
Zweigen rüttelnd abklaubten. Spáter setzten sie sich auf einen Elsbeeren 
baum (Sorbus torminalis) und jedes Exemplar suchte das Ende eines Zwei-
ges auf, hier soviele Beeren verschlingend, wieviel es von seinem Sitze nur 
erreichen konnte. Beschreibung und Masse eines Geleges aus Quickjock 
vom 2. Ju l i 1903 in Verf. Sammlung. Die in der ungarischen Literatur auf-
getauchten Angaben über Brutversuche dieses Vogels in Ungarn halt Ver-
fasser für irrtümliche Beobachtungen. 

Z U R ERNÁHRUNGSBIOLOGIE D E R VÖGEL. 
Von D R . M . S C H I , O T T , Greifswald. 

(Mit 2 Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfassers.) 

Angeregt durch Untersuchungen Uttendórfers über die E r -
náhrung der Tagraubvögel und Eu len wurde vom Verfasser gele-
gentlich ornithologischer Studien i m vorpommerschen Ostseegebiete 
auch das Augenmerk auf Gewöll- und Rupfungsbefunde bei hiesigen 
Raub- und Eulenvögeln gerichtet, desgl. ganz allgemein auf Magen-
untersuchungen. Die interessantesten Ergebnisse seien nachstehend 
mitgeteilt, i n Erganzung bisheriger Untersuchungen. 

I n der Brutperiode 1931 hatte ich Gelegenheit, i m Wampener 
Walde bei Greifswald (Pommern) einen Sperberhorst ziemlich regel-
mássig zu kontrollieren. Der Horstinhaber entpuppte sich dabei als 
ausgesprochener Laubsánger-Spezialist. V o n den insgesamt 19 R u p -
fungen, die zur Untersuchung gelangten, stammten nicht weniger 
als 14 aus dieser Vogelgruppe, und zwaran erster Stelle von Weiden-
laubsánger (7), an zweiter Stelle von Waldlaubsánger (4). Be i drei 
Rupfungen blieb die Artfeststellung offen. Es handelte sich jedoch 
auch hier unzweifelhaft u m Laubsánger-Reste. Das zahlenmássige 
Artverháltnis dieses Befundes entsprach übrigens recht genau dem 
Verhaltnis der Besiedlungsfrequenz von Weiden- und Waldlaub
sánger i m Wampener Gebiete. Die übrigen Rupfresté dokumentierten 
das Schlagen von Goldammer (3), Trauerfliegenfánger (1) und B u c h -
fink (1), ebenfalls typische Besiedler dieser Ort l ichkeit . Der A n t e i l 
an Sáugetieren war in der Ernáhrung der Sperberbrut nur sehr gering. 
Der von Uttendörfer errechnete normálé Durchschnitt von 1'5% wurde 
mit 1'3% noch nicht ganz erreicht. Die nachgeprüften Beutereste 
ergaben so gut wie ausschliesslich Microtus arvalis, nur je einmal 
Zwergmaus und Wasserratte. A u c h in den Speisezettel von Sperbern 
zur Zugzeit wurde nach Möglichkeit versucht, einen Einb l ick zu 
erhalten. Wie zu erwarten war, enthielt dieser jetzt auch Vogel-
arten, die, selbst auf dem Durchzuge, sich gerade am jeweiligen Jagd-
ort des Sperbers befanden. So wurde beispielsweise Birkenzeisig und 
Bergfink Október 1931 als Beute Hiddensoer Durchzugs-Sperber 
festgestellt; i m November 1931 Weindrossel (Rupfung) als Opfer eines 
Sperbers bei Wieck (Pomm.). Ferner wurde auch i m gleichen Monat 



bei Gristow (Pomm.) ein mánnliches Tier erlegt, das Seidenschwanz 
gekröpft hatte. A u c h eine Seidenschwanz-i?ií£>/iíw<7 konnte an gleicher 
Stelle gefunden werden, die vielleicht auch dem erlegten Sperber 
zugehörte. D a 1931 Seidenschwanze sehr haufige Wintervögel i m 
Greifswalder Gebiete sind, man z. Z t . (November) hier von einer 
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Schleiereule an ihrem Ruheplatz mi t Beute 
i m Schnabel. 

ausgesprochenen Invasion reden muss (Flüge bis zu etwa 80 Stück 
und mehr allerorts zu beobachten), erscheint letzterer Befund auch 
als interessante Bekraftigung des diesjáhrig starken Auftretens 
des Seidenschwanzes in Vorpommern. 

