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Preface
The publication of the Proceedings of the Xllth International Ornithological
Congress has met with great financial difficulties. This should be readily under¬
standable, considering that Finland is a small and comparatively poor country. We
are grateful to the Finnish Government for the support which made the publication
possible.
The Proceedings have been edited by Dr. Goran* Bergman1, Dr. Kai Otto Don¬
ner and myself.

During my absence in the winter of 1958—1959, this task was

entirely taken over by Dr. Bergman and Dr. Donner.
Manuscripts in English, German or French by authors with another language as
their mother tongue have been revised for language by Prof. J. Berrioz, Dr. B. Camp¬
bell, Dr. F. Goethe, and others. The revisers interferred as little as possible with

the authors’ styles of writing. The editors have not rejected any manuscripts. For
the scientific contents of the papers the authors are themselves responsible.
The papers are printed in the alphabetic order of the authors’ names. Arranging
the papers according to subject, useful as it is in many respects, has proved to be
rather confusing in cases where a paper does not clearly belong to any particular
branch of Ornithology.
Eemsjöholm, August 1959

Lars von Haartman
General Secretary

Preface to the second printing
On the 12th of July 1960, a day after the first copies of these Proceedings were
sent out, a severe fire at the printers destroyed the rest of them, leaving only a few.
The second printing, the preparation of which started immediately, is identical with
the first one, though a few misprints in the first printing have been corrected.

L. v. H.

Lars von Haartman: Report by the General Secretary

9

The XHth International Ornithological Congress in Helsinki,
June 5th-12th, 1958
Report by the General Secretary
Lars von Haartman

International ornithological congresses were held in Vienna 1884, Budapest
1891, Paris 1900, London 1905, Berlin 1910, Copenhagen 1926, Amsterdam 1930,
Oxford 1934, Rouen 1938, Uppsala 1950, and Basel 1954. Congresses were planned
to be held in Sarajevo 1915 and in USA 1942; they had, unfortunately, to be can¬
celled.
At the Xlth International Ornithological Congress in Basel in 1954 an invitation
from the Finnish Ornithologists’ Union to hold the XHth congress in Helsinki in
1958 was accepted. The congress in Basel nominated Prof. J. Berlioz, Paris, as
President.
The Finnish Ornithologists’ Union nominated the author as General Secretary
in 1956. At the same time a Finnish Executive Comittee was nominated, 14 members
of which represented the Finnish Ornithologists’ Union, one member (Dr. Oksala)
the Finnish Zool.-Bot. Society Vanamo, and one member (H. Ahlqvist, M.A.) the
Societas pro Fauna et Flora Fennica. The Finnish Executive Committee held a total
of 9 sessions. Its members were:
H. Ahlqvist, M.A.

Prof. J. Koskimies

K. Raitasuo, M.A.

Dr. G. Bergman

Prof. E. Merikallio

M. Rautkari M.A.

The General Secretary

G. Nordstrom, M.A

Dr. L,. Siivonen

O. Hildén, M.A.

Dr. T. Oksala

Prof. P. Voipio

Prof. O. Kalela

Prof. J. Paatela

Prof. I. Välikangas

Prof. P. Palmgren

Prof. J. Paatela was nominated Treasurer. He was continuously faced with
difficult problems which, in short, may be described as large expenses and small
resources.
Excursions were planned by a committee, consisting of 10 members: Dr. G. Berg¬
man (the archipelago excursions during the congress week), P. Grenquist, M.A.
(Suomu excursion), the General Secretary, M. Helminen, M.A. (Kuusamo excursion),
Prof. J. Koskimies, L. Lehtonen, M.A. (Kilpisjärvi excursion), Prof. E. Merikallio
(Oulu excursion), Dr. P. Nuorteva (mainland excursions during the congress week),
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Prof. P. Palmgren (Tvärminne excursion), M. Rautkari, M.A. (Karigasniemi ex¬
cursion), Dr. L. Siivonen (Evo excursion). I think I am speaking on behalf of all
the participants of the congress when I give the excursion leaders a word of ap¬
preciation for their painstaking preparations.
Programmes for the ladies were arranged by a committee, consisting of 11
members:

Paula Castrén, M.A., Mrs. Lehtonen, Mrs. Merikallio (in chair), Mrs.

Nuorteva, Mrs. Paatela, Mrs. Reinikainen, M.A., Mrs. Raitasuo, M.A., Mrs. Siivo¬
nen, M.A., Mrs. Suomalainen, Mrs. Voipio, Miss Yälikangas.
Except for the opening session and the closing banquet, the whole congress was
held at the »Tech Town» at Otaniemi (hostel for the students of the Institute of
Technology). In the near future the whole Institute will be transferred to Otaniemi.
At present, however, the place does not yet offer as good facilities as are available in
town. This was especially true with regard to the main lecture hall (a sports hall
temporarily adapted to this purpose), which was cold and noisy. The small church
which served as a second lecture hall was better in this respect. Nonetheless, the
advantages of having the whole congress assembled in one place seemed more than
to compensate for these disadvantages. The participants apparently made frequent
use of the possibilities for making excursions in the beautiful and ornithologicallv
interesting surroundings of the »Tech Town». In addition, quite a number of longer
excursions were improvised and many a night a caravan of cars under the leadership
of Prof. Paatela made for a territory of Acrocephalus dumetorum, about 8 miles from
Otaniemi.
The congress wras preceded by a conference of the International Committee of
Bird Preservation (CIPO) at June 1—5. Although formally this conference had no
connection with the ornithological congress, it was served by the same congress
bureau, and most of the members of the CIPO meeting stayed on over the congress.
The Congress Bureau was run by 5 persons (most of them university students)
with Miss C. Öhman at the head. From the middle of May 1958, Mrs. Helminen acted
as private secretary to the General Secretary. In principle the Bureau was open
from 8 a.m., to 7 p.m., but in reality it rarely closed before midnight, when the last
bus left Otaniemi.
The congress was opened on Thursday, June 5th at 7 p.m. in the Great Hall of
the University of Helsinki. The Minister of Education, Prof. Kustaa Vilkuna, greeted
the participants of the congress. The Presidential Address by Prof. Berlioz dealt with
»Le rôle capital des musées dans l’avenir de l’ornithologie». Prof. P. Palmgren gave
a survey of the »Distribution of the Finnish Bird Fauna». The historian Prof. Dr.
C.-A. Willemsen read a paper on »Das Falkenbuch Kaiser Friedrichs II.»
Friday, June 6th, was devoted to lectures; in the evening, films were shown,
as on most evenings during the congress (the programme usually consisted of lectures
at 9—12 a.m. and 2—5 a.m., and film exhibitions at 7 — 10 p.m.).
On Saturday, June 7th, a Symposium on »Adaptive Evolution in Birds» was
held under the direction of Prof. Ernst Mayr of Harvard. The Symposium was

Lars von Haartman: Report by the General Secretary

11

arranged in celebration of the Centenary of the first papers of Darwin and Wallace
on evolution. After an introduction by Prof. Mayr, lectures were given by Dr. G. Kra¬
mer, Dr. R. W. Storer, Dr. W. Stingelin, Prof. P. Palmgren, Prof. Dr. H. Stresemann,
Dr. D. Farner, Dr. A. Miller, Dr. A. J. Marshall, Dr. M. Moynihan and Dr. M. Cul¬
len covering topics from morphology and physiology to ecology and behaviour.
At 4: 30 p.m. the Congress was invited to a reception in the Towm Hall of Hel¬
sinki. — In the evening films were shown.
On Sunday, June 8th, two general excursions took place. About half the congress
members were woken at 3 a.m., and, after a snack in the restaurant, departed at
4 a.m. by bus to Porvoo (Borgâ) and surroundings. This excursion was arranged
by Dr. Nuorteva. As an example of the thoroughness of the preparations it may
be mentioned that 7 boy-scouts with first-aid equipment joined the excursion
fortunately without any opportunity of showing their skill.
At a more reasonable time (8 a.m.), the other half of the congress under the
guidance of Dr. Bergman embarked on three sightseeing boats heading for the archi¬
pelago. The climax of this excursion was a visit to the small rocky islands of Tratten
and Tunnan in the archipelago of Kyrkslätt (13 nautical miles from Otaniemi),
which are the nesting place of a colony of about 140 pairs of Caspian Terns. The
archipelago excursion ended with a dinner in the restaurant of the Zoological Garden
of Helsinki. To the manager of the garden, Mr. C. af Enehjelm, I would like to express
the gratitude of the participants.
The crowded programme of the congress did not allow of any rest in the evening,
films being shown as usual.
On Monday, 9th of June, a meeting of the Standing Committee on Ornithological
Nomenclature was held in the morning, and after this a Symposium on Avian Clas¬
sification, arranged by the President of the congress, Prof. Berlioz, and with Prof.
Stresemann in the chair. Owing to other duties, the author was not able to attend
the session, but according to reliable reports no blood was spilled during the discus¬
sion of this controversial subject.
In the afternoon, Dr. Siivonen had invited the game biologists to visit the Game
Research Institute in Helsinki.
On Tuesday, June 10th, the same excursions wrere arranged as on Sunday, only
that those who had taken part in the archipelago excursion now went to the main¬
land, and vice versa. Owing to a dense fog the archipelago excursion was somewhat
less successful than the corresponding excursion on Sunday. It was only thanks
to Dr. Bergman’s exceptional familarity with this part of the archipelago that the
boats were able to find their way to a group of islands which gave a relatively good
picture of the marine bird fauna.
In the evening, films were shown as usual. The Bird Ringing Committee had a
session.
On Wednesday, June 11th, a Symposium on Nocturnal Migration was held in
the morning. Lectures were read by Prof. Dr. Drost, Dr. Sutter, Dr. FT. Sauer and
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his wife, Dr. Eleonore Sauer. At the request of the participants of the congress,
Dr. Sutter’s film on nocturnal migration observed with the aid of radar was shown
a second time at an informal session after the end of the congress.
In the evening, the congress banquet was held at the restaurant »Fisherman’s
Hut», famous for its beautiful situation. Speeches were given by the President, the
General Secretary and B. Eoppenthin, M.A.
On Thursday, June 12th, the last two sessions were held. In particular, a series
of lectures attracted a great deal of interest dealing mainly with the physiology of
migratory birds. Both the German (Prof. Dr. Schildmacher, Dr. Merkel) and North
American (Dr. Odum, Dr. Wolfson) schools were represented by contributions. —
The International Union for Applied Ornithology held a session. Finally, Prof. Stresemann, on behalf of the participants, expressed the gratitude of the congress to its
President, Prof. Berlioz. It was announced that the next congress will be held in the
U.S.A. in 1962 under the chairmanship of Prof. Ernst Mayr.
The Permanent Executive Committee held two sessions, and the International
Ornithological Committee one. It was decided that the arrangement of more restrict¬
ed international ornithological meetings in the years between the main international
congresses should be encouraged.
The following persons were nominated members of the Permanent Executive

Committee for 1958—1962: Prof. E. Mayr (President), Dr. Salim Ali, Prof. G. De¬
mentiev, Dr. R. D. Etchécopar, Dr. Baron Ears von Haartman, Dr. G. C. A. Junge,
Dr. G. Kramer, Prof. A. H. Miller, Dr. W. H. Thorpe. With the sudden death of
Dr. Kramer (April 1959), the Permanent Executive Committee suffered a heavy loss.
In the International Ornithological Committee the total number of members
was maintained at 100, but the Committee considered the possibility of adding to
this number in the future a few distinguished ornithologists, particularly from
countries not previously represented in the Committee, but where the interest for
ornithological studies is actually increasing. The members of the International

Ornithological Committee 1958—1962 are:
ARGENTINA:
Australia:
AUSTRIA:

Dr. D. L. Serventy

Dr. G. Baron von Rokitansky, K. Bauer
Dr. R. Verheyen

BELGIUM:

Dr. H. Sick

brazil:
canada:
chile:

Dr. J. Casares

H. Lloyd, L. L. Snyder

Dr. R. A. Philippi

Denmark:

Prof. P. Palmgren, Dr. L. v. Haartman

FINLAND:
France:

B. H. O. Loppentliin, Dr. K. Paludan, Dr. P'. Salomonsen

Prof. J. Berlioz, Prof. F. Bourlière, Dr. J. Dorst, Fr. Hue, R. D. Etchécopar, Prof.

H. Heim de Balzac, Ch. Jouain, N. Mayaud, G. Olivier
Germany:

Prof. R. Drost, Prof. Baron Geyr von Schweppenburg, Prof. O. Koehler, Dr. G. Kra¬

mer f, Dr. R. Kuhk, Dr. W. Meise, Prof. B. Rensch, Prof. E. Schiiz, Prof. G. Nietham
mer, Prof. E. Stresemann

Lars von Haartman: Report by the General Secretary
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Miss Phyllis Barclay-Smith, J. Fisher, Sir J. Huxley, Dr. D. Lack, J. D. Mac¬

donald, Col. R. Meinertzhagen, R. E. Moreau, G. Mountfort, E. M. Nicholson, P. Scott,
Sir Landsborough Thomson, Dr. W. H. Thorpe, Prof. V. C. Wynne-Edwards
Hungary:

Dr. A. Keve
Dr. P'. Gudmundsson

ICELAND:
india:

Sâlim Ali, Dr. Biswas

ITALY:

Prof. A. Ghigi, L. Leporati, Dr. E. Moltoni, Prof. A. Tosclii

japan:

Dr. N. Kuroda, Dr. Kuroda Jr., Dr. Y. Yamashina

Kenya colony:

J. G. Williams

Wan Tho Loke

malaya:

NETHERLANDS:

Dr. G. A. Brouwer, Dr. W. H. Bierman, Dr. G. C. A. Junge, Dr. H. N. Kluyver,

Prof. G. J. van Oordt, Prof. K. H. Yoous
NEW ZEALAND:

Dr. Y. Hagen, H. Holgersen

Norway:

Singapore:

C. A. Gibson Hill

south Africa:
Spain:

Dr. R. A. Falla

Lt.-Col. J. Vincent, Mrs. Niven

Prof. P\ Bernis

SWEDEN:

K. Curry-Lindahl, P. 0. Swanberg, Prof. S. Hörstadius, Dr. G. Rudebeck, Dr. G. Svärd-

son
Switzerland:

P. Géroudet, Dr. L. Hoffmann, Dr. H. Noll, Prof. A. Portmann, Dr. A. Schifferli

u.s.A.: Dr. Ch. Sibley, Prof. S. Dillon Ripley, Dr. H. G. Deignan, J. Delacour, Dr. H. Friedmann,
Prof. G. H. Lowery, Prof. E. Mayr, Prof. A. H. Miller, Dr. J. P. Chapin, Dr. R. T. Peter¬
son, Dr. A. L. Rand, Dr. D. Amadon, Dr. R. W. Storer, Dr. A. Wetmore
U.S.S.R.:

Prof. G. P. Dementiev, Prof. N. Gladkov, Dr. A. Ivanov

VENEZUELA:

Dr. W. H. Phelps Jr.

The finances of the congress. All participants paid a fee of 1,000 Finnish marks
(about $ 3). For those wanting the Proceedings the fee was 3,000 Finnish marks.
It should be emphasized that the membership fee did not even cover the expenses
of the two general excursions (the archipelago excursion and the mainland excursion),
which were arranged free of charge for all participants of the congress. It is not yet
possible to calculate the total costs of the congress (this will only be possible when the
Proceedings are printed), but already now it can be said that the membership fees
only covered a negligible part of the needs of the congress. Under these circumstances,
the congress had to rely mainly on support from the Finnish Government. Unfortunatley, the preparations for the congress coincided with one of the many recent
economical crises in Finland. Hence, the policy of the congress management had to
be rather restrictive.
Financial aid for special purposes was further received from the International
Union of Biological Sciences, and from OY Eklöf AB, Porvoo (Borgâ).
As a gift, the participants of the congress received the following publications:
From Werner Söderström Publishers: Gunnar Granberg’s »Bird Fife» (Porvoo
1949, 224 pp.), showing photographs of Finnish birds. The book was given to the
participants of the congress »as a remembrance of their visit to Porvoo».
From the Societas pro Fauna et Flora Fennica: E. Merikallio’s »Finnish Birds:
their Distribution and Numbers», Fauna Fennica 5, 1958 (181 pp.). This book, which
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was published at exactly the right moment, was much used by those who took part
in the excursions in Finland.
From the Finnish Ornithologists’ Union: Omis Fennica XXXV: 2—3 (80 pp.).
From the Finnish Society of Sciences: Tierphänologische Beobachtungen in Finn¬
land 1951 — 1955 (Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, 100: 2, 56 pp.).
In connection with the congress the following exhibitions were arranged:
A survey of the evolution of the Zeiss field glasses, arranged by Carl Zeiss. This
exhibition illustrated most instructively the development of the ornithologist’s
most important technical aid.
R. Kreuger, Esq., had invited the oologists to visit his home and see his worldfamous egg collection. Those of the participants of the congress who took part in
the meeting of the CIPO conference enjoyed the hospitality of Mr. Kreuger at his
nature reservate at Hättö in the archipelago, June 3th.
An exhibition by Finnish and foreign bird photographers was arranged at Otaniemi. In this connection special mention should be made of the photographs by
Mr. Hosking.
An exhibition of maps showing the migration of Finnish birds was arranged by
G. Nordstrom, M.A.

(Zoological Museum, University of Helsinki) at Otaniemi.

An exhibition of recent ornithological literature was arranged by the Academic
Bookstore in Stockmann’s department stores, Helsinki.
A total of 511 persons had applied for membership, and about 460 of these were
present at the congress. The following numbers refer to the applications: Argentina 3,
Australia 1, Austria 1, Belgium 2, Brazil 1, Bulgaria 1, Canada 8, Channel Islands 2,
Czechoslowakia 3, Denmark 12, Finland 60, France 12, Germany (Deutsche Bundes¬
republik and Deutsche Demokratische Republik) 83, Great Britain 110, Hungary 2,
Iceland 1, India 1, Ireland 1, Italy 15, Japan 2, Malaya 2, Netherlands 22, Nor¬
way 5, Poland 3, Rumania 1, South Africa 4, Spain 16, Sweden 42, Switzerland 25,
U.S.A. 59, U.S.S.R. 9, Venezuela 2.
A description of the excursions before and after the congress would occupy too
much space. With very small changes the programme outlined in the Second Circular
of the congress (Helsinki, Sept. 1957) was followed, excursions being arranged to
Tvärminne, Evo, Suomu, Oulu, Kuusamo, Karigasniemi, and Kilpisjärvi. The first
excursion started at May 31, the last one ended at June 27. A list of the species, seen
at some of these excursions, is given at the end of Part II.
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Report of the Standing Committee on Ornithological Nomenclature
Finn Salomonsen

Chairman
During the meetings of the Xth International Ornithological Congress in Uppsala
1950 I read a paper entitled »A Nomenclatorial Controversy: The Genus Colymbns
Linnaeus 1758» (Proc. Xth Internat. Ornith. Congress Uppsala 1950 (1951), p. 149
— 154), and this gave rise to such vivid discussion that it was decided to convene
a special meeting at which this and other nomenclatorial problems should be discus¬
sed. During this subsequent meeting it became apparent that it would be necessary
to form a standing committee which, on behalf of the ornithological congress, could
take charge of nomenclatorial questions. As members of the committee, of which
the official title is »The Standing Committee on Ornithological Nomenclature of The
International Ornithological Congress», were appointed Prof. J.
R.

Meinertzhagen,

Meinertzhagen

Prof.

Erwin Stresemann

Berlioz,

and the late Dr. J.

Colonel

Zimmer,

with

as chairman. In this first period of the committee much excellent

work was done. I shall not go into details here, but refer to The Bulletin of Zoological
Nomenclature, vol. 9, triple part 1/3, p. 1 — 106, 15. Oct. 1952, where all the decisions
of the committee have been published.
At the XIth International Ornithological Congress in Basel in 1954 new com¬
missioners were elected, viz: Dr. G. C.

A. Junge,

Prof.

Alden H. Miller, Dr. Finn

Salomonsen

and Prof.

Stresemann

was busily occupied with much other work he requested me to take

Erwin Stresemann,

with the latter as chairman. Since Prof.

over the chairmanship (in 1955), and this is the reason why I am reading this report.
It may be appropriate to make a few remarks on the work of the committee.
First it must be pointed out that the committee is not concerned with any zoological
problems, only with nomenclatorial ones. I stress this point since zoological and
nomenclatorial concepts are often confused. The committee has no authority in
itself to make decisions or to amend the existing rules, but it is authorized to submit
applications to the International Commission on Zoological Nomenclature, either
on its own initiative or when it has been requested to do so by specialists, for instance
in cases of disagreement.
It has been the leading principle of the committee by use of all available means
to secure stability and uniformity in ornithological nomenclature. Birds form the
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best-known class of animals, and their taxonomy has reached such an advanced
state that it should be possible to attain final stability in names. In order to reach
this goal the committee endeavours to avoid all unnecessary changing or shifting
of names, to restore current or historical usage of names if this is threatened, and
to eliminate doubtful designations which are a potential danger to stability.
The decisions of the committee are submitted to the International Commission
on Zoological Nomenclature, sometimes requesting it to use its plenary powers to
validate or suppress certain names and, at the same time, to place the said names on
one of the »Official Lists» of names in zoology or on one of the »Official Indices» of
rejected or invalid names.
In the four-year period 1954 — 1958 the Standing Committee has submitted the
following applications to The International Commission on Zoological Nomenclature:
(1) Proposed use of the plenary powers to put an end to the confusion arising from
the use of two generic homonymous names »Tanagra» Linnaeus 1764, and »Tanagra»
Linnaeus 1766, and its consequences for the family group name of the Tanagers.
The family name of the Tanagers is at present subject to conflicting usage in
America and Europe, and it is necessary therefore, in order to reach universal stability
and university to put the question before The I.C.Z.N.
The question is whether Tanagridae or Thraupidae should be used as the family
name for the Tanagers. The problem arises because there are two homonymous (but
not synonymous) generic names Tanagra, respectively of Linnaeus 1764 and of Lin¬
naeus 1766, and both are in use at present, causing considerable confusion as regards
the family name of the Tanagers, and concerning the generic names of some wellknown South American birds. Until 1926 Tanagridae, based on Tanagra Linnaeus
1766, was universally adopted as the family name of the Tanagers, but after 1926
the discovery of the nominal genus Tanagra Linnaeus 1764 led to a change in the oldestablished usage, introducing Thraupidae as the family name, based on Thraupis
Boie 1826, and transferring the generic name Tanagra to the Euphonias, replacing
the old-established generic name Euphonia Desmarest 1806, which is a junior subject¬
ive synonym of Tanagra Linnaeus 1764. Thraupidae is now generally used by most
American authors, and Tanagridae by most Europeans.
According to paragraph 45 (1) of the Copenhagen Decisions on Zool. Nomen¬
clature (1953, p. 33) priority shall obtain for family group names, except when in
conflict with current usage, stability being the guiding principle. In this particular
case Tanagridae apparently has priority.
Prof. Ernst Mayr has carefully worked up a memorandum including a history
of the names in question as well as a number of proposals for the solution of the
controversy as regards the use of the family name of the Tanagers. Subsequently
Prof. Mayr has handed his memorandum to S.C.O.N., asking the committee to sub¬
mit an application to I.C.Z.N. in this matter.
The decision to be made in the present case must take into consideration whether
a restoration of the historical usage, which is still adhered to by European workers,
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or a continuation of the current usage by the New World workers of the names in
question should form the basis for the solution of the problem of the family name
of the Tanagers.
The S.C.O.N. is in favour of the following solution: To suppress the name Ta¬
nagra L. 1764 for purposes of both synonymy and homonymy, and place it on the
Official Index of Rejected and Invalid Names in Zoology, and to validate Tanagra
L. 1766, and place this name on The Official List of Generic Names in Zoology, and,
finally to designate this genus as the type genus of the family Tanagridae Bonaparte
1838.
This procedure has the following advantages: (1) It legalizes Linnaeus’ own
action, which in 1766 suppressed the preliminary and confusing 1764 concept of
Tanagra, an action supported until 1908 by all subsequent authors. (2) It permits
continuation of the historical usage of the names Tanagra (as used for 142 years)
and Euphonia (as used for 102 years). (3) It prevents the shift of the well-known
name Tanagra from one genus to a very different genus, sometimes placed in a dif¬
ferent subfamily. (4) It restores congruence of the scientific name of family and genus
with the vernacular names tanager and euphonia. (5) It eliminates the name Tanagra
L. 1764, a name forgotten for 142 years.
On the other hand, this proposal has the disadvantage that it reverses the recent
usage of the names Thraupis, Thraupidae and 'Tanagra by American workers, a
result of the proposals of Richmond 1908 and Wetmore and Miller 1926.
The decision of the committee was not unanimous, since the commissioner Alden
H. Miller did not agree with the majority of the commissioners of S.C.O.N. and
made the following statement: »Concerning Tanagers, it should be stressed that this
is an American group and American usage is now quite stable. I think more con¬
fusion would result from going back to the old, historical usage.»

(2) Support to the proposal submitted by Dr. Ch. Vaurie to I.C.Z.N. (Commis¬
sion’s reference: Z.N. (S.) 782), issued in Bull. Zool. Nomencl., vol. 11, part 11,
May 1956, pp. 344—346, concerning suppression under the plenary powers of a pamphlet
by R. B. Horniman entitled »Preliminary descriptions of some new Birds» and bearing
the date »January 1940».
The S.C.O.N. is in agreement with Dr. Vaurie as regards the suppression for all
nomenelatorial purposes of Horniman’s pamphlet and wants strongly to support
his application. However, it is inadvisable to suppress a work issued so recently (1940)
without very strong evidence for the necessity of such a procedure, and in this respect
the application is open to certain objections. There is not quite satisfactory evidence
for the statement that the pamphlet is »not published» (according to the requirements
of Article 25 of the Règles) and that it is »excessively rare». Further, it should not be
impossible to obtain some information about this elusive Mr. Horniman, if he is
not a fictitious person or the name a pseudonym.
However, further information is not necessary any longer, since, after the publica¬
tion of Dr. Vaurie’s application Horniman’s pamphlet has been published in »The
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Annals and Magazine of Natural History», 12. s., vol. 9, no 101, p. 366—368, May
1956, on the request of the late Capt. C. H. B. Grant. In an appendix (p. 368)
Grant states that both Mr. A. C. Townsend, Chief Librarian of the British Museum

(Nat. Hist.) and Grant himself are of the opinion that Horniman’s pamphlet »can¬
not be considered as having been published». In the opinion of S.C.O.N. this state¬
ment, together with that of Dr. Vaurie, is satisfactory evidence for considering
Horniman’s pamphlet not duly published. Grant adds that »Horniman died during

the 1939—45 war». The unwise and unnecessary publication of Horniman’s dubious
pamphlet in a scientific journal makes the new names valid from May 1956, provided
that the original pamphlet is suppressed, as applied for by Dr. Vaurie and recom¬
mended by S.C.O.N.
As far as the publication of the pamphlet in question in Ann. Mag. N.H. 1956
is concerned, it is recommended by S.C.O.N. that the new names should not be
attributed to Horniman, but to C. H. B. Grant, on account of:
(1) The uncertainty attached to the identity of Horniman, according to the
conclusion 14, 1 (b) in Bull. Zool. Nomenclat., vol. 4, 1950, p. 214, by which names
»published after 1950, anonymously or on a pseudonym or initials only, are unavail¬
able until republished by an author whose name is stated».
(2) The paper being a new publication, not a republication (provided Horni¬
man’s pamphlet of 1940 is »not published»), and is published without the coopera¬

tion of Horniman.
(3) The paper being published on the responsibility of Grant.

