
~ie <5tüde befinben fid) in bet <Sammlung ber ff =<5d)ule ))aus m3eroels= 
burg. ffüt bie genaue IBeftimmung banfe id) bem füeologif d)=~aläontolo = 
gif d)en Snftitut IBetlin, füt bie foftenlof e mnfertigung ber guten mttfnal)= 
men bet <5endenbergif ~Jen 91atutforf d)enben füef ellf d)aft in ~ranifurt. 
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1.)ie lBirfungen bes lBinters 1939140 
auf ben ilrutuoge(~e;lanb in lBe;lf a(en 

S o f e f ~ e i S m e i e t, 5.ffiatbutg 

~ie ctrmittlung bet IBetlufte, bie unf ere IBogelroelt burd) ben abnorm 
falten unb langen @intet 1939/40 erlitten l)at, in möglid)ft oielen füegen= 
ben unf erer ~rooin3 ift roertooll für mand)e füebiete ber Drnitl)ologie, mie 
De.fologie, ffauniftif, IBiologie. Sd) oeröffentlid)e l)ier bas ctrgebnis meinet 
biesbe5üglidJen Untetf ttd)ttngen mit ber fütte an alle, bie fid) in bief em . 
Sal)re mit ber IBeftanbsoeränberung unf erer IBrutoögeI befal}t !)oben, il)re 
IBeobad)tungen (menn aud) nur an ein5elnen mrten) befonnt 3u geben, ba= 
mit ein möglid)ft getreues IBHb oon ber @idung btef es @inters geroonnen 
werben fonn. 

9J1an fonn nidJt oon uornl)etein annel)men, bal} bie IBerlufte ber ?ßogel= 
melt überall gleid) geroef en feien. <Sie werben 5meifellos beeinflul}t butd) 
.s)öl)enlage, ~flan3enbede, mrt unb ~id)te ber menf d)Iid)en <5ieblung, bie 
Ianbmirtf d)aftlid)e IBetriebsmeif e, ~öl)e ber <5dJneebede uf w. 

~ie folgenben Untetfud)ungsetgebniff e ftammen aus ben streifen @at= 
burg unb @iebenbrüd. ~a idJ in beiben füegenben im <Sommer 1939 quan= 
titatioe ffeftftellungen über ben IBrutoogelbeftanb gemad)t IJatte, fonnte id) 
3u oerl)ältnismäßig fidJeten 91ef ultaten fommen. cts 3eigte fid), baß bie ?ßet= 
Iufte in b er Umgebung b er <5 t ab t fil> a r b u t g (160-250 m über · 
bem 9J1eere, f d)merer 2ößboben, .stulturfte:p:pe einetf eits, ausgebel)nte ffid)= 
ten= unb IBud)enmälber anberf eits, ~orffieblung, oormiegenb bäuerlid)e IBe= 
triebe) unb in b er @ i eben b r ü cf er fü e gen b (etwa 70 m ü. b. 9J1., 
<5anbboben, :padartige 2anbf d)aft, aus ff elbern, @ief en unb @eiben mit 
uielen eingef:prengten -Stiefern=, ctidJen= unb 9J1if d)mälbd)en, 5)eden unb 
IBaumgru:p:pen beftel)enb, <5treufieblung, bäuerlid)e b5m. großbäuerlid)e IBe= 
triebe) im a II gemeinen g I e i dJ muren. 

Sd) gebe 3unäd)ft eine mufftellung übet ben IBrutuogelbeftanb (1939 unb 
1940) bes 11@eißl)ol3es" bei @arburg. cts l)anbelt fid) um einen 22 ha 
grol}en, auf einer IBaf altfu:p:pe if oliert in ber @arburger IBörbe Iiegenben 
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5illalb, ber etwa öUt S)älfte aus 70jälJtigen mud)en, öUt S)älfte aus 15=, 20=, 
40= unb 60jälJrigen reinen <Jid)tenbeftänben, bie fid) um bie mud)enfiäd)e 
gruµµieren, befteqt. (füwa 750 m vom 5illalbe Hegt bas mauemborf Bütgen= 
eber. ~ie SalJI ber mrutµaare wurbe in beiben .SalJren nad) ber gleidJen 
9JCetqobe ermittelt, f oba13 ein IBergleid) möglid) ift. 