Weiter seien zwei Bauhfussbussard-Mitteüxmgen wiedergegeben. 
A n einem Zugtage dieser Vogelart auf Hiddensoe (23. X . 31) wurde 
hier ein Stück von seiner Beute hochgemacht. E s hatte ein Jung-
Kaninchen geschlagen, bei der Vorliebe dieser Bussarde für Sáuger-
nahrung und bei dem enormen Kaninchenreichtum dieser Ostsee-
Insel wohl für die Rauhfüsse hier die bevorzugte Beute. Interessant 
war nun bei der Untersuchung des Frasses die Feststellung, dass 



- etwa i m Gegensatz zum Habicht — das Kaninchen nur wenig 
gerupft worden war. Der Rauhfussbussard hatte anscheinend das 
F e l i seiner Beute nur an einer Stelle der Schenkelpartie bearbeitet, 
bis das Fleisch aufgerissen war. V o n hier ab erschien das Kaninchen 
fast wie „ausgehöhlt"; das F e l i war bei dieser Prozedur vom Bussard 
teilweise auch „umgestülpt" worden. Es ist dies eine Beobachtung, 
wie sie Uttendörfer in áhnlicher Weise kürzlich vom Máusebussard 
mitteil t , insbesondere beim Fressen grösserer Beutetiere. Diese Frass-
methode scheint alsó auch beim Rauhfuss üblich zu sein. E i n i m 
November 1931 dem Zoologischen Institut Greifswald eingeliefertes 
Rauhfussbussardweibchen von der Anklamer Feldmark hatte i m 
K r o p f einen Magén eines kleineren Hühnervogels (vermutlich Reb-
huhn) und i m Magén Teile einer Feldmaus (mit Kopf) und Resté 
eines nicht mehr zu bestimmenden Finkenvogels. 

V o n der Steppenweihe gelang i m Winter 1930 ein Nachweis: 
Ich hatte Gelegenheit, ein weibliches Exemplar auf seinen Kropf-
und Mageninhalt hin zu untersuchen, das bei Wolgast (Pommern) 
erlegt worden war (Október 1930). Der K r o p f war leér, der Magén 
enthielt Resté von zwei Waldmáusen. 

I m November 1930 machte ich bei Wampen an der Boddenküste, 
i n der Náhe der Greifswalder Rieselteiche, einen Seeadler hoch, der 
an einem Fisch gefressen hatte. Die náhere Untersuchung ergab, dass 
sein Frass aus einem Hecht bestand. D a der Fisch sich bereits in 
einem ziemlich angefaulten Zustande befand, dürfte es sich um einen 
von der See angespülten gehandelt habén. Nach stürmischen Tagén 
findet man ja des öfteren tote Hechte am Boddenstrande. Der Fund 
dürfte ein erneuter Beweis dafür sein, dass der Seeadler als immerhin 
ungeschickter Fánger keineswegs Aas verschmáht. Hecht scheint 
übrigens i m hiesigen Ostseegebiete eine recht háufige Nahrung für 
diesen Raubvogel zu sein, die er auch ohne weiteres lebend zu fangen 
versteht. Es wurde mir dies auch mehrmals von hiesigen Forstleuten 
und Fischern bestátigt, Die Angabe Uttendörfer'a und anderer be-
züglich Hechtnahrung des Seeadlers finden alsó durch diesen Befund 
erneute Bestátigung. Horste konnten bisher leider nicht untersucht 
werden, dagegen war ich i m Sommer 1931 Augenzeuge einer Jagd auf 
Blásshuhn i m Dánischen Wiek bei Greifswald, die allerdings ergebnis-
los für den Adler verlief. Der Seeadler stiess dreimal fehl auf das als 
Beute erkorene Stück, das sich durch Tauchen immer wieder zu retten 
wusste. Schliesslich barg das Blásshuhn sich i m Uferschilf, in das 
der Raubvogel nicht nachfolgte. 