We also note that the two new species names do not fulfil the requirements of
Article 25C of the Règles as amended by the 1948 Paris Congress, according to which
names published after 1930 must be followed by a statement indicating differentiat¬
ing characters for the species; cf. Copenhagen Decisions Zool. Nomenclat. 1953,
p. 61, par. 109.
Dr. Vaurie’s application has already been dealt with by the I.C.Z.N., which
suppressed the names published in Horniman’s pamphlet for the purposes of syno¬
nymy but not for those of homonymy. In this way the names published by Grant
automatically became junior homonyms and, therefore, invalid; cf. Opinions and
Declarations rendered by I.C.Z.N., vol. 16, part 23, 1957, p. 417—454 (Opinion 480).
(3) Support of the proposal submitted by Ride, Cain, Meinertzhagen, Hem¬
ming and Noakes to I.C.Z.N. (Commission s reference: Z.N. (S.) 794), issued in

Bull. Zool. Nomenclat., vol. 12, part 2, p. 35—48, June 1956, concerning validation
of the specific name »Punctata» as the name for the Hottentot Teal, including submittance

of an alternative proposal to solve the problem of the said name.
The S.C.O.N. is in agreement with the said gentlemen in this matter and wants
to give them its support in their endeavour to save the name Anas punctata Burchell
1822 for the Hottentot Teal. However, the application submitted to I.C.Z.N. aiming
at the above-mentioned solution requires an extremely complicated procedure, which
3
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involves the suppression of no less than 19 specific names, many of which are junior
homonymes of Anas punctata Burchell 1822.
S.C.O.N., therefore, prefers the following, much easier procedure, which is in
conformity with previous decisions taken by I.C.Z.N.
The committee applies to I.C.Z.N.:
(I) to use its plenary powers to direct (a) that the specific name punctata Burchell
1822, as published in the combination Anas punctata, is to be interpreted by the
specimen of the South African »Hottentot Teal», illustrated under the name Querquedula hottentotta in the work by A. Smith entitled »Illustrations of the Zoology of
South Africa», 1845, pi. 105, (b) that the foregoing specimen shall be the neotype
of the nominal species Anas punctata Burchell; (c) that the locality in which this
specimen was collected shall be the restricted locality of this nominal species.
(II) to place the specific name punctata Burchell 1822, as published in the com¬
bination Anas punctata and as defined under the plenary powers of I.C.Z.N. as
above, on the Official List of Specific Names in Zoology.
This case is exactly similar to that of Papilio plexippus Linnaeus 1758, which
was validated as the name of the North American »Monarch» Butterfly, in spite of
the fact that the type specimen (which is still extant) and the description indicated
the East Asiatic species (now P. genutia); cf. Opinion 282, published in Opinions and
Declarations rendered by I.C.Z.N., vol. 6, part 14, 1954, p. 225—268. The S.C.O.N.
strongly recommends the commissioners of I.C.Z.N. to vote for this much easier
solution of the Hottentot Teal problem, for which there are other precedents, as
shown above in the case of the Monarch Butterfly.
(4) Proposed emendation under the plenary powers of three generic names given to
Australian Meliphagidae by Swainson 1837.
This application concerns the spelling of three generic names wrhich on account
of their faulty orthography and incorrect transliteration from Greek, should be
amended. All three names were given by Swainson in his »Classification of Birds»,
1837, vol. 2, p. 326 as designations for genera in the family Meliphagidae from
Australia.
Gender, type species, derivation from Greek and the proper spelling is given in
the application for the three genera in question, viz. Gliciphila, Zanthomiza and
Anthomiza, which should be emended to Glyciphila, Xanthomyza and Anthomyza,
respectively. The two former names are designations of well known Australian genera
of birds. Anthomiza was already regarded by Gray (List Gen. Birds 1840, p. 15) as
a junior homonym of Anthomyza Fallen (Sp. Ent. Nov., Dipt., 1810, p. 20), and he,
therefore, gave the substitute name Anthornis, which has been in use now for more
than a hundred years. Gray’s procedure is not correct according to the present rules,
but the emendation of Anthomiza into Anthomyza will remove any doubt about the
homonymy of Swainson’s Anthomiza and Fallen’s Anthomyza, and will secure the
future unaffected use of Anthornis.
The incorrect spelling, based on a faulty transliteration, used by Swainson
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and in recent years reintroduced by Mathews offends the cultured mind and is
meaningless. An emendation of a similar kind was recently proposed in Bull. Zool.
Nomenclat., vol. 9, part */„ 1952, p. 52 in the case of Alauda brachydactila Leisler
and Vultur perenopterus Linnaeus, and was validated as Opinion 411 in Opinions and
Declarations rendered by I.C.Z.N., vol. 3, part 12, 1956, p. 191 — 202.
The S.C.O.N. wishes to draw attention to the recommendation issued in Bull.
Zool. Nomenclat., vol. 4, 1950, p. 73, dealing with »good nomenclatorial practice»,
according to which the transliteration of v should be y, not i.
Finally, it may be added that previously some of Swainson’s generic names with
faulty spelling have been subject to amendments, viz. Cypsilurus Sw. 1839 emended
to Cypselurus (Opinion 26 of I.C.Z.N.), and Chaemepelia Sw. 1827 to Chamaepelia
(Opinion 61 of I.C.Z.N.).
As stated above, Glyciphila and Xanthomyza are generic names in current use,
and ornithologists, therefore, are interested in getting these names placed on the Offi¬
cial List of Generic Names, while Anthomyza should be suppressed, and Anthornis
placed on the Official List.
(5) Proposed use of the plenary powers to suppress the generic name »Corvina»
Hahn, 1822, and validate the generic name »Pyroderus» Gray, 1840.
The name Corvina rubricollis Desmarest (sic) first appears in Hahn’s Vögel aus
Asien, Afrika, Amerika und Neuholland, Ute Lief. 1822, in the caption of a coloured
plate. The specific name rubricollis is undoubtedly a junior synonym of Coracias
scutata Shaw, 1792 (Mus. Leverianum, no 4, p. 199), which is the type species of
the genus Pyroderus Gray, 1840, belonging to the South American family Cotingidae.
Th^ generic name Pyroderus Gray is, therefore, a junior synonym of the generic
name Corvina Hahn. However, the name Pyroderus has been in continuous use
since 1840, whereas Corvina has been disregarded always. It is requested that the
I.C.Z.N. uses its plenary powers to suppress the name Corvina Hahn, 1822, and place
it on the Index of Rejected and Invalid Names in Zoology, and validate the name
Pyroderus Gray, 1840, and place it on the Official List of Generic Names. In the
interest of stability it would be advisable at the same time to place the specific name
Coracias scutata Shaw, 1792, on the Official List of Specific Names.
This proposal was sent to the S.C.O.N. by Dr. James C. Greenway, Jr., Museum
of Comp. Zool., Cambridge, Mass., and was signed also by Dr. James Bond, Philadelphia.
(6) Proposed use of the plenary powers to validate the generic name »Cardinalis»
Bonaparte, 1838, and the family name »Cardinalinae» Sushkin, 1925, and to reject the
generic name »Cardinalis» Brisson, 1760, »Cardinalis» Jarocki, 1821, and »Richmondena» Mathews and Iredale, 1918.
The name »Cardinal» is applied to a group of genera of finches, which were raised
to subfamily status by Sushkin (Auk, vol. 42, 1925, p. 260). Subsequent researches
have confirmed the distinctness of this group.
The type genus of this subfamily, long known as Cardinalis, is based on Loxia
cardinalis Linnaeus 1758, an American bird well known under the vernacular name
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Cardinal. The names Richmondena and Pyrrhuloxia have also been used for this genus
in recent years with the result of a considerable amount of uncertainty as to the proper
name for the subfamily.
Brisson (Ornith., 1760, vol 3, p. 42) was the first to use the name Cardinalis.

The first species listed by him under this heading, »Be Cardinal», is the Scarlet Tanager
of N.E. North America, now named Piranga erythromelas Vieillot, 1819, a member
of the family Tanagridae (Thraupidae) or Tanagers. The name Cardinalis Brisson
has never been used by subsequent authors. Jarocki (Zoologia etc., vol. 2, 1821,
p. 133) published (in Polish) a list of genera of birds, in which he assigns the Scarlet
Tanager to the genus Cardinalis. Bike Brisson’s name, Cardinalis Jarocki has never
been used and, apparently, was not even cited in synonymy during the next 97 years.
Besides, it was a synonym of Piranga Vieillot, 1807, at the time of its publication.
Bonaparte (Proc. Zool. Soc. Bondon for 1837 (1838), p. Ill) first used the generic

name Cardinalis for the American bird well-known by the vernacular name Cardinal,
originally described as Loxia cardinalis Binnaeus, 1758 (p. 172), based on Coccothraustes rubra of Catesby. The generic name Cardinalis was used in this sense for
80 years and appears in all standard ornithological works.
In 1918 Mathews and Iredale (Austral Avian Record vol. 3, 1918, p. 144)
proposed to sink Cardinalis Bonaparte, 1838, as a hononym of Cardinalis Jarocki,
1821, and proposed a substitute name, Richmondena, for Cardinalis Bonaparte. The
name Richmondena has recently been accepted by most students of American birds,
who have usually adopted the subfamily name Richmondeninae, rather than Sushkin’s
original designation Cardinalinae.
It is apparent from the history outlined above that confusion may well continue
through lack of uniformity in the use of both generic and family group names of the
Cardinals, particularly in view of the fact that Richmondena must probably be
regarded as a junior subjective synonym of Pyrrhuloxia Bonaparte 1850, an opinion
first expressed by Mayr and Amadon in 1951 (Amer. Mus. Novitates, no. 1496,
1951, p. 27) and followed by some subsequent authors, though rejected by others.
In order to obtain stability it is desirable to determine the most appropriate name
for the group known as »Cardinals», and the generic name Cardinalis Bonaparte
and the subfamily name Cardinalinae Sushkin appear to be especially well suited
because of their association with the vernacular name of this beautiful and popular
bird, the Cardinal. Furthermore, the generic name Cardinalis was used by all workers
for 80 years and is still used in many textbooks, avicultural papers and popular
works. Reverting to the well-known name Cardinalis Bonaparte will not cause any
confusion since the name Cardinalis has never been actively used for any other genus
of birds. Besides, the name Richmondena is of doubtful zoological validity, in view
of its status as a subjective junior synonym of Pyrrhuloxia Bonaparte. Only one im¬
portant fact might speak in favour of adoption of the generic name Richmondena,
namely its general acceptance in the recent standard literature. This is due to an
unfortunate failure of the relevant specialists to utilize the provisions of the Monaco
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Resolution, which would have permitted the avoidance of such an upsetting change
of name.
In order to decide the controversy once and for all the S.C.O.N. requests the In¬
ternational Commission on Zoological Nomenclature to validate the generic name
Cardinalis Bonaparte, 1838, and the family name Cardinalinae Sushkin, 1925, and
to place these names on the Official List of Generic Names and Family Names in
Zoology, respectively. Further, to suppress the names Cardinalis Brisson, 1760,
Cardinalis Jarocki, 1821, and Richmondena Mathews and Iredale, 1918, and place
them on the Official Index of Rejected or Invalid Generic Names in Zoology.
Commissioner Alden H. Miller did not vote for this proposal, objecting that
»the name Richmondena has become quite well stabilized in the New World literature».
The proposal concerning the name of the Cardinals was sent to S.C.O.N. by Prof.
Ernst Mayr, Harvard University, Cambridge, Mass.

(7) Proposed use of the plenary powers to suppress a number of specific names and

to place these names on the Official Index of Refected or Invalid Specific Names in
Zoology.
This application proposes to suppress the following names of nominal species:
As published in the combination:
cothurnix Scopoli, 1786

Oriolus cothurnix

Novae Guineae Gmelin, 1788

Tetrao Novae Guineae

Novae Guineae Latham, 1790

Perdix Novae Guineae

brazieri Sclater, 1869

Megapodius brazieri

rufulus Vieillot, 1817

Cuculus rufulus

tyrannulus De Vis, 1905

Sericornis tyrannulus

montana De Vis, 1897

Crateroscelis montana

tessacourbe Scopoli, 1786

Muscicapa tessacourbe

Luzoniensis Gmelin, 1788

Muscicapa Luzoniensis

merula Lesson, 1828

Saxicola merula

schistacea De Vis, 1897

Meliornis schistacea

chrysotis Latham, 1801

Ccrthia chrysotis

Those proposals involving Muscicapa tessacourbe, Muscicapa Luzoniensis and
Ccrthia chrysotis were sent to S.C.O.N. by Dr. Finn Salomonsen, Zool. Museum,
Copenhagen, and the remainder by Prof. Ernst Mayr, Harvard University, Cam¬
bridge, Mass. The proposals (except that of Certhia chrysotis, which appeared too late)
have been seen and recommended by D. Amadon, J. Berlioz, H. G. Deignan,
H. Friedmann, R. E. Moreau, A. L. Rand and C. A. Vaurie. It should be added
that a proposal on Accipiter ferox S. G. Gmelin, 1771, sent by Prof. Mayr, has been
omitted, since it has been treated by I.C.Z.N. already, and the name recently has
been suppressed; cf. Opinions and Declarations rendered by I.C.Z.N., vol. 1, sect. E,
part E. 20, p. 361—370, 17. Dec. 1957, as Declaration 83. Another proposal sent by
Prof. Mayr, concerning the suppression of Glyciphila nisoria Salvadori, 1878, has
been postponed, pending an examination of the type specimen, which still exists.
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(8) Proposed use of the plenary powers to place the currently used family names
of passerine birds on the Official List of Family Group Names in Zoology, and,
more particularly, to validate certain names.
0

The first group of names which the S.C.O.N. asks the I.C.Z.N. to place on the
Official List of Family Names in Zoology contains all those names which are in
current use by all workers. The abandonment of any of these names would in the
opinion of the committee violate Article 45 (1) of the Copenhagen Decisions, which
states as follows: »The naming of units belonging to the Family-Group of categories
shall be governed by priority, except that, in cases where priority is in conflict with
current usage, current usage is to be maintained, wdierever, in the opinion of the
individual taxonomist this would lead to greater stability and universality in nomen¬
clature».
The following names belong in this group:
Alaudidae

Hyposittinae

Polioptilinae

Artamidae

Icteridae

Prionopidae

Callaeidae

Irenidae

Ptilogonatinae

Campepliagidae

Laniidae

Ptilonorhynchidae

Certhiidae

Meliphagidae

Pycnonotidae

Chamaeinae

Mimidae

Sittidae

Cinclidae

Monarchinae

Sturnidae

Corvidae

Motacillidae

Sylviinae

Cyclarinae

Muscicapinae

Tersininae

Dicaeidae

Nectariniidae

Timaliinae

Dicruridae

Neosittidae

Troglodytidae

Drepanididae

Oriolidae

Turdinae

Dulinae

Pachycephalinae

Vangidae

Emberizinae

Paradisaeidae

Vireolaniinae

Fringillinae

Paradoxornithinae

Zosteropidae

Grallinidae

Paridae

Hirundinidae

Ploceinae

The second groups of names include such cases where questions may arise in
the minds of zoologists as to the wisdom of placing the names on the Official List.
There can, however, be little or no doubt that the names listed are those that are
prevalent and that this usage should be continued.
The S.C.O.N., therefore, asks the I.C.Z.N. to place the following names
On the Official List

On the Official Index

Acanthisittidae

Xenicidae Forbes, 1882

Parulidae Sundevall, 1872

Compsothlypidae Oberholser, 1919

Bombycillinae Cabanis, 1850

Sylvicolidae Bonaparte, 1838

Cracticidae Mathews, 1928

Ampelidae Hartert, 19101

Coerebidae Wallace, 1874
Prunellidae Hartert, 1910

Accentoridae auct.2

Malurinae Cabanis, 1850
1 Based on Ampelis Linnaeus 1758, with the incorrect type-species Ampelis garrulus L.
2 Based on Accentor Bechstein 1802, nec 1797.
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All the names which it is proposed to place on the Official Index are objective
synonyms (senior or junior) of the corresponding names proposed to be placed on the
Official List.
The third group of names contains three controversial cases which must be left
for the decision of the I.C.Z.N. However, the S.C.O.N. recommends the following
solution of these cases:
Estrildinae Newton, 1893, is placed on the Official List, and not the older name
Spermestinae Cabanis, 1850. Full particulars of this case are given in the application.
Tanagrinae Bonaparte, 1838, is placed on the Official List, and Thraupidae
Wetmore and Miller, 1926, is placed on the Official Index. This case has been dealt
with already in case (1).
Cardinalinae Sushkin, 1925, is placed on the Official List, and Richmondeninae
of recent authors is placed on the Official Index. This has been dealt with already
in case (6).
This proposal has been sent to the S.C.O.N. by Prof. Ernst Mayr, Harvard
University, Cambridge, Mass.
Commissioner AldeN H. Mieter, in agreement with his wievs expressed at case
(1) and (6), makes the following reservation: »The separate considerations of the
Tanagridae and the Cardinalinae are not included by my approval of this proposal.»
(9) Proposed use of the plenary powers to validate four specific names, published
in Ornithologia Britannica, a work rejected for nomenclatorial purposes by the I.C.Z.N.
The anonymously published work entitled Ornithologia Britannica issued in 1771
and believed to have been written by M. Tunstaee was accepted for nomenclatorial

purposes by the I.C.Z.N. (Opinion 38), but this opinion was subsequently cancelled,
and in Direction 38 (Opinions and Declarations, vol. 1, sect. D. 3, 1956, p. 83—94)

this work was rejected for all nomenclatorial purposes. The only exception to the
rejection is the generic name Pyrrhocorax, which was validated in Opinion 404
(Opinions and Declarations, vol. 13, part 5, 1956, p. 87 — 106). There are, however,
four specific names published in the work in question which are in current use for
common and widespread birds and, therefore, should be validated, as with Pyrrho¬
corax. Our attention has been drawn to this case by a note recently published by
Messrs C. H. B. Grant and C. W. Mackworth-Praed (Bull. Brit. Ornith. Club,
vol. 77, 1957, p. 48—49) in which substitute names have been proposed.
These four names are:
(1) Falco Peregrinus (p. 1), the name for the Peregrine Falcon. This name has
been in continuous use since it wras given, that is in almost 200 years, and a change
now must be considered quite out of the question. The substitute name, if Tunstaee’s
name is rejected, would be Falco communis Gmelin, 1788, which is a subjective
synonym.

(2) Falco Aesalon (p. 1), the name of the European Merlin, used as such in many
countries since it was given, and universally adopted about 50 years ago. There are
no objective synonyms, but many subjective ones. Falco regulus Pallas, 1773, has
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often been used, but is now by many students applied to the N.E. Russian — W. Si¬
berian populations, which are considered separable from the European ones. Accord¬
ing to Grant and Mackworth-Praed Falco columbarius alaunicus Fediushin, 1927,
is the first available name, being a subjective synonym of aesalon. According to the
most recent Russian handbook (Dementiev, Ptitsy Sovetskogo Soiusa, vol. 1, 1951,
p. 136) both regulus and alaunicus are synonyms of aesalon, and this makes regulus
the oldest available substitute name for aesalon. Having now, 50 years ago, achieved
uniformity in the naming of the European Merlin it would be most unfortunate to
make name changes again.
(3) Alauda Rubescens (p. 2), used in the combination Anthus spinoletta rubescens
as the designation for the American Water-Pipit. This name has been universally
used for at least 30 years. The first available synonym is Alauda pensilvatica Latham,
1787, which was much used in former times. It would, however, be most confusing
and it would serve no purpose to revert to this name.
(4) Motacilla cinerea (p. 2), used for the Grey Wagtail. The oldest available
synonym is Motacilla boarula Linnaeus, 1771, formerly often used. The inconvenience
and confusion caused by breaking the present uniformity and stability and changing
the name of this common and widespread bird are just as great as in the three other,
above mentioned cases.
In the light of the considerations set forth above the S.C.O.N. requests the
I.C.Z.N. to validate the following specific names published in Ornithologia Britannica:
peregrinus, as published in the combination Falco Peregrinus;
aesalon,

—»—

—»—

Falco Aesalon;

rubescens,

■—»—

—»—

Alauda Rubescens;

cinerea,

—»—

—»—

Motacilla cinerea;

and to place these names, so validated, on the Official List of Specific Names in Zoology.
(10) Proposed use of the plenary powers to suppress the generic names given by
P. H. G. Moehring in 1758 in his Geslachten der Vogelen.

This work, edited by Nozeman and Vosmaer, Amsterdam 1758, has generally
been considered a new edition of Moehring’s work of 1752, and being, therefore,
a re-edition of a pre-Linnean work, has been rejected by the I.C.Z.N. under Opinion
241 (Opinions and Declarations, vol. 5, 1954, p. 15 — 22). Recently Messrs C. H. B.
Grant and C. W. Mackworth-Praed have examined both editions and arrived at

the conclusion that the 1758 edition is not a reprint of the 1752 edition, but a new
work with a different pagination and additions of various kinds (cf. Grant and
Mackworth-Praed, Ann. and Mag. Nat. Hist., 12th ser., vol. 9, 1956 (Oct.), p. 774

— 778). This view is held also by Mr. A. C. Townsend, Principal Librarian of British
Museum (Nat. Hist.), Mr. W. H. T. Tams, Entomological Dept., Brit. Mus. (Nat.
Hist.), and Lieut.-Colonel W. P. C. Tenison, Editor, Zool. Record (Aves), who have
also examined the two editions. This produces a new situation and necessitates new
action by the I.C.Z.N.
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Moehring’s names have often been discussed, first, we think, by Sundevale

(Journ. für Ornith., vol. 5, 1857, p. 242 — 257), and most students have agreed in
rejecting them. The acceptance of Moehring’s names in his 1758 edition would
result in an endless confusion and would involve changes of names for even the most
common and widespread birds. As examples can be cited: Curruca Moehring antedates
Curruca Bechstein, 1802 (used for sylviids), and would replace Terpsiphone Gloger,
1827, as the generic name for the Paradise Flycatchers; Ciconia Moehring antedates
Ciconia Brisson, 1760 (used for storks), and would replace Balearica Brisson, 1760,
as the generic name for an African group of Cranes, while the storks should be
renamed Melanopelargus Reichenbach, 1852; Scops Moehring antedates Scops Brünnich, 1772 (used for owls), and would replace A nthropoïdes Vieillot, 1816, as the generic
name for the Demoiselle Crane. There are a total of 54 genera in Moehring’s work
which antedate genera of later authors and necessitate change of names, at least
change of author and date. In no less than 21 cases a most confusing change of ge¬
neric names will be necessary, such as those mentioned above. It would not serve
any purpose to make all these name changes, on the contrary, it would cause utter
confusion, and would certainly not contribute to maintaining stability and uniform¬
ity in nomenclature. The S.C.O.N., therefore, asks the I.C.Z.N. to reject the said
work for all nomenclatorial purposes, by revalidating Opinion 241 in spite of the new
evidence brought forward, and place the work, so rejected, on the Official Index
of Rejected Works in Zoology.
(11) Proposed use of the plenary powers to validate the specific name »Hirundo»
Linnaeus, 1758 (as published in the combination »Sterna hirundo») as the specific
name

of the Common Tern, and the specific name »Paradisaea» Pontoppidan, 1763

(as published in the combination »Sterna paradisaea») as the specific name of the
Arctic Tern.
The Common Tern and the Arctic Tern, both widely distributed in the Northern
Hemisphere and wintering in the seas of the Southern Hemisphere, are extremely
similar, which fact makes the identification of some of the older names very un¬
certain. The nomenclature of these widespread birds is still not settled, and this is
the reason why the S.C.O.N. asks the I.C.Z.N. to take the action necessary to reach
stability and uniformity.
Linnaeus knew only one species, and, in describing Sterna hirundo he mixed

the characters of both. The first to point out the differences between the two closely
allied species was Naumann (Isis of Oken, 1819, col. 1847—48), who called the
Common Tern Sterna fluviatilis and the Arctic Tern Sterna macrura. The specific
designation fluviatilis Naumann was frequently used during the 19th century, but
about a hundred years ago hirundo Linnaeus was generally adopted and has remain¬
ed as the specific name of the Common Tern throughout the world up to this day.
This stability may be threatened, however, because a scrutiny of Linnaeus’s dia¬
gnosis might show that the name in question is hardly determinable. Therefore,
the I.C.Z.N. is asked to secure the continued use of hirundo Linnaeus as the name
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for the Common Tern by validating this name and placing it on the Official List of
Specific Names in Zoology.
The history of the nomenclature of the Arctic Tern is more complicated. Sterna
macrura Naumann, 1819, and Sterna arctica Temminck, 1820, were the names most
commonly used to about 1870, when it was discovered that Brünnich as early as
1764 had described this tern under the designation Sterna paradisaea (Ornith.
Borealis, p. 46). This name was gradually adopted by most American and British
authors, as well as by many students in other countries. However, Mathews and
Iredale (Austral. Avian Record, vol. 5, 1923, p. 52) drew attention to the fact

that Pontoppidan in 1763 (Danske Atlas, vol. 1, p. 622) published the name Sterna
paradisaea, but this being indeterminate has to be dismissed. Brünnich’s Sterna
paradisaea, being a junior homonym, must be rejected too, and Sterna macrura
Naumann must be reinstated as the name of the Arctic Tern. This view was at once
followed by the British Check-List Committee (Ibis 1923, p. 429). This sounds clear
enough, but does not give the whole truth. Brünnich, Professor in Zoology at
the University of Copenhagen, based his descriptions of Scandinavian birds on the
collection of stuffed specimens in the possession of Christian Fleischer, Councillor
of State, Copenhagen. He mentioned and described both Sterna hirundo Linnaeus
and Sterna paradisaea, but, nevertheless mixed up the two species. However, his
diagnosis of paradisaea leaves no doubt as to its identity with the Arctic Tern, and
nobody has denied this. His type specimen came from the island of Christiansö in
the Baltic (collected by Johann Dieterich Petersen, a well-known ornithologist
and taxidermist), in which locality Arctic Terns are known to have bred until quite
recently (about 1940). When Erik Pontoppidan, bishop and vice-chancellor of the
University of Copenhagen, prepared his great work on the topography of Denmark,
he based his treatment of the birds on Fleischer’s collection, as did Brünnich in
the same years. It is possible that he utilized Brünnich’s manuscript, since we
know that he used his notes on insects, but nothing certain is known about that.
Perhaps both authors based their descriptions on notes sent to Fleischer by Pe¬
tersen together with the birds. At any rate, Petersen was a keen ornithologist

and in his manuscript notes, concluded in 1767, gave a good description of Sterna
paradisaea, mentioning even the uniform red bill, which leaves no doubt about the
identification (cf. Helms, Dansk Ornith. Foren. Tidsskr., vol. 30, 1936, p. 126).
The main thing is that Pontoppidan’s Sterna paradisaea, in spite of the misleading
description, is based on the same specimen as Brünnich’s junior homonym, and this
specimen definitely was an Arctic Tern. This has been realized by the majority of
students, but unfortunately not by all. The present situation is that the Arctic Tern
is called Sterna paradisaea, with Pontoppidan as author, throughout North and
South America, in Greenland, in many European countries, such as the Scandinavian
ones, and in New Zealand, and, with Brünnich as author, in the Soviet Union.
Further, S. paradisaea Pontoppidan is used in a great number of important hand¬
books, such as Peter’s Check-List of Birds of the World. Hartert: Vögel d. Palä-
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arktischen Fauna, Murphy: Oceanic Birds of South America, etc. On the other hand,
S. macrura Naumann is the present designation for the Arctic Tern in Great Britain,
Germany, the Netherlands, Belgium, France and other European countries, as
well as in South Africa, and, when this species recently turned up in Australia, where
it was hitherto unknown, (Hitchcock, South Austral. Ornith., vol. 21, 1954, p. 45),
this name and not the one used in New Zealand was applied to it.
Three courses can be taken in order to stabilize the nomenclature of the Arctic
Tern:
(1) To validate paradisaea Pontoppidan, 1763. This would require no further step.
(2) To validate paradisaea Briinnich, 1764. This would require a suppression of paradisaea
Pontoppidan, 1763 for all nomenclatorial purposes.
(3) To validate macrura Naumann, 1819. This would require a suppression of paradisaea
Pontoppidan, 1763, for the purpose of priority, but not for the purpose of homonymy, which
step automatically would remove paradisaea Briinnich, 1764, too.

The S.C.O.N. would recommend the first step, and consequently asks the I.C.Z.N
to validate paradisaea Pontoppidan, 1763, and place this name, so validated, on the
Official Fist of Specific Names in Zoology, for the following reasons:
(1) This is the most simple solution. (2) It validates the name which has priority
over all the subsequent ones. (3) It pays credit to Pontoppidan as the actual first
describer of the Arctic Tern, this being demonstrated by Brünnich, who, by using
the same name for the same specimen, acted as a »first reviser». (4) Above all, it makes
available the name which is the most commonly used and is the designation of the
Arctic Tern in the greater part of the world.
The proposals enumerated above will be published in the Bulletin on Zoological
Nomenclature, supposedly in a not distant future. They will then be open to com¬
ments by students who wish either to support or to object to the proposals. The
final decision will then be in the hands of the International Commission on Zoological
Nomenclature.

POSTSCRIPT

This report wras read at a meeting during the XHth International Ornithological
Congress in Helsinki, at June 9, 1958. No objections wrere raised against the proposals
2—5, and 7 — 11, but the proposal 1 met with strong, almost unanimous, opposition
from the American ornithologists present, while proposal 6 also met with some
criticism.
The present members of S.C.O.N. were re-elected for a new 4-year period.
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Le role capital des musées dans l’avenir de l’ornithologie
Adresse du president
J. Berlioz