Sal)I bet 5Brutpaate Sal)I bet ?Brutpaare 
1939 1940 1939 1940 

~Haoenhälje 4 2 Weibenlaubfänger 7 5 
Cl3id)eIIjäljer 1 1 [iitis . 2 2 
ffitiinfinf 3 1 Walblaubfänget 1 1 
6tat 3 ffiattengrasmiicfe 2 1 
5)änfiing 6 4 9Jfönd)sgtasmiide 3 3 
ffiitHß 1 c:Dorngrasmiide 3 .3 
fütdJfinf 16 11 SUappergrasmiide 3 2 
ffiolbammet 4 7 6ingbtoff er 3 2 
5Baumpiepet 5 4 6d)maqbroff ef 7 2 
ffiattenoaumläufet 1 1 ffiotfefJ r d)en 5 1 
~oljimeife 2 3 S)edenorauneUe 4 2 
5Blaumeif e 3 1 ßaunfönig 3 2 
S'.unnenmei f e 5 2 ffitiinf ped)t 1 

· 5)aubenmeif e 2 2 5Buntfped)t (ffiroßet) 1 
6umpfmeife 1 9Jföuf eouff atb 1 
Wintergo[bljäljnd)en 8 ] [iifd)teiljet 3 1 
6ommergofbl)äljndJen 2 2 9iingefü:utoe 6 4 
ffitauet [iiiegenf d)näp:pet 1 -----

ffief mnt~aljI: 119 77 

~ie SalJI ber mrutµaare bief es 5illalbes ift alf 0 gegenüber bem IBorjal)t 
um 1h ö ur ü d gegangen. 91un ift ber 5ßogelbeftanb eines f oldJen ver= 
lJältnismäßig fleüten 5illalbes ftets mand)en 3ufä1Hgfeiten ausgef e!)t. 
~uf3erbem ftellt bief er 5illalb einen „einf eitigen" IBiotoµ bar. 9J1an fonn 
bal)er bie lJier gemonnenen ffief ultate nid)t verallgemeinern. Q3in IBergleid) 
mit ben meftanbsverl)ältniff en anbetet ill3älber ber 5illarburger ©egenb et= 
gab ab~r, baf3 bie für bas „5illeif3l)olö" ermittelten IBerl)ältnis0alJlen im all= 
gemeinen hJµif d) für bie 5illarburger ©egenb finb, wenn aud) be3üglid) 

· einiger ~rten fid) beträd)tlid)e Unterf d)iebe ergaben. ~ie Suf ammenfaffung 
aller meobad)tungen brad)te für bie 5illarburger unb ill3iebenbrüder ©egenb 
folgenbe Q3rgebniff e: 

