumami" als Kulturwerk. 

1907. sep . 
.,, 326. - - , Vögel und Insekten. Luxemburg 1907 . 
.,, 327. - -, Invasion des Rotköpfigen Würgers bei Mainz 1906. 1907. sep. 

Zu F. Säugetiere. 
Nr. 151. Werner, Paul, Die Bedeutung der Tieflandrinder für Deutschland. 

1906. sep. · 
152. Reeker, Dr. H., Zur Naturgeschichte des 'Maulwurfs. 1907. sep . 

.,, _153. Sclierren, ·Henry, On old pictures of anthropoid apes. 1906. sep. , . 

.,, 154. - -, On old pictures of the zebra. · 1905. sep. 
„ 155. Petermann, W., Zur Kenntnis der frühen Entwickelungsvorgänge ain 

Ei des Ig_els (Erinaceus europaeus L.). 1907. sep. 
„ 156. Rörig, Dr. G., Der Maulwurf. Flugblatt. 1905 . 
. „ ·157. - - u.' Dr. Appel, Die Bekämpfung der Feldmäuse. Flugblatt. 1905. -
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:Nr. 158. Appel, Dr. 0. u. Prof. Dr. A. Jacobi, Die Bekämpfung der Kaninchen
plage . . Flugblatt. 1903. 

„ 159. Jacobi, Prof. Dr. Arnold, Die Bekämpfung der Hamsterplage. Flug„ 
blatt. 1904. · 

„ 160. Knottnerns-Meyer, Theodor, üb·er das Tränenbein der Huftiere. 
J907. sep.. 

,,. 161. Werner, faul, Eine, musikalische Hausmaus, sep. 

Zn G-. · Zoologie, , allgemein. 
:Nr. 380: Goette, A;, Tierkunde. Strassburg. 1890. 

"· 381:· Bngnion, E., La signification des faisceaux spermatiques. 1906. sep.; 
„ 382: Edinger, ·Prof. Dr: L., Hirnanatomie und -physiologie. 1900. sep. :· 
„ 383. Wasmarirr, Erich, Die moderne Biologie und die Entwickelungsge"'.: 

schichte. Freiburg· i. Br. 1904. : , 
„ 384. Eckstein, K., Zoologie, Jahresbericht für 1905. 1906. sep. . 
„ 385. Führer durch den z ·oologischen Garten zu Frankfurt a. lVI. 1906. 
„ 386: Jahres-Bericht .1898 des Westf. Zoologischen Gartens. Münster 1899~ 
.„ 387; Zoological Gardens, Giza, near , Cairo. Report for the year 1906. 

Cair6 1907 . 
. „ 388. Reeker, Dr. H., Zoologie. (Jahrbuch der Naturwissenschaften 

1906/07.) sep. 
„ 389. Buffon, Naturgeschichte des Menschen. 2. Teil. Berlin 1807 . 
.,, 390. - -, Allgemeine Naturgeschichte, Bd. 1-7. Berlin 1771-1774 . 
.,, 391. - -, Naturgeschichte der Vögel, Bd. 1-36. Berlin 1772-1809. 

11* 
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