Il est d’usage, avant d’ouvrir un Congrès d’Ornithologie, que l’allocution prési¬
dentielle retrace les progrès réalisés en cette science au cours des dernières années
passées. Aujourd’hui pourtant, ce sera plutôt vers l’avenir que je vous demanderai
de diriger, avec moi, vos pensées.
L’Ornithologie est, personne n’en disconvient actuellement, la branche de la
Zoologie la plus avancée dans certaines voies de la recherche biologique, et cette
primauté, résultat d’un concours de circonstances qui se sont développées sans arrêt
depuis plus d’un siècle et demi, se manifeste encore par la vitalité de nos congrès,
dont la cadence ne s’est en aucune façon ralentie ni le succès amenuisé. N’est-ce pas
en 1884 que se déroula la première de ces manifestations internationales, et n’est-il
pas réconfortant de constater que, malgré tant de vicissitudes politiques et sociales
survenues depuis cette époque, cette vitalité se maintient si inaltérable que même,
en dehors de nos congrès quadriennaux, d’autres réunions du même ordre, comme
celle de l’an passé en Rhodésie, puissent connaître également un franc succès?
Sans doute les vieilles querelles qui paraissent diviser parfois les ornithologues sur
l’importance relative que chacun estime devoir accorder à tel ou tel aspect de l’Orni¬
thologie: systématique, biologie, étude des migrations, écologie, génétique ou autre,
sont-elles toujours vivaces; mais, plus que de divergences réelles, c’est, à mon avis,
un indice précisément de l’ardeur apportée à ces études. Nos plus récents congrès
ont démontré fort opportunément que le cadre ancien de la systématique, dans lequel,
à son début, l’Ornithologie s’était un peu étroitement cantonnée, était maintenant
largement débordé et que d’autres directives sollicitaient aussi un nombre toujours
croissant d’adhérents. Mais ceci est bien plus une amplification qu’un changement
réel dans ce domaine spéculatif, et les nouvelles tendances ne sauraient en aucune
façon se substituer à ce qui reste le problème capital en Ornithologie, c’est à dire
l’étude du peuplement en oiseaux de notre planète et de ses vicissitudes actuelles:
en un mot, s’il y a, selon l’expression de notre collègue Stresemann, une certaine
évolution de l’Ornithologie, elle ne saurait en rien affecter l’étude de l’évolution des
oiseaux elle-même, problème crucial qui touche à la fois au passé, au présent et à
l’avenir.
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La paléontologie ne peut nous enseigner que fragmentairement quelques-uns des
aspects probables que dût présenter ce peuplement avien à des époques plus ou moins
éloignées de l’humanité. Mais l’histoire des temps modernes nous permet de discer¬
ner avec autrement de précision et d’ampleur les variations incessantes que subit
ce peuplement et nous initie de très près à cette notion de l’instabilité des espèces
animales: certaines espèces disparaissent totalement; d’autres, encore prospères il
n’y a pas plus d’un siècle, font preuve d’une régression si rapide que celle-ci émeut
même l’opinion publique; d’autres par contre se répandent progressivement dans
des régions où elles étaient, jusqu’à nos jours, inconnues; certaines d’entre elles même
manifestent soudainement une telle prolificité qu’elles peuvent parfois être considé¬
rées comme de véritables fléaux. Il n’est pas inutile de rappeler que le développement
des activités humaines et l’usage de méthodes de plus en plus susceptibles de modifier
rapidement la physionomie de la terre exercent une influence prépondérante sur cette
évolution de la vie des Oiseaux: influence le plus souvent négative, c’est à dire en¬
traînant la raréfaction des oiseaux par suite de la disparition progressive de leurs
biotopes naturels, — parfois aussi influence positive, c’est à dire favorable à la pro¬
lifération de certaines espèces. Celles-ci en arrivent souvent à devenir de véritables
commensaux de l’humanité: tels beaucoup de Laridés dans les régions maritimes; tels
aussi beaucoup de Percheurs dans les régions continentales: Moineaux, Hirondelles,
Etourneaux, Pigeons, et bien d’autres encore, qui montrent une adaptation parfaite
à l’humanité et à la vie citadine.
Ce n’est qu’au cours de ce dernier siècle que le déclin rapide de certaines espèces,
naguère encore prospères, et leur disparition finale du monde vivant ont commencé
de susciter la curiosité et l’inquiétude parmi les milieux scientifiques. Ceux-ci consi¬
déraient volontiers les données de la paléontologie et celles de la zoologie actuelle
comme deux domaines bien distincts, sans réaliser que les précisions dont s’entoure
la disparition des espèces actuelles seraient susceptibles d’èclairer aussi certains problè¬
mes du passé, ou tout au moins d’un passé proche. Depuis lors, d’excellentes études,
des monographies, des statistiques, et même des tentatives expérimentales sur les
espèces en voie d’extinction, sont venues éclairer d’un jour nouveau tout l’intérêt
inhérent à ces recherches. Or précisément le grand nombre de ces espèces disparues
en des temps tout récents doit nous inciter à considérer l’avenir avec quelque scepti¬
cisme et notre devoir est d’assurer la connaissance aussi complète que possible que
les générations futures pourront se faire de ces questions.
Comment y parvenir?
La paléontologie a recours, avant tout, pour sa documentation, à l’étude des
sédimentations et à l’ostéologie. Mais, pour quiconque désire étudier l’évolution du
peuplement avien au cours de la période moderne, deux autres sources de documenta¬
tion restent essentielles: d’une part la littérature et l’iconographie, — d’autre part
les collections, publiques et privées, de spécimens naturalisés.
La première de ces sources de documentation permet de remonter sensiblement
plus loin dans le passé que la seconde. Dés le XVI ème siècle en effet, des ouvrages
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considérables, tels ceux d’Aedrovande en Italie, de Bedon en France et de Gessner
en Suisse, jetèrent les bases d’une connaissance de la Nature, qui se développa en de
multiples productions littéraires au cours des siècles suivants. Pourtant quelle cré¬
ance précise peut-on accorder aux textes anciens quand l’on considère déjà combien
dans la littérature récente les contradictions fréquentes et les interprétations sub¬
jectives ont pu semer de confusion et d’imprécision? Bien plus, des erreurs indéniables,
consignées autrefois comme vérités dans des ouvrages même de qualité et indéfi¬
niment recopiées par la suite, nous ont appris à ne pas accorder à la littérature plus
de valeur absolue que n’en peut comporter une oeuvre exclusivement humaine.
Au contraire, les spécimens de collections restent des documents irrécusables,
dont seule parfois l’origine imprécise et discutable atténue, sans l’effacer, l’irrempla¬
çable valeur. Mais inversement quelle durée peut-on espérer pouvoir leur attribuer?
Sans doute les plus anciens de ces documents naturalisés remontent-ils à la seconde
moitié du XVIII ème siècle, en France et en Suède, au temps de Buffon et de Linné,
«
après que l’apothicaire Bécoeur eût perfectionné et propagé le moyen de préparer
et de conserver des dépouilles d'Oiseaux. Il ne subsiste certes qu’un bien petit nombre
de ces pièces, mais l’élan avait été donné, et, dès le début du XIX ème siècle, plusieurs
pays d’Europe, et Paris en tout premier lieu, comptaient l’existence à la fois de col¬
lections nationales et de collections privées. Par la suite, au cours du XIX ème siècle,
un magnifique essor se manifesta par des créations similaires dans tous les pays
d’Europe et aux Etats-Unis, et enfin, plus récemment encore, dans le monde entier.
Aujourd’hui même, si les collections privées d’Oiseaux naturalisés ne sont entre¬
prises que plus rarement, on doit constater que la plupart de ces collections anciennes
sont venues peu-à-peu grossir les musées publics: ceux-ci deviennent ainsi des con¬
servatoires universels où s’accumule l’énorme documentation de tous les naturalistes
de tous les temps, grâce à laquelle seule on peut espérer léguer aux générations futures
la possibilité d’une connaissance exacte et étendue du peuplement animal dans le
monde et de son évolution au cours de l’époque contemporaine.
Or il m’a été signalé qu’un certain nombre de ces collections publiques ne reçoi¬
vent pas toujours tous les soins désirables, de la part surtout des autorités locales.
Je voudrais rappeler à tous qu’il y a là non seulement une négligence regrettable
vis-à-vis des pays auxquels appartiennent ces collections, mais aussi une sorte de
trahison vis-à-vis des Ornithologues de l’avenir dans le monde entier, puisqu'ils
se trouveront ainsi privés inconsidérément de la source de leur documentation la
plus solide. De même que la Nature vivante a besoin, à l’heure actuelle, du con¬
cours de tous les naturalistes du monde pour en défendre les ressources qui s’épuisent
sans arrêt, de même les Musées d’histoire naturelle, qui sont le seul prolongement
possible de cette Nature au-delà des limites de la vie, doivent recevoir de ces mêmes
naturalistes les soins les plus attentifs et une vigilance perpétuelle pour en sauvegar¬
der les irremplaçables trésors.
L’on a souvent discuté sur la valeur comparée des collections d’art, conser¬
vatoires des chefs-d’oeuvre du génie et du talent humains en matière de peinture, de
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sculpture et de décoration, et celle des collections d’histoire naturelle, pour lesquelles
les ressources de l’ingéniosité humaine ne sont à considérer que secondairement. Mais
on oublie trop souvent que parmi ces collections d’histoire naturelle figurent bon
nombre de pièces uniques ou même seulement rarissimes dont la valeur documentaire
reste absolument sans homologue possible, au même titre et plus encore que les plus
réputés chefs-d’oeuvre artistiques. Et ce n’est pas seulement par ce caractère d’ex¬
ception qu’elles sollicitent l’intérêt des naturalistes, mais aussi parce qu’elles sont
le seul recours matériel possible vis-à-vis des erreurs d’interprétation qui obscurcis¬
sent encore tant de problèmes ornithologiques et dont la littérature scientifique offre
tant d’exemples.
Sur quoi donc, sinon sur ces spécimens de collections, pourrait reposer la base la
plus solide de nos connaissances relatives à la nature du peuplement animal et à
son évolution contemporaine? Sans doute la biologie expérimentale et l’étude du com¬
portement physiologique se montrent-elles de plus en plus des branches importantes
de la zoologie contribuant à étayer et à approfondir nos connaissances ornithologiques.
Mais ce serait une dangereuse illusion, voire une source d’erreur, que de les croire
susceptibles d’expliquer tous les problèmes que soulève l’étude de la vie des Oiseaux
à la surface du globe. A toutes les conceptions expérimentales de l’homme échappent
fatalement deux facteurs naturels primordiaux: le temps et l’espace, sans lesquels
les aspects actuels de l’évolution animale ne sauraient être exactement compris. Bien
plus, l’expérimentation elle-même, si intelligemment poussée soit-elle, ne peut non
plus jamais réunir, même par ses artifices les plus subtils, qu’une partie de l’ensemble
des facteurs de toutes sortes: climatiques, géographiques, cosmiques et autres, qui,
parmi les modifications incessantes de l’écorce terrestre, interviennent directement
dans cette évolution du monde vivant.
Or cette évolution se poursuit impitoyablement, sans arrêt. Comment en ma¬
térialiser les détails qui nous sont discernables? Comment transmettre à nos suc¬
cesseurs des générations à venir la documentation tangible et indiscutable qui leur
permettra d’en comprendre la chronologie? Un peu par la littérature sans doute,
mais celle-ci, souvent inspirée de simples observations visuelles ou non exempte,
par ailleurs, de quelque imagination, ne peut que rester entachée de quelque doute
ou confusion possible même lorsqu’appuyée par les progrès modernes de l’illustration.
Seule la pérennité des documents de musées reste susceptible d’éviter et de dissiper
l'équivoque et l’imprécision. Seuls le soin et la perspicacité apportés à favoriser cette
pérennité peuvent assurer aux études ornithologiques futures l’amplitude de leurs
moyens.
Sans doute, à notre époque, où s’impose à l’esprit de tous les naturalistes la né¬
cessité de respecter et de préserver les ressources de la Nature, un scrupule très
légitime et le louable souci d’éviter toutes hécatombes dans les populations d’Oiseaux
semblent pouvoir s’opposer à la réalisation de ces ensembles pourtant nécessaires
à l'avancement des sciences que sont les collections d’histoire naturelle. Cette réaction
contre des méthodes destructives dont les effets très pernicieux à la longue, surtout
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lorsqu’il s’agit de territoires insulaires restreints, avaient échappé à nos prédéces¬
seurs du siècle dernier, est absolument justifiée et respectable.
Mais il n’est pas douteux que l’on peut sans peine trouver entre ces deux ten¬
dances apparemment opposées un moyen terme de conciliation qui donne satisfaction
à la fois au désir de préserver dans toute la mesure du possible la vie des Oiseaux
sauvages et à la nécessité d’assurer une base de connaissances solides et précises
aux générations futures s’intéressant à l’Ornithologie. Dans l’avenir, se faire en pa¬
reille matière une opinion seulement d’après des textes ou des images sera certes
toujours partiellement possible, mais aussi quelles sources d’errements n’y trouve¬
rait-on point, faute de tout contrôle matériel désirable? Au contraire, se faire une
opinion d’après une documentation tangible et de haute qualité reste une méthode
de travail qui mérite beaucoup plus encore d’être encouragée.
Il va de soi que, désormais, pour perpétuer la constitution de cette documen¬
tation si nécessaire à matérialiser de façon durable l’évolution du monde avien, l’on
ne saurait assez recommander la modération. A notre époque en effet les musées
publics et les collections privées ont déjà accumulé depuis un siècle et demi tant de
documents de valeur scientifique indiscutable qu’il convient d’apporter quelque
discernement dans l’importance quantitative des acquisitions nouvelles et qu’il
faut aussi à tout prix assurer un soin délicat et méticuleux à la conservation des
collections anciennes, souvent riches de documents irremplaçables. Or, dans cette
double voie, l’existence même des musées publics, qui implique leur pérennité,
constitue la sauvegarde la meilleure, et, de plus, la lente accumulation qui y est faite,
au cours des années, de leur matériel documentaire permet de n’avoir pas besoin de
recourir à des hécatombes massives en un laps de temps trop court, — telles qu’autrefois précisément l’industrie plumassière et même certaines expéditions scientifiques
s’en sont rendues coupables sans discernement.
Pourtant il serait injuste de méconnaître que cette industrie plumassière, si
dangereuse et si décriée, n’est pas restée étrangère aux progrès considérables et ra¬
pides accomplis au siècle dernier dans la connaissance systématique du monde des
Oiseaux, surtout en comparaison de celle concernant les autres classes de Vertébrés.
Bien au contraire, au cours des trois-quarts de siècle où se sont déroulés son ascen¬
sion, son déclin, et sa disparition, elle a eu sur la progression des études ornitho¬
logiques des répercussions importantes. Par les facilités qu’elle offrait, elle a suscité,
ne serait-ce que temporairement, la création de nombreuses collections scientifiques
privées et il en subsiste encore actuellement dans beaucoup de musées publics un
matériel assez considérable et riche d’enseignement, malgré les imprécisions d'ori¬
gine que l’on est bien souvent en mesure de lui reprocher.
Mais cette industrie a également permis de mettre l’accent sur les dangers ré¬
sultant de telles collectes massives dans le sain équilibre des populations vivantes
d’Oiseaux. Et pourtant, selon les conclusions qui s’imposent par la lecture de tous
les traités modernes concernant la raréfaction et l’extinction des espèces en la pério¬
de contemporaine, il ressort bien qu’aucune de ces trop regrettables disparitions ne
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puisse être imputée seulement à cette industrie: c’est là peut-être un paradoxe ap¬
parent, mais qui mérite quand même d’être souligné en regard des accusations dont
la plumasserie a été si souvent l’objet. Ce qui en subsiste dans les Musées ne repré¬
sente sans doute qu’une très minime partie de l'énorme quantité d’Oiseaux qu’elle
sacrifia: mais dans cette minime partie figurent justement aussi des sujets assez
exceptionnels, sinon parfois uniques, appartenant à des espèces qui n’ont pas été
retrouvées depuis. En outre, très approximativement, quoique pourtant déjà avec
une certaine valeur indicative, ces accumulations commerciales massives ont permis
aux Ornithologues de l’époque d’acquérir des notions de l’importance comparée
des populations spécifiques locales et, par suite, ont contribué efficacement à un
premier recensement schématique du monde des Oiseaux.
Une base de cette amplitude ne saurait être considérée comme futile dans l’ap¬
préciation que l’on pourra se faire plus tard de l’évolution contemporaine des espè¬
ces aviennes. Mais il est évident que cette industrie plumassière, qui toucha à la
faune de tous les continents et d’où naquirent tant de collections scientifiques, ne
saurait

plus jamais refleurir; elle représente une époque révolue: ce fut aussi

l’époque du plein essor des études de systématique ornithologique.
Il serait vain néanmoins de poursuivre des illusions: toutes les tendances mo¬
dernes que l’on a tenté d’introduire depuis lors en Ornithologie pour stimuler un
renouveau d’intensité dans ces études, en s’inspirant, dit-on, plus de la matière
vivante que de la morte, ne peuvent ni masquer, ni remplacer le but essentiel de
toute l’histoire naturelle, c’est à dire la connaissance du peuplement animal et végé¬
tal aux divers âges de la terre et en particulier de ses fluctuations contemporaines.
Là où certains ont cru voir parfois un déclin dans la vogue de la systématique orni¬
thologique, il n’y a en réalité qu’un ralentissement dû au fait que le premier grand
pas dans le recensement spécifique du monde des Oiseaux est accompli et doit céder
la place actuellement à des recherches de caractère plus approfondi. Mais celles-ci
n’auraient qu’une valeur bien limitée et temporaire si elles ne s’appuyaient juste¬
ment sur le matériel des musées tant pour le passé que pour l'avenir.
C’est avec le recul des années que cette documentation précise des musées, bien
plus encore que la littérature qui la commente, révèle son rôle de plus en plus in¬
dispensable à notre connaissance du monde animal. Et, si le fragile équilibre du
peuplement d’Oiseaux survivant à notre époque apparaît à tous les protecteurs de
la Nature comme sans cesse plus menacé, c’est bien grâce aux irremplaçables reliques
des collections que l’on en pourra le mieux discerner et comprendre, dans les temps
à venir, toutes les fluctuations.
Veillons donc, tous tant que nous sommes, à la préservation de ces reliques que les
musées nous permettent de transmettre comme le plus précieux des héritages aux géné¬
rations futures. C’est grâce à elles que celles-ci pourront, sans ambiguïté, connaître
ce qui fut retranché du monde vivant, perdu ou sacrifié par les générations qui les
précédèrent. Et ce leur sera aussi, je l’espère, un enseignement sans pareil pour éviter
de retomber jamais dans les mêmes errements d’exploitation inconsidérée de la Nature.
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Nestverhalten des Alpenseglers, Apus melba
Hans Arn-Willi

Solothurn

Die Brutkolonie des Alpenseglers in Solothurn wird eine der grössten im schwei¬
zerischen Mittelland sein. Im Dachgeschoss der Jesuitenkirche brüteten in den letzten
Jahren durchschnittlich 160 (Maximum 1955 = 175 Paare) und im Bieltor 60 Paare.
Dazu kommen einige kleinere Plätze. Beim Beginn meiner Untersuchungen im Jahre
1932 zählte die Jesuitenkirche 32 und das Bieltor 6 Brutpaare. Es scheint, dass
heute das Maximum der möglichen Populationsdichte erreicht ist. Das kann auch
ein Grund dafür sein, dass der Alpensegler seit 1952 den Jura überschritten hat,
um sich in Freiburg (Deutschland) anzusiedeln.
In Kürze einige biologische Merkmale Der Alpensegler legt als Normalgelege
3 Eier in einem Abstand von 2 Tagen. Die Bebrütung beginnt mit der Ablage des
letzten Eies und dauert 20 Tage. Die Nestlingszeit erstreckt sich über 55 Tage. Der
Bruterfolg ist in beiden regelmässig kontrollierten Kolonien nicht derselbe:
Anzahl
Nester

Durchschnitt:
Eier
Geschlüpft

Ausgeflogen

Jesuitenkirche

1992

2.56

2.10

1.53 pro Nest

Bieltor .

668

2.72

2.41

1.79 pro Nest

Sich ähnlich sind die Gelegegrössen, das heisst die Verhältniszahlen, zwischen Apus
melba und Apus apus:
Anzahl
Gelege

Alpensegler

..

Mauersegler .

2660
79

Mit 4 Eiern Mit 3 Eier
0.9 O/
64.5 %
/o
0/

2.5 /o

67.0 %

Mit 2 Eier

1 Ei

28.6 %

6.0 %

28.0 %

2-5 %

Die Aufenthaltsdauer im Brutgebiet beträgt für den Alpensegler sechs und für den
Mauersegler drei Monate.
Die an Hand von Lichtbildern aus der Jesuitenkirche (Aufnahmen von Grossenbacher,

Hauser

und Oberholzer)

vorgetragenen Ergebnisse über Beobacht¬

ungen am Brutplatz umfassten einige Ausschnitte vom Nestverhalten des Al¬
penseglers.
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Fig. 1. Fütterungsakt, rechts unter dem Nest eine Lausfliege (Crataerina melbae ). Jesuiten
kirehe, Solothurn. 19. Juni 1958, 15.45 Uhr. Photo: Paranz Oberhoezer.

Der Alpensegler bevorzugt für die Anlage seiner Nester eine flache Unterlage.
87 % aller Nester der Jesuitenkirche liegen auf ebenem Grund. Die übrigen sind auf
schräg stehenden Balken aufgebaut, oder auskragend an die Mauerkante geklebt.
Ein Nest ist sogar seitlich, ohne Unterlage an einen Holzbalken geklebt.
Zum Nestbau wird als Material alles verwendet, was der Vogel im Flug erhaschen
kann. Darunter findet man oft auch grüne Baustoffe, wie Gräser und Blätter. Je
nach der Art des Nistmateriales wird es — von Männchen und Weibchen — als Bal¬
len im Kehlsack, oder als kleines Bündel im Schnabel herbeigetragen und mit wenig
Eile im Nest verbaut. Als Bindemittel dient ein klebriger Schleim. Dieselben Nester
werden Jahre hindurch verwendet, im Frühjahr jeweils wieder ausgebessert und
gepolstert.
Reizend ist die Beobachtung der Liebesspiele am Nest. Beide Altvögel halten
sich vor Brutbeginn stundenlang beim Nest auf. Unterhalten sich abwechselnd leb¬
haft, oder sitzen, eng aneinandergeschmiegt, still auf oder neben dem Nest. Auch
während der Brut, an der sich beide Eltern beteiligen, sitzt der zweite Vogel wieder¬
holt längere Zeit beim Partner.
Im Gegensatz zu Apus apas fliegt der Alpensegler am Morgen spät aus und kehrt
am Abend wieder sehr früh zu seinem Brutplatz zurück, wo er die Nacht verbringt.
Die Morgenstunden verwendet unser Vogel für seine Gefiederpflege, die er mit einer
erstaunlichen Ausdauer betreiben kann.

BEHAVIOUR, LIFE HISTORY

52

Fig. 2.

Fütterungsakt,

beachte die Winkelstellung des Jungen. Jesuitenkirche, Solothurn
11. Juli 1957. Photo: Franz Oberhotzer.

Diese ruhige Behaglichkeit wird unterbrochen, sobald die Jungen geschlüpft
sind. Diese betteln schon bald mit leisen, kreischenden Lauten und werfen die Köpfe
an den langen Hälsen hoch, sobald in ihrer Nähe Bewegung entsteht. Während in
den ersten zehn Tagen die Jungen abwechselnd von dem futterbringenden Vogel
gedeckt werden, hört nachher diese Tätigkeit bei schönem Wetter bald auf. In den
ersten Tagen wird der Futterballen auf alle Junge verteilt, der Kot wird vom Alt¬
vogel verschlungen. Aber schon nach dem sechsten Tag bewegt sich der Kleine rück¬
wärts zum Nestrand und stösst das »eingepackte» Kotbällchen mit Druck aus; einige
Zentimeter vom Nest weg bleibt es liegen. Bei der Futterübergabe sperrt der Junge
seinen Schnabel weit auf, wird durch den eingeführten Schnabel des Alten noch mehr
geöffnet, dann wird der Ballen ausgewürgt, wobei der Junge mit seiner kräftigen
Ankerzunge das seine dazubeiträgt. Eigenartigerweise schliessen beide Teile beim
Übergabeakt die Augen.
Was wir von der Reizauslösung zur Fütterung der Jungen durch Untersuchungen
an andern Vögeln wissen, trifft für den Alpensegler nicht zu. Der Junge besitzt weder
einen Schnabelwulst, noch Reizfarben im Rachen. Trotzdem liegen die Nester zum
grössten Teil im halbdunkeln Innenraum der Kolonien.
Bei allen meinen Beobachtungen konnte ich nie einen wahrnehmbaren Grund
feststellen, der die Altvögel zum Ausfliegen, oder zur Fütterung veranlasst hätte.
Die Jungen der auf der Mauer, unmittelbar neben der Anflugbahn anderer Paare,
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Fig. 3. Junge fast flügge; Nest 10 zählt nur 2 Junge, die andern stammen aus dem Nachbar¬
nest. Unten in der Ritze Kokons von Lausfliegen. Jesuitenkirche, Solothurn. 9. August 1958.
Photo: Franz Oberhoezer.

liegenden Nester betteln alle mit Futter ankommenden Altvögel heftig an, ohne
dass diese auch nur zu einem leisen Zögern verleitet würden, hier statt in ihrem
eigenen Nest zu füttern. Dagegen füttern sie ohne Hemmungen, wie verschiedene
Beispiele und Versuche zeigten, im eigenen Nest fremde Junge, ja sogar Mauer¬
segler. Wenn kaltes, regnerisches Wetter herrscht, dann können die Jungen noch so
laut und bettelnd kreischen, die Alten fliegen nicht aus.
Das zur Grösse des Alpenseglers relativ kleine Nest — die Mulde hat einen innern
Durchmesser von 10.5 cm und ist 3 cm tief — lässt vermuten, dass sich die Jungen früh
aus dem Nest begeben. Das trifft zu, denn schon nach kaum drei Wochen »gehen»
sie den Alten zur Futterabnahme entgegen. Mittelpunkt bleibt aber vorerst noch
das Nest. In den letzten zwei Wochen vor dem Ausfliegen findet man oft Junge in
den Nachbarnestern, wo sie denn auch ohne Streit geduldet werden. Die Zeit im Nest
verbringen die Jungen mit putzen, kratzen — das machen sie aber auch vorneherum!
— gähnen, flügelschlagen und schlafen.
Zum Schluss noch ein Wort zur Brutplatztreue unseres Vogels. Von den nestjung
beringten Alpenseglern wurden 13.09 % später wieder kontrolliert, von den altbering¬
ten sogar 51 %. Davon waren 75.2 %, beziehungsweise 76.i % brutplatztreue Vögel,
das heisst sie konnten zwei und mehr Jahre im gleichen Nest brütend kontrolliert
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werden; im Durchschnitt 4.32 Jahre. Zwei der ältesten Alpensegler wurden 19, sechs
18 Jahre alt.
Und noch einen besonderen Fall: im Nest Nr. 89 der Jesuitenkirche brütete ein
Männchen (Geschlecht nach dem Tode festgestellt) während 17 Jahren im gleichen
Nest und kehrte auch im achtzehnten Jahre zum Nest zurück, fiel dann aber der
Kälte im April 1955 zum Opfer. Die ersten elf Jahre war er mit dem gleichen Weib¬
chen zusammen. Das zweite Weibchen überlebte ihn und brütete mit einem neuen
Männchen bereits im Todesjahr im angestammten Nest.

SCHRIFTTUM
Biologische Studien am Alpensegler, Versuch einer Monographie, Solothurn 1960.
(1947). Die Bedeutung der Gelegegrösse beim Alpensegler. Ornith. Beob. 44. Jahrg.
Heft 5, 188—210.
Weitnauer (1947). Am Neste des Mauerseglers, Apus apus.. Beobachtungen an einer Brut¬
kolonie in Oltingen von 1934—46. Ornith. Beob., 44. Jahrg. Beiheft.
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Schlafplatzflüge der Dohle, Corvus monedula L.1

Jürgen Aschoff und Dietrich v. Hoest

Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Heidelberg

Zu den wenigen tagesperiodischen Funktionen, die sich am Tier im Freiland leicht
verfolgen lassen, gehören Beginn und Ende der Aktivität von Vögeln. Seit langem
ist bekannt (Eit. vgl. bei Scheer 1952), dass die einzelnen Arten morgens in be¬
stimmter, stets gleicher Reihenfolge erwachen (Wright 1912, 1913; Allen 1913;
Haecker 1916; Zimmer 1920; Döring 1920; Schwan 1920, 1921/22; Dorno 1924

und spätere) und abends in etwa umgekehrter Reihenfolge verstummen (Wright
1913; Mori 1945; Schuster 1949). Die Zeitpunkte des Aufwachens und Zurruhegehens verschieben sich im Verlauf mehrerer Wochen oft recht genau parallel zu
den Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten

(Haecker

1924;

Szymanski

1920;

Schwan 1921/22; Allard 1930; Shaver und Walker 1931; Palmgren 1943, 1944

u. a.). Aus solchen und ähnlichen Beobachtungen wurde geschlossen, dass ganz
bestimmte Belichtungsstärken, die für jede Art charakteristisch sind, Beginn und
Ende der Vogelaktivität bestimmen (»Arthelligkeit», Schwan 1921/22). Schlüssige
Beweise hierfür sind jedoch bislang kaum geliefert worden. Sie sind schon d' shalb
nicht leicht zu führen, weil sich die »Arthelligkeit» im Verlaufe des Jahres ändert;
oft wird sie mit Beginn der Brutzeit kleiner und ist andererseits im Hochsommer
grösser als im Winter. Weiterhin bieten die bisher vorliegenden Angaben über »Art¬
helligkeiten» der Vögel und deren Änderungen im Lauf des Jahres wenig sichere
Anhaltspunkte, da meist nur die Uhrzeit im Augenblick des Erwachens oder Zurruhe¬
gehens bestimmt wurde; hieraus lässt sich aber (selbst für klare Tage) auf die Hellig¬
keit auch dann nur schwer schliessen, wenn der jeweilige Stand der Sonne unter
dem Horizont errechnet wird. (Vgl. hierzu (Dorno 1924; Zimmer 1920; Nice 1943;
Craig 1943; Scheer 1952). Von über 100 Bearbeitern des Problems haben nur 10 %

die Bestrahlungsstärke direkt gemessen; über die Hälfte von ihnen beschränkt sich
auf Messungen an wenigen Tagen oder Wochen, sodiss über jahreszeitliche Änderun¬
gen der echten Arthelligkeit wenig bekannt ist. Scheer 1952 hat deshalb mit Recht
zu weiteren langfristigen Beobachtungen aufgefordert.

1 Herrn Prof. Dr. E. Stresemann zum 70. Geburtstag am 22. Nov. 1959 gewidmet.
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Abb. 1. Lage der Dohlen-Schlafplätze bei Heidelberg (1, 2 und 3) mit ihren Warteräumen (a, b, c).

BEOBACHTUNGSPLÄTZE

Im Stadtgebiet von Heidelberg (N 49°35' E 8°42') finden sich mehrere Schlaf¬
plätze von Dohlen, die wechselnd besucht werden. In den Wintermonaten bevor¬
zugen die Vögel eine nach Westen geöffnete Mulde am Hang des Mönchberges (Abb. 1,
Schlafplatz 1). Jeweils zu Beginn des April verschwinden sie dort und tauchen dafür
in dem in der Ebene gelegenen Tiergarten auf (Schlafplätze 2 und 3 der Abb. 1).
Beide Plätze liegen am Stadtrand, in der Luftlinie 2 500 m ausseinander. Der Schlaf¬
platz 1 besteht aus einer Gruppe hoher Edelkastanien am Rand des Mönchbergwaldes; zwischen ihm und den 200 m entfernten, 75 m tiefer liegenden Häusern er¬
strecken sich Obstgärten. Den Schlafplatz 2 im Tiergarten bilden Rosskastanien,
die eine 60 m lange, von Osten nach Westen ziehende Doppel-Allee begleiten. Die
Allee ist rund 150 m vom Neckar entfernt, an dessen Ufer dichte Buchengebüsche
im Frühjahr und Herbst kurze Zeit als Schlafplatz 3 dienen.
Abends vor dem Einfallen in die Schlaf bäume sammeln sich die Dohlen in Warteräumen. Diese liegen am Mönchberg in den Obstgärten nördlich und westlich des
Schlafplatzes, zum Teil auch an der Südseite des Waldes um die Bergnase herum. Im
Tiergarten werden alle Baumgruppen zwischen 2. und 3. Schlafplatz (Linden, Kasta¬
nien, Ahorne u. a.) zum Sammeln benutzt. (Vgl. die Buchstaben a, b und c in
Abb. 1.)
Während zweier Jahre wurden am Mönchberg wie im Tiergarten morgens und
abends die Zu- und Abflugzeiten notiert, die genauen Helligkeitswerte (Globalbe¬
leuchtungsstärke, vgl. Scheer 1952) mit einem Lux-Meter gemessen und das Ver-
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halten der Vögel vor bzw. nach dem Schlafplatz- An- oder Abflug beobachtet. Die
Photozelle des Luxmeters war jeweils in Bodenhöhe (also 10 bis 15 m tiefer als die
Vögel) senkrecht nach oben gerichtet, von den Schlafbäumen am Mönchberg rund
30 m, im Tiergarten 10 bis 20 m entfernt. An- wie Abflüge erstreckten sich zum Teil
über längere Zeiträume; die jeweils gemessenen Uhrzeiten und Luxwerte mussten
dementsprechend unter Berücksichtigung der Vogelzahlen (Schwarmdichten) gemit¬
telt werden. Alle Zeit- und Helligkeitsangaben betreffen nur den unmittelbaren
Abflug von bzw. das Einfallen in die Schlafbäume — nicht die lange vorhergehenden
abendlichen Sammlungszeiten oder morgendlichen Abflugunterbrechungen in den
Warteräumen. Um den mit Recht kritisierten Ausdruck »Weckhelligkeit» zu vermei¬
den, werden die gemessenen Beleuchtungsstärken mit »Flughelligkeit» bezeichnet,
entsprechend den von Scheer 1952 eingeführten Bezeichnungen »Singhelligkeit»
bzw. »Rufhelligkeit». — Die nachfolgend mitgeteilten Ergebnisse beruhen in erster
Linie auf den Beobachtungen des Jahres 1957. Die Schlafplätze waren in der Beob¬
achtungszeit nahezu ausschliesslich von Dohlen besucht; deren Zahl schwankte
zwischen weniger als 100 (April/Mai im Tiergarten) und über 10000 (Winter am
Mönchberg).

