
Féld- und Haubenlerche, Rebhuhn und Wachtel günstig, in der Ebene um 
Léva ist sogar die Grosstrappe zu Hause. Die an Háusern und in Gárten 
lebenden synanthropobionten und synanthropophilen Arten sind durch die 
Sperlinge, Rauch- und Hausschwalben, Scbleiereulen, Hánflinge, Girlitze, 
Stieglitze, Wendehals, Pirol, Turteltaube, Zaun- und Gartengrasmücke, Elster 
vertreten. Auch den oft durch menschliche Hilfe unterstützten Storch dür-
fen wir zu diesen rechnen. Besondere Gebiete des Lévaer Bezirkes sind: 
Ufer, tote Arme, Überschwemmungsland des Garam-Flusses und die durch 
verschlungenen Wasserlauf charakterisierte sumpfige Gegend der Báche 
Szikince, Perec, Kompa und Posztó. Hier entfaltete sich einesteils die Vogel-
fauna der Überschwemmungs- Wálder, anderenteils, die Vogclfauna der stehen-
den Gew'ásser, Sümpfe, Rőhrichte und der sandig-kiesigen Flussufer. Grau-, 
Purpurreiher, Rohrdommel, Nacht-, Zwergreiher, Hausstorch, seltener der 
Schwarzstorch, in den Weiden die Beutelmeise, in den steilen Uferwanden 
Uferschwalben brüten hier ; im Röhricht Drosselrohrsánger, Bláss-, Sumpf-
huhn, Steissfüsse und Enten ; auf den Kiesbanken láuft der Flussregenpfeifer 
umher, über dem Wasser schwebt die Flussseeschwalbe und über den nassen 
Wiesen gaukelt der Kiebitz. Eine ganz andere Vogelfauna zeigen uns der 
Garam-Fluss in den Bergen und die Gebirgswalder. Die steinigen, oft felsigen 
Ufer des Garams beherbergen nur die weisse Bachstelze und den Wasserstar, 
seltener den Eisvogel und Flussregenpfeifer. An raschfliessenden Bachen 
kann man- die Gebirgsstelze, weisse Bachstelze, Wasserstar und Eisvogel 
beobachten. In den höher gelegenen Eichen- und Buchenwáldern wohnen : 
Rotkelchen, Baumláufer, Kleiber und Schwanzmeise. Letztere Arten 
fand Verf. in südlicheren Gebieten im Sommer nicht. Weit haufiger sind dort 
auch Buchfink und Heidelerche. In Wáldern mit dichtem Pflanzenwuchs 
und Gestráuch lebt das Haselhuhn und brütet die Waldschnepfe. In den 
nördlichen Teilen des Komitates ist auch die Vogelwelt der Nadelwalder 
anzutreffen : Goldháhnchen, Hauben-, Tannenmeise, Gimpel, Ringdrossel, 
Heckenbraunelle, Schwarzspecht ; auch Auer- und Birkhuhn wurden nur 
hier beobachtet. 

D A S S T A A T L I C H E N A T U R S C H U T Z G E B I E T 
I M W O L G A D E L T A B E I A S T R A C H A N . 

V o n : K . A . W O R O B I E W . 

12. Mit tei lung (neue Folge) aus dem Zoologischen Museum der Moskauer 
Universi tat . 

(Mit 4 Photographien.) 

Das staatliche Naturschutzgebiet bei Astrachan ist i m Wolga-
delta an der Küste des Kaspischen Meeres gelegen. Dasselbe besteht 
aus drei einzelnen Partién L a n d von 22.788 Hektár Gesamtflache. 
Ausser der Erhal tung der Fauna des Wolgadeltas verfolgt der Schutz 
dieses Gebietes hauptsáchlich rein wissenschaftliche Ziele. Die Erfor-
schung der Natúr i n ihrem unberührten Urzustande ist eine grund-
legende Aufgabe der Arbeiter der Station. Das Stúdium der Gesetze 
des Pflanzen- und Tierlebens, die Erforschung der Bildungsprozesse 
des Bodens, des Vegetations-Formationenwechsels, die Klárung der 



Gesetze der Neubildungen des Bodens und die Entstehung und 
Entwicklung von Pflanzen- und Tierformen auf diesen Neubildungen. 