~ie 91 ab e n f r ä l) e n lJaben (butd) ~bf d)u13?) um etwa 30 °/o abge= 
nommen. Q3 I ft er n unb Q3 i d) e I l) ä l) er I)aben nad) meinen meobad)tun= 
gen n i d) t gelitten . .Sebod) murbe mir aus ber Genne (~ollfläf ener) unb 
aus bem 5illeften bes streif es $arburg (illutl)off) eine ~bnal)me. bes Q3id)el= 
l)äl)ers gemelbet, bie im le!)teren ©ebiet auf 40 O/o gef d)ä!)t wirb. IBerl)ält= 
nismä13ig wenig - um etwa 20 °/o - l)aben bie ff in f e n v ö g e I abge= 
nommen. ~ie © o I b am m e r l)at im „ill3eif3l)ol5" il)ren meftanb nid)t un= 
beträdJtlidJ ver m e IJ r t. ~ief e IBermel)rung ift vielleid)t barauf 5urildöu= 
fül)ren, ba13 bief e IBögel in ben offenen <Jelbf d)eunen ber näd)ften Umge= 
Imng unb an be.n 6µreu1Jaufen bes nalJen ~orfes überreid)e 91a1Jrung fan= 
ben, bie möglid)erw·eif e 5ugefttid)ene 6d)aren öUm mleiben bewog. 91id)t 
unerwäl)nt f oll bei bief er ©elegenlJeit bleiben, ba13 bie ©rau am m er in 
bief em .Sal)re wieber bie 6anbgebiete bes streif es 5illiebenbrüd, menn aud) 
in f el)r f µärlidJer ~n5al)I, befiebelt l)at, aus benen fie feit etwa 10 Sal)ren 
völlig verf d)wunben war. meibe ~mmern l)aben offenbar nid)t gelitten. 
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~ie ?!Binteroetlufte ber 9J1 e i f e n fommen telath:i in ber ~eif3I)olt;tabelle 
gut 3um ~u5btttcf. ~m meiften gelitten I)at bie <5 umµ f m e i f e. 9J1an 
trifft fie nur nodJ f elten an. SI)re metlufte werben fid) auf wenigftens 70 °/o 
be3iffern. 91ur wenig geringere (finbuße I)at bie IB I au m e i f e 3u ueqeid)= 
nen, id) möd)te fie mit 60 °/o angeben. ~ie metlufte ber ~an n e n m e i f e 
betragen" etwa 30-40 °/o. 91 i d) t gelitten l)aben bagegen 5{' o 9 Im e i f e 
unb S) au b e n m e i f e. fraft gant; uerf d)wunben finb bie m3 inter g o I b = 

I) ä l) n dJ e n. 9J1an witb iIJte metlufte mit 90 °/o nid)t 3u lJod) -angeben. 
metlufte ber ~ r o ff eI n : <5 in g b r· o ff e l, foum 20 O/o; <5 dpri a q = 

b t 0 ff e l, etwa 40 °/o; 9J1ifteIbt0 ff e l, feine metlufte. Sal)I bet IBtut= 
µaare im fünteler 5{'ontrollgebiet uon 18 auf 21 g e ft i e g e n. Cfigen~ 
artig liegen bie merI)äitniff e beim ffi o t f e I) I d) e n. 5lläl)renb e5 ftelleit= 
weife faft gann uerf d)wunben ift, trifft man es an anbeten Drten faf t f o 
lJäufig wie frülJer an. (fä finb bies bef onbers gef dJü!)te ffiiotoµe (<5übab= 
I)änge, warme 5{'iefernbicfid)te), f obaf3 uielleid)t bie ~nnal)me 3u tedJt be= 
ftel)t, baß e5 fid) um <5tanboöqel l)anbeit, bie I)ier ben ?!ßinter ertragen fonn= 
ten. Smmerl)in lJat bas ffiotrel)Id)en um 50 °/o abgenommen. ~ie merlufte 

. bes 8 au n f ö n i q s betraqen etwa 70 °/o. 91ur in ber 91äl)e uon ~örfern 
unb ©el)öften trifft man iIJn nodJ an, I)ier alletbing5, wo er günftige übet= 
winterung5bebinqungen fanb, oft in qröf3eret ~n3alJL ~er Cf:> t ü n f µ e dJ t 
ift faft au5qeftorbm. ~aaeqen f d)eint ber IB u n t f µ e d) t nur wenig 
~elitten 3u I)aben. ~er 9J1 ä u f e b u ff a rlb I)at um 50 °/o abgenommen. 
mon ben et u I e n finb <5 d) I e i et e u I e unb <5 t ein fa u ö, bie in beiben 
IBeobad)tungsgebieten nid)t f elten waren, f a ft r e ft I o 5 bet mme ~um 
Dµfer gefallen. 9'J1an rnuf3 il)te metlufte auf 90 °/o f d)ä!)en. ~er m3 a I b = 

f au 3 f d)eint uieI weniger gelitten 3u I)aben . . über bie m3 a I b o I) r = 

e u I e .fonnte idJ feine IBeob ad) tun gen f ammel n. ~ie junge ff i f d) r e i I) e r = 