ERGEBNISSE

Zeit und Helligkeitswerte
Ab- und Anflugzeiten. Im Winter beginnen und beenden die Dohlen ihren Tag
etwa zur Zeit der bürgerlichen Dämmerung (= Sonne 6°30' unter Horizont), im
Sommer bei deutlich höherem Sonnenstand. Die Abb. 2 enthält alle während eines
Jahres gemessenen Flugzeiten, aufgetragen als Ordinaten in Mitteleuropäischer
Zeit; diese ist der wahren Ortzeit um rund 25 min voraus. Gleichzeitig sind ein¬
gezeichnet die Zeiten der bürgerlichen Dämmerung morgens und abends, ebenfalls

Abb. 2. Zeiten des Abfluges (Punkte) und des Anfluges (Kreise), gemessen in Mitteleuropäischer
Zeit. Dazu die bürgerliche Dämmerung (= Sonne 6°30'unter Horizont) am Morgen (ausgezogene
Linie) und am Abend (gestrichelte Linie).
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Abb. 3. Dauer des Vogeltages (in Stunden) .vom Abflug bis zum Anflug von und zu den Schlaf¬
bäumen, im Vergleich zur Tagdauer zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (gestrichelte
Linie) und von Beginn (morgens) bis Ende (abends) der bürgerlichen Dämmerung (ausgezogene
Linie).

nach mitteleuropäischer Zeit. Die Darstellung lässt folgendes erkennen: 1) Die Ab¬
stände der Ab- und Anflugzeiten von den Dämmerungszeiten wechseln von Tag zu
Tag beträchtlich; 2) Im Winter fliegen die Dohlen bei höherem Sonnenstand ab als
sie zurückkehren (Abflug morgens deutlich nach Dämmerungsbeginn, Anflug abends
dicht bei Dämmerungsende); 3) Ab Anfang April weichen die Flugzeiten zunehmend
von den Dämmerungszeiten ab, abends offenbar mehr als morgens. Im Juni erreicht
diese zuletzt erwähnte Verschiebung ihren Maximalwert — die Vögel fliegen über
30 min nach der Morgendämmerung ab und kehren noch länger vor der Abenddäm¬
merung zurück.
Die Zeit zwischen Abflug und Anflug umschliesst die gesamte Aktivitätszeit
der Vögel — den »Vogeltag». Dieser ist im Winter etwa ebenso lang wie der »bürger¬
liche Tag», d. h. er entspricht der Zeit zwischen morgendlicher und abendlicher
bürgerlicher Dämmerung. Im Sommer jedoch, wenn der bürgerliche Tag von sei¬
nem winterlichen Minimum von 9.5 Stunden auf ein Maximum von 18 Stunden
angewachsen ist, bleibt der Vogeltag um rund 90 min hinter dem bürgerlichen Tag
zurück; die Dohlen sind dann wenig mehr als von Sonnenaufgang bis Sonnenunter¬
gang rege. Die Abb. 3 erläutert diese Verhältnisse.
Beleuchtungsstärken. Weit aufschlussreicher als die für Abb. 2 und 3 benutzten
Uhrzeiten ist eine Darstellung der Flughelligkeiten im Verlauf des Jahres. In Abb. 4
sind in der unteren Hälfte die morgens, oben die am Abend gemessenen Euxwerte
eingezeichnet. (Sonnenlauf im Diagramm also von unten nach oben.) Auffallend ist
die grosse Konstanz der Flughelligkeiten im Winter und der rechte scharfe Knick,
mit dem die Verbindungslinie der Punkte Anfang April von der Winter-Geraden
abzuweichen beginnt. Bis zum Juni wachsen die Beleuchtungsstärken schnell an und
erreichen abends für wenige Tage Werte von über 1,000 Eux. Anfang Juli werden die
Zahlen wieder kleiner und kehren nach einem nochmaligem kurzen Anstieg im Sep¬
tember etwa Mitte Oktober auf das Winter-Niveau zurück.
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Abb. 4. Lux-Werte beim Abflug (unten) und beim Anflug (oben) im Verlauf eines Jahres.

Die Abb. 4 enthält einige Besonderheiten, auf die kurz verwiesen sei. Zunächst
fällt auf, dass sich die abendliche Anflughelligkeit im Frühjahr vor der morgend¬
lichen Abflughelligkeit zu ändern beginnt und dass sie im Herbst später als jene auf
den Dämmerungswert absinkt. Die Differenz beträgt in beiden Fällen rund 15 Tage.
Weiter ist bemerkenswert, dass Beginn und Ende der jahreszeitlichen Verschiebung
nicht mit den Wechseln der Schlafplätze zusammenfallen, was jedoch nicht ausschliesst, dass beide Vorgänge letztlich auf derselben, im Tier gelegenen Ursache
beruhen. (Vgl. Abschnitt 3). Schliesslich geht bereits auf den ersten Blick aus Abb. 4
hervor, dass sich die Flughelligkeiten abends stärker ändern als morgens; im Juni
werden die Vögel bei rund 70 Eux rege, suchen aber abends bereits bei mehreren 100
Lux die Schlafbäume auf. Im Winter scheinen die Verhältnisse umgekehrt zu sein:
Die .Vögel fliegen bei grösserer Helligkeit ab als sie abends anfliegen.
Der zuletzt erwähnte Punkt bedarf der Sicherung mit Hilfe der Statistik. In
Tab. 1 sind die Mittelwerte der morgendlichen und abendlichen Flughelligkeit für
die Monate Januar bis März zusammengestellt, getrennt nach ganz klaren und stark
diesigen Tagen. Daraus ergeben sich zwei Feststellungen: a) In den Wintermonaten
fliegen Dohlen morgens bei hellerer Beleuchtung ab als sie abends zurückkehren;
die Differenz ist sowohl für klare wie für diesige Tage für P < O.ooi statistisch gesichert
(geprüft am t-Test); b) An diesigen Tagen herrschen grössere Flughelligkeiten als an
klaren Tagen; diese Differenz ist für den Morgen statistisch mit P < O.ooi gesichert,
für den Abend nicht gesichert.
TABELLE 1

Beleuchtungsstärken bei Ab- und Anflug in den Monaten Januar
bis März (gemessen in Lux).
Abflug

Anflug

klare Tage

1.2 ± 0.95

0.6 ± 0-41

trübe Tage

5.5 ± 3.5

0.8 ± 0.55
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Licht als Zeitgeber. Wenn ein Vogel täglich im gleichen Zeitabstand von Sonnen¬
aufgang erwacht, zu singen beginnt oder vom Schlafplatz abfliegt, so ist damit kei¬
neswegs sicher, dass ein bestimmter Helligkeitswert die Ursache hierfür ist. Es
könnte auch der Sonnenstand auf andere Weise, direkt oder indirekt, auf den Vogel
wirken. Noch ist die Frage nicht restlos beantwortet, welche meteorologischen Fak¬
toren neben dem Licht-Dunkel-Wechsel als Zeitgeber der Tagesperiodik in Betracht
zu ziehen sind. (Vgl. hierzu Aschoff 1954, 1958). Der Rückschluss auf Helligkeit
als Zeitgeber scheint kaum statthaft, wenn man Darstellungen wie die von Abb. 4
allein zugrunde legt. Schon die nicht unbeträchtliche Streuung der Luxwerte von
Tag zu Tag könnte als Widerspruch zum Begriff einer »Arthelligkeit» aufgefasst
werden. Noch mehr gilt das für die drastischen Veränderungen im Verlauf des Jahres.
Jedenfalls ist die Arthelligkeit keinesfalls als eine »Konstante» aufzufassen, was den
Nachweis erschwert, dass es sie gibt.
Eine einfache Umrechnung der oben mitgeteilten Zahlen macht es wahrschein¬
lich, dass sich der Vogel wirklich nach einer bestimmten Helligkeit richtet — zumin¬
dest mehr nach dieser als etwa nach dem Sonnenstand. Hierfür wird die Streuung
einer begrenzten Zahl von Messwerten um ihren Mittelwert berechnet, und zwar
sowohl für die in MEZ gemessenen Uhrzeiten wie für die in Lux gemessenen Be¬
leuchtungsstärken. Der Zweck ist, die Streuungen beider Gruppen quantitativ mit¬
einander zu vergleichen, was allerdings solange nicht möglich ist, als die beiden
Messreihen in verschiedenen Einheiten ausgedrückt sind. Deshalb müssen zunächst
die Streuungen der Lux-Werte umgerechnet werden in Minuten-Streuungen um einen
Zeit-Mittelwert. Das ist leicht möglich, da das Anwachsen der Helligkeit am Morgen
bzw. ihre Abnahme am Abend von Minute zu Minute für jeden Tag bekannt ist bzw.
bei graphischer Auftragung extrapoliert werden kann. (Vgl. hierzu etwa die Abb. 1
und 2 in der Arbeit von Scheer 1952). Es lässt sich deshalb auch für jeden an einem
bestimmten Tag zu bestimmter Zeit gemessenen Lux-Wert angeben, welchen zeit¬
lichen Abstand dieser Helligkeitswert (in Minuten) vom Wert »1 Lux» hat. Man
kann auf diese Weise die Lux-Werte aller Messtage in »Minuten vor oder nach 1 Lux»
umrechnen. Damit ist erreicht, dass sich nunmehr auch die Streuung der Lux-Werte
um ihren Mittehvert in Minuten ausdrücken lässt und dass somit zwei in Minuten
angegebene Streuungen miteinander verglichen werden können.
Die Abb. 5 erläutert das eben Besprochene im Diagramm. Aufgetragen sind alle
Messwerte der Monate April bis Oktober für den Abflug (obere beide Punktscharen)
und für den Anflug (untere beide Punktscharen). Die erste und dritte der so gegen¬
übergestellten Punktscharen von oben zeigt die Flugzeiten, ausgedrückt in Minuten
vor bzw. nach bürgerlicher Dämmerung; die Werte sind dieselben, die auch den
Diagrammen 2 in Abb. 2 und 3 zugrunde liegen. Die zweite und vierte Punktschar
der Abb. 5 zeigt ebenfalls Abweichungen der Ab- und Anflüge in Minuten, diese
jedoch errechnet als zeitlicher Abstand des jeweils gemessenen Lux-Wertes vom
Wert 1 Lux. Zu jedem Punkt der obersten Punktschar gehört also ein korrespon¬
dierender Punkt in der zweiten, zu jedem Punkt der dritten ein korrespondierender
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Abb. 5. Vergleich der Streuungen der Abflug-Werte (oben) und der Anflug-Werte (unten), einmal

ausgedrückt in Minuten vor oder nach bürgerlicher Dämmerung, zum andern in Minuten vor
oder nach dem Zeitpunkt, an dem die Helligkeit 1 Lux erreicht hat. (Vgl. Text).

Punkt der vierten. Vergleicht man die oberen beiden Punktscharen miteinander
und die unteren beiden, so ist sofort zu erkennen, dass die Streuung der Messwerte
um den Mittelwert kleiner wird, wenn man der Rechnung die Rux-Werte anstelle
der Uhrzeiten zugrunde legt. Die Flughelligkeiten weichen innerhalb einer Reihe
von Tagen weniger von ihrem (sich im Tauf des Jahres ändernden) Mittel ab als
die MEZ-Werte. Daraus darf mit einiger Sicherheit geschlossen werden, dass sich die
Dohlen nach bestimmten Helligkeiten richten, wenn auch mit veränderlicher Emp¬
findlichkeit. Die Streuungen der Messwerte für je 1 Monat werden beim Übergang
von »Uhrzeit» auf »Lux» für 5 von den 7 geprüften Monaten statistisch signifikant
geringer. Der Unterschied ist für die Abflugswerte 3mal für P < O.oi, 2mal für
P < 0.05 gesichert, für die Anflugswerte 5mal für P < O.oi (geprüft an der F-Ver¬
teilung).
Verhalten der Vögel
Abflug am Morgen. Aus der grossen Zahl unterschiedlicher Verhaltensweisen,
mit denen die Dohlen ihre Schlafbäume verlassen, heben sich zwei Extremfälle
heraus, zwischen denen Übergangsformen bestehen:
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a) Schwarm-Abflug: Geschlossener plötzlicher Aufbruch vieler Vögel, »wie

aus

der Pistole geschossen» (»Katapult-Start»). Oft folgt nach wenigen Minuten ein zwei¬
ter Schwarm. Fast immer kehren einige Dohlen nach den ersten Flugsekunden zu
den Schlaf bäumen zurück (mehr vom ersten als vom zweiten Schwarm).
b) Einzel-Abflug: Zögernder Aufbruch einzelner Vögel oder kleiner Trupps über
längere Zeit (»Abtröpfeln»). Zuweilen verbunden mit wiederholten Aufflügen kleiner
Schwärme, von denen die Mehrzahl wieder einfällt.
c) Zwischen! or men: Abflug in Form einer steten Kette oder in aufeinander fol¬
genden kleinen Scharen.
Beim Katapult-Start, der besonders für klares Wetter charakteristisch ist, wächst
die Fluggeschwindigkeit schnell. Der Flug ist zielstrebig, die Zahl der Rückkehrer
gering. Dementgegen bietet das Abtröpfeln ein Bild der Entschlusslosigkeit; die
Abflugsrichtungen wechseln, viele Tiere kehren zurück. Beim Abflug nach Form b
oder c fallen die Dohlen zuweilen in kurzer Entfernung vom Schlafplatz wieder in
Bäume ein; die dort sich sammelnde Schar kann zusammen mit einem Restschwarm
von den Schlaf bäumen abfliegen.
Alle drei Abflugsarten waren sowohl am Mönchberg wie im Tiergarten zu beob¬
achten, echte Katapult-Starts jedoch überwiegend

im Winter

am

Mönchberg

(Wirkung der grossen Zahl?). In grober Schätzung lässt sich sagen, dass die Vögel
in 50 % aller Beobachtungstage nach a), in 30 % nach b) und an den restlichen Tagen
nach c) abflogen.
Sammeln und Anflug abends. Die Dohle gehört zu jenen koloniebildenden Vögeln,
die sich vor dem Einfallen in die Schlafbäume in Warteräumen versammeln. Die
oft lange Versammlungszeit ist mit Flugspielen ausgefüllt. Einzelanflug ist selten;
häufiger erreichen die Vögel den Warteraum in langer Kette oder auch im Schwarm.
Die Fluggeschwindigkeiten sind geringer als am Morgen. Besonderheiten des Ver¬
haltens im Warteraum seien kurz nach Jahreszeiten getrennt geschildert.
Winter am Mönchberg. Die versammelten Dohlen fliegen, meist lärmend, unruhig
hin und her, fallen auf Bäume im Warteraum ein und erheben sich wieder in un¬
regelmässigen Abständen zu Schwarmflügen. Neuankommende werden mit einem
Schwarmflug empfangen, den ein charakteristisches Begrüssungsgeschrei begleitet.
Vielfach formieren sich die Schwärme über dem Warteraum zu Kreisflügen, die an
klaren Tagen lange andauern und die Vögel in grosse Höhen führen können. Mit
wachsender Dunkelheit fliegen sie mit erhöhter Geschwindigkeit dichter am Boden;
der Flug zwischen den Obstbäumen hindurch kann »taumelig» werden (FledermausCharakter). Das eigentliche Einfallen in die Schlafbäume schliesslich, dem meist
eine kurze Ruhepause völliger Stille vorangeht, vollzieht sich ebenfalls nach ver¬
schiedenen Regeln:
a) Die ruhig sitzenden Vögel erheben sich plötzlich und fliegen geschlossen zu
den Schlafbäumen. Zuweilen bilden sie minutenlang einen imponierenden
schwarzen Strom mit einer Dichte bis zu 15 Vögel/sec. Die Fluggeschwindig¬
keit wächst zum Ende hin an.
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b) Die Vögel kreisen über dem Warteraum bis zum Einfallen, was entweder
geschlossen vor sich geht oder in Form des »Abtröpfelns» aus der kreisenden
Schar.
c) Die Vögel fliegen unter stetem Platzwechsel einzeln und in kleinen Gruppen
von den Warteraumbäumen zu den Schlafbäumen ab; sie scheinen unentschlos¬
sen, viele wechseln zwischen Schlaf- und Warteraum hin und her.
In den Wintern 1956 und 1957 fielen die Vögel in etwa 60 % der Beobachtungs¬
tage im Strom ein, in 30 % aus dem Kreisflug heraus und in 10 % durch Abtröpfeln
vom Warteraum. Gesetzmässigkeiten im Wechsel der Flugweisen oder der War¬
teräume waren nicht zu erkennen.
Sommer im Tiergarten. Die Dohlen erscheinen hier sehr viel früher als am Mönch¬
berg. Bei Nebel fliegen sie dicht über oder zwischen den Bäumen an; Unsicherheit
ist ihnen auch dann nicht anzumerken, wenn die Sicht nur wenige Meter beträgt.
Im Warteraum überwiegen die kurzfristigen Schwarmaufflüge. Zuweilen ziehen die
Dohlen mehrere Abende nacheinander in gleicher Folge von Platz zu Platz (etwa
von c über b nach a), bevor sie in Kette oder mit sprungweisem Näherrücken klei¬
ner Trupps die Schlafbäume (Platz 2 in Abb. 1) aufsuchen. In den Übergangszeiten,
wenn der Schlafplatz 3 besucht wird, sind Wechselflüge zwischen Schlaf- und War¬
teraum besonders häufig.
In den Schlafbäumen aller drei Schlafplätze herrscht auch in der Nacht nie völ¬
lige Ruhe. Platzwechsel innerhalb eines Baumes oder auch von Baum zu Baum
gehören längere Zeit nach dem Einfallen zur Regel und sind ebenso morgens verein¬
zelt zu beobachten.
Lautäusserungen. Vor dem Abflug ist das gelegentliche Flattern einzelner Vögel
oft von einem kurz hervorgestossenen, akzentierten »bäck» begleitet. Dieser immer
gleichlange und in der Tonfarbe sehr einheitliche Ruf wird selten wiederholt. Zu
anderen Tageszeiten ist er weniger zu hören. Vom Einzelruf »bäck» unterscheidet sich
das längere und hellere »kja», »kje», »kjä», das vorzüglich mit wechselnder Frequenz
und stark unterschiedlicher Tonfarbe wiederholt wird. Beginnt ein Vogel mit »kjä»,
so fallen meist andere ein und steigern sich gegenseitig zum »Geplärr» oder »Geschnat¬
ter». Es bildet das Begrüssungsgeschrei der Schwärme im Warteraum bei der Ankunft
einer neuen Kette. Auch hört man es oft direkt nach einer scharfen Wende im Flug¬
tanz. Besonders hell, kurz und schnell klingt das »kjä»-Gelärm nach dem Einfallen
in die Schlafbäume. Eine dritte Art der Eautäusserung ist das langgezogene »kräh»,
das einzeln fliegende Dohlen besonders beim Ab- oder Anflug im Nebel hören
lassen.
Bemerkenswert ist die lautlose Stille, die häufig dem Einfallen in die Schlaf¬
bäume vorangeht. Auch der Einflug selbst kann unter Umständen noch ohne jede
Eautäusserung vor sich gehen, zumal beim Anflug im Strom. Meist setzt der Lärm
aber beim Erreichen der Schlafbäume ein und steigert sich schnell mit der wachsenden
Zahl der Vögel.
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BESPRECHUNG

Die Schlafgesellschaft
Für viele koloniebildenden Vögel gilt, dass sie die gemeinsamen Schlafplätze
nur im Winter benutzen. Von 205 Starenplätzen, die MarplES 1934 aufzählt, waren
nur 14 ganzjährig besucht.

Reine Wintergesellschaften bilden Amsel (Heyder

1930/32), Elster (Zink 1949), Bergfink (GuéNiat 1948, Mühi/thaler 1952) und
Meisenarten (Paedmatz 1936, Odum 1942). Maximale Besucherzahlen werden meist
in der Mitte des Winters (Borgvall 1952 für Dohlen und Krähen), zuweilen in den
Übergangszeiten (Nef 1955 für den Star) gezählt. Auch ganzjährig beflogene Schlaf¬
plätze sind im Winter dichter besetzt (Davis 1955 für Stare). Das Auflösen der
Kolonie kann sich innerhalb weniger Tage vollziehen (Borgvale 1952). Der Mönch¬
berg-Schlafplatz wurde im Frühjahr 1957 schlagartig an einem klaren März-Morgen
verlassen; die Dohlen flogen in einem mächtigen Zug mit 60 km/h Geschwindigkeit
(mit Auto verfolgt) neckaraufwärts direkt nach Osten. Einen ähnlichen Aufbruch
schildert Guéniat 1948 bei Bergfinken.
Nahezu alle Kolonievögel sammeln sich abends in Warteräumen. Oft werden
immer dieselben Einflug-Schneisen eingehalten, wie das auch für die Dohlen sowohl
am Mönchberg wie im Tiergarten gilt (vgl. Brown 1946 für Stare). Die meisten Arten
führen im Warteraum Flugtänze aus. Die Dauer der Kreisflüge ist in der Mitte des
Winters merklich kürzer als im Herbst oder Frühjahr. Der an Dohlen beobachtete
nächtliche Platzwechsel in den Schlafbäumen gilt auch für andere Vogelgesellschaf¬
ten (Bergfinken, Guéniat 1948). Weiter scheint die Rückkehr einzelner Vögel beim
morgendlichen Abflug verbreitet zu sein. (Epprecht 1941 für die Lachmöve, Groskin
1945 für die Rauchschwalbe). Hin dem Katapult-Start vergleichbaren »explosions¬
artigen» Abflug beobachtete Rudebeck 1955 an Schwalbenschwärmen in Trans¬
vaal. Ebenso ist das abendliche Einfallen in die Schlafbäume als kontinuierlicher
Strom »in reissendem Einflug» mehrfach geschildert worden (so Heyder 1930/32
und Berndt 1942 für die Amsel). Die Schlafplatzflüge der Dohle entsprechen dem¬
nach in vielen Punkten dem Verhalten anderer Schlafgesellschaften.

Ah- und Anflug in der Tagesperiodik
Endogene und exogene Ursachen. Zahlreiche Bearbeiter des Problems der »Weck-»
oder »Sing-Helligkeit» haben sich mit zwei Phagen besonders beschäftigt: a) Ist der
Zeitpunkt

des

Erwachens

rein von äusseren Faktoren bestimmt oder spielen

Vorgänge im Tier hierbei eine Rolle?; b) Welche Umweltfaktoren ausser Licht sind
in Betracht zu ziehen?
Beide Phagen lassen sich heute mit einiger Sicherheit beantworten. Es steht ausser
Zweifel, dass die Tagesperiodik aller Verhaltensweisen auf angeborenen Eigen¬
schaften des Protoplasmas beruht. Selbst unter völlig konstanten Umgebungs¬
bedingungen bleiben die physiologischen Funktionen periodisch (Lit. bei Aschoff
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1958). Das gilt auch für das Erwachen und Zurruhegehen der Vögel. Die Präzision
dieser angeborenen Periodizität ist allerdings sowohl individuell wie vermutlich von
Art zu Art verschieden. Weder die infolgedessen beobachtbaren Unterschiede von
Tier zu Tier oder Unregelmässigkeiten eines Tieres noch die Tatsache, dass auch unter
natürlichen Bedingungen die Flughelligkeiten von Tag zu Tag streuen, berechtigen
zu dem Schluss, dass die endogene Periodizität für Beginn und Ende des Vogeltages
ohne Bedeutung sei. (So etwa Davis 1955: »It is perhaps worth mentioning that the
amount of variability is sufficient to make it unlikely that starlings go to roost
according to the ’internal clock’ that is suggested by Kramer to explain other kinds
of behavior.») Man muss im Gegenteil sagen, dass die endogene Tagesperiodik die
wesentliche Grundlage des Phänomens bildet; ein nicht geringer Teil der schein¬
baren Unstimmigkeiten lässt sich heute bereits in Regeln fassen (vgl. unten).
Die Antwort auf die Frage b ist eng mit der auf die Frage a verknüpft. Wenn
Ruhe- und Aktivitätszeiten der Vögel primär endogen bestimmt sind und andererI seits mit dem Wechsel von Tag und Nacht übereinstimmen sollen, so müssen äussere
Zeitgeber (Aschoff 1954) den Vogel mit der Erddrehung synchronisieren. Nurtag^spcriodische Umweltfaktoren kommen hierfür in Betracht. Wetterelemente — Regen,
' Wind und Höhe der Lufttemperatur — scheiden als Zeitgeber aus, solange sie aperio¬
disch sind. Es leuchtet ein, dass nächst dem Sonnenstand selbst die mit ihm eng
korrelierte Helligkeit die Vögel am besten in Phase zu halten vermag. Wie oben
; an Hand der Abb. 5 erläutert, wirkt Helligkeit abends wie morgens als aktueller
Zeitgeber. Das lässt sich auch solchen Darstellungen entnehmen, die zeigen, wie
; sich die Singzeiten mehrerer gleichzeitig beobachteter Vögel völlig parallel zu den
Helligkeitswerten je nach Wetterlage gegen die Sonnenaufgangszeiten verschieben
B (gutes Beispiel bei Scheer 1952). Aus dem Zusammenwirken von endogener Perio¬

dizität mit dem Zeitgeber wird auch klar, dass der Vogel wach sein kann (oder muss),
bevor er auf eine bestimmte Helligkeit mit Singen oder Abflug reagiert. Nur in weni¬
gen Fällen scheint »Aufwachen» und »Beginn des Singens» bzw. »der Aktivität»
r zusammen zu fallen; meist hat der Vogel schon früher seine Schlafzeit nach innerem
Rhythmus beendet und »wartet» auf das entscheidene Signal des Zeitgebers. (Viele
regelmässig lebende Menschen wachen kurz vor dem Läuten ihres Weckers auf.)
5 Die Pause zwischen Erwachen und erstem Gesang oder Regewerden ist mehrfach
t genauer bestimmt worden.

(Klockars

1941, Lehtonen 1947 Schuster

1949,

Scheer 1951, 1952, Franz 1950).

Die Bedeutung der Helligkeit als Zeitgeber schliesst nicht aus, dass die Vögel
sich gegenseitig synchronisieren. (Scheer 1940, Klockars 1941). Auch die Dohlen
bieten Hinweise hierauf. Zumindest ist anzunehmen, dass »Langschläfer» durch
'Geflatter und Einzelrufe von »Frühaufstehern» geweckt werden können. Mit Sicher¬
heit gilt eine solche Beeinflussung durch Artgenossen für die beim Katapult-Start
Mitgerissenen. Ihre innere Periodizität ist mit der der Abfliegenden nicht ganz in
Phase und verlangt eine andere Flughelligkeit; um diese abzuwarten, kehren die
Vögel auf die Schlafbäume zurück.
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Die Flughelligkeiten, die ohnedies innerhalb einer Art individuell verschieden
sind, werden ausserdem von einer grossen Zahl innerer und äusserer Faktoren beein¬
flusst. Zu ihnen gehören die Wetterelemente. Am sichersten belegt ist das Anwachsen
der Belichtungsstärke für Singbeginn oder Abflug an trüben Tagen. (Haecker
1916, Zimmer 1920, Lutz 1931, Odum 1942, Scheer 1949, 1952, Bergman* 1951,
Hinde 1952, Frank 1954 u. a.). Das ist keineswegs ein Widerspruch zum Begriff

der Sing- Art- oder Flughelligkeit. Vielmehr ist es Ausdruck einer sehr allgemeinen
Gesetzmässigkeit, wenn sich die Empfindlichkeit eines Vogels gegenüber einem
bestimmten Reiz je nach den sonstigen äusseren Begleitumständen ändert. Des¬
gleichen wird man erwarten dürfen, dass der Vogel auch beim Wechsel seines inneren
Funktionszustandes anders als zuvor auf den Zeitgeber anspricht. Das bedeutet,
dass abends nicht dieselbe Zuordung zum Zeitgeber erwartet werden kann wie morgens
und dass diese Beziehungen sich auch im Verlaufe des Jahres ändern müssen.
]ahresgang der Flughelligkeit. In mittleren Breiten ist der helle Tag im Winter
über 8 Stunden kürzer als im Sommer. Es scheint sinnvoll, wenn die Vögel ver¬
suchen, diese Amplitude der Tagdauer durch eine gegenläufige Änderung des Vogel¬
tages auszugleichen. Nach der Ansicht mancher Autoren lässt der kurze Wintertag
den Vögeln nicht die nötige Zeit zur Futtersuche, sodass sie rein aus Hunger gezwun¬
gen sein sollen, früher als im Sommer rege zu werden und später schlafen zu gehen
(im Vergleich zu den Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten). Dieser Umstand mag
ursprünglich einmal die direkte Ursache für das Verhalten der Vögel gewesen sein.
Sicher gilt jedoch hier wie in anderen Fällen der Anpassung an periodische Umwelt¬
bedingungen, dass die auslösende Ursache im Zuge der Evolution durch andere Fak¬
toren abgelöst wird, die eine sicherere und ökonomischere Zusammenarbeit mit der
Umwelt ermöglichen. (Vgl. Aschoff 1955, 1958). Im vorliegende Fall gehört dazu
die Abnahme des spezifischen Stoffwechsels im Winter (Rörig 1903, Groebbels
1932, Merkel 1958), zum andern eine die Änderung der Tagdauer kompensierende
Änderung der Empfindlichkeit gegenüber dem Zeitgeber. Beide Vorgänge beruhen
auf periodischen Änderungen im Funktionszustand des Tieres. Mit anderen Wor¬
ten: Der Vogel wird nicht passiv durch die Umwelt zu einer bestimmten Änderung
seines Verhaltens gezwungen; er hat vielmehr einen eigenen Mechanismus ent¬
wickelt, der der Einpassung in die Umwelt einen mehr aktiven Charakter gibt. Die
Umstellungen im Stoffwechsel und im Verhalten arbeiten dabei Hand in Hand:
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht sind viele Vögel im Winter durchaus nicht
gezwungen, pausenlos Nahrung aufzunehmen; sie sitzen vielmehr weit länger als
im Sommer unbeweglich auf ihren Plätzen, auf diese Weise Energie sparend.
Die Dohlen stimmen mit den meisten geprüften Arten darin überein, dass die
Arthelligkeiten im Sommer wesentlich grösser sind als im Winter. (Pynnönen 1939;
Allard 1940, Franz 1943, 1949, Palmgren 1949, Kluijver 1950, Radford 1955,
Wallgren 1956). Auch am Zuflug zu Massenschlafplätzen sind solche Unterschiede

festgestellt worden (Bachstelze, Goethe 1934; Pent bestes, Odum 1942). Das Maxi¬
mum dieser Verschiebung fällt meist nicht mit dem längsten Tag zusammen, sondern
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wird erst im Juli (vgl. Abb. 4 und Wallgren 1956 für die Goldammer) oder noch