M i t der Erforschung der Fauna einzelner Teile dieses Natur-
schutzgebietes zugleich, wird das Tierreich des ganzen Wolgadeltas 
und der anliegenden Steppen studiert. Das Pflanzenreich dieses 
Gebietes lásst sich, sowohl durch bedeutende Mannigf altig keit der 
Arten, als auch durch máchtige Entwick lung derselben charakteri-
sieren. Solch eine üppige und stürmische Entwicklung der Pflanzen-
formen wird durch máchtige Lagen von fruchtbarem Sehlamm, die 
mit einer Menge von Wasser, Wárme und L ich t vereint wirken, er-
klárt. In einem Teile dieses Gebietes ist sogar die Lotosblume (Ne-
lumbo nucifera), die geheiligte Blume der Inder und der Völker des 
fernen Ostens erhalten geblieben! 

Zur Zeit sind hier zwei Lotosgewáchsgruppen erhalten, welche 
in den günstigen Bedingungen des Naturschutzgebietes mit jedem 
Jahre ihr Territórium vergrössern. U n d zweifellos werden wir in 
einigen Jahren umfangreiche, üppig von diesen herrlichen und sel-
tenen Pflanzen bewachsene Fláchen in diesem Schutzgebiete habén. 
Eine grössere Partié dieser Gewachse stellt, wáhrend der Blüteperiode, 
wo das ganze Flussufer von einem Meere von zartrosa Blüten be-
deckt ist, ein seiner Schönheit nach bemerkenswertes B i l d dar. 

Ausser dem Wolgadelta wáchst die Lotosblume in Russlands 
Grenzen nur noch im Transkaukasus, in der Mugansteppe, i m K u r a -
Flussteil, am Sary-su-See und auch im Ussurigebiet. 

Das Naturschutzgebiet bei Astrachan ist auch darum besonders 
interessant und von grossem Wert , weil es ein ausserordentlich grosses 
Vogelreservat ist und zugleich eine ornithologische Station, die ein 
grosses Matériái für das Stúdium unserer Vogelwelt bietet. 

Hie r am Strandé mitten in zahlreichen Kanálén, Seen (Ilmeni) und 
Buchten (Satony), im dichten Schilf (Phragmites communis) und i m 
Rohrgestrüpp (Typha latifolia) finden Unmassen von Vögeln Zuflucht. 
Kleine aus Weiden alléin (Salix alba) bestehende Wáldchen sind 
ebenfalls bevorzugte Nistorte zahlreicher Vögel. 

Tausende von Kormorannestern enthaltende Brutkolonien 
(Phalacrocorax carbo), Kolonien von sechs Reiherarten (Ardea 
cinerea, Ardea purpurea, Nycticorax nycticorax, Garzetta garzetta, 
Egretta alba, Ardeola ralloides), von Sichlern (Plegadis falcinellus) 
und Löfflern (Platalea leucorodia) bieten ein interessantes und ori-
ginelles B i l d . Kolonien von Saatkráhen (Corvus frugilegus) sind oft 
mitten i n áhnlichen Nistkolonien zu finden, ebenso wie einzelne 
Nester von Milvus migrans, Falco subbuteo, P i ca pica und Corvus 
cornix. Für verschiedene Ar ten erscheint die Anordnung der Nester 
i n der Kolonie mehr oder weniger bestándig und charakteristisch. 
So besetzen z. B . die Kormorane immer die ganz dicht am Wasser 
stehenden Báume. In einiger Entfernung vom Ufer nisten i m W a l d -
Dickicht die übrigen Bewohner der Kolonie , wobei die grossen Nester 
der grauen Fischreiher und der Löffler recht weit vom Erdboden 



entfernt, oft sogar ganz in der Baumkrone errichtet sind; die Nester 
der Seidenreiher, der Nachtreiher und Sichler stehen niedriger, ge-
wöhnlich in halber Baumhöhe und schliesslich baut der Rallenreiher 
seine kleinen primitíven Nester noch naher zur Erde . Die grossen 
Silberreiher und die Purpurreiher nisten in besonderen Gruppén, 
indem sie ihre Nester nicht auf Baume, sondern an dicht bewachsenen 
Seen (Ilmeni) mitten ins Rohrgestrüpp setzen. 