foionie im 5illeil3I)oI3 ift auf 1h iIJre5 IBeftanbe5 3urüdqegangen. ~Bon einer 
anbeten weftfältf d)en 5{'ofonie (bei <5enbenl)orft) berid)teten bie Seitungen 
eine nod) ftärfere ~bnal)me (2 : 12) ber IBrutµaare. ~a5 ~ e i d) lJ u I) n 
f dJeint burdJ bie stärte faft au5gerottet 3u fein. ?!Bebet in ber ?!Barburger 
©egenb, nodJ im· streife ?!Biebenbriid I)abe id) auf Waff erläufen unb 6dJiof3= 
gräben ein 036emµIar gef el)en, wälJtenb e5 I)ier friil)er gar nid)t f elten war. 
91ur auf ben 91ietberger frif d)teid)e_n !)arten fid) nod) einige ~iere auf. Um 
f o überraf d)enbet ift es, baß bas IB I ä f3 IJ u I) n auf ben genannten ffiietber= 
ger frif d)teid)en (©röf3e: 30 ha), bem ein3igen IBrutµla!J meiner IBeobad)= 
tungsqebiete, nur in geringem 9Jl a f3 e (um etwa 20 °/o) abgenommen 
I)at. ~ie mögel, bie bie ~eid)e im S)erbft oerlaff en, finb offenbar ber 5{'älte 
ausgewid)en. ~uffallenb u er m e l) r t I)at fid) nadJ bem falten ?!Binter in 
ber 5illiebenbrücfer ©egenb ber 5{' i e b i !J. 9J1an fanb il)n f elbft auf IBioto= 
µen, bi~ er f tiil)er nie befiebelt I)atte. mielleid)t ift bief e mermel)rung auf 
eine burdJ ben falten ?!Binter b0w. beff en 91ad)widungen oerurf adJte Sug= 
ftauung ~urüd0ufül)ren. ~ie <5 t o den t e l)at im ?!ßarburger unb ?!Bieben= 
brüder ©ebiet nur wenig gelitten. Sd) f d)ä!Je bie ~bnalJme auf etwa 20 °/o. 
~ie ffi in gelt au b e l)at weit mel)r unter ber stärte gelitten, als es in ber 
?!Beif3I)oI3tabelle ~um ~usbrud fommt. Sn. einem qrößeren stomple6 nid)t 
auf ammenl)änqenber ?!ßälbd)en in ber ?!Biebenbrücfer ©egenb nälJite id) 
1939 J 3, 1940 4 IBrutµaare. 9J1an muß bie merlufte auf 70 °/o f d)ä!Jen. 
IBei ?!ßiebenbrüd wirb bie ffiinqeltaube in bief em Sal)re ftellenmeif e an 
2al)I uon ber ~urteitaube übertroffen. über bas ffi e b 1) u l) n unb 
über ben fr a f an fonnte id) nur im ?!ßiebenbrüder ©ebiet IBeobadJtungen 
f ammeln. IBeibe ~rten I)aben 'I)ier nur wenig abgenommen, um etwa 
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20 °/o. ~er l)ier faft überall angebaute 9J1adftatrtmfol)l, ber ben ~ieren aud) 
bei l)ol)er 6djneelage 3ugängHdj ift unb ber non beiben mrten f el)r ftad be= 
f udjt tourbe, bütfte fie uor gröf3eren mbgängen betoal)rt l)aben. 

~ie bie ~abelle ausweift, brüteten audj bie 8 u g u ö g e l in bem genau 
fonttollierten „~eif3l)ol3" 3um gröf3ten ~eil in u e r r in g e r· t e r mn3al)I. 
6ie f djeinen alfo audj burdj bie ~ölte böto. beren 91adjwidung gelitten 3u 
l)aben, wenn audj nur in geringem 9J1af3e. mnberweitige IBeobadjtungen 
fonnte idj wegen 9J1angel5 an Seit l)ierüber leibet nidjt anftellen. 

mn ~inter g ä ft e n, bie in normalen ~intern in ben IBeobadjtung5= 
gebieten nidjt auftreten, fonnten in bief em Sal)re ~ r a :p :p e n unb 
6 dj n e e am m e r n feftgeftellt werben. 