später erreicht (Hansen 1952, Waldkauz). Die Arthelligkeit wächst im Frühjahr
häufig langsamer an als sie nach Erreichen der Maximalwerte abfällt (so z. B. auch
beim Schwarzspecht, Pynnönen 1939). Zugleich mit der Zunahme der Flughel¬
ligkeit verlängern sich die Zeitspannen, in denen die Vögel ab- oder anfliegen (Brown
1946, Heyder 1930/32). Für die Dohlen lässt sich das statistisch nicht sichern; im
Mittel liegt die Flugdauer im Sommer wie im Winter bei 10 min. Berücksichtigt
man jedoch die sehr unterschiedlichen Schwarmgrössen, so ergibt sich, dass die
Flugdauer gleich vieler Vögel im Sommer weit grösser ist als im Winter.
Den am Mönchberg und im Tiergarten beobachteten Dohlen fehlt die für viele
Arten charakteristische Abnahme der Arthelligkeit zu Beginn der Fortpflanzungs¬
zeit (vgl. Döring 1920, Zimmer 1920, Schwan 1920, Dorno 1924, Allard 1930,
Stadler 1933, Nice 1938, 1943, Franz 1949, Scheer 1950, 1952).Trotzdem darf
man sicher sein, dass auch bei ihnen die gefundenen Verschiebungen mit der Jahres¬
periodik der endokrinen Drüsen verknüpft sind. Die starken hiervon herrührenden
Änderungen der IJchtempfindlichkeit sind vielfältig untersucht (Eit. bei Aschoff
1955). Für einen solchen Zusammenhang spricht unter anderem auch die kleine
Nachwelle der Euxwerte im Herbst, die mit dem Ende der Refraktärzeit in Ver¬
bindung stehen mag.
Vergleich von Abflug und Anflug. Die Mehrzahl aller tagesperiodischen Funktionen
beim Tier besitzt zwei Maxima innerhalb 24 Stunden; von ihnen ist das zweite im
allgemeinen weit variabler als das erste (Aschoff 1957). Das gleiche lässt sich am
Anflug im Gegensatz zum Abflug beobachten. Jahreszeitliche Änderungen der
Flughelligkeit (vgl. Abb. 4) wie der Singhelligkeit erreichen abends eine grössere
Amplitude als morgens; so bei Finkenvögeln (Palmgren 1943), Kohlmeise (EEhtonen 1947, Kluijver 1950) Zaunkönig (Whitehouse-Armstrong 1953) und Kleiber
(Radford 1955). Dem entspricht, dass sich bei Dohlen die Änderung der abend¬
lichen Flughelligkeit über einen längeren Zeitraum erstreckt als die der morgend¬
lichen (Vgl. Abb. 4).
Im Sommer folgen die Dohlen der allgemeinen Regel, dass die Sing- bzw. Flug¬
helligkeit morgens kleiner ist als abends (Dorno 1924, Nice 1935, 1943, Paedmatz
1936, Craig 1943, Pitelka 1943, Mori 1945, Franz 1949, Seibert 1951, Hinde
1952, Grimm 1957). In dieser Zeit ist der Abflug konzentrierter und schneller, was
mit den Beobachtungen an anderen Vogelschlafplätzen übereinstimmt (EpprECHt
1941, Bartholomew 1943, Burckhardt 1944, Brown 1946, Herberings 1951,
Dobben 1952, Frank 1954). Auch streuen die Abendwerte der Flug- oder Sing¬

helligkeit aller Vögel stärker als die Morgenwerte (Palmgren 1943, Mori 1945,
Schuster 1949, Eehtonen 1947, Hinde 1952). Aus solchen und anderen Beob¬
achtungen ergibt sich, dass mit wachsender Empfindlichkeit gegenüber dem Zeit¬
geber — also mit Abnahme der Flug- oder Singhelligkeit — die Strenge der Zuord¬
nung zum Zeitgeber anwächst. Eine Folge hiervon ist, dass die interindividuellen
Streuungen einerseits und die Schwankungen von Tag zu Tag anderseits kleiner
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werden. Deshalb sind die Streuungen an trüben Tagen, wenn die Empfindlichkeit
abnimmt, grösser als an klaren Tagen (vgl. Tabelle 1), und aus dem gleichen Grunde
streuen die Singzeiten gefangener Vögel stärker als die ihrer wildlebenden Artgenos¬
sen, da sie eine geringere Empfindlichkeit (grössere Singhelligkeit) haben (Dunnett
und Hinde 1953).
Im Winter fallen die Dohlen im Gegensatz zur eben genannten Regel abends bei
schwächerem Eicht ein als sie morgens abfliegen. Infolgedessen kehren sich die Ver¬
hältnisse um: Die Streuung der Flughelligkeiten ist nun abends geringer (vgl. Tab.l.)
und der Anflug dauert kürzer als der Abflug. Auch wirken in diesem Fall die Wetter¬
elemente stärker auf die Abflugs- als auf die Anflugswerte, während bei allen Arten,
die abends die grössere Singhelligkeit haben, die Wettereinflüsse abends stärker
sind als morgens. Die für die Dohlen im Winter typische Umkehr im Verhältnis
zwischen Morgen- und Abend-Flughelligkeit ist bislang nur noch an tagaktiven Korxnoranen beobachtet worden (Seibert 1951).

Zusammenfassung

An zwei Massenschlafplätzen der Dohle Corvus monedula E. bei Heidelberg wur¬
den während zweier Jahre morgens und abends bei Ab- und Anflug der Vögel die
Uhrzeit bestimmt, die Globalbeleuchtungsstärke (»Flughelligkeit») gemessen und
das Verhalten der Vögel verfolgt. Aus 182 Morgen- und 204 Abend-Beobachtungen
lassen sich folgende Ergebnisse ablesen:
Die Flughelligkeiten sind im Winter minimal klein und weitgehend konstant.
Sie wachsen ab Anfang April an, erreichen im Juni/Juli ein Maximum und kehren
nach nochmaligem kurzen Anstieg im September etwa Mitte Oktober auf das WinterNiveau zurück. Die Verschiebung der Abendwerte beginnt 15 Tage früher und endet
15 Tage später als die der Morgenwerte.
Im Sommer sind die Flughelligkeiten abends grösser als morgens; sie streuen
mehr und sind stärker witterungsabhängig. Im Winter kehren sich die Verhältnisse
um: Flughelligkeiten, Streuungen und Witterungseinflüsse sind nun morgens grös¬
ser als abends.
Die Einordnung der Flugzeiten in den Tag-Nacht-Wechsel ergibt sich aus dem
Zusammenwirken einer endogenen Periodizität mit synchronisierenden Aussenfak¬
toren, die als Zeitgeber bezeichnet werden. Mit statistischen Verfahren lässt sich
sichern, dass bestimmte Helligkeiten als Zeitgeber sowohl Ab- wie Anflug bestim¬
men. Die Flughelligkeiten ändern sich mit dem Wechsel sowohl der inneren wie der
äusseren Begleitumstände. Zu den modifizierenden Aussenfaktoren gehören die
Wetterelemente; an trüben Tagen sind die Flughelligkeiten grösser. Im Tier selbst
bedingen sowohl tagesperiodische wie jahresperiodische Änderungen des Funk¬
tionszustandes (insbesondere der endokrinen Systeme) einen Wechsel der Empfind¬
lichkeit gegenüber dem Zeitgeber. Je grösser die Empfindlichkeit, desto strenger
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die Zuordnung zum Zeitgeber, desto kleiner die inter- und intraindividuellen
Streuungen

und

desto

geringer

die

Abhängigkeit

von

anderen

Aussenfak¬

toren.
Das Verhalten der Dohlen wird mit dem anderer Schlafgesellschaften
glichen.
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Overwintering of Woodpeckers in Bark Beetle-infested Spruce-Fir
Forests of Colorado
Paul H. Baldwin

Department of Zoology, Colorado State University, Fort Collins,
and Biological Station, Montana State University, Missoula

This paper is a contribution to the ecology of woodpeckers inhabiting the sprucefir forests of the Rocky Mountains in southwestern Colorado.1 The investigation in¬
cluded such aspects of woodpecker ecology as could be handled in an initial winter
of field work. Briefly, information was sought on the species present, range and
habitat occupied throughout the year, numbers present, dispersal in day and night,
foods taken in the winter habitat, predation upon woodpeckers by predators, and
changes in the woodpecker population with the arrival of breeding status and sum¬
mer. This work was primarily observational to reveal some of the more conspicuous
relationships between the woodpeckers and that part of the environment of direct
importance to them. Circumstances of woodpecker ecology which affect the role of
the woodpecker in the reciprocal woodpecker-Engelmann spruce beetle (Dendroctonus
engelmanni Hopk.) relationship were given special attention, due to the interest in
winter aggregations of woodpeckers at local epidemics of this primary bark beetle
and the reputed effectiveness of woodpeckers as a cause of winter mortality in this
beetle (Massey and Wygant, 1954; Knight, 1958). Ecological treatises on wood,
peckers are still few in number, that of PynNönen (1939, 1943) being outstandingthough pertaining to another group of woodpeckers in Finland. Special studies in¬
volving the woodpecker-Engelmann spruce beetle relationship in Colorado are by
the authors mentioned above and by Hutchison (1951) and Yaeger (1955).
The field study was made principally at Wolf Creek Pass, in Mineral County,
Colorado, where a local epidemic of Engelmann spruce beetle and an abundance of
secondary beetles had attracted an aggregation of woodpeckers to an area of about
one square mile. This beetle-infested tract of spruce-fir forest lies at 10,500 feet
elevation on a northeast exposure about 1,000 feet below the ridge comprising the
1 This study received support from the National Science Foundation, the Rocky Mountain
Forest and Range Experiment Station of the U. S. F'orest Service, the Colorado State University,
and the Montana State University Biological Station.
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continental divide between the Atlantic and Pacific drainages. Observations were
carried on frequently from October 1956 to June 1957 and occasionally thereafter.
During the winter of 1956 to 1957, a cumulative total snowfall of 612 inches fell at
the pass between the dates of August 28 and June 15, and for this period of 292
days, snowfall was recorded on 76 days.1 The snow under the trees of the study plot
lay from six to eight feet deep from January through May. The trees commonly
reached a height of 80 to 90 feet, and the largest were roughly 30 to 36 inches in
diameter at breast height. The proximity of trees to each other, their height, and the
denseness of the foliage kept direct visibility low in the upper canopy. Woodpeckers
were ordinarily located through sounds made while feeding, and numerous indi¬
viduals were followed for many minutes or even hours.
Among the vegetation types typical of mountain slopes in southwestern Colo¬
rado, we find at the lowest elevations starting at about 5,000 feet and going up to
about 6,000 feet a woodland of pinon (Pinus edulis) and juniper (Juniperus scopulorum), with cottonwood (Populus angustifolia) as a riparian element. Higher and
extending to about 8,500 feet is a coniferous forest of yellow pine (P. ponderosa)
and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), with some blue spruce (Picea pungens)
and aspen (P. tremuloides). A forest of Engelmann spruce (P. engelmanni) and
subalpine fir (Abies lasiocarpa) occurs above this to 11,500 feet. There is consider¬
able variation in the vegetation, but the foregoing types occur in this manner in
the valley of the South Fork of the Rio Grande River.
Six species of woodpeckers and allies occur commonly in these mountains. The
red-shafted flicker (Colaptes cafer) occurs throughout all of the forests in the summer
but retires to the lower elevations in the winter. The hairy woodpecker (Dendrocopos
villosus) occurs over the entire range in both summer and winter. The downy wood¬
pecker (D. pubescens) may also extend over the entire range in both summer and
winter, but in 1957 apparently it went to lower elevations to breed in the summer,
a male being collected as high as 8,700 feet from an aspen grove 10 miles northeast
of Wolf Creek Pass on June 14. Experience at the Wolf Creek Pass infestation and
at others indicates that the downy woodpecker is less likely to breed in the coniferous
forest stands of high elevation, despite the presence of a favorable food supply. The
northern three-toed woodpecker (Picoides tridactylus) is a permanent resident of
the spruce-fir forest rarely leaving it in this area. The yellow-bellied sapsucker and
Williamson’s sapsucker (Sphyrapicus varius and S. thyroideus) extend from low
forests to high in various parts of Colorado during the summer or at least as migratory
birds but are absent altogether from the high forests in the winter.
The foods of these several species are in part distinctive and in part overlapping.
The red-shafted flicker takes mainly fruits or grains in winter and ants in summer.
1 For the following measurements of snowfall at Wolf Creek Pass the first figure after each
month is the total inches of snowfall for the month, and the second figure is the number of days
on which snowfall was recorded: Aug. 1, 1, Sept. 0, 0, Oct. 30, 2, Nov. 24, 3, Dec. 44, 5, Jan. 265, 17,
Feb. 27. 7. Mar. 79, 15, Apr. 76, 10, May 56, 13, June 10, 3.
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The hairy, downy, and three-toed woodpeckers take mainly bark beetles and woodborers in winter with the addition of ants and other insects in summer. The sapsuckers take ants and vegetable foods. The closest three ecologically are the two
species of Dendrocopos and the Picoides in that they occur largely in the same areas
and all utilize bark beetles, borers, and ants. In the present study area the downy
and to some extent the hairy woodpeckers spent more time seeking food on small
branches than did the three-toed woodpeckers. These three species of insectivorous
woodpeckers are the only woodpeckers in the region that respond in winter directly
to the Engelmann spruce beetle food resource. These three species were all present
at the Wolf Creek Pass infestation in the winter of 1956 to 1957.
During the winter, systematic counts of woodpeckers were made at the infested
area by Amman1 (1958), whose unpublished data with one modification are presented
in figure 1. These census data represent averages of several counts made per field
trip. Counting under various weather conditions and at different times of day pro¬
duced marked variation in the individual counts. The averages are considerably
lower than they would have been if counts had been made only when maximal
numbers of woodpeckers were out feeding. It is believed, however, that the trends
shown in the census data are representative of actual conditions. The 20-acre plot
used for census work included both infested and uninfested groups of trees; counts
in the latter were lower and further depressed the average values obtained. The
censuses were carried out by the fixed-path method with different width of path for
each species depending on the average distance for recognition of each species.
The numbers of woodpeckers varied from approximately 1.35 per acre in autumn
to O.i per acre in June, as seen in figure 1. Observations made in January, February,
and March by the author indicated that woodpecker numbers were maintained at
highest levels through these months and dropped off rapidly thereafter. Wood¬
peckers remained low in number through spring and early summer, increasing again

Fig. 1. Census of all woodpeckers on a 20-acre plot, Wolf Creek Pass. Modified from Amman
(1958) by broken line, which shows maintenance of high numbers of woodpeckers until March.
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Fig. 2. Proportions of woodpeckers, Wolf Creek Pass. Data for August 1957 to March 1958 from
Amman (1958).

in late summer. Reasons for this pattern are inherent in matters discussed elsewhere
in this paper.
Through the winter, the proportions of the three species, the downy, hairy, and
three-toed woodpeckers, changed greatly. Figure 2 is based on data obtained both
by Amman and the writer for these species covering the period from November 1956
to March 1958. Through autumn and early winter of 1956—1957, the proportions of
these species remained nearly equal. In late winter the numbers of downy wood¬
peckers declined, and by the end of May, downy woodpeckers had entirely left the
infested spruce-fir forest at Wolf Creek Pass. The hairy woodpecker remained at the
infestation through the winter, its proportional representation increasing somewhat
as the previous species declined. Finally, in May, the hairy woodpecker largely
disappeared. Part of the decline in the total population of woodpeckers as recorded
in the censuses was due to this egress of downy and hairy woodpeckers in the
spring.
With the three-toed woodpeckers it was quite otherwise. In spring their numbers
rose until, by June, they represented nearly the entire woodpecker population at
the infested tract of spruce-fir forest. In the following September, hairy woodpeckers
were seen there again, and in December, the downy woodpecker also. Three-toed
woodpeckers remained at the site throughout this time. These dissimilar trends in
the levels of the three species are an indication of ecological differences among these
woodpeckers.
Much variation was noted from day to day as to numbers of woodpeckers present.
The most obvious factor was weather. During heavy snowstorms and windy, stormy
days, it was difficult and often impossible to locate any woodpeckers feeding, yet
the first and second days after storms were over, the infested tract would be alive
with woodpeckers. On two consecutive days, December 17 and 18, the first snowy,
the second clear, approximately five times as many woodpeckers were tallied at the
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infestation on the second day as on the first. On March 14, the day after a heavy
snowfall, the highest individual counts for the winter were made. Twelve woodpeckers
were present simultaneously in two adjacent trees with four more woodpeckers
moving in or out, and approximately 60 to 90 woodpeckers were feeding at this time
over two acres of heavily infested trees. The din resulting from their continual feed¬
ing by tapping on the tree trunks and branches could be clearly heard 1,000 feet
away, whereas usually digging for food could scarcely be heard 200 to 300 feet
away.
After a day or two of avid feeding, activity would subside to a much lower in¬
tensity, the daily feeding dying down often by 10 a.m., as on March 9. On such days,
resting or loafing presumably became more frequent and with longer rests. Numerous
instances of rest from feeding were observed. Resting periods up to 17 minutes in
duration, in which the woodpecker sat quietly and possibly was asleep, judging from
puffed out feathers and drawn in head, were noted on several occasions, most such
rests watched not being over two or three minutes. It is still not satisfactorily de¬
termined what the woodpeckers were doing on sunny days in hours of general in¬
activity, though presumably they were resting, loafing, or roosting somewhere. It
is usually impossible to detect the presence of a resting woodpecker in the spruce
trees, unless it has made its presence known by previous activity, hence under con¬
ditions when woodpeckers are loafing much of the time, impressions of numbers
tend to be low.
The distribution of the woodpeckers over the beetle-infested tract and adjacent
forest was noted. The aggregations of woodpeckers were invariably found around
trees filled with bark beetles and never in the peripheral areas away from bark beetleinfested trees. This was seen on all occasions during the field work when woodpeckers
were active. Likewise, data from the 20-acre plot showed that the number of wood¬
peckers seen on a given acre was closely associated with the number of infested spruce
present, with a coefficient of correlation of plus O.si (Amman, 1958).
A dispersion of the woodpeckers took place in the late afternoons, resulting in a
quite different pattern of nocturnal distribution. Almost all of the woodpeckers
moved away from the infested area at night, as indicated by several types of evidence.
Individuals were watched at the end of their afternoon feeding period and followed
as they moved away from the heart of the infested tract. On April 27, a female three¬
toed woodpecker was followed from 5: 18 to 6: 17 p.m., during which time it
completed feeding at the infested tract at 6: 02, hitched up nearly to the top of its
feeding tree, and flew north at tree top height. It was followed and located a few
minutes later nearly one half mile northward at the periphery of the infested tract.
It continued feeding until 6: 14, when it flew to an old dead tree, fed, hitched up,
moved around to the northwest side, poked its head into a hole about 40 feet above
ground, pecked a few times at the bark, and went into the hole at 6: 17. It then drum¬
med once on the inner wall and became inactive.
This same evening three other woodpeckers were seen to fly north from the in-
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fested tract at sundown (5: 15), at which time feeding virtually had ceased for the
night, and one woodpecker flew east across a meadow. Similar dispersal was noted
whenever watches were made at the end of the day.
Many cavities of woodpecker origin existed on the tract, a survey of 134 acres
revealing 90 cavities, or 0.67 holes per acre, scattered rather evenly over the entire
study plot. Most of these were quite old and apparently remained unoccupied at
night, certainly they did in the immediate vicinity of the infested trees at the south
end of the plot where most woodpeckers were concentrated during the day. Here
there wrere many opportunities to ascertain the presence or absence of birds at the
holes in the late afternoon, early evening, and early morning. Among some 20 old
woodpecker holes at the heart of the infestation, only three were known to have been
used by woodpeckers at one time or another during the winter. The lack of use of so
many available and apparently suitable holes supports the idea of evening dispersal
from the infested tract.
In the spring mornings at sunrise, drummings would be heard over the peripheral
areas, a fact which seems to confirm the evening-time dispersal. Typical of several
such observations, on March 11, four birds drummed from districts outlying the in¬
fested group of trees, starting when the sun struck at 6: 30 a.m. and continuing until
7: 45. On March 14, five places were occupied by drummer woodpeckers from 6: 28
to 7: 03 a.m., the sun hitting at 6: 36. On April 25, five drumming locations were
discerned from 5: 10 to 6: 10, with the sun coming over the hill at 5: 35 a.m. It is
supposed that these early drummings are given from sites at or close to the roosting
holes.
A few minutes after sunup, the woodpeckers would commence to filter back into
the beetle-infested tract, and within an hour one or more troops of 10 to 15 individuals
would be aggregated at groups of infested trees. On March 14, at 6: 10 a.m., the air
temperature at the study plot was —12 degrees F., the sky clear. Drumming occurred
at scattered positions, and the sun rose at 6: 36. One three-toed woodpecker was
feeding at the heart of the infestation at 6: 57, another arrived and a greeting call
was given, »choip-choip-choip-choip», one minute later. In a few minutes two or
three other woodpeckers could be heard feeding about 20 yards away. Then one wras
seen to fly in below tree top height from the northeast, it alit on a tree where two
other woodpeckers were and quickly moved to an adjacent tree and started to tap
for food. Ten seconds later still another woodpecker flew in from the south. By 7: 03,
there were six to eight woodpeckers more or less together. Such groups would often
act in a somewhat coordinated manner. Frequently they would move or filter along,
such that the whole group would be encountered elsewhere in the grove one half
hour later.
Antagonism between individuals of the same species was noticeable at the ag¬
gregations. No serious disruption of feeding resulted from the occasional chasings and
conflicts, though confusion and shifting about rapidly from tree to tree were seen.
When feeding avidly, often four to six individuals of one or more species would feed
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peacefully on the same tree trunk, not infrequently working as close together as 12
to 15 inches, though not for long.
An attempt was made to learn if the woodpeckers were sedentary' at the localized
epidemics. Since the woodpeckers could not be collected at Wolf Creek Pass without
disruption of the study program, a test wTas made at another beetle-infested sprucefir forest 150 miles to the north at Red Table Mountain. In October 1956, wood¬
peckers were counted early each morning at two plots one third mile apart for three
consecutive days, and at one of these plots the woodpeckers were collected for the
remainder of each day. Twenty one woodpeckers were removed in all. On the fourth
day, an early morning count failed to reveal any drastic lessening of woodpecker
numbers at either plot (table 1). Thus it appeared that the woodpeckers collected
were replaced and that the woodpeckers were drifting through this area in October.
It also indicated that the actual number of woodpeckers using the bark beetle in¬
festation was much higher than shown by simple census techniques. If this applies
equally to the Wolf Creek Pass infestation, the number of woodpeckers touching
there through the fall and winter must have been well up in the hundreds.

table l

Removal of woodpeckers from beetle infested spruce-fir forest at Red Table
Mountain after one-hour counts in the early morning

Date

Plot 1, number
of woodpeckers
tallied

Plot 2, number
of woodpeckers
tallied

Plot 2, number
of woodpeckers
collected after
counting

October 16

5

5

6

»

17

3

3

8

»

18

6— 9

4

7

»

19

6— 8

6—10

—

20—25

18—22

21

Totals:

Other evidence at Wolf Creek Pass is suggestive of drifting during the winter.
Two downy woodpeckers were netted, immediately marked and released on January
16. One of these was seen there again just once on March 11, the other was not seen
again. This suggests drifting, though does not prove it, since the two individuals may
have been merely frightened from the area by handling. However, in spring the chang¬
ing species composition explained previously indicated movement of individuals.
Hence several indications point toward rather high mobility of the winter population,
although more evidence is needed.
The woodpecker population was subject to predation throughout the period of
observation from autumn to spring. This was during the period of deep snow, with
depths from 6 to 11 feet. Evidence for the killing of woodpeckers by predators at
the Wolf Creek Pass plot is circumstantial but nevertheless compelling. The most
certain instances of predation were those in which a nearly complete set of wing and
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tail feathers along with tufts of body feathers of a woodpecker were disposed within
a radius of one and one half to two feet on the surface of the snow, blood stains showed
on the snow, and a few stripped bones were present. Tracks of the predator itself in
the snow were sometimes seen, such that part of the story of the incident could be
reconstructed. Martens (Martes americana) apparently were the main predator, as
tracks were seen about the feathers in two or three fresh kills. Yet two of the kills
showed signs of wing beats in the snowr, perhaps from owl or hawk, though one of
these latter had both marten tracks and wing beats, the wing marks being too large
to have been made by the woodpecker itself. Marten tracks were numerous about
the plot and seen on the snow throughout the winter, and twice marten scats were
found. There is little doubt that the marten was the principal predator concerned.
It seems unlikely that these instances represented consumption of carrion, that
is, devouring of woodpeckers having died from other causes. With temperatures
below freezing each night and most of each day, it would be unlikely that blood would
form stains on the snow in the manner seen.
The records for predation were as follows: On November 24, 1956, tw'o separate
feather sets of hairy woodpeckers were found. One appeared to be the work of a
hawk or owl, with marks of wing beats in the snow and no mammal tracks present.
The second woodpecker was eaten in the tree above, as the feathers were drifted over
a circle of 15 ft. radius. Both of these kills were made after the last snowfall five days
before. On November 26, hairy woodpecker feathers were found with blood marks
in the snow and marten tracks. In January and February, marten tracks were seen
a number of times, and body feathers of a bird, possibly not a woodpecker, were
found on the snow. On March 9, body feathers and wing coverts of a woodpecker
of undetermined species were found on the plot. On March 12, more marten tracks
were noted, although none had been made for several previous days. The next
woodpecker found killed wras eaten in the shelter of a small tent on the plot. It was
skeletonized, with one primary adhering to a wing which showed it to be a hairy
woodpecker.
On this same day a tuft of body feathers and a long wing feather of a grey jay
(Perisoreus canadensis) were found on the snow, and a sharp-shinned hawk (Accipiter
velox) was seen flying near the plot. From June 2 to 17, snow was melting and old
feather sets were being exposed. These presumably were kills of the preceding months;
all were relatively complete wing, tail, and body feather sets, usually with head or
other part of the skeleton also present. Of these late finds, on June 2, two were three¬
toed woodpeckers, two hairy; on June 5, one was a three-toed and three were hairy;
June 7, one hairy, and June 17, two hairy. In June more marten tracks were seen.
In all, these records give evidence for 16 presumed kills of woodpeckers within the
beetle-infested tract of spruce. There is no way to know how many more were killed
but escaped detection.
The preponderance of predations upon hairy woodpeckers may be related to its
manner of feeding and to its size. It tends to feed, not exclusively by any means, on
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the branches and higher parts of the trunk. The stalking tactics of the marten may
be well adapted to the capture of these birds when the latter are feeding intently.
It is also believed that martens will enter woodpecker holes at night (/z^Yaeger);
however it is quite certain that the trees on which most of the feeding by woodpeckers
was done at the study plot did not have roost holes in them. Such holes are usually
dug in the trees which have been dead longer.
The end of the overwintering period was marked by the change from winter and
spring feeding individually or in loosely integrated social groups to a diffuse spatial
arrangement on breeding territories. This change no doubt was gradual, but its
manifestations were obscured to the field observer in this instance by stormy weather
and the resulting suppression of activity. However, the oncoming of the breeding
season for the woodpeckers was noted in several ways. Since the three-toed wood¬
peckers were the principal breeding species here, the manifestations concern this
species primarily.
Drumming through the day was largely in abeyance until June, when it was
renewed with vigor. In June, drummings were recorded at

6.9

drummings per hour,

whereas in March, April, and May, drummings were recorded at 1.6, 0.6, and 2.3
per hour, respectively, though observations during these earlier months frequently
were during stormy weather. Considering the decreasing population numbers, the
augmentation of drumming in June was great. Going back still further, drumming
had been slightly but temporarily increased in February, with 3.9 per hour. The
preceding November was quiet, with O.g drummings per hour, whereas in October it
was much more frequent with 4.8 per hour. The average number of hours of recording
drumming per month was 32.6, the total 293.2. Probably the onset of conspicuous
drumming in late spring was delayed by the prevailingly adverse weather in this
particular year. Then with milder weather finally occurring in June, much drumming
accompanied early phases of breeding behavior.
Territorial behavior, courtship, and early phases of nest digging occurred during
the first two weeks of June, whereas these had not been noticed during May, except
on May 29—31. The evidence for territorial distribution consisted at first mainly
of finding obvious pairs of three-toed woodpeckers rather evenly spaced over the
forest at and near the infestation. The rather dense occurrence of pairs in early June,
to the extent of six pairs of three-toed woodpeckers in one square mile, would suggest
that a nearly maximal breeding concentration was gathered in the vicinity of the
infestation. Yet very few territorial encounters were seen, which in turn suggests
that an even denser arrangement would be possible. It would appear that ordinarily,
under endemic beetle conditions, the spacing of woodpeckers must be relatively
sparse, such that few territorial conflicts would be seen. The breeding territories found
represent an average of about 106 acres per territory, though the two pairs best
studied held territories of approximately 55 and 102 acres, respectively. In forest to
the east and northeast of the study plot, no other pairs were found along the highway
for several miles, though search was made a number of times.
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Vigorous and frequent courtship and pairing behavior between the members of
each pair further revealed the onset of breeding. Of eight pairs observed to different
degrees, two pairs were followed intensively, and three additional were seen more
briefly but quite favorably. The pair-bonding behavior was pronounced in all of
these, especially during the days when matings were seen to occur, as on June 17,
when the individuals were in the middle of nest digging, and at another location on
June 19. The display maneuvers included approach of the two birds on a trunk, limb,
or stump and usually a continual voicing of sibilant notes, often sounding like a
»choi-yoi-yoi-yoi», etc., either whispered or quite loud. As a climax neared, the birds
spread the wings and partly erected the head with bill pointing upward, they reared
back and assumed a rigid stance, they tipped the body back and forth sideways with
seesaw effect, finally they shuffled around the tree and departed. Such a display was
first recorded on June 1, and others, with variations, were seen through June 18.
Drumming sometimes was performed by either sex during or about the time of this
pair-bonding behavior.
Final evidence on the start of breeding was seen in two pairs which were digging
nest holes. These were newly started cavities, one of which was located June 2,
when it was only one and one quarter inches deep. By June 18, it was six inches deep.
The second nesthole was found June 13, several days after it had been started, and
by June 18, it was two and three fourths inches deep.
In the early summer the woodpeckers did not form large feeding aggregations at
any time. They were prevented from doing so by dispersal to remote nesting areas
and territorial behavior of those pairs left in the vicinity of the infestation. However,
from observations on the adjacent territories of two pairs of three-toed woodpeckers
marked with dye, it was obvious that single, perhaps non-territory holding, birds
were occasionally working in the beetle-infested tract. Such individuals accounted for
groups of two to three woodpeckers sometimes found in early June at the infested trees.
Observations were made on the feeding of the woodpeckers from fall through
spring. Since the collecting of the woodpeckers was incompatible with the objectives
for study at the Wolf Creek Pass infestation, data were obtained on the feeding sites
frequented by the woodpeckers. Several food situations were made use of at the
infested tract, as listed below.
1. Green spruce trees attacked by Engelmann spruce beetles in the fall of 1956
and heavily infested with this beetle to a height of about 30 feet above ground. These
are called 1956-attacked spruce in figure 3. These trees contained an abundance of
Engelmann spruce beetle larvae which had attained a length of 4 to 6 mm. before
going into winter hibernation.
2. Dead spruce trees attacked by Engelmann spruce beetles the previous year
(1955) but largely lacking larvae of this beetle now and instead heavily filled in with
smaller, secondary bark beetles of various species. These trees are designated 1955attacked spruce in figure 3. The bark beetle, Pityophthorus occidentalis Blackman,
and others were reared from the branches in great numbers.
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Fig. 3. Feeding sites of woodpeckers in spruce-fir forest. Wolf Creek Pass, n = number of in¬
stances each month in which woodpeckers were recorded at feeding site.