I m Vorfrühling, zur Zeit, wo alle Báume ohne Laub dastehen und 
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Junge Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw.) i m Neste. 
Wolgadelta, 30. V . 1929. 

die Erde nur von vorjáhrigen gélben Rohrstengeln bedeckt ist, be-
ginnt das Lében sich i n den altén verlassenen Nistkolonien zu regen, 
um spáter, i m Laufe des ganzen Sommers bis zum Herbst vielen 
Tausenden verschiedenartigster Vögel eine Herberge zu gewáhren. 
V o n den ersten Tagén des Apr i l s angefangen, wo die Kormorane und 
die grauen Eischreiher zu nisten beginnen und bis Ende August, wo 
die letzten verspateten Jungen die Heimat verlassen, sind diese 
Nistkolonien bewohnt. 

Des bedeutenden Schadens, welchen die Kráhen (Corvus cor-
nix) in den Nestern der Kolonie durch die Vernichtung der Eier ver-
ursachen, muss hier ganz besonders erwáhnt werden. Die Zah l dieser 
schlauen und klugen Vögel, die sich i n diesem Schutzgebiete i n voller 



Sicherheit fühlen und günstige Bedingungen für ihre Vermehrung 
finden, ebenso, wie reichliche Nahrung, ist hier sehr gross. Durch ihre 
ráuberischen Überfálle richten die Kráhen in den Nistkolonien grosse 
Verheerungen an. Gewöhnlich gebén sie einem jeden Boote, welches 
sich der Kolonie nahert, das Geleit und sobald die Kormorane, Nacht-
reiher, Sichler und die übrigen Bewohner der Kolonie durch die 
Náhe des Menschen gestört, ihre Nester verlassen, kommen die Kráhen 
augenblicklich herangeflogen und holen die Eier aus den Nestern, oder 
zerpicken und verzehren dieselben auf der Stelle. Ausser derZer-
störung der Nester i n den Kolonien, in welchen die Eier geraubt wer-
den und die junge Bru t solcher interessanter und kostbarer Vögel 
umkommt, wie Seidenreiher, Sichler, Nachtreiher und Rallenreiher 
u. a. zerstören die Kráhen auch noch die Nester der Gánse (Anser 
anser), der En ten und der Blásshühner (Fulica atra). Die sehr hübsch 
gebauten Hángenester der hier sehr zahlreichen Beutelmeise (Remiz 
pendulinus caspius) habén ebenfalls stark von den Überfállen der 
Kráhen zu leiden. Dieselben verursachen nicht nur sehr grossen 
Schaden durch die Zerstörung der Nester, sondern sie verhindern 
ausserdem auch noch das wissenschaftlich arbeitende Personal der 
Station und die Wáchter darán die Kolonie zu besuchen; die ersteren 
zum Zwecke wissenschaftlicher Forschungen und Beobachtungen, 
die zweiten zum Zwecke des Schutzes dieser Distr ikte, denn jeder 
Besuch der Kolonie durch diese Leute kostet Hunderte von Eiern , 
welche bei dieser Gelegenheit von den Kráhen vernichtet werden. 

Nachdem ich i m Laufe von einigen Jahren die Fauna einzelner 
Distr ikte dieses Naturschutzgebietes studiert habe und fortwahrend 
die Wechselbeziehungen einzelner, dieselben bewohnender Arten 
beobachtete, bin ich zum Schlusse gekommen, dass in einigen Falién 
das Eingreifen des Menschen in das Lében eines Reservates am Platze 
sein kann, Meiner Meinung nach müssen die Kráhen, die solch' einen 
augenscheinlichen und bedeutenden Schaden verursachen, auf dem 
Territórium des Schutzgebietes verfolgt werden, denn widrigenfalls 
kann ihre schnelle Vermehrung für die Zahl der Vögel desselben ver-
hángnissvoll werden. E s darf nicht vergessen werden, dass das 
Hauptz ie l eines jeden Naturschutzgebietes die Erhal tung der einen 
oder der anderen A r t oder eines Komplexes von Organismen, und 
nicht das Experimentieren an ihrem K a m p f ums Dasein vorstellt. 