:Heim 3tuergtau0,er 
9JHt 1 ~bbHbung ~ e I m u t m e b e t , 9nünftet 

CDerabe ift ber fleine ~audjer aufs 91eft gel)o:pft. ~utdj bie ffiol)tl)aime 
fom er angef djtoommen, lag eine Seitrang regungslos an einer <Stelle unb 
fidJerte, bann taud)te er nodjmafo unb er) djien :plö!}IidJ uor bem 91eft. Cfine 
~eile 3u:pfte er nodj l)ier unb ba am 91eftranb, bann war er :piö!)Iidj mit 
einem <Sprung barauf unb becUe bie (fier ab. S)aftig rafft er bie faulen 
S)aime non bem ffielege, bas f djon bräunHdj gefärbt ift non bem mobern= 
ben 91eftmaterial. Se!)t fi!)t er f djon über eine Gtunbe rul)ig brütenb ba. 
filb unb 3u ftel)t er auf, orbnet itgenbetwas am 91eft, was if)m „unorbent~ 
Hd)" erf djeint unb toäI3t fiel) bann unter ~Iuftern unb ~uf djeln wie ein 
bides <Jeberbett über bie (fier. Sm etmas biefigen <Jrül)ial)rsf onnenf djein 
bietet er ein l)errHdjes IBUb: ber rotbraune IBadenftreif leudjtet, bie tief= 
f djwar3en ffebern auf ber ~o:pf:platte ftedjen bauon ab, unb an ben Gdjna= 
beltoinfein l)at er einen toeif3en <Jied. muf bem ffiüden glän3en immer 
nodj 3wei ~aff ertro:pfen in ber 6onne wie ~eden - ttnb barunter bas 
f djwimmenbe ~Heft, ein faulenbet GdjUffium:pen! ~s ift eine f eltf ame Gadje, 
wie fiel) ber Ueine Swergtauef)er bie mrbeit uon IBaftetien 3unu!)e madjt. 
stunftooll ift bas. 91eft gebaut; wie eine ·~aucirniode etwa ift es eingeridjtet. 
IBafterien 3erf esten forttoäl)renb unten im 91eft bie Gdjilfl)aime, es ent= 
wiefeln fiel) ffiaf e, unb fdjon f djroimmt bas gan3e 91eft! ~s ift foum 3u 
glauben, wie „gef djidt" bet 91eftbau gemadjt werben muf3. ~äI)tenb ber 
gan3en IBrut3eit muf3 bas 91eft f d)toimmen, es muf3 bie IBelaftung burdj 
ben brütenben ~audjer ausl)alten unb barf nid)t fi:p:pen. ~urdj eine gan3 
fom:pH3ierte 6djidjtung bes 9J1aterial5 bringt bet Swergtaud)er es fertig. 
91id)t nur Phalaris=IBlätter uerwenbet er 3um 91eftbau, f onbern id) fanb 
f djon 91efter au5 Typha=IBiättern unb aus 6eerof enbföttern. 9J1eift legt 
ber fleine ~aud)er fein 91eft in bas tiefere ~aff er, an ~eiben3roeigen uer= 
anfert er es mandjmal. ~r liebt flares ~aff er, in bem er gut feine 91al)~ 
rung, Snf eftenlaruen u. a., finben fonn. Sm 9Jfünfterlanb ift ber Stoetg= 
taud)er nodj nidjt f elten, auf ftillen, bid)toewad)f enen ~eidjen fonn man · 
Hm finben. ~äl)renb ber IBrut~eit aber ift er f o f djeu unb lebt f o uerftedt, 
ba~ man il)n foum ~u ffiefirnt befommt. ~rft im 6pätf ommer unb S)erbft 
ift er wieber auf unf eren <Jliiff en unb 6een mit feinen Sungen 5u f el)en. 
Sm ~inter, im ~ebruar etwa, fiel)t man il)n f djon miebet :paattoeif e, fel= 
ten in größeren merbänbett. 
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