3. Overshaded spruce trees dying and infested with secondary bark beetles.
4. Spruce trees and snags dead for a longer time and now containing no bark
beetles and few or no borers. Ants, others insects, and spiders were available here
in late spring.
5. Green spruce trees not infested with Engelmann spruce beetle.
6. Subalpine fir trees, both live and dead. A few firs held heavy infestations of
the bark beetle, Dryocoetes confusus Sw., and some were infested with borers.
7. Low shrubs visited for buds. This type of feeding was recorded only for the
three-toed woodpecker in June when buds were swelling immediately after snow melt.
The buds were removed from between the bracts.
8. The ground, rarely visited by the three-toed woodpeckers in June.
The situations covered by paragraphs 3 to 7 above are designated collectively
as »all other» in figure 3.
Feeding on the newly attacked spruce trees containing well developed larvae of
Engelmann spruce beetles was the primary feeding activity throughout the autumn
and winter. In spring the feeding shifted largely to the dead spruces filled with se¬
condary bark beetles. This change-over was made earlier by the downy woodpeckers
and hairy woodpeckers than by the three-toed woodpeckers. In late spring the wood¬
peckers turned increasingly to various additional resources, such as old snags, green
uninfested trees and others.
The woodpeckers consumed most of the Engelmann spruce beetle larvae by
March. Evidence for this comes from various lines of observation. In the summer of
1956, a survey by forest entomologists showed a heavy attack of Engelmann spruce
beetle in the great majority of infested trees at Wolf Creek Pass. Observation through
the winter of the subsequent removal of bark by woodpeckers from these trees showed
a vigorous exploitation of the beetle larvae by the birds, with bare areas of wood
appearing and steadily increasing until on many trees less than half the bark
remained.
6
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On October 6, almost all feeding by woodpeckers was on the newly infested spruce
trees, and almost no feeding was being done on the dead spruce trees killed from beetle
attacks of previous years. On January 14, the vigorous feeding on the trunks of 1956attacked spruce trees was continuing undiminished. Whereas in mid-November
the area of bark removed down to the cambium over the infested part of the trunk
of roughly 40 trees averaged 3.5 per cent per tree, in mid-January the removal had
increased to 17 per cent. This trend continued through the next three months, by
which time many trees had lost over 95 per cent of their bark. Extensive removal
of larvae was accomplished by the woodpeckers in addition without removal of the
bark cover but merely through small (one quarter inch) holes.
As early as March 8, three-toed woodpeckers were spending more time on the
less heavily attacked trees, and even there working much at the upper edges of the
infestation where the larvae were sparse, indicating that the hunting was becoming
poor on the trunks. During April and May, the woodpeckers were repeatedly seen
spending hours at the dead branches of 1955-attacked spruce trees feeding on the
small secondary bark beetles and larvae. Some of the spruces attacked in 1956 now
showed a toughening of the bark, and the partly dried bark stuck much tighter than
in previous months. This purely physical factor may have discouraged feeding at
the infested trunks of such trees and encouraged the use of other food resources.
On May 30, a three-toed woodpecker visited four living spruces in five minutes,
working only on old dead branches, yet there were six 1956-attacked spruces within
50 yards, all heavily worked by woodpeckers. This was one example in many of how
the woodpeckers were now ignoring the tree trunks heavily exploited during the
winter and at that earlier time the main attraction.
The Wolf Creek Pass infestation evidently had enough beetles to provide a good
food supply through the winter and spring, considering the usefulness of the smaller
secondaries after the primary beetles were largely depleted. More lightly infested
tracts may fail to hold the woodpeckers throughout the winter.
F^om March to June there was very little feeding at the 1956-attacked trees.
Then at the end of spring, feeding on these trees was resumed by the three-toed
woodpeckers. This new feeding was almost entirely on the lower part of the trunks
following recession of the snow. The lower trunks newly exposed in May and June
were still filled with Engelmann spruce beetle larvae. However, by the time the snow
melted to any extent, additional types of insect foods were available to the wood¬
peckers on both live and dead trees. Since a relatively wide variety of foods was taken
in summer, the lower parts of the infested trunks were only lightly worked during
the summer by the woodpeckers.
A survey at the Wolf Creek Pass study plot by entomologists in the summer of
1957 revealed a tremendous reduction in the numbers of Engelmann spruce beetle
larvae left under the bark (Knight, 1958). A comparison was made of the numbers
of beetles surviving under bark which had been protected through the winter from
woodpecker feeding by wire mesh cages with the numbers surviving under bark
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exposed to woodpeckers all winter. The survival of larvae under the exposed bark
was 98 per cent less than under protected bark in heavily infested, heavily worked
trees and 45 per cent less in lightly infested, lightly worked trees. This reduction was
due to both direct and indirect effects of feeding by woodpeckers.
In view of the foregoing results, the woodpeckers of the spruce-fir forests appear
often as opportunist members of this biotic unit, with capabilities of shifting about
in large numbers in winter to seek optimal conditions of food and shelter and re¬
turning in spring to typical breeding habitat. The ecological role of the woodpeckers
is somewhat broadened by the differences among the several species in the sprucefir forest, and this role is intensified when more than one species converge to utilize
a common environmental resource.
Such a resource is the Engelmann spruce beetle, which in winter attracts large
aggregations of woodpeckers under epidemic conditions. The extent of the influence
of the woodpeckers upon the beetle populations is a matter of concern both from
theoretical and economic considerations. This deserves further study as long as
western forests continue to be subject to drastic attacks of bark beetles. Such study
should be aimed at elucidating the six-wTay relationship between woodpecker, bark
beetle, and spruce tree.
Woodpecker occurrence, behavior, and nesting should be studied at future local
epidemics to learn more of the variations to be expected in woodpecker performance
as well as to note effects of abundant beetle food on reproduction and other aspects
of woodpecker populations. Experimental methods should be continued and more
widely applied in exploring the role of the woodpecker as a cause of mortality to the
Engelmann spruce beetle. A study of energy relations between woodpecker, prey,
and environment could shed further light. A mathematical model of interactions
between predator and prey could be worked out, after the manner of British eco¬
logists, to guide further study of the ecology of the woodpeckers. These suggestions
point in various directions, any one of which could lead to significant contributions.

SUMMARY

A field study was made of woodpeckers overwintering at a local epidemic of the
Engelmann spruce beetle in a high altitude spruce-fir forest of southwestern Colorado.
Counts of the three species of woodpeckers, Dendrocopos vülosus, D. pubescens,
and Picoides tridactylus, occurring at the infested tract showed a variation from 1.35
woodpeckers per acre in autumn to O.i per acre in June. The largest number of wood¬
peckers seen aggregated at the tract wras 60 to 90 on two acres on one afternoon in
March.
Through the winter, the proportions of the three species changed, D. pubescens
leaving the area starting noticeably in March, D. villosus remaining in good numbers
until May, and P. tridactylus being permanently resident.
In daytime the birds w^ere aggregated at the infested trees, while at the end of
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the day they dispersed to peripheral areas, many birds going more than one half
mile away. This dispersal in the evening occurred despite the presence of numerous
old nesting holes of woodpecker origin near the infested trees, these holes being used
little if at all for roosting during the winter.
A procedure of collecting woodpeckers at another infestation, similar to that
studied through the winter, revealed that woodpeckers in October were drifting
through the bark beetle infested area rather than remaining sedentary in the im¬
mediate vicinity.
Woodpeckers wrere vulnerable to continual predation through the winter from
mammals and birds while feeding at the beetle infested trees.
The onset of the breeding season was accompanied by a redistribution of P. tridactylus with pairs arranged on territories at about six pairs per square mile. No large
aggregations of woodpeckers were seen at the infested tract during the breeding
season.
The three species of woodpeckers utilized the abundant food provided by the
bark beetle larvae, the birds staying at the infested forest through the winter. By
March, after the supply of Engelmann spruce beetle was largely depleted, the wood¬
peckers turned increasingly to secondary bark beetles, and in late spring to tertiary
insects.
Concurrent study by entomologists revealed reduction in survival of Engelmann
spruce beetles by 45 to 98 per cent as a result of feeding activity by woodpeckers.
The ecological position of woodpeckers deserves further study as long as western
forests are subject to drastic attacks from bark beetles.
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Zur Dispersion der Weibchen von Ficedula hypoleuca im nördlichen
Deutschland
309. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Helgoland
Rudolf Berndt

Vogelschutzwarte Nieder sacks en, Steinkrug/Deister, Deutschland

Auf dem XI. Internationalen Ornithologen-Kongress 1954 in Basel schloss Bruce Campbell
sein Referat über 'Untersuchungen an einer Population von Ficedula hypoleuca in Gloucester¬
shire (England) folgendermassen: »I believe the only way to get useful data on the dispersal from
the study area would be to place groups of nestboxes at various distances from the study area in
suitable habitat» (Campbell 1955). Eine solche Versuchsanordnung, d. h. mehrere über einen
grösseren Raum verteilte Kontrollflächen mit künstlichen Niststätten für Höhlenbrüter ver-

Abb. 1. Die Lage des Grossraumes (schwarzes Viereck) der Untersuchungen an Ficedula
hypoleuca im nördlichen Deutschland zwischen Elbe und Weser. Quer durch das Gebiet zieht
sich der Mittellandkanal.
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suchte ich bereits seit dem Winter 1951/52 zu schaffen — gleichsam als Nebenergebnis bei der
im Aufträge der Staatlich anerkannten Vogelschutzwarte Niedersachsen (Leiter: W. Hahn)
mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Pflanzenschutz¬
referat (Leiter: Ministerialrat Dr. Drees),

vorgenommenen Einrichtung von Yersuchsgebieten

für biologische Schädlingsbekämpfung.1

Der die einzelnen Versuchsflächen enthaltende Grossraum (Abb. 1) liegt im
südöstlichen Niedersachsen auf der Grenze vom Norddeutschen Flachland (Südliche
Lüneburger Heide/Altmark) zum Mitteldeutschen Bergland (Nördliches Harzvorland)
zwischen den Städten Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt, Öbisfelde, Wittingen
und Gifhorn. Er wird von den Flüssen Oker und Aller durchflossen und befindet sich
auf dem östlichen Rand des Einzugsgebietes der Weser, teils schon auf der Wasser¬
scheide zum Flusssystem der Elbe. Es schneiden sich in ihm der nördliche Breiten¬
grad 52°30' und der 11. östliche Längengrad. Das Untersuchungsgebiet hat eine OstWest-Ausdehnung von etwa 45 km und eine Nord-Süd-Erstreckung von etwa 50 km,
umfasst also rund 2,250 km2.
Innerhalb dieses annähernden Quadrates liegen die verschiedenen Kontrollflächen weit zerstreut verteilt (Abb. 2). Den wichtigsten Teil bilden die erwähnten
13 mit Holzbeton-Nisthöhlen der Firma SCHWEGLER/Haubersbronn behängten Ver¬
suchsgebiete der Vogelschutz warte Niedersachsen. Ihre Grösse beträgt zwischen
6,8 und 288 ha und umfasst im ganzen über 600 ha; ihre Nisthöhlendichte variiert
zwischen 3 und 20 Stück je ha. Zu diesen Versuchsflächen kommt innerhalb des
uinrissenen Grossgebietes die gleiche Anzahl von Vogelhegegebieten, die von anderen
Stellen (z. B. Forstämtern) oder Privatpersonen mit Nisthöhlen ausgestattet sind.
Insgesamt wurden so unter zentraler Koordinierung durch die Vogelschutzstation
Braunschweig als Aussenstelle der Vogelschutz warte Niedersachsen in den letzten
Jahren auf fast 1,000 ha etwa 5,200 Nisthöhlen und Nistkästen erfasst. Die Kontrollflächen gehören den verschiedensten Landschaftsformen und Waldtypen an: Ausser
einigen Garten-, Park- und Friedhofsanlagen sind es hauptsächlich Waldgebiete,
und zwar Eichenmischwälder vom Typ sowohl der Querceto-Carpineten als auch der
Querceto-Betuleten, Kiefernwälder in mehreren, meist trockeneren Varianten sowie
Bruchwaldgesellschaften wie das Alnetum und das Betuletum pubescentis.
Bei den Brutkontrollen, Trauersehnäpper-Beringungen und Wiederfängen wurde ich von
einer Anzahl Mitglieder aus dem »Freundes- und Arbeitskreis der Vogelschutzstation Braun¬
schweig» in unermüdlicher und aufopfernder Weise unterstützt; ihnen allen wie auch den weite¬
ren im gemeinsamen Rahmen mitarbeitenden Beringern, die mir uneigennützigerweise ihre
Trauerschnäpperwiederfunde zur Verfügung stellten, sei auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank
ausgesprochen. Es handelte sich dabei um folgende Damen und Herren: Pktkk Danckkr, Ha¬
rald

Duciirow,

Diethard

Freytag,

Karl

Greve,

Rolf Müller,

Ute-Irmgard

Rahne,

Dieter Richter, Günter Schilling, Helmut Schumann, Helmut Sternberg, Bernt Zeitzschel

(sämtlich Braunschweig), Heinrich Knopf (Hattorf), Hans-Jürgen Markmann, Ger¬

hard Merker

(beide früher Helmstedt), Jürgen MOELLER (Wolfenbüttel), Giselher Mönnich

1 Die Auswertung des gesammelten Materials für die vorliegende Arbeit wurde mit Unter¬
stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt.
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Abb. 2. Die einzelnen mit Nisthöhlen ausgestatteten Kontrollflächen für Beringung und P'ang
von Ficedula hypoleuca in ihrer Lage zu den Städten des Grossraumes. Schwarz ausgefüllt sind die
Versuchsgebiete für biologische Schädlingsbekämpfung der Vogelschutzwarte Niedersachsen,
schwarz umrandet die anderen Vogelhegegebiete dargestellt.

(Königslutter), Rektor Theodor Rehn (Fallersleben) und Michael Seyler (Warberg). Für
anderweitige Hilfeleistungen bei diesem Arbeitsvorhaben habe ich Dr. Ilse Rapsch, Fräulein
Irene Schubert

sowie den Herren Rudolf Reinecke und Siegfried Schwermer (sämtlich

Braunschweig) bestens zu danken.

Die Zahl der Trauerschnäpperbrutpaare auf allen Versuchsflächen zusammengenommen betrug jährlich bis zu 1,300. Mit Ringen der Vogelwarte Helgoland wur¬
den ausser jährlich tausenden von Nest jungen bislang hauptsächlich die Brut¬
weibchen markiert. Auch der Wiederfang richtete sich zunächst überwiegend auf
die brütenden oder fütternden Weibchen. Insgesamt wurden bis 1957 einschliess¬
lich im beschriebenen Grossgebiet fast 11,000 Trauerschnäpper, und zwar rund
9,700 Jung- und knapp 1,300 Altvögel, beringt.
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An Ringwiederfunden fern des Beringungsgebietes erhielten wir von den fast 11,000 Trauer¬
schnäppern 10 Stück, was knapp 1 °/00 entspricht. Dabei steht 9 Herbstzugfunden nur 1 Früh¬
jahrszugfund gegenüber, so dass auf gut 1,000 Beringungen 1 Herbstfund, aber erst auf über
10,000 Beringungen 1 Frühjahrsfund entfiel. Während der letztere in der Camargue im süd¬
lichen Frankreich liegt, stammen von den Herbstfunden 8 aus Portugal und 1 aus dem nördlichen
Spanien.

Viele eigene und einige fremde Ringnachweise erzielten wir aber selbst innerhalb
unseres Untersuchungsgebietes. Von diesen kann ich in der vorliegenden Arbeit
90 Funde altberingter und 168 Funde jungberingter, also insgesamt 258 Wieder¬
funde weiblicher Trauerschnäpper auswerten. Durch die Verteilung so zahlreicher
Kontrollflächen in den verschiedensten Entfernungen über ein so grosses Gebiet
wie das vorliegende war die Möglichkeit gegeben, Wiederfänge in grösserer Zahl

Abb. 3. Die Wiederfunde der nestjung beringten weiblichen Ficedula hypoleuca. Die Zahlen
neben den schwarz gezeichneten Kontrollflächen geben die Anzahl der in ihrer jeweiligen Geburts-Kontrollfläche selbst brütend wiedergefangenen Vögel an. Jeder Pfeil bezeichnet den Wie¬
derfund eines an einem anderen als seinem Geburtsort brütend wiedergefangenen Vogels. Pfeil¬
anfang = Geburtsort; Pfeilspitze = späterer Brutplatz.

Rudolf Berndl: Dispersion von Ficedula hypoleuca
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TABELLE 1
Wiederfunde nestjung beringter Weibchen von Ficedula hypoleuca
mich
Brütend in
Entfernung von

1
Jahr

2
Jahren

3
Jahren

4
Jahren

5
Jahren

6
Jahren

Ins¬
gesamt

Brütend
insgesamt von

0 £111

0/
/o

0 km

0%

0—

1

»

38

17

14

7

2

—

78

0—

1

»

46%

1—

2

»

15

11

3

2

1

—

32

0—

2

»

66%

2—

3

»

6

2

—

—

—

1

9

0—

3

3—

»

5

—

1

—

—

—-

6

0—

4

»
»

71 %

4

4—

5

»

2

—

—

—

—

—•

2

0-

5

»

76 %

5—

6

»

4

2

1

—

—

7

0—

6

»

80 %

6—

7

»

—

1

—

—

—

—

1

0—

7

»

80%

7—

8

»

2

—

—

—

—

—

2

0—

8

»

82 %

9— 10

»

—

1

—

—

—

—

1

0— 10

»

83%

11

»

2

—

—

—

—

—

2

0— 11

»

83 %

12— 13

»

1

—

—

—

—

—

1

0— 13

»

84 %

13— 14

»

1

—

—

—

—

1

0— 14

»

84 %

14— 15

»

1

—
2

1

—

—

—

4

0— 15

»

87 %

15— 16

»

1

1

—

—

—

—

2

0— 16

»

88 %

16— 17

»

1

—

—

—

—

—

1

0— 17

»

89 %

17— 18

»

1

—

—

—

1

—

2

0— 18

»

90 %

18— 19

»

—

2

—

—

—

—

2

0— 19

»

91 %

19— 20

»

1

—

1

1

—

—

3

0— 20

»

93 %

20— 21

»

—

—

1

—

—

—

1

0— 21

»

94 %

21— 22

»

1

—

—

—

—

—

1

0— 22

»

94 %

23— 24

»

1

—

—

—

—

—

1

0— 24

»

95 %

24— 25

»

1

—

1

—

—

—

2

0— 25

»

96%

25— 26

»

2

1

—

—

—

—

3

0— 26

»

98 %

43

»

1

—

—

—

—

—

1

0— 43

»

98 %

60

»

1

—

—

—

—

—

0— 60

»

99 %

71

»

1

—

—

—

—

—

1
1

0— 71

»

99 %

235

»

—

1

—

—

—

—

1

0— 235

»

100 %

89

41

23

10

4

1

168

10-

74 %

Funde auf vollen Kilometerzahlen wurden zur höheren Entfernungsgruppe gezählt.

nicht nur in jedem einzelnen Beringungsgebiet selbst zu erzielen, sondern auf jeder
Kontrollflâche auch Trauerschnäpper von allen anderen Kontrollflächen wieder¬
zufangen. Auf diese Weise können wir in unserem Grossgebiet selbst eigene Wieder¬
funde theoretisch bis zu 55 km Entfernung gewinnen. Dazu kommt die Möglichkeit
des Fanges fremder Trauerschnäpper in unserem Gebiet und unserer Trauerschnäp¬
per in anderen Gegenden. Bei den Untersuchungen anderer Autoren wmrde bislang
meist nur die Rückkehr bzw. Nichtrückkehr der Ringvögel in das jeweilige und oft
nur kleine Beringungsgebiet selbst registriert, wobei der Rückkehrprozentsatz
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weitgehend von der Grösse der zu Grunde gelegten Fläche abhängen muss und nur
ein kleiner Ausschnitt aus den An- und Umsiedlungsverhältnissen erfasst werden
kann. Demgegenüber ermöglicht unsere Versuchsanordnung eine weitgehende Er¬
fassung des tatsächlichen Gesamtbildes der Trauerschnäpperdispersion.

DIE ERSTANSIEDLUNG DER JUNGEN TRAUERSCHNÄPPER WEIBCHEN

Von den als Nestjungen beringten weiblichen Trauerschnäppern (Tab. I und
Abb. 3) liess sich bislang kein einziges Stück später als Brutvogel in seiner Geburts¬
höhle nachweisen. Doch wurden fast 50 % der im nächsten oder in einem der folgen¬
den Jahre brütend wiedergefundenen Weibchen in einer Entfernung bis zu 1 km und
rund 2/3 (66 %) bis zu einer Entfernung von 2 km um die Geburtshöhle wiedergefan¬
gen. (Einzelheiten über die Ansiedlung unter 1 km siehe im folgenden Abschnitt.)
Bei weiter wachsender Entfernung nahmen die Wiederfundszahlen rasch ab (von
2—3 km 9, von 3—4 km 6, von 4—5 km 2, von 5—6 km 7, von 6—7 km 1 usw.)
und blieben dann bis 14 km zwischen 0 und 2 Funde je Kilometer. Relativ mehr
Trauerschnäpper wurden aber wieder zwischen 14 und 26 km Distanz von der Ge¬
burtshöhle gefunden, und zwar trotz wachsender Entfernung immer noch durch¬
schnittlich etwa 2 Funde je Kilometer.
Wenn die Fundzahlen auch nicht als tatsächliche Verhältniswerte der Ansied¬
lung in den verschiedenen Entfernungen vom Geburtsort betrachtet werden können,
so scheint doch die Dichte der Erstansiedlung — nach der Hauptmassierung nahe
dem Geburtsort und deren Abflauen bis 7 km — in der Ringzone zwischen 6 und
14 km niedriger zu sein als in der Ringzone zwischen etwa 14 und 26 km um die
Geburtshöhle mit anscheinend wieder höherer Ansiedlungsdichte. Es dürfte also
ausser der grossen Gruppe der nahen Erstansiedler (Nahansiedler) eine weitere
Weibchengruppe

mit

erheblich

grösserer Ansiedlungsentfernung (Fernansiedler)

geben. Diesen schliessen sich noch die Fernstansiedler an; wir fingen nämlich in
über 26 km Ansiedlungsdistanz 4 auswärts nestjung beringte Weibchen wieder, die
43, 60, 71 bzw. 235 km von ihrem Geburtsort entfernt in unserem Untersuchungs¬
gebiet brüteten (siehe unten). Letztere Strecke dürfte in Deutschland die weiteste
bekanntgewordene Erstansiedlung sein (siehe H. Krätzig 1939, R. Drost & L. Schil¬
ling 1940, G. Creutz 1955), während in der Sowjetunion nach W. F. Rjäbow (1955)

Entfernungen bis zu 1,000 km vorgekommen sein sollen. Als arithmetisches Mittel
der Wiederfundsentfernung aller unserer Erstansiedler ergibt sich 6.4 km.
Unsere 4 weitesten Ansiedlungsfunde nestjung beringter und brütend wiedergefangener weib¬
licher Trauerschnäpper sind folgende:
9,608,851 beringt 5. 6. 1956 bei Misburg nahe Hannover von J. Dobers
wiedergefangen 8. 6. 1957 bei Braunschweig von D. Richter
Zeit: 1 Jahr 3 Tage. Entfernung: 43 km. Richtung: ESE
9,61 1,757 beringt 18. 6. 1956 bei Misburg von J. DOBERS
wiedergefangen 26. 5. 1957 bei Lehre, Kreis Braunschweig, von K. GREVE
Zeit: 11 Monate 8 Tage. Entfernung: 60 km. Richtung: E

Rudolf Berndt : Dispersion von Ficedula hypoleuca
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I 9,608,846 beringt 5. 6. 1956 bei Misburg von J. Dobers
wiedergefangen: 27. 5. 1957 bei Boitzenhagen, Kreis Gifhorn, von R. Berndt
Zeit: 11 Monate 22 Tage. Entfernung: 71 km. Richtung: ENE
9,568,305 beringt 11.6. 1955 im Kreis Münster/Westfalen von K. Schramm
wiedergefangen 26. 5. 1957 bei Parsau, Kreis Helmstedt, von H. Sternberg
Zeit: 1 Jahr 11 Monate 15 Tage. Entfernung: 235 km. Richtung: ENE

Dass sich Nestgeschwister bezüglich der Erstansiedlungsdistanz gleich oder mehr
oder weniger verschieden verhalten können, zeigt folgende Übersicht:

Brut A

Schwester a

Schwester b

9,565,249: 0.460 km

9,565,252: 0.580 km

»

B

9,565,162: 0.875

»

9,565,167: 1.050

»

»

C

9,501,822: 0.230

»

9,501,821: 3.800

»

»

D

9,528,073: 0.675

»

9,528,070:23.000

»

Bei Fall A und B hatten sich also beide Schwestern in fast derselben Entfernung
von ihrem gemeinsamen Geburtsort angesiedelt, während die Schwestern aus den
Bruten C und D jeweils ganz verschieden weit vom Geburtsort gelegene Erstansiedlungsplätze wählten.

DIE JÄHRLICHE BRUTVERTEILUNG DER ALTEN TRAUERSCHNÄPPERWEIBCIIEN

Die Wiederfunde bereits als Brutvögel beringter Weibchen (Tab. 2 und Abb. 4),
die also beim Beringungsfang schon mindestens 1 Jahr alt waren, streuen bei weitem
! nicht so stark wie die der Erstansiedler. Es gelang sogar in 1 Fall der Nachweis der
Rückkehr eines alten Weibchens in seine vorjährige Nisthöhle (1 %), eine Erschei¬
nung, die in dünner mit Bruthöhlen ausgestatteten Gebieten — -J- zwangsläufig —
nicht allzu selten eintritt (W. Trettau & F. Merkel 1943, E. v. Haartman 1949,
Trettau 1952, Creutz 1955). Schon unter 1 km Entfernung vom vorjährigen Brut¬

platz lagen 72 % aller Funde unserer mehrjährigen Weibchen. (Ihre weitere Auftei¬
lung siehe Tab. 3.) Bis zu 4 km fanden sich fast 90 % aller wiedergefangenen Weib¬
chen. Dariiberhinaus gab es so gut wie nur noch Einzelfunde in Entfernungen von
8, 10, 12, 16, 23, 24, 33, 55, 58 und 60 km. Hierbei handelte es sich nun in typischer
Weise um die bei dieser Art bekannten sogenannten »nomadisierenden Weibchen»,
die von einem Jahr zum anderen ihren Brutplatz über Entfernungen bis zu 60 km
verlegt hatten, also z. B. in dem einen Jahr bei Hannover oder Magdeburg, im näch¬
sten jedoch bei Braunschweig brüteten (siehe unten und nächsten Abschnitt). Mei¬
nes Wissens stellen die letzten 3 Fälle die weitesten bislang bekannt gewordenen
Umsiedlungen alter Trauerschnäpperweibchen dar (Drost & Schilling 1940, Creutz
1955; über Umsiedlungen verfrachteter Altvögel siehe G. Mauersberger 1957).
Das arithmetische Mittel der Umsiedlungsentfernung aller unserer wiedergefangenen
alten Trauerschnäpperweibchen betrug 4.o km und war damit nur um gut 1/3 niedri¬
ger als die durchschnittliche Ansiedlungsentfernung der jungen Weibchen, das heisst,
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Abb. 4. Die Wiederfunde der als Brutvögel beringten weiblichen Ficedula hypoleuca. Die
Zahlen neben den schwarz gezeichneten Kontrollflächen geben die Anzahl der auch in späteren
Jahren im jeweiligen Beringungsgebiet selbst brütend wiedergefangenen Vögel an. Jeder Pfeil
bedeutet die Umsiedlung eines nomadisierenden Weibchens von einem Brutjalir zu irgendeinem
anderen Brutjahr. Pfeilanfang = erster erfasster Brutplatz; Pfeilspitze = zweiter erfasster
Brutplatz eines späteren Jahres. Der durchbrochene Pfeil stellt die Umsiedlung des Weibchens
9,505,485 zwischen ersten und Ersatz-Brutplatz desselben Jahres dar. Die beiden dicken, einmal
geknickten Pfeile geben die Umsiedlungen der in 3 Brutperioden erfassten Weibchen 9,544,003
(23 km -f 1 km) und 9,4 0 8,176 (0.085 km -f 9.3 km) wieder.

die jährliche Dispersion der mehrjährigen Trauerschnäpperweibchen verhielt sich
zur Jugend-Dispersion der einjährigen Weibchen wie 1:1.6 (vgl. H.

Lambert

1956/57).
Unsere 5 weitesten Umsiedlungsnachweise als Brutvögel beringter und als Brutvögel wieder¬
gefangener alter Weibchen sind folgende:
9,505,894 beringt 3. 6. 1956 bei Hattorf, Kreis Gifhorn, von H. Kntopf
wiedergefangen 12. 6. 1957 bei Braunschweig von U.-I. Rahne
Zeit: 1 Jahr 10 Tage. Entfernung: 23.5 km. Richtung: WSW
9,501,662 beringt 4. 6. 1954 bei Helmstedt von G. MERKER
wiedergefangen 26. 5. 1957 bei Parsau, Kreis Helmstedt, von H. STERNBERG
Zeit: 2 Jahre 11 Monate 23 Tage. Entfernung: 33 km. Richtung: NNW

Rudolf Berndt: Dispersion von Ficedula hvpoleuca
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TABELLE 2

Wiederfunde brütend beringter Weibchen von Ficedula hypoleuca
|

nach
Brütend in
Entfernung von

2
Jahren

3
Jahren

4

5

Jahren

Jahren

1

Ins
gesamt

Brütend
insgesamt von

1

0/
/o

0 km

0— 1

»

45

15

3

—

1

64

0— 1

»

1 %
72 %

1— 2

»

10

—

1

—

—

11

0— 2

»

00

0 km

1
Jahr

2— 3

»

1

—

—

1

—

2

0— 3

»

87 %

3— 4

»

1

—

—

—

—

1

0— 4

»

88 %

8

»

1

—

—

—

—

1

0— 8

»

89 %

10

»

—

1

—

—

—

1

0—10

»

90 %

12

»

1

—

—

—

—

1

0—12

»

16

»

1

—

—

—

—

1

0—16

»

91 %
92 %

23

»

1

—

—

—

—

1

0—23

»

93 o/0

24

»

1

1

—

—

—

2

0—24

»

96 o/o

33

»

—

—

1

—

—

1

0—33

»

97 %

55

»

—

1

—

—

—

1

0—55

»

98 %

58

»

1

—

—

—

—

1

0—58

»

99 %

60

»

1

—

—

—

—

1

0—60

»

100 %

65

18

5

1

1
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Funde auf vollen Kilometerzahlen wurden zur höheren Entfernungsgruppe gezählt.