Es ist interessant zu vermerken, dass die Saatkráhen, die in gemein-
samen Kolonien nisten, ebenfalls Nesterraub ausüben (im Moment, 
wo die berütenden Vögel abgeflogen sind), Eier zerpicken und ver-
speisen. N u r führen sie diese Ráuberei sehr unsicher und zaghaft 
aus, sich in dieser Hinsicht stark von den Nebelkráhen imterschei-
dend, welcher Umstand, wie es mir scheinen wi l l , zweifellos darauf 
hinweist, dass diese A r t der Nahrungssuche für die gegebene A r t 
als eine neue, noch nicht fest eingewurzelte Eigenschaft zu betrach-
ten sei. 



Eines Tages, am 29ten M a i 1929, hatte ich Gelegenheit zu be-
obachten, wie Saatkráhen, welche i n einer gemeinsamen Kolonie 
nisteten, aus den Nestern ihrer Nachbarn, der Seidenreiher und Sich
ler Eier holtén und mit denselben ihre Jungen fütterten. 

Nach unseren Beobachtungen stehlen die Els tern ebenfalls Eier 
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Garzetta garzetta (L.) . Wolgadelta, 15. X . 1926. 

aus den Nestern in den Kolonien , dank ihrer unbedeutenden Zahl 
aber Verursachen sie dadurch keinen grossen Schaden. 

Das rapidé Anwachsen der Zah l einer ganzen Reihe von Vogel-
arten, die eine sehr grosse wissenschaftliche und ökonomische Be-
deutung habén, liefert einen guten Beweis für das zweckmássige 
und erspriessliche Schaffen der Mitarbeiter dieses Naturschutz
gebietes. N u r Fasane (Phasianus colchicus) und Schwáne (Cygnus 
olor) sind es, die i n den Grenzen des Naturschutzgebietes und i m 
ganzen Wolgadelta recht selten vorkommen. E s steht aber ausser 
Zweifel, dass einige Jahre spáter die vernichtete Fauna des Deltas, 



wo die Zerstörungswut des Menschen in so krassen Formen ausartete, 
von neuem ebenso reichhaltig und vo l l an Ar ten sein wird, wie es 
vor vielen Jahren der F a l i war. 

I m Frühling des Jahres 1930 fingén i n zwei Distr ikten des Reser-
vates zu gleicher Zeit Pelikáné (Pelecanus crispus) zu nisten an, 
— zum erstenmal seit dessen Bestehen. Dieser Umstand gibt uns 
die Veranlassung zu erwarten, dass auch die Schwáne (Cygnus 
olor), die vor Jahren i m Wolgadelta nisteten, mit der Zeit ebenfalls 
hier zum Nisten erscheinen werden. Die Wiederkehr der Pelikáné 
für die Zeit der Brutperiode liefert einen guten Beweis für die 
allmáhliche Wiederherstellung der Fauna des Wolgadeltas, 
welche dank des Schutzes eines unbedeutenden Territoriums i m 
Delta vor sich geht. 

Zur Zeit sind auf der Station des Naturschutzgebietes 225 Vogel-
arten verzeichnet, aus welcher Zah l nur 57 bestimmt hier nisten. 
Solch eine unbedeutende Anzah l hier nistender Ar ten lasst sich durch 
die Einförmigkeit der ökologischen Bedingungen, die dieses Gebiet 
charakterisiert, crkláren. Höchst warhscheinlich wird nach ein-
gehenderen Forschungen die Zah l der beobachteten, ebenso wie die 
Zahl der nistenden Formen sich etwas vermehren. 