A n Gewöllen konnte ich 1930 zunáchst insgesamt 21 von der 
Sumpfohreule untersuchen, die i m Rosental und i m Kieshofer Moor 
bei Greifswald gesammelt waren, wo die Eu le i n der letzten Oktober-
hálfte verháltnismássig háufig auftrat. Die Gewölle, die sich in F o r m 
und Gestalt recht verschieden zeigten (2-9 x 2 - 3 cm bis 7 -6 X2-6 cm; 
Gestalt meist lánglich, doch einige auch mehr rundlich), enthielten 
Schadel von 3 Spitzmáusen, 36 Mausen — nebst anderen Knochen-



teilen — und 2mal Vogelreste. Das Untersuchungsergebnis zeigte, 
dass álmai Feldmaus (Microtus arvalis), einmal Apodemus sylva-
ticus und zweimal Spitzmaus unbestimmbar (Sorex) und einmal 
Spitzmaus unbestimmbar (Crocidura) darin enthalten war, neben 
einigen nicht náher anzusprechenden Resten. Desgleichen war die 
Artzugehörigkeit der Vögel nicht mehr feststellbar. Die Tiere muss-

Phot. D r . M . Schlott. 

Steinkauz bei seinem Abendausflug. 

ten alsó i n der Hauptsache auf den eingestreuten (Rosental) oder 
nahen (Moorgebiet) Feldern ihre Jagd ausgeübt habén. Die Spitz-
mausfunde stammten aus dem Kieshofer Moor. 

V o n Schleiereule, dem Nachtraubvogel, der neben Waldkauz am 
sichersten durch seine Gewölle einen E inb l i ck i n das Kleinsáuger-
Leben einer Gegend gibt, konnte ich bisher leider nur 7 pommersche 
Gewölle nachprüfen. Zwei fand ich am 23., 10. an einer Scheune des 
Dominiums von Kloster (Hiddensoe), wo ich die Schleiereule auch 
verhören konnte; drei weitere an etwa gleicher Stelle am 24., 10. Die 
ersten beiden enthielten nur Hausmaus. D a auf Hiddensoe bisher 
von mernem damaligen Mitarbeiter Her rn Merkel jun. und mir 



lediglich spicilegus festgestellt werden konnte, dürften auch die 
Skelettteile i m Schleiereulengewölle dieser „Form" angehören. Die 
Beute unserer Eu le scheint mi t Anbruch der Frost- und Schnee-
periode überhaupt vorwiegend die Hausmaus zu bilden, jedenfalls 
wiesen frühere Gewöllefunde zu solcher Zeit diesen Nager an erster 
Stelle auf. So z. B . ergaben vor Jahren Gewölle aus einer Striegauer 
Mühle (Schlesien) von 789 darin gefundenen Tieren rund 75% Mus 
musculus. Die übrigen feststellbaren Skelettteile bezogen sich auf 
Sorex (etwa 10%), Microtus arvalis (5%) und Haussperling (etwa 
10%), aller Tiere, die zur Winterszeit an und i n menschlichen Ge-
báuden zu finden sind. Die Schleiereule scheint alsó dann vorwiegend 
an solchen Örtlichkeiten zu jagen. Dass bereits Ende Október Hidden-
soer Gewölle , ,Hausmaus" i n Überzahl aufwiesen, ist leicht durch 
die offensichtliche Minderheit von Feldnagern auf dieser Insel gegen-
über der Haus-, bzw. Ahrenmaus zu verstehen. A u c h die drei Gewölle 
vom 24., 10. enthielten wieder Hausmaus, daneben Microtus agrestis 
und betráchtlich — Zaunkönig (60%). E s zeigt meines Erachtens 
schon dieser letzte Befund deutlich, dass die Schleiereule auf solch 
extrémen Wohnraum, wie ihn Hiddensoe darstellt, sich auch ihre 
Nahrung aus Nachtziehern unter der Vogelwelt mehr als sonst üblich 
suchen wird , sobald für sie zum Frass geeignete A r t e n reichlich „greif-
bar" sind. E inen E inb l i ck i n das Verháltnis von Sáuger- zu Vogel-
beute zu solcher Zeit lásst dieser eine F u n d natürlich noch nicht zu . 
Dies soll aber i n der Folgezeit zu klaren versucht werden. B e i der 
Bevorzugung der Schleiereule von Saugetieren als Nahrung unter 
normalen Bedingungen, dürfte diese Nachprüfung ernáhrungs-
biologisch immerhin interessante Ergebnisse zutage bringen. Die 
restlichen zwei Gewölle stammten von einer Feldscheune bei E ldena 
(Greifswald), J u l i 1931. Sie enthielten Resté von Microtus arvalis, 
Wasserspitzmaus und einer Fledermaus (vermutlich serotinus). 