9,412,213 beringt 4. 6. 1955 bei Külzau, Bezirk Magdeburg, von K. LECHNER
wiedergefangen 21. 5. 1957 bei Bahrdorf, Kreis Helmstedt, von R. Berndt
Zeit: 1 Jahr 11 Monate 18 Tage. Entfernung: 55 km. Richtung: NW
9,589,941 beringt 26. 5. 1956 in Hannover von H. Duderstadt
wiedergefangen 17. 5. 1957 bei Braunschweig von K. GREVE
Zeit: 11 Monate 22 Tage. Entfernung: 58 km. Richtung: ESE
9,608,875 beringt 29. 5. 1956 bei Misburg nahe Hannover von J. DobERS
wiedergefangen 26. 5. 1957 bei Lehre, Kreis Braunschweig, von K. GREVE
Zeit: 11 Monate 28 Tage. Entfernung: 60 km. Richtung: E

Die etwas schwächere Dispersionstendenz der alten gegenüber der stärkeren der
jungen Weibchen zeigt sich auch schon, wenn man die Rückkehrfälle innerhalb 1 km
Entfernung aufschlüsselt (Tab. 3). Dabei konnten selbstverständlich nur Wieder¬
funde aus grossen Versuchsflächen berücksichtigt werden, in denen die Vögel weit¬
gehende Freizügigkeit bezüglich der Wahl ihrer Nisthöhle bis über 1,000 m hinaus
gehabt hätten. In diesem Falle siedelte sich die Hauptmasse der einjährigen Trauer¬
schnäpperweibchen in einer Entfernung von 100 bis 900 m um ihre Geburtshöhle
an, während die mehrjährigen Weibchen bevorzugt in einen Umkreis von 0 bis 200 m
um ihre vorjährige Nisthöhle zurückkehrten. Ja, aus Entfernungen über 600 bis
1,000 m gab es überhaupt kaum Rückkehrnachweise mehrjähriger Weibchen, so
dass hier bei diesen ein gewisser Einschnitt vorzuliegen scheint. Ein Umziehen über
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TABELLE 3

Wiederfunde beringter Weibchen von Ficedula hypoleuca innerhalb von 1,000 rn um den
Beringungsort

Brütend in
Entfernung von

Erütend beringte Weibchen
wiedergefunden

Nest jung beringte Weibchen
wiedergefunden

1

nach

1
Jahr

in
späteren
Jahren

nach

ins¬
gesamt

1
Jahr

in
späteren
Jahren

ins¬

gesamt

1

0 m

1

50 »

2

—

2

8

2

10

51— 100 »

—

1

1

9

12

101— 200 »

7

5

12

4

3
9

201— 300 »

3

4

7

1

301— 400 »

2

3

5

1—

13
1

3

—
2

5

5

401— 500 »

6

6

12

3

2

501— 600 »

4

4

8

1

1

2

601— 700 »

3

7

1

1

701— 800 »

1

4
2

801— 900 »

4
2
34

901—1000 »

3

—

—

—

—

—

—

—

7
2

1

—

1

32

66

31

20

51

3

mehr als 1 km fällt damit deutlich aus dem normalen Verhalten der Hauptmasse
der Brutweibchen einer Population heraus, so dass ich als »Nomadisieren» alle Um¬
siedlungen mehrjähriger Weibchen von 1 km an aufwärts bezeichnen möchte.
Nach dieser Definition ist auch der Umzug eines Weibchens (9,505,485), das in demselben
Jahre nach Aufgabe seines Geleges zu einer Ersatzbrut erst in der erstaunlichen Entfernung von
4 km schritt, als Nomadisieren aufzufassen (R. BERNDT & H. Knopf 1957).

DAS NOMADISIEREN DER WEIBCHEN

Zur näheren Untersuchung des Nomadentums bei Weibchen seien alle unsere
Wiederfunde von Weibchen zusammengestellt, die von irgendeinem Brutjahr zum
anderen über 1 km oder mehr umsiedelten (Tab. 4 und Abb. 4). Danach gab es Um¬
siedlungen von 1 bis 60 km, und das arithmetische Mittel der Umsiedlungsdistanz
der nomadisierenden Weibchen betrug 13.4 km.
Bei Überlegungen über das Nomadisieren der Weibchen drängt sich unwillkür¬
lich der Gedanke auf, dass die oben erwähnten Fern- und Pernstansiedler unter
den einjährigen Weibchen die später nomadisierenden Weibchen sein könnten. Min¬
destens 2 Fälle widerlegen jedoch eindeutig, dass dies so sein muss. So brütete das
Weibchen

9,501,707,

dessen Erstansiedlung

14.5

km

nördlich des Geburtsortes

erfolgt war, 2 Jahre später nur 100 m südlich des ersten Brutplatzes; noch sesshafter
wurde das Weibchen 9,543,696, das sich als einjähriges

25.5

km nordwestlich des

Geburtsortes angesiedelt hatte, zum nächsten Jahr aber nur um 85 m nach Süden
umzog. Es können also die Fernansiedler unter den einjährigen Weibchen später
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TABELLE 4

Umsiedlungen altberingter Weibchen von Ficedula hypoleuca über Entfernungen
von 1 km aufwärts
UmsiedlungsRingnummer

Beringt am

Wiedergefangen am
Richtung

Entfernung

•

9,505,962

9. 6. 1956

19. 5. 1957

E

1 .ooo km

9,390,810

11. 5. 1952

30. 5. 1953

E

1.050

»

9,527,014

22. 6. 1954

20. 5. 1955

NNW

1.050

»

9,454,758

7. 6. 1953

17. 5. 1954

1.075

»

9,384,927

2. 6. 1951

16. 5. 1954

S
w

1.300

»

9,501,848

4. 6. 1954

28. 5. 1955

NW

1.500

»

9,505,496

28. 5. 1955

27. 5. 1956

E

1.580

»

9,364,690

11.5. 1952

23. 5. 1953

E

1.800

»

9,562,307

27. 5. 1956

19. 5. 1957

SSE

1.800

»

9,384,991

2. 6. 1952

30. 5. 1953

W

2.000

»

8,701,330

9. 6. 1951

1. 6. 1955

SSE

2.750

»

9,408,198

18. 5. 1952

23. 5. 1953

W

3.000

»

9,536,194

19. 5. 1956

26. 5. 1957

N

3.300

»

9,559,517

28. 5. 1956

19. 5. 1957

NE

8.000

»

9,562,304

27. 5. 1956

31. 5. 1957

SW

12.000

»

9,544,060

19. 5. 1956

9. 6. 1957

ENE

15.500

»

9,505,894

3. 6. 1956

12. 6. 1957

WSW

23.500

»

9,501,662

4. 6. 1954

26. 5. 1957

NNW

33.000

»

9,412,213

4. 6. 1955

21. 5. 1957

NW

55.000

»

9,589,941

26. 5. 1956

17. 5. 1957

ESE

58.000

»

9,608,875

29. 5. 1956

26. 5. 1957

E

60.ooo

»

9,408,176

11.5. 1952

14. 5. 1953

W

0.085

»

5. 5. 1954

NW

9.300

»

26. 5. 1956

SSW

23.000

»

30. 5. 1957

SE

1.000

»

9,544,003

26. 5. 1955

Sämtliche aufgeführten Weibchen wurden jeweils während des Brutgeschäftes beringt bzw.
wiedergefangen, die letzten beiden je 2 mal.

zu ausgesprochen ortstreuen Weibchen werden. Dass — umgekehrt — im ersten Jahre
geburtsortstreue Weibchen später zu Nomaden werden können, liess sich zwar noch
nicht nachweisen, erscheint mir jedoch möglich.
Weiteren Aufschluss über das Nomadisieren gaben 2 Fälle, in denen wir das Glück
hatten, nomadisierende Weibchen nicht nur über 2, sondern über 3 Jahre verfolgen
zu können. Von diesen (Abb. 4 und Tab. 4 unten) zog das Weibchen 9,544,003 von
1955 (brütend beringt am 26. 5. bei Osloss, Kreis Gifhorn, von Dr. L. Luders)
auf 1956 (brütend wiedergefangen am 26. 5. bei Braunschweig von K. Greve)
um 23 km nach SSW, aber von 1956 auf 1957 (brütend wiedergefangen am 30. 5.
von D. Freytag) nur noch einmal um 1 km weiter nach SE. Es war also von einem

96

ECOLOGY

nomadisierenden zu einem fast sesshaften Weibchen geworden. Das andere 1952
(am 11. 5. bei Hattorf, Kreis Gifhorn, von H. Knopf) brütend beringte Weibchen
mit Ring 9,408,176 nistete dagegen 1953 (brütend wdedergefangen am 14.5. vom
Beringer) nur 85 m westlich der vorjährigen Bruthöhle, 1954 (brütend wiedergefan¬
gen am 5. 5. bei Allerbüttel, Kreis Gifhorn, von R. Tietge) aber 9.3 km weiter
nordwestlich. Es war also — umgekehrt — von einem ausgesprochen ortstreuen zu
einem typisch nomadisierenden Weibchen geworden.
Es können also nicht nur nomadisierende Weibchen ortstreu werden, sondern
auch jahrweise ortstreue Weibchen in anderen Jahren nomadisieren. Somit lässt
sich überhaupt nicht scharf in nomadisierende und nichtnoinadisierende Weibchen
trennen, sondern nur allgemein aussagen, dass von den alten Trauerschnäpper¬
weibchen alljährlich ein bestimmter Prozentsatz nomadisiert, wobei dieses jedoch
nicht immer dieselben Individuen zu sein brauchen.
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Analyse der Wanderungen von Garrulus glandarius
in Europa von 1947 bis 1957
Rudolf Berndt und Peter Dancker
Braunschweig
r.

DIE WANDERUNGEN VOM HERBST

1947

BIS HERBST

1957

Mit den so unregelmässigen Wanderungen von Garrulus glandarius befassten
sich für den Zeitraum von 1882 bis 1937 besonders W. Küchler (1932, 1934) und
P. Putzig (1938); auch G. Niethammer (1937) bringt darüber eine Zusammen¬
fassung. Nach der letzten damals behandelten stärkeren Invasion vom Herbst 1937
scheinen von 1938 bis 1946 keine weiträumigen Wanderungen stattgefunden zu
haben.
Erst 1947 gab es wieder einen bemerkenswerten Massenzug des Füchelhähers.
In diesem Jahr fiel Berndt in England schon ab 27. Juni, besonders aber ab 8. Juli
ein erheblich verstärktes Auftreten und Umherstreichen von Eichelhähern auf, die
zweifellos Angehörige der britischen Form rufitergum waren. Im September konnte
man dann in allen Gebieten von den Niederlanden (F. Grootaers 1950) und Luxem¬
burg (N. Herber 1947: 17. 9. 1947 890 Ex. nach SW) durch ganz Deutschland bis zu
den Alpen (z. B. bei Münster Westfalen an einem .Septembertage 1,652 Ex., dazu
weitere briefliche Beobachtungsmitteilungen an die deutschen Vogelwarten; nach
H. Lambert, 1948, bei Frankfurt/Main vom 8.-27. 10. täglich mehrere hundert Ex.
nach SW und S) von einer Häherinvasion sprechen; sie hatte im September ihren
Höhepunkt und klang gegen Ende Oktober aus (s. auch H. Bruns 1949).
Auf diese als mittelstark zu bezeichnende Invasion vom Herbst 1947 folgten
im Frühjahr, besonders im Mai und Anfang Juni 1948 deutliche P'rühjahrszugbewegungen, vornehmlich in Süd Westdeutschland (z. B. bei Heidelberg NNW, im Oden¬
wald NE, bei Ludwigsburg NE sowie am Bodensee) und in der Schweiz (nach A. Vo¬
gel, 1948, am 15. 5. 150 Ex. nach SE; nach D. Burckhardt, 1948, vom 18. 4. bis

16. 5. Zug nach NE).
Herbst 1948, Frühjahr und Herbst 1949 und 1950 sowie Frühjahr 1951 brachten
keinen nennenswerten Häherzug.
Der Herbst 1951 wies dagegen eine leichte Häufung des Hähervorkommens bei
7

98

MIGRATION

Braunschweig (Berndt) und in den Niederlanden (G. Bosch 1955) auf. Damit dürfte
Zusammenhängen, dass im Frühjahr 1952 vom 11. 4. bis 7. 5. gerade am Jadebusen
in Nordwestdeutschland insgesamt rund 600 vorwiegend SW—NE ziehende Häher
gezählt wurden (H. Bub 1954).
Aus Herbst 1952, Frühjahr und Herbst 1953 sowie P'riihjahr 1954 ist nichts Nen¬
nenswertes zu diesem Punkt zu berichten.
Der Herbst 1954 zeichnete sich jedoch ziemlich verbreitet durch etwas stär¬
keren Häherzug aus, z. B. bei Braunschweig, Würzburg, Regensburg, im Oden¬
wald; ausserdem gab es ein gehäuftes Vorkommen im Winter 1954/55 bei Bautzen/
Sachsen. Aus dem Frühjahr 1955 wurde jedoch kein Zug gemeldet.
Die besonders starke Invasion vom Herbst 1955 und der Frühjahrszug 1956 sollen
weiter unten einer näheren Analyse unterzogen werden.
Der Herbst 1956 sowie Frühjahr und Herbst 1957 und infolgedessen auch das
Frühjahr 1958 brachten wiederum keinen auffälligen glandarius-7,ug.
Mehr oder weniger starke Eichelhäherinvasionen gab es also 1882, 1898, 1902,
1910, 1916, 1919, 1925, 1930, 1936, 1937, 1947 und 1955. Innerhalb dieses Jahr¬
hunderts waren somit die Zwischenräume zwischen zwei Grossinvasionen je einmal
1,3, 5 und lOJahre, dreimal 6 und zweimal 8 Jahre. Bei weitem am häufigsten trat
also der sechs und acht Jahre lange Invasionsabstand auf. Durchschnittlich ergibt
sich für Mitteleuropa im 20. Jahrhundert ein Invasionsabstand von rund 6 Jahren.
Von 1947 bis 1957 haben stattgefunden eine starke Invasion (1955), eine mit¬
telstarke (1947) und zwei schwache (1951 und 1954).
Bemerkenswert ist jedoch, dass auch aus fast allen anderen Jahren von irgend¬
einer Stelle Eichelhäherzug gemeldet wird und dass dieser dann hier meist ebenso
stark ist, wie Grossinvasionen an einem Punkt in Erscheinung treten. So wurden
z. B. bei Schwäbisch Gmünd 1948 vom 12. bis 28. 7. täglich 200—300 Häher nach
NE ziehend beobachtet, und von Serrahn/Mecklenburg wird — ebenfalls als einzigem
Punkt des Jahres — im Herbst 1949 stärkerer Zug gemeldet.
In solchen Fällen lokalen Massenzuges scheinen kleinräumige Gebiete, viel¬
leicht ein einzelnes Waldstück oder Bergmassiv, Invasionsherd zu sein. Starker
Durchzug ist daher nur in der Nähe oder in einem kleinen Streifen zu bemerken.
Trotzdem können diese Häher wahrscheinlich ebenso weit wandern, wie der Zug
bei grossen Invasionen führt. Es zeugen ja auch beachtliche Ringfunde von der
Existenz eines sogenannten »heimlichen» Eichelhäherzuges, d. h. von wohl alljähr¬
lich vorkommendem Fernzug einzelner Häher (vgl. G. A. Brouwer & J. Verwey
1926, Kücheer 1932, Putzig 1938).
Unseres Erachtens liegen den nur in beschränktem Gebiet zu beobachtenden
»Kleininvasionen» an ihrem Invasionsherd keine anderen Faktoren zu Grunde wie
den Grossinvasionen; die Unterschiede der beiden durch alle Übergänge miteinander
verbundenen Invasionserscheinungsformen dürften nur durch die Grösse der jeweili¬
gen Invasionsherde bedingt sein. Mit anderen Worten: Die mehr oder minder aus¬
gedehnten Grossinvasionen stellen weitgehend nur die Summe mehr oder weniger
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zahlreicher Klein-, Lokal- oder Teilinvasionen dar. Diese Gesichtspunkte sind auch
für das Verständnis der Grossinvasion 1955 wichtig und werden durch deren Analyse
weiter bekräftigt.
II. DIE INVASION von 1955/56

a. Der Massenzug vom Herbst 1955
Den Grundstock des von uns aus den Jahren 1947—1957 bearbeiteten Materials
bilden die uns von den deutschen Vogelwarten Helgoland und Radolfzell dankens¬
werterweise überlassenen Beobachtungsmeldungen ihrer Mitarbeiter. Ausserdem
befragten wir über die Invasion 1955/56 zahlreiche ausländische Ornithologen und
erhielten so aus weiteren 15 europäischen Staaten in liebenswürdigster Weise wert¬
volle Auskünfte. Die Bearbeitung des Materials erfolgte im Rahmen von Unter¬
suchungen der Vogelschutzwarte Niedersachsen über Fragen der Waldbiocönose.
Folgenden Damen und Herren haben wir für Beobaclitungsmeldungen aus Deutschland
bestens zu danken: Ammersbach, Andreesen, v. Arnim-Fredenwalde, Axt, Badtke, Behrndt,
Beier, Bernauer, v. Berg, v. Bodrnan, Brülin, Bruns, Bub, Casprowitz, Creutz, Demandt, Demuth, Dieckelmann, Eberhardt, Eberle, Eckert, Fakler, Feuerstein, Fischer, Fluk, Forst, Förtsch,
Frantzen, Gerber, Germer, Goethe, Grosse, Grünefeld, Gwinner, Häckel, Hautge, Hausicke,
Heer, Heilein,

Heyder, Higgemeyer, Hilprecht, Hoclieder, Höppner, Hornborstel,

Jungfer,

H. Kaiser, W. Kaiser, Kamphausen, Knocli, Kölsch, Köpke, Kötter, Kräuter, Kopkow, Kretzler,
Kreibig,

Kuhlemanu,

Kumerloeve,

Kunz,

Kurtze,

Lemper,

Lersch, Linke, Lölirl, Lüdtke,

Maus, Melde, Mester, Meyer-Deepen, Moeller, Mühl, Müller, Niethammer, Peitzmeier, Präkelt,
Radtke, Rahne, Reetz, Reinecke, Rettig, Roer, Rosenberger, Sachs, Sager, v. Sanden, Sandring,
Sauter, Scheerer, Schenk, Schiemann, Schildmacher, Schmidt, Schneider, Schnurre, Schiicking,
Schuher, Sickinger, Sonnabend, Sonnenberg, Stein, Streibel, Sturhan, Sunkel, Trettau, Vetter,
Graf. v. Walderdorff, Weber, Welifer, Weiher, Weinzierl, Wessling, Westerfrölke, v. Western¬
hagen, Wiepken, Wolff, Wüst, Zabel. Für Mitteilungen aus dem Auslande danken wir verbind¬
lichst, und zwar aus Belgien: E. H. F. Segers (Turnhout), Dr. R. Verheyen (Brüssel); aus der
CSR: Dr. J. Hanzak (Prag); aus Dänemark: C. A. Blume, Prof. Dr. H. Johansen (beide Kopen¬
hagen); aus England: G. H. Ainsworth (Hull), H. A. R. Cawkell (Blastings), Dr. D. Lack (Oxford);
aus Estland: Prof. Dr. E. Kumari (Tartu); aus Finnland: Dr. L. Freiherr von Haartman (Helsinki);
aus Frankreich: N. Mayaud (Paris); aus Luxemburg: M. Hulten (Kayl), J. Morbach (Beles); aus den
Niederlanden: Dr. C. A. Junge (Leiden), J.Taapken (Utrecht); aus Norwegen: Dr. S. Haftorn (Trond¬
heim); aus Österreich: Dr. J. Gruber (Eberschwang), H. Steiner (Wien), K. Steinparz (Steyr);
aus Polen: W. Domanski (Lodz), E. Nowak (Warschau), E. Raszke (Bachorze); aus Russland:
Prof. Dr. G. Dementiev

(Moskau);

aus

der

Schweiz:

H. Arn

(Solothurn),

H. Grossenbacher

(Olten), Dr. A. Schifferli (Sempach), F'rau J. Schinz (Zürich); aus Schweden: T.Andersson(Norrtälje), B. Danielsson (Stockholm), G. Otterlind (Göteborg), I. Petersson (Lund); aus Ungarn:
Dr. A. Keve (Budapest). Für weitere Hilfeleistungen haben wir bestens zu danken den Herren
Prof. Dr. E. Stresemann (Auslandsadressen), Dr. R. Kuhk (Literaturhinweise) und Prof. Dr.
G. Niethammer (Balgmaterial) sowie Fräulein Dr. I. Rapsch (Zeichnungen).

Die ersten deutlichen Zugbewegungen traten 1955 etwa ab 10. September auf,
und zwar zunächst in Luxemburg (M. Hulten 1956), den belgischen Landschaften
Limburg und Brabant bis hin zur westflandrischen Kanalküste. Der Zug verlief in
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Luxemburg nach SE, S und SW, in Belgien nach westlichen Richtungen, was an der
Küste zur teilweisen Ablenkung nach N führte (F. Segers 1956); die Zurückver¬
folgung dieser Zugrichtungen ergibt als Schnittpunkt, und somit als mutmasslichen
Ursprungsherd der Invasion, das Ardennen-Eifel-Gebiet (Fig. 1). Dass aber auch
Häher aus dem flacheren Belgien um Antwerpen und wahrscheinlich überhaupt aus
weiten angrenzenden Gebieten am Invasionszug, teils sogar noch früher, beteiligt
waren, beweisen zwei im Sommer 1955 bei Antwerpen beringte Junghäher, von
denen der eine schon am 2. September 1955 47 km, der andere am 30. Oktober 1955
sogar 171 km weit, beide in westsüdwestlicher Richtung, wiedergefunden wurden
(R. Verheyen 1956).
Ab Mitte September greift die Häherabwanderung auf immer weiter östlich gele¬
gene Gebiete über, und zwar nordrheinische, westfälische und westniedersächsische,
vielleicht östlich bis zur Weser hin (Fig. 1 und 2). Aus diesen Landstrichen wird
eine sehr starke Übervölkerung in den vorhergegangenen Jahren, besonders vom
Sommer 1955, gemeldet. Nach dem Herbst 1955 sollen sie wie »leergelaufen» ge¬
wirkt haben (s. auch J. Peitzmeier 1956 sowie W. Stichmann 1957). Schwacher
Durchzug und sicherlich auch Abwanderung erfasst jetzt das ganze nördliche
Deutschland von der Mainlinie über die Lausitz bis zur mecklenburgischen Ostsee¬
küste. Die Hauptzugrichtung ist WSW und W, in der Lausitz mehr SW. Doch schei¬
nen diese Häher nicht aus weiten Entfernungen zu kommen; denn einmal ist der
Durchzug nicht stark, und zum anderen wird uns aus Polen, Russland sowie der
Tschechoslowakei und Finnland ausdrücklich das Fehlen einer Invasion mitgeteilt.
Lediglich im Baltikum gibt es etwas Eichelhäherzug, aber erst ab 23. 9. und beson¬
ders im Oktober, so dass diese Häher keinesfalls mit den gleichzeitig und teilweise
sogar noch früher wandernden Hähern in Mitteleuropa identisch sein können. So
wird schon Ende September aus Holland, besonders aber aus Belgien, ein recht
starker Häherzug gemeldet. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass die starke
belgische Häherwelle vom Septemberende aus den Waldgebieten und Bergzügen
zwischen Nord- und Mittelrhein einerseits und Mittel- und Oberweser andererseits
stammte, während der schwächere holländische Septembereinfall seinen Ursprung
in den weniger stark bewaldeten an das Mitteldeutsche Bergland nördlich anschlies¬
senden Landstrichen Westniedersachsens hatte (Fig. 2). Das um etwa das Zehn¬
fache stärkere Vorkommen in Belgien gegenüber Holland beweist, dass es sich keines¬
falls um nordeuropäische Häher gehandelt haben kann. Es scheint vielmehr in den
Tagen um den 25. 9. ein wohl von der Wetterlage ausgelöster allgemeiner Häher¬
aufbruch in der Nordhälfte Deutschlands erfolgt zu sein, dessen erster Hauptstoss
— wie eben geschildert — vorwiegend nach Belgien zielte, dessen zweiter Stoss aber
etwas nordöstlicheren Ursprung hatte und so mehr in die Niederlande führte. Am
28. 9. zeigte sich nämlich bei Magdeburg ein starker Stosskeil ziehender Häher, der
zwischen 8 und 12 Uhr durchzog und von einem Beobachter auf 50,000 geschätzt
wurde (Fig. 2). Diese massierte Welle streifte auch Braunschweig, wo am 27. 9.
ca. 100, am 28. 9. ca. 2,500 und am 29. 9. ca. 1,000 Häher durchzogen. Die Zug-
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richtung war an beiden Orten E—W mit schwacher nördlicher Komponente. Diese
Welle dürfte die Hauptursache des starken Zuggeschehens der ersten Oktobertage
in Holland gewesen sein. Da zu gleicher Zeit — Ende September — die Lausitz
stärkeren Durchzug, und zwar aus NE, meldet, könnte man an den Schnittpunkt
der rückwärts verfolgten Zugrichtungen, also an das Oder/Warthe-Gebiet als Inva¬
sionsherd der starken mitteleuropäischen Welle denken, wenn er nicht noch näher
bei Magdeburg — etwa in dem grossen Waldgebiet des Flämings — zu suchen ist.
Sicherlich unabhängig von dem eben behandelten Zuggeschehen ist eine auf
wenige Tage beschränkte Eichelhäherwelle, die mit Höhepunkt am 2. 10. in SE—NWRichtung durch Nordwestsachsen zieht (Fig. 2). Da es in der Tschechoslowakei kei¬
nen Eichelhäherzug gibt, dürfte das Erzgebirge, vielleicht auch noch das Riesen¬
gebirge als Ursprungsherd dieser Welle anzunehmen sein. Aus dem gleichen In¬
vasionsherd, wohl noch mit Einschluss des Fichtelgebirges und vielleicht des nörd¬
lichen Böhmer Waldes, scheinen auch alle im süddeutsch-schweizerischen Raum
ein- und durchwandernden Häher zu stammen. Die Zugrichtung ist hier über¬
wiegend NE—SW, d. h. dieses Gebiet liegt so weit südlich, dass es nur von solchen
Hähern erreicht werden kann, die aus dem südlichsten Invasionsherd nach SW
abwandern. Im Bayrischen Wald scheint sich also kein Invasionsherd mehr gebil¬
det zu haben, zumal — wie schon gesagt — aus der Tschechoslowakei, aus Öster¬
reich und Ungarn ausdrücklich das Fehlen einer Eichelhäherinvasion gemeldet wird.
Süddeutschland und die Schweiz scheinen weniger Durchzugs-als vielmehr Auf¬
fanggebiet für Invasionshäher gewesen zu sein; denn es wird vielfach von starkem
Anwachsen der örtlichen Häherbestände, kaum aber von direktem Durchzug be¬
richtet. Dies wird bestätigt durch einen im Winter 1955/56 in der Schweiz beringten
und im Herbst 1956 670 km nordöstlich im Vogtland wiedergefundenen Häher.
Das schon jetzt recht vielfältige Bild vom Zuggeschehen wird weiter kompli¬
ziert durch den Einfall mehrerer Invasionswellen nordeuropäischer Häher. Auch bei
diesen ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine weit östliche Herkunft. Finn¬
land und Russland verneinen eine Invasion, und Angehörige östlicher glandarius-For¬
men konnten in keinem Fall unter den Invasoren von 1955 nachgewiesen werden.
In Skandinavien hat nördlich einer Linie Daisland — Väner See — Stockholm
praktisch kein Eichelhäherzug stattgefunden. Dass die nahe der eben gezogenen
Grenze beobachteten wenigen Häher nicht etwa doch aus nördlicher gelegenen Ge¬
bieten stammen, beweist die Tatsache, dass gerade diese Beobachtungen über¬
wiegend nordwärts ziehende Häher betreffen (E. Larsson 1957).
Die etwa ab 15. 9. in Südschweden bemerkbar werdenden Zugbewegungen (Larsson 1957, H. Källander 1957) kulminieren ab Ende September in dem einzigen

erfassten sehr starken Zuggeschehen Nordeuropas bei der Vogelstation Falsterbo
am äussersten Südende Schwedens. Dass die weiter östlich auf Öland gelegene Sta¬
tion Ottenby erst ab 5. 10. und auch dann nur schwachen Zug hatte, beweist eben¬
falls, dass als nordeuropäischer Invasionsherd nur der Südteil Schwedens, vor allem
wohl Götaland, angesehen werden muss.
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Fig. 2

Fig. 4
Fig. 1--4. Verlauf der Herbstinvasion 1955 von Gart ulus glandarius. Die Zugwellen sind als
Pfeile dargestellt, die Invasionsherde mit gestrichelten oder gepunkteten Linien umrandet.
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Bei Falsterbo zeigt sich die erste nordische Invasionswelle vom 23. bis 29. Septem¬
ber in insgesamt 122 Exemplaren, die zweite Welle vom 2. bis 5. Oktober in insgesamt
1,041, die dritte vom 7. bis 17. Oktober in 2,553, die vierte vom 18. bis 22. Oktober
in 6,315, die fünfte am 28. und 31. Oktober in 296 Exemplaren. Während des ganzen
Herbstes 1955 werden bei Falsterbo 10,340 Eichelhäher gezählt.
Die erste nordische Welle überfliegt in ihren Vorläufern am 23. September den
dänischen Raum und erreicht am 24. September die Unterelbe (Fig. 1). Hier wird
sie durch schlechtes Wetter aufgehalten und zieht erst weiter, als ihr zweiter Haupt¬
schub, der am 28. und 29. September Dänemark überfliegt, am 2. Oktober auch die
untere Elbe erreicht hat. Diese erste, eigentlich doppelte, nordische Invasionswelle,
wahrscheinlich noch verstärkt durch von ihr mitgerissene E—W-Wanderer, zieht
nun mit ausserordentlicher Stosskraft südwestwärts weiter. Nachdem ihre West¬
flanke am frühen Vormittag des 2. Oktober die Deutsche Bucht (Nordsee) überflogen
hat1 — es tauchen am späten Vormittag ausser bei Wilhelmshaven besonders bei
Norderney etwa 400 ziehende Häher über See auf —, wird vom 3. bis 5. Oktober
die niederländische Provinz Westfriesland und das Nordende des Ijsselmeers über¬
flogen (Fig. 3).
Ferner wird diese Welle am 3. und 4. Oktober im inneren Nordwestdeutschland
(Fig. 2) am Dümmer (v. Sanden 1956), am 5. Oktober bei Bramsche im Bezirk Osna¬
brück, vom 6. bis 8. Oktober bei Glandorf in Westfalen, am 6. und 7. Oktober bei
Xanten/Rhein und am 7. und 8. Oktober bei Wesel am Unterrhein, vom 7. bis 9. Ok¬
tober im Ruhrgebiet und vom 8. bis 10. Oktober bei Kirn an der Nahe erfasst (Fig. 3).
Am 9. Oktober werden die südniederländischen Inseln überflogen und am 11. Okto¬
ber tauchen die ersten 15 Eichelhäher an der Küste der englischen Grafschaft Kent
auf den britischen Inseln auf (Fig. 4); in den nächsten Tagen werden noch weitere
38 Exemplare inseleinwärts ziehend festgestellt. Alle hier gefangenen und beringten
9 Fvxemplare gehören zur kontinentalen Form glandarius ; auch vier am 4. und
25. November in West-Kent erlegte Häher waren Angehörige der Form glandarius.
Insgesamt dürften also nicht unbeträchtliche Mengen von Hähern nach England
übergeflogen sein.
Die beobachteten Tageszugzahlen liegen in Westeuropa zwischen 100 und 2,000
Exemplaren. Bei Bramsche wurde am 5. Oktober sogar ein zusammenhängender
Zug von etwa 6,500 Hähern beobachtet. Hieraus ist zu ersehen, welche gewaltigen
Hähermassen an dieser ersten nordischen Welle beteiligt gewesen sein müssen.
Da die etwa 900 km lange Strecke Südschweden — Südengland in ca. 14 — 15
Tagen zurückgelegt zu sein scheint, ergibt sich eine durchschnittliche Tagesleistung
von 60—70 km, was übrigens auch etwa der Geschwindigkeit des oben erwähnten
Magdeburg-Braunschweiger Invasionsschubes und derjenigen der folgenden Welle
entsprechen würde.