Zur Charakteristik der ornithologischen Fauna des Bannforstes 
führe ich ein Verzeichnis der in demselben nistenden Vögel an: Podiceps 
eristatus, griseigena, Phalacrocorax carbo sinensis, Pelecanus 
crispus, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Ardea cinerea, Ardea 
purpurea, Egretta alba, Garzetta garzetta, Ardeola ralloides, N y c t i 
corax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Spatula 
clypeata, Anas strepera, platyrhyncha, Anser anser, Falco sub-
buteo, cherrug, Pandion haliaétus, Mi lvus migrans, Haliaétus 
albicil la, Circus aeruginosus, Phasianus colchicus septentrionalis, 
F u l i c a atra, Gal l inula chloropus, Porzana porzana, Rallus aquaticus, 
Charadrius dubius, Larus argentatus cachinnans, Sterna hirundo, 
Chlidonias leucopareia, leucöptera, nigra, Cuculus canorus, Asio 
otus, flammeus, Dryobates major brevirostris, Corvus cornix, 
frugilegus, P ica pica pica, Sturnus vulgáris vulgáris, Passer montanus 
volgensis, Cynchramus phyrrhuloides volgae, Motaci l la alba, Remiz 
pendulinus caspius, Panurus biarmicus russicus, Cettia cetti cettioi-
des, Lusciniola melanopogon mimica, Acrocephalus arundinaceus, 
scirpaceus crassirostris, agricola agricola, schoenobaenus, Locustella 
luscinioides, Saxicola torquata maura, Hirundo rustica. 

Aus diesem Verzeichnis ist zu ersehen, dass unter den Brut-
vögeln hier nur zwei Gruppén, die Reiher und die Rohrsánger beson-
ders gut vertreten sind. 

Die wissenschaftlichen Forschungen der letzten Jahre ergaben 
eine ganze Reihe interessanter und neuer Angaben, die unsere Nach
richten über Bestand und Charakter der ornithologischen Fauna des 
Wolgadeltas und der anliegenden Steppen bedeutend bereicherten. 
Ich w i l l hier das Vorkommen von Sylv ia nana nana zum erstenmal 



für das Astrachangebiet erwáhnen, dieses für die Wüsten charakteri-
stischen Vogels, der im Süden von Persien, in Transkaspien, Turkestan 
und in den Wüsten Mittelasiens seine Verbreitung findet. Ausserdem 
sind zum erstenmal für dieses Gebiet folgende Vögel erbeutet worden: 
Sylvia melanocephala mystacea, Phylloscopus tristis fulvescens 

r 
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Plegadis falcinellus (L.) . Wolgadelta, 27. V . 1929. 

P h . tristis altaiana, Hippolais rama, Acrocephalus dumetorum, 
Siphia parva, Motaci l la cinerea caspica. Interessant ist auch das Vor 
kommen des Wüstenwürgers (Lanius excubitor pallidirostris), als 
Brutvogel in den Sandgegenden der Astrachansteppen — eines für 
Transkaspien und Turkestan charakteristischen Vogels, 

Die ausserordentlich günstige Lage des Naturschutzgebietes i m 
Wolgadelta, der Hauptarterie des Vogelzuges, gibt uns die Möglichkeit 
hier interessante Beobachtungen wáhrend des Durchzuges der Vögel 
zu machen: E s werden die Momente des Erscheinens einzelner Ar ten 
genau vermerkt, die Anzah l der ziehenden Scharen oder Exemplare 



wird notiert, ebenso die Richtung der Vogelzüge, die Sonderheit 
eines jeden von ihnen, in Verbindung mit verschiedenen meteorolo-
gischen Faktorén und überhaupt eine ganze Reihe anderer, nicht 
weniger interessanter Tatsachen. I m Laufe von vielen Jahren durch-
geführte Beobachtungen áhnlicher A r t werden mit der Zeit eine 
Anzah l neuer und wertvoller Schlussfolgerimgen ergeben und werden 
vielleicht zur Lösung einiger ungeklarten Fragen dieser grossartigen 
Naturerscheinung beitragen. M i t diesen Beobachtungen zugleich 
wird von der wissenschaftlichen Station dieses Naturschutzgebietes 
eine Massenberingung der Vögel durchgeführt, zum Zwecke des 
Studiums ihrer Züge, ihrer Wanderungen und ihrer Siedlungs-
orte. 