I m weiteren noch eine interessante $íemfcattzbeobachtung, die 
ebenfalls Október 1931 i m „extrémen W o h n r a u m " auf Hiddensoe 
anlásslich von Vogelberingungen auf dem dortigen Leucht turm 
gemacht wurde. E s herrschte i n der in Frage kommenden Nacht ein sehr 
starker Schmetterlingsanflug, insbesondere von Frostsspanner und 
Plus ia gamma. E i n Steinkauz machte sich diesen Anf lug zunutze und 
jagte am Leuch t tu rm nach Schmetterlingen. Das Tier konnte über 
eine Stunde bei seinem Treiben beobachtet werden. D a an sich schlech-
ter Vogelanflug am Leucht turm war, hatte i ch Musse genug dazu 
und vermochte auch mehrmals ein Bevorzugen der dicken Eu len-
schmetterlinge beim Fang des Káuzchens feststellen. Bezüglich event. 
Vogelnahrung dieser Eu le in solchem Gebiet vermochte ich noch 
keine Feststellungen zu erlangen. 1) 

1.) I m Frühjahr 1932 wurde der Steinkauz wiederum wiederholt am 
Leucht turm beobachtet, diesmal auch beim Greifen anfliegender Kleinvögel 
bis etwa zu Rotkehlchengrösse. Besonders bevorzugt wurde Goldháhnchen. 
(Anmerkung bei der Korrek tur . Der Verfasser.) 



Zum Schluss noch einige Magenuntersuchungen an Hiddensoer 
Kráhen. A m 22/23. 10. 31. waren Kráhenzugtage für Hiddensoe 
(Nebel-, Saat-, auch einige Rabenkráhen). V o n geschossenen Tieren 
hatte ein Rabenkráhenweibchen (Rastkráhe) Sanddornbeerenmast 
i m Magén, zwei Saatkráhen (Zugtiere) leeren Magén, eine Nebelkráhe 
(Rastkráhe) dagegen wieder Sanddornbeerenmast. Der Befund dürfte 
typisch für Hiddensoe sein. W e n n zur Herbstzeit der Sanddorn gut 
fruchtet, übt er mi t seinen fleischigen Beeren einen ganz besonderen 
Anreiz auf viele Vogelarten der Hiddensoer Zugzeit aus. E r wi rd dann 
von einer U n z a h l von Kleinvögeln mannigfacher A r t aufgesucht, 
dazu auch von Els tern und Kráhen, insbesonders Nebelkráhen. 
Sie belagerten beispielsweise an den beiden Zugtagen vom 22. und 
23. 10. zu vielen Hunderten die fruchtenden Büsche des Sanddorns 
am Bessin wie bei der Ortschaft Kloster , sodass diese buchstáblich 
„schwarz von Kráhen" waren. Die rastende Saatkráhe scheint sich 
nicht sonderlich u m Beerenfruchtung zu kümmern. Ich sah sie 
jedenfalls i n meiner Herbstbeobachtungszeit auf Hiddensoe v ie l mehr 
die Wiesen und Ackerflachen nach Nahrung absuchen als den Sand-
dornwald. 

A D A T O K A M A D A R A K TÁPLÁLKOZÁSI 
BIOLÓGIÁJÁHOZ. 

írta: D B . S C H L O T T M . , Greifswald. 
2 fényképpel. 

Szerző ragadozók, baglyok és varjak táplálékáról nyújt adatokat, 
köpet-, gyomortartalmak és prédamaradványok alapján, melyeket Elő-
pomerániában, a Keleti tenger partvidékén gyűjtött. 1931-ben karvaly
fészek közelében főleg füzikék maradványait találta. Ősszel átvonuló téli 
vendégek képezték a prédát. Egy gatyásölyv fiatal üregi nyulat fogott, 
melyet csak kevéssé kopasztott meg. Egy fakó rétihéja gyomrában 2 erdei 
egér maradványai voltak. A réti sasnak ott gyakran a csuka a tápláléka. 
1930 novemberében egy rétisast csukáról riasztott föl, mely azonban való
színűleg már döglötten került a partra. 1931 nyarán egy példány szárcsára 
csapott eredménytelenül. 21 réti fülesbagoly-köpetben 3 cickány, 36 egér és 
2 madár maradványai voltak. 7 gyöngybagoly-köpetben főleg házi egeret 
(helyesebben valószínűleg gözüegeret), azonkívül 1 csalitjáró pockot, mezei 
pockot, vizi cickányt, denevért és ökörszemet talált. 1931 októberében a 
hiddensoei világítótorony közelében egy kuvik téli araszolókat és gamma
pilléket fogdosott. Hiddensoei varjak (főleg a szürke és fekete varjú, 
kevésbbé a vetési varjú) ősszel a homoktövis bogyóit szedték. 