Dank den kolossalen Ausmassen der Brutkolonien kann diese 
Beringung hier in grossem Masstabe durchgeführt werden. ebenso wie 
auch in der Mauserperiode der Schwimmvögel, welche dieselben i n 
den Gewássern des Del ta verbringen. 

Bis jetzt sind von der Station 4016 Vögel, die zu 27 Ar ten gehören, 
mit Ringen versehem worden. A n erster Stelle stehen, nach Zah l 
der beringten Exemplare, folgende Arten: Anas platyrhyncha, 
Dafi la acuta, Anas strepera, Nyct icorax nycticorax, Mareca penelope, 
Spatula clypeata, Garzetta garzetta. 

In der Nistperiode werden ausschliesslich die Jungen der i n 
Kolonien nistenden Vögel mit Ringen versehen, wie z. B . verschiedene 
Reiher (Ardea cinerea, Nyct icorax nycticorax, Garzetta garzetta, 
Ardeola ralloides), Löffler (Platalea leucorodia) und Sichler (Plegadis 
falcinellus). Diese umfangreichen, aus Tausenden von Nestern 
bestehenden Kolonien liefern gewöhnlich ein reiches Matériái für 
die Beringung. Wahrend der Mauserperiode werden verschiedene 
Enten und Gánse (Anser anser) beringt, welche i n den dicht ver-
wachsenen Seen (Ilmeni) mit Netzen gefangen werden. 

V o n den i m ganzen Naturschutzgebiete beringten Vögeln be-
sitze i ch zur Zeit Nachrichten über 104 Exemplare. E s wurden 30 
Stockenten. 20 Schnatterenten, 19 Spiessenten, 6 Löffelenten, 3 
Grauganse, 21 Nachtreiher 3 Löffler, 1 grauer Fischreiher, und 
Sichler erlegt. Diese Vögel sind zu verschiedenen Jahreszeiten an 
verschiedenen Orten Europas, Afrikas und Asiens erbeutet worden. 
Aus Frankreich, Italien, Deutschland, Bulgarien, Griechenland, Ruma-
nien und Persien habén wir Nachrichten über die i m Wolgadelta 
beringten Vögel erhalten. Ich wi l l die durch Beringen erhaltenen 
Resultate hier nicht eigehender behandeln, da dieses interessante 
Thema für einen speziellen Ar t ike l bestimmt ist. 

Auf Grund der erhaltenen Berichte ist es gelungen einige Orte, 
an denen die, i m Wolgadelta nistenden, Vögel überwintern, zu be-
stimmen. So z. B . überwintern die Enten (Anas platyrhyncha, Dafila 
acuta, Anas strepera, Spatula clypeata) i m Transkaukasus (bei 
Lenkoran und in der Rion-Niederung), an der südlichen Küste des 



Kaspischen Meeres (Persien), i n Aegypten (Nildelta) und endlich 
in Italien und Griechenland. 

E i n i m Delta, auf seinem Neste am 8. August 1 9 2 7 beringter 
Nachtreiher wurde i m aequatorialen Af r ika am 14. Október 1 9 2 7 
erlegt. Eerner ist es gelungen für eine Reihe von Ar ten ihre Rück-
kehr zur Brutperiode an den altén Ort festzustellen. Beringte Daf i la 
acuta, Anas platyrhyncha, strepera, Anser anser und Nyct icorax 
nycticorax wurden öfters i m Wolgadelta einige Jahre nach ihrer 
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Junge Pelecanus crispus Bruch . i m Neste. Wolgadelta, 13. V I . 1930. 

Beringung erbeutet. Andererseits wurde eine ganze Reihe von den 
in der Wolgamündung beringten Exemplaren in den darauffolgenden 
Jahren in Westsibirien (Gouv. Tomsk und Tobolsk) und i m zentralen 
Tei l des europáischen Russlands wáhrend der Nistperiode angetroffen. 
Interessant ist auch, dass einige Vögel erst einige Jahre nach der 
Beringung erbeutet wurden. So. z. B . wurde ein i m Wolgadelta am 
2 2 . August 1 9 2 7 beringter Nachreiher daselbst am 10 . Septem-
ber 1 9 3 1 erlegt. Eine Schnatterente, am 2 7 . J u h 1 9 2 7 beringt, 
wurde i n Westsibirien i m Knrgan-Dis t r ik t am 2 3 . A p r i l 1 9 3 0 
erbeutet. 

Alles obenangeführte ist ein wertvolles und interessantes Matériái 
für das Stúdium der Wanderzüge, der Migrat ion, ihrer Siedlungsorte 
und der Gegenden, in denen unsere Vögel überwintern. 



Folglich wird die Erforschung der Vogelwandernugen i n diesem 
Naturschutzgebiete nicht nur durch Beobachtung, sondern auch mit 
Hilfe der experimentellen Methode. d. h. durch das Beringen der 
Vögel durchgeführt. 

Es darf hier der Wunsch ausgesprochen werden, dass das in der 
Náhe von Astrachan gelegene staatliche Naturschutzgebiet in Zukunft 
das Beringen der Vögel i m Wolgadelta in diesem Sinne fortsetzen, 
erweitern und vervollkommnen möge, da die Bedingungen für Massen-
beringung hier, wie bereits erwáhnt, sehr günstig sind und zur Erfor
schung der Wanderzüge viel beitragen kann. 

Was die Fauna der Sáugetiere der Distr ikte dieses Gebietes 
anbetrifft, so ist derén Bestand ein ziemlich spárlicher. Der Umstand, 
dass der ganze dem Meere anliegende Tei l des Wolgadeltas alljáhrlich, 
nur einzelne kleine Partién ausgeschlossen, i m Laufe von zwei Mona-
ten unter Wasser steht, übt eine ungünstige Wi rkung auf den Reich-
tum der Sáugetierfauna besagten Rayons aus. B is zur Zeit ist es 
mir gelungen folgende 15 Ar ten in dem von der Station umfassten 
Gebiete zu konstatieren; Sus scrofa attila, Canis lupus, Vulpes vulpes, 
Meles meles heptneri, L u t r a lutra, Mustela erminea aestiva, Desmana 
moschata, Crocidura suaveolens, Crocidura leucodon, Apodemus 
agrárius, Mus musculus hortulanus, Micromys minutus, Arvicola 
amphibius. Zur Winterzeit werden diese Ortschaften noch von Saiga 
tatarica und von Lepus europaeus caspius besucht. V o n grossen Sáuge-
tieren erscheint das Wildschwein (Sus scrofa attila), als ein für diese 
Gegenden sehr gewöhnliches und charakteristisches Tier. Frische 
Spuren und Stellen, wo die Tiere sich gewálzt habén, kann man hier 
fast alle Tage sehen. A u f eine grosse Anzah l der Wildschweine weist 
auch noch der Umstand, dass wáhrend eines starken Sturmes i m 
Spátherbst des Jahres 1928, als fast der ganze Obshorowski-Distrikt 
unter Wasser war, man am hohen Ufer eines Flusses, 1 k m weit 
von der Station, ein Rude l Schweine von mehr als hundert Köpfen 
sehen konnte. Die durch langes Hungern und Kálte ermatteten 
Tiere liessen ein starkes Kreischen hören und schwammen von Zeit 
zu Zeit, ohne Ach t auf Menschen und Hunde zu gebén, zum Wachter-
háuschen heran. 

Die Repti l ien- und Amphibienfauna ist ihrem Artenbestande 
nach sehr arm, aber durch eine grössere Anzah l von Exemplaren 
vertreten. Ich habe hier nur E m y s orbicularis, Na t r i x natrix, Na t r ix 
tessellatus und Rana ridibunda gefunden. Etwas weiter vom Strandé 
entfernt ist noch Bufo viridis zu treffen. 

E s ist merkwürdig in wie kurzer Zeit die vom Menschen nicht 
verfolgte Tierwelt des Reservates, denselben zu fürchten aufhört. 
I m Frühling des Jahres 1927 z. B . , nisteten Gánse (Anser anser) in der 
Náhe des Wáchterháuschens, nur etwa 400 Schritte vom Gebáude 
entfernt. Eines Tages fand ich das Nest eines Blásshuhnes und das 
Nest eines Teichhuhnes i m dichten Rohrgestrüpp errichtet und nur 
35 Méter vom Hause entfernt. Sehr oft lassen sich Sichler, Nacht-



reicher, Ralienreiher und Zwergrohrdommeln, die Náhe des Menschen 
nicht scheuend, ganz nahe dem Wáchterháuschen nieder und gehen 
ruhig ihrer Nahrung nach. 

A Z ASZTRACHÁNI ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI 
TERÜLET A V O L G A DELTÁJÁBAN. 

írta: W O R O B I E W K . A. 
(4 fényképpel.) 

Ez a védelmi terület a Kaspi-tenger partján 3 részből áll s együtt 
22.788 hektár terjedelmű. A fauna megtartásán kívül főleg tudományos 
célokra szolgál. A munkatársak itt tanulmányozzák a természetet a maga 
érintetlen ősállapotában, a növények és állatok életének törvényeit, a talaj -
képződés processzusait, a növény-formációk változását, a talaj új képződ
ményeit és ezeken az élet fejlődését. Azonkívül föladatuk az egész Volga -
delta s a környező steppék állatvilágának tanulmányozása. Egyik neveze
tessége a területnek az indusok szent lótuszvirága, amely 3 helyen is meg
maradt és szépen gyarapodik. Másik nevezetessége a nagy madárrezervátum 
és madártani állomás, ahol nagy fészektelepei vannak a nagy kárókatoná
nak, szürke-, vörös-, üstökös-, kanalasgémnek, batlának, nagy- és kis-
kócsagnak, vetési varjúnak és egyes fészkei a barna kányának, kabasólyom
nak, szürke varjúnak és szarkának. A szürke varjú nagy kárt okoz a tojások 
elszedése vei és szétvagdosásával. Rendesen a fészektelepekhez igyekvő 
csónakokat követik s mikor a csónakokból kiszálló emberek közeledésére a 
telepek lakói elhagyják fészkeiket, a szürke varjak rögtön ellepik a gazdát
lanul maradt fészekaljakat és elpusztítják a tojásokat. Ezáltal korlátozzák 
a tudományos személyzet kiszállását, mert minden kirándulás a tojások 
százainak pusztulását okozza. Olykor a vetési varjú is szedi a tojásokat. 
1929 május 29-én megfigyeltem, hogy a telepen fészkelő vetési varjak a 
szomszédos kis kócsag- és batlafészkekből elcsenték a tojásokat és azokkal 
fiókáikat etették. Tojástolvaj a szarka is, de kisebb számánál fogva a tele
pekben nem okoz nagyobb kárt. 1930 tavaszán a rezervátum 2 kerületében 
a borzas gödény is megtelepedett. Eddig a védett területen 225 madárfajt 
észleltek, közülük 57 faj fészkelő (utóbbiak jegyzékét 1. 32. o.). A tudomá
nyos kutatás az utóbbi években több új adattal g\'arapította a Volga delta 
és a környező steppék madárfaunáját. A terület a madárvonulás főére men
tén fekszik s így a vonulás szakában érdekes megfigyelésekre alkalmas, 
azonkívül nagyarányú madárgyűrűzésre is. Egyrészt a telepek fiókáit látják 
el gyűrűkkel, másrészt a vedlés idején hálókkal fogott kacsákat és libákat. 
Eddig 4016 madarat gyűrűztek 27 fajban. Ezekből 104-et jelentettek vissza. 
Az emlős fauna meglehetősen szegény, minthogy a delta tengerre nyíló 
részét évente 2 hónapig csaknem teljesen víz borítja. Fajokban szegény a 
kétéltűek és csúszómászók faunája is, de egyedekben gazdag. 