1 Ein Überfliegen der Deutschen Bucht ist bei früheren Invasionen allerdings erheblich
stärker vorgekommen.
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Die zweite Falsterboer Welle überfliegt etwa am 2. Oktober die dänischen Inseln
(Fig. 2) und am 5. Oktober die Unterelbe (Fig. 3). Obwohl sie bei Falsterbo stärker
als die erste Welle ist, tritt sie in Deutschland doch weniger in Erscheinung, wohl,
weil sie weder von nachrückenden Wellen eingeholt wird noch viele E—W-Wan¬
derer auffangen kann; denn zu dieser Zeit ist der allgemeine Ost—West-Strom
schon weitgehend abgeklungen. Dieses allgemeine Abflauen des Zuges und der
Zugbereitschaft dürfte manche Häher dieser Welle bereits schon in Deutschland
hängenbleiben lassen.
Auch diese Welle überfliegt teilweise die Deutsche Bucht (Fig. 3) und erreicht
am 12. Oktober die niederländische Westküste (wo ein am 12. 10. bei Wassenaar
beringter Häher am 17. 10. auf der Insel Walcheren wiedergefunden wird). Ein
Überflug nach England ist nicht nachweisbar. (Über das Zuggeschehen im nord¬
deutschen Raum cf. auch W. v. Westernhagen 1957.)
Auch die dritte Falsterboer Welle (Fig. 3) lässt sich bis in die Benelux-Eänder
verfolgen. Diese erstmals auch bei Ottenby vom 5.—9. Oktober festgestellte Welle
überfliegt etwa am 7. Oktober die dänischen Inseln und vom 8. bis 11. 10. die Un¬
terelbe. Auch diese Welle überquert wieder teilweise die Deutsche Bucht — der
einzige, sich am 11. 10. auf Helgoland zeigende Häher gehörte hierzu.
Bereits von der dritten Falsterboer Welle sind aber keineswegs alle Häher bis
Deutschland gezogen, wie folgende Ringfunde lehren:
a. beringt

10. 10. 1955

Falsterbo;

wiedergefunden

1. 11. 1955

Guldborg

auf

Lolland/Dänemark (A. Enemar 1957).
b. beringt 16. 10. Falsterbo; wiedergefunden 27. 10. 1955 Malmö/Südschweden
(Enemar 1957).

Dieses Hängenbleiben bereits im südschwedisch-dänischen Raum zeigt die vierte
Falsterboer Welle in noch viel ausgeprägterem Masse. Den Beweis, dass diese sehr
starke Falsterboer Welle kaum noch das mitteleuropäische Festland erreicht, erbrin¬
gen die (einzigen) 6 Wiederfunde zu dieser Zeit in Falsterbo beringter Häher; von
diesen wurde je einer auf den dänischen Inseln Lolland (beringt 18. 10., wieder¬
gefunden 2. 12.

Aaholm)

und Seeland

(beringt 18. 10., wiedergefunden 31. 12.

Gjorslev) und 4 in Südschweden selbst (beringt 17., 18., 18. und 19. 10., wieder¬
gefunden 26. 10., 11. 11., 2. 12. und 31. 10., sämtlich in Schonen) nachgewiesen
(Enemar 1957).

Die fünfte Falsterboer Welle wird beobachtungsmässig an keiner anderen Stelle
mehr erfasst.

Über ihren Verbleib geben ebenfalls zwei Ringfunde Aufschluss:

beringt 29. 10. Falsterbo, wiedergefunden 4. 12. Seeland; beringt 30. 10. Falsterbo,
wiedergefunden 1. 11. in Schonen.
Von den südschwedischen etwa fünf mehr oder weniger unterscheidbaren Wellen
haben also nur die 1. bis 3. Welle Norddeutschland erreicht, während — wenigstens
ganz überwiegend — die 4. und 5. im südschwedisch-ostdänischen Raum und eine
6. Welle sogar in Südschweden selbst zum Stillstand kamen.
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b. Der Frühjahrszug 1956
Vom Frühjahrszug 1956 lässt sich kein völlig befriedigendes Bild gewinnen. Alle
Zugmeldungen vor Mitte April kommen jedenfalls aus Gebieten südlich einer Linie
Unterrhein — Main. Der Frühjahrszug in Norddeutschland beginnt erst in der
3. Aprildekade und geht besonders im Mai bis längstens zum 17. Juni hin vor sich
(vgl. auch H. Ringleben 1956). Zug über die dänischen Inseln nach Südschweden
wird vom 20. Mai bis zum 20. Juni beobachtet. Der erste Hauptstoss, der am 20.
und 21. 5. nach Südscluveden überfliegt, ist offenbar so stark, dass sich ein einzelner
F.ichelhäher am 25. 5. sogar auf der Insel Gotska Sandö nördlich Gotland mitten in
der Ostsee zeigt (J. Höjer & J. Norbeck 1957). Bei den noch Mitte Juni im Ost¬
seeraum ziehenden Hähern kann es sich gut um den Rückzug der in England über¬
winternden Häher gehandelt haben, wird doch ein am 12. 10. 1955 in Dungeness/
Kent beringter Vogel erst am 2. 6. 1956 in Zeeland/Niederlande wiedergefunden.
Die letzten von diesen Hähern würden dann erst um den 20. 6. wieder in ihrer
Heimat eingetroffen sein. (Vgl. über Frühjahrszug auch H. Geyr v. SchweppenBURG 1957.)

Diese späte Frühjahrszugzeit scheint nicht verwunderlich, da die Invasionen zum
grossen Teil von Junghähern ausgeführt werden, die im ersten Jahr wahrscheinlich
teilweise noch nicht geschlechtsreif sind. Dass es sich beim Eichelhäher tatsächlich
um echten Heimzug handelt, bewiesen 1956 die Zugrichtungen: Sie waren in Süd¬
deutschland überwiegend SW—NE einschliesslich eines im Winter 1956 in der
Schweiz beringten und im Sommer 1956 im Vogtland/Sachsen wiedergefundenen
Stückes. Im mittleren Norddeutschland betrug die Frühjahrszugrichtung W—E,
in Nordwestsachsen NW—SE, in den Benelux-Ländern S—N bis SW—NE ein¬
schliesslich des im Herbst in England beringten und in den Niederlanden wieder¬
gefundenen Hähers und im deutsch-dänischen Ostseeraum SW—NE. Im grossen
und ganzen war sie also in jedem Gebiet der dortigen Herbstzugrichtung entgegen¬
gesetzt und zielte auf den jeweiligen Invasionsherd wieder zurück.
Wie gross der heimziehende Teil der Eichelhäher gewesen ist, lässt sich jedoch
nicht sagen. Bei Braunschweig wurden an Frühjahrsdurchzüglern nur etwa 1 %
der Hähermassen vom Herbst 1955 beobachtet; auf der Ostseeinsel Fehmarn waren
es dagegen im Frühjahr etwa dreimal soviel wie im voraufgegangenen Herbst. Da
allein in Wilhelmshaven und auf Fehmarn etwa 500 Heimziigler gezählt wurden,
dürften mindestens mehrere tausend in das südschwedische Heimatgebiet zurück¬
gezogen sein.
III. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Die vorstehend gegebene Analyse der Eichelhäherwanderungen hat gezeigt, dass
diese sich in einigen grundsätzlichen Punkten von den Invasionen anderer »Invasions¬
vögel» unterscheiden:
Der Eichelhäher hält streng, gleichsam fahrplanmässig, seine Zugzeiten ein und
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erinnert somit an das Zugverhalten der ausgesprochenen Zugvögel, der »Instinkt¬

vögel» im Sinne von H.

Weigoed (1930). Der Unterschied zu diesen scheint lediglich

darin zu bestehen, dass nicht in jedem Jahr weitverbreitete Eichelhäherwanderun¬

gen Vorkommen. Wir möchten daraus schliessen, dais die Eichelhäher sich nur in
gewissen Jahren in Zugdisposition befinden, dass dann aber der Zug genau so abläuft
wie bei jedem anderen Zugvogel auch. Die jahreszeitlich feste Begrenzung der Zug¬
dispositionsphase lässt an eine endogene, durch Zeitgeber im Sinne von J. Aschoff
(1955) mit dem Jahreslauf synchronisierte Jahresperiodik denken, die aber nur
unter der Wirkung gewisser, bis jetzt noch unbekannter Faktoren eine Zugdisposition
manifest werden lässt. Grundsätzlich lässt sich nun als für die Zugperiodik wesent¬
lich jeder Faktor in Erwägung ziehen, der auf die Aktivität der Hypophyse als der
zentralen Steuerungsstelle für den hormonal-nervösen Ablauf des Zuges einzuwir¬
ken vermag. Experimentell ist in dieser Hinsicht bis jetzt nur die Wirkung des
Lichtes bzw. des Hell-Dunkel-Wechsels nachgewiesen worden. Neuere Untersuchun¬
gen an Kleinsäugern, vor allem Microtinen, haben nun gezeigt, dass bei wachsender
Populationsdichte die Tiere in vermehrte Aktivität, verbunden mit psychischen
Erregungszuständen, geraten, die ebenfalls auf die Hypophyse einwirken und so
die Adrenalinausschüttung der Nebennieren und damit den Kohlenhydrathaushalt
nachdrücklich beeinflussen (F. Frank 1954). Denkt man sich die Zugdisposition
als das Ergebnis tiefgreifender stoffwechselphysiologischer Veränderungen im Yogelorganismus, so kann man die hypothetische Annahme wagen, dass ein »Gedränge¬
faktor» auch in Vogelpopulationen wirksam werden kann (vgl. hierzu auch O. KaLELA 1954 und D. Lack 1954), und zwar als zusätzlicher Faktor zur Photoperiodizi¬

tät. Beim Eichelhäher würden dann die normalen, direkt mit dem Jahreslauf korrellierten Zeitgeber nur unter der zusätzlichen Wirkung des »Gedrängefaktors» in
übervölkerten Populationen eine Zugdisposition entstehen lassen, die nun — even¬
tuell unter dem Einfluss bestimmter meteorologischer P'aktoren — zum Invasions¬
zug führt. Erwähnt sei, dass E. May (1933), gestützt durch Beobachtungen von
Sajo an Heuschrecken (Orthoptera) und Federkey an Libellen (Odonata), auch die

Ursachen der unregelmässigen Libellenwanderungen in den Faktoren »Dichtigkeits¬
grad» und »Suggestion» — beides ebenfalls Ergebnisse hoher Populationsdichte
— sieht.
Wir möchten also Nahrungsmangel als tTrsache der glandarius-Invasionen ausschliessen. Der Eichelhäher ist ja keineswegs — im Gegensatz zu Nucifraga caryocatactes — der Typ eines nahrungsspezialisierten Invasionsvogels; wenn Iricheln
auch einen Grossteil der g/tf«^rtriws-Nahrung ausmachen können, ist die Art doch
andererseits so omnivor, dass sie bei einem etwaigen Ausfall der Eichelmast durch¬
aus auf das besonders im Nachsommer reichhaltige Angebot an Arthropoden, Wür¬
mern, Schnecken, Nagern, Beeren und Früchten zurückgreifen kann. Wie unab¬
hängig der Eichelhäher von der Eiche ist, zeigt ja die Tatsache, dass sein Verbrei¬
tungsgebiet weit über dasjenige der Quer eus- Arten hinausgeht. Dennoch können
die glandarius-Invasionen mittelbar durch das Nahrungsangebot — aber nicht in
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der Form des Nahrungsmangels als auslösende Ursache — beeinflusst werden, indem
z. B. die von uns als wesentlicher Faktor angesehene Übervölkerung ihrerseits direkt
vom Nahrungsangebot abhängen kann. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob
jemals eine invasionsauslösende Übervölkerung ausserhalb des Verbreitungsgebietes
der Kiche stattfinden kann, da dort für den Eichelhäher keine optimalen Lebens¬
bedingungen mehr herrschen dürften. Die Herde der Invasionen 1955 liegen jeden¬
falls sämtlich innerhalb des Quer eus-Areals, wobei die nördliche Begrenzung des
südschwedischen Invasionsherdes recht genau mit der Nordgrenze des regelmässi¬
gen Vorkommens von Quercus robur zusammenfällt.
Beim Betrachten der Zugkarten fallen die gut ausgeprägten und relativ starr
eingehaltenen Zugrichtungen der einzelnen Wellen auf. Unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass die einzelnen Herkunftsgebiete die Häher in verschiedene Zugrich¬
tungen entliessen (die Falsterboer Wellen nach SW, die ostdeutschen Wellen nach W,
die Wellen aus den sächsisch-böhmischen Grenzgebieten nach NW, W und SW,
die westeuropäischen Wellen nach fast allen Richtungen unter Bevorzugung von W),
muss man annehmen, dass die Häher über die Fähigkeit verfügen, einmal eingeschla¬
gene Richtungen beizubehalten. Die anfängliche Richtungsnahme kann vermutlich
durch Landschaftsstrukturen (z. B. die Gestalt des betreffenden Waldgebietes wie
etwa die NNW-Erstreckung des Flämings oder die Abfallsrichtung des betreffen¬
den Bergzuges wie etwa die NW-Abdachung des Erzgebirges) bestimmt werden,
wozu dann wohl die »Suggestivwirkung» der nachrückenden Häher kommt. Eine
westliche »Primärrichtung» ist allerdings anzunehmen.
Der Eichelhäher scheint also über das gesamte physiologisch-ethologische In¬
ventar eines echten Zugvogels zu verfügen. Der einzige Unterschied scheint lediglich
in einer andersartigen Ansprechbarkeit seines endogenen Jahresrhythmus’ durch
exogene Faktoren zu liegen.

IV. ZUSAMMENFASSUNG

1. Das durchschnittliche Invasionsintervall von Garrulus glandarius in Mittel¬
europa betrug im bisherigen Verlauf des 20. Jahrhunderts rund 6 Jahre.
2. Von 1947 bis 1957 fanden statt: eine starke Invasion 1955, eine mittelstarke
1947, zwei schwache 1951 und 1954.
3. An einzelnen Stellen gab es auch in den Zwischenjahren stärkeren Eichel¬
häherzug, wie wohl überhaupt einzelne Exemplare alljährlich weit wandern.
4. Grossinvasionen scheinen das Ergebnis des Zusammenfallens weniger bis vieler
Einzel- oder Lokalinvasionen zu sein.
5. Die Invasionsherde des Massenzuges vom Herbst 1955 lagen in Europa vom
Ardennen-Eifel-Gebiet im Westen bis zum Oder-Warthe-Gebiet im Osten und vom
Erzgebirgsraum im Süden bis Südschweden im Norden.
6. Der Zug erfolgte fast überall in verschiedenen Wellen, die bei durchschnitt¬
lichen Tageszugstrecken von etwa 60—80 km im wesentlichen vom Norden aus in
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SW-Richtung verliefen, im Mittelraum K—W gerichtet waren und vom Südrand
nach NW bis SW ausstrahlten.
7. Zum Stillstand kamen die Invasionswellen aus dem Norden in Siidengland,
Nordfrankreich und auch schon in den Durchzugsgebieten bis Südschweden hin,
die aus Mitteleuropa ebenfalls vorwiegend in Westeuropa, z. T. jedoch in Mittel¬
europa selbst, die aus dem Südosten des Gesamtursprungsgebietes im süddeutsch¬
schweizerischen Raum.
8. Die Abwanderung der Häher und damit die Häherinvasion begann je östlicher
und nördlicher um so später.
9. Im Frühjahr 1956 erfolgte vom März bis zur 3. Junidekade ein mehr oder
weniger beträchtlicher Heimzug der Eichelhäher in allen Herbstzuggebieten, der im
allgemeinen jeweils auf die entsprechenden Invasionsherde zurückzielte.
10. Die

Nahrungsverhältnisse

dürften

als

direkter ursächlicher Faktor bei

glandarius-Invasionen nicht in Frage kommen.
11. Für das Zustandekommen der Invasionen ist wichtig, dass der Eichelhäher
einen endogenen Jahresrhythmus ähnlich den reinen Zugvögeln zu besitzen scheint,
was sich in der jahreszeitlich streng festgelegten Invasionszugzeit (Beginn: erste
Septemberhälfte) äussert.
12. Dieser Jahresrhythmus lässt jedoch anscheinend erst unter der zusätzlichen
Wirkung eines durch Übervölkerung hervorgerufenen »Gedrängefaktors» die volle
Zugdisposition im Vogel entstehen und damit nur in manchen Jahren bzw. in ein¬
zelnen Fällen ein normales Zugvogelverhalten zustande kommen.
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About Wintering and Migration of the Common Crane
(Grus grus) in Spain
F.

Bernis

Madrid

THE WINTERING

Up to the present day, only scanty and in part uncertain information was known
about the wintering of the Common Crane in the Iberian Peninsula. For a long time
there have been a few published records of the wintering of this bird in South Por¬
tugal and in South Spain, but almost nothing about the wintering in Spanish Ex¬
tremadura, which is in fact the main wintering area of the bird in the Peninsula
today.

Fig. 1.

F. Demis: Wintering and Migration of Crane
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Libbert (1936) merely records in his map two small places as wintering localities.

The map published by Hortung (1939) does not show any wintering areas in the
Peninsula at all.
A special inquiry was undertaken by the author during the winter 1957 — 58,
in order to determine the present wintering areas of the Common Crane in Spain.
Beside this, some of the best wintering areas were visited by the author during the
winters 1956—57 and 1957—58.
Figure 1 shows the valid data and reliable information gathered, the last one
consisting of more than 150 positive local wintering reports. Negative reports which
are important in determining the areas, are not inked in. Four different types of
dots are used to express different numbers of wintering cranes reported (See more
details in the figure).
As a result of the inquiry, many roosting places were recorded, among them 43
on river banks, 42 by small lakes and ponds, 15 on the top of slight hills, 10 in marismas, and many others in open plains.
The collected data are summarised in the Figure 2. Here, the stippled part is
the present wintering area of the Crane in Spain. The adjacent area in Portugal,
which is outlined, is merely presumed to be occupied in winter also. The darker
stippling inside the wintering area tentatively indicates the principal wintering
nuclei.
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Briefly, at the present time, the number of wintering Cranes in Spain may be
not less than 4,500, and in the whole Peninsula not less than 5,000. These figures
may be conservative.
Outside the main wintering area just considered, a very small number of Cranes
may spend the winter in Spain, especially at two places which are: (1) around two
small lakes in the North of the province of Malaga, and (2) at swamps and small
lakes along the lower Cigiiela river (See fig. 2).
Apart from this, there exist outside the marked wintering area, and in part also
inside it, some small areas in which Cranes spend 1—2 months in the autumn; definite
roosting places are known there. Later, the Cranes disappear from these places and
are not observed again before the beginning of next spring migration.
We may call these localities »pseudo-wintering areas». In these areas the popula¬
tion is probably not always the same; there takes place some gradual replacement
of visiting birds. In other words: Some retarded migration movement seems to occur
in these areas.
Beside the small area of the lake of »La Nava» (in the North), there exist some
larger areas in the Eastern part of the Southern Plateau of Castille which are typical
pseudo-wintering areas, especially some open plains of »La Mancha», a country in
which cultivated fields (corn, vineyards) have several small lakes or are crossed
by marshy rivers.
Cranes remain in these areas in varying numbers each year. It seems also, that
the birds stay longer if the autumn is more rainy and wet.
Inside the wintering area marked on the map, some other pseudo-wintering areas
are included, as mentioned before. Generally these other areas are ilex wooded ones,
and in this case, the longer or shorter staying of the Cranes depends upon the amount
of acorn these trees have borne. Ilex wooded areas are also many of the true winter¬
ing ones.
The author should emphasize two points so far: (1) That the wintering area of the
Crane in the Iberian Peninsula is much more extensive and important than was
admitted, and (2) that the wintering habitat (true w. h.) preferred by the Cranes in
the Iberian Peninsula is almost in every case the same: plains or slightly hilly country
in which great streches of open ilex-woods alternate with corn and legume fields, or
with extensive pastures.

THE MIGRATION

Thanks to another especial inquiry undertaken by the author during February
and March 1958, it is possible to give a first general picture about the migration of
the Cranes trough Spain. Some data recorded in the Literature and a lot of personal
observations were also taken into account.
Figure 3 shows the basis of the present study. All places in which migrating cranes
have been recorded, are indicated by a dot. Dots are of several different kinds:
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mainly for double big migration, for double »small» migration, for only spring, for
only autumn, and for rare or irregular migration respectively (see figure).
Figure 4 shows the migration picture worked out on the basis of the available
data. In the stippled area (or band) regular migration is recorded both in autumn
and in spring. Note the relationship between the band of regular migration and the
wintering area. It must be pointed out that the migration inquiry and the winter
inquiry were undertaken quite independently of each other.
Many Cranes, perhaps more than 70 % of all migrants passing through Spain,
seem to pass along the area enclosed between the twro bigger black arrows of the
map in same figure, including the thickness of these arrows.
On the basis of the number of Cranes observed passing in Spring over several
localities spread across the main front of migration in Central Spain, it appears that
no less than 10,000 Cranes may cross that front during the main fortnight of migra¬
tion, which usually takes place there from the 1st to the 15th March. The figure is
not at all high if we considéré the quantitative reports recently given by

Eibbert

and others about the Cranes migrating Southwest across Europe. On the other hand,
the author has usually observed in Central Spain 25—500 passing Cranes during no
more than 1—3 hours observation almost in every day of this same fortnight, and
he has been told by reliable informers that in some localities of the Central Spain
front, no less than a thousand passing Cranes per day may be observed sometimes.
8
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Fig. 4. For more details see text.

Another conclusion of the inquiry is that at least a few Cranes cross Spain in
autumn further to the Northwest than they do in spring. Some of these autumn
Cranes reach the lake of »ha Nava» (in the North Spain), a locality mentioned before
as a pseudo-wintering one. It is also interesting to point out that ha Nava is outside
of the present regular migration band, and that Cranes leaving ha Nava seem to
fly South or South-southwest, instead of in the usual South-westerly direction. They
look in fact as if they were aiming to rejoin the main stream. Some drift effect may be
admitted if the autumn dominant winds are considered. It seems also that in Spring
a part of the Cranes cross Spain more South-easterly than they do in autumn. In
Central Europe the inverse displacement is recorded (See for ex. Dathe & Profft
1952).
The thickest black arrow in the map (Figure 4) is the hypothetical central line
of the migration front of those Cranes which reach or leave Africa by way of Spain.
The arrow next in thickness is the hypothetical central line of the migration front
for the Cranes wintering in the greater part of Spanish Extremadura and in South
Portugal. The remaining arrows (also hypothetical) relate to less important nuclei
of cranes (See nuclei in Figure 2). Those in dotted lines in Eastern Spain relate to
migration that is sporadic and probably irregular at the present time, but probably
not so in past centuries.
It has long been known that a great number of Cranes cross the Straits of Gibraltar
every year, in both autumn and spring. Irby & Stark, for example, reported 4,000
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Cranes passing the Straits in one day of March, and Verner also refers to the big
daily spring migration in that place. Great numbers of Cranes passing the sea near
the Straits are also recorded in several reports received by the author during the
recent inquiry.
If both kinds of records are taken into account, old and new ones, it seems that
at least during spring migration: (1) Cranes cross the sea between Spain and Africa
along a front no more than 50 km broad; (2) This front runs West of Gibraltar;
(3) Most of the Cranes cross between 5 — 15 km West of the village of Tarifa; (4) Cra¬
nes cross the sea flying in the North, and afterwards, when just over Spain, they
seem to turn to the N. W. but not yet to the N. E. East point requires further in¬
formation; and, (5) Many Cranes coming from Africa seem to rest for a short time
around the lake of »Ea Janda», or in the Marismas of the Guadalquivir.
Two of our reporters point out the entering of cranes from the sea along the coast
between Cadiz and the »Marismas» during the autumn (?) and winter. A third reporter
informs that some exchange of Cranes takes place between the South Spain and
N. W. Morocco during the winter months.
Finally the author wishes to draw attention in a summarizing map (Figure 5),
to the past of the Common Crane in Spain. In this map, squares in the South are
the two last breeding places of the Crane in Spain. The big one, in the Marismas,
became extinct seemingly at the end of the last century; the other one corresponds

Fig. S. Some breeding or wintering localities of Grus grus in the past. Present wintering area
and migration band are outlined. Map explained at the end of the text.
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to »La Janda», which is a lake just drained for agricultural development. Probably
today no more Cranes breed at La Janda. The author knows of a clutch observed
by some person there in 1954, and he saw there in 1952 a possible breeding pair
which may have been the very last one.
The area on South Central Spain that is hatched (same map), was some centuries
ago both a breeding area and an important wintering area. Today only very few
Cranes winter there in one or two small localities. We can say at least that Spanish
Falconery books of the XIV century (especially the book of the Prince Juan Ma¬
nuel) unmistakably report the residence of the Cranes throughout the summer in

places marked with triangles, and that in the same book not less than 15 definite
wintering localities are mentioned from inside the mentioned hatched area of South
Central Spain.
Black circles in Central Spain (same map) showr places where apparently breeding
pairs of Cranes were reported in the falconery books, and black circles in the SouthEast show places where Cranes were »very common» at the same time.
Another wintering area (or perhaps breeding one) is recorded for the NorthWest in a local chronicle of the XVI century. (See also hatched area, same map.)
There, the Crane is today quite absent also as a migrant. The stippled area in West
Spain corresponds to a country in which the Crane is no more regularly observed
but the Spanish vernacular name of the bird (»grulla») is still universally used
displaced to another quite different bird (Strix aluco).
The conclusion is, that, as in some other countries, in Spain the Crane was much
more abundant in old times than at present day, both as a breeding bird and as a
wintering one.
Concerning

the future of the Crane in Spain, the author laments to say

that several of the best wintering areas of the bird are just now submitted to radical
agricultural transformation. Therefore, some regrettable diminishing of the po¬
pulations visiting Spain is to be expected during the next years.

ADDITIONAL NOTES TO THE FIGURES

Fig. 1. Probably same flocks are reported from different nearby localities. See also note in
figure 3.
Fig. 2. Darker stippling indicates the principal wintering nuclei. Presumed wintering area in
Portugal is outlined (as in the case in figurs 3 and 4).
Fig. 3. Negative reports are as much important as positive ones for the outlining of the flywav
(fig. 4) and the wintering area (fig. 2), but all these negative reports (which are as much abundant
as the positive ones) were excluded from figures 1 and 3.
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Some Aspects of Clutch Size in the Partridge

(Per dix perdix)
T. H. Blank and J. S. Ash
(I.C.I. Game Research Station, Fordingbridge, Hants.)

INTRODUCTION
Records have been kept of all Partridges’ (Per dix per dix) nests found since 1948
on the I.C.I. Game Research Station’s estate at Damerham, Hampshire, England.
The estate is known as West Park, and consists of some 3,600 acres of land. Most
of this is arable, but there are small areas of mixed woodland and natural down.
Most of this land lies on the Upper Chalk.
About 75 % of the nests recorded are found by the game-keepers, who are
provided with specially printed note-books in which they note the required data.
The nests found by ourselves act as a check on this data, and we are also able to
check a great many of the other nests. Partridges’ nests are particularly difficult to
find, and as their discovery largely depends on experience, the ability of the
individual keeper to find them varies somewhat. By various census methods, which
we have described briefly elsewhere (Blank & Ash, 1955), we are able to estimate
very accurately the Partridge population at different times of each year. It is thus
known that a good keeper is able to find up to 90 % of the nests on his 1,000 acre
beat. The average is much lower than this at about 60%. The sites chosen by nesting
Partridges have been discussed in a paper by Middleton (1936).
An important point to remember when considering most Partridge nesting data
is that these have usually been collected from »unnatural» populations. Most areas
in Britain on which Partridges abound are intensively keepered for game preserva¬
tion, and they exist at extremely high densities on some. As predator pressure is
considerably reduced, nest losses are also reduced. In addition, many nests which
are interfered with or destroyed by predators, or through other causes, are saved.
So far as clutch size is concerned, this means there is a far larger proportion of com¬
pleted first clutches than would be expected in a »natural» population.
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TABLE 1

Change in clutch size of the Partridge during the season. West Park
data, 1949—1957
Date of clutch
completion

No. of
eggs

No. of
clutches

Average
clutch size

April 28—May 4

167

11

15.2

5—11

1,566

102

15.4

May 12—18

6,875

447

15.4

May 19—25

8,598

561

15.3

May 26—June 1

3,390

232

14.6

May

June

2—8

673

51

13.2

June

9—15

197

18

10.9

95

9

10.6

June 16—July 2

It is reasonable to assume here that the above figures for first nests represent
an unbiased sample of the total (Table 1). There can be no doubt that a smaller
proportion of repeat nests are found, and these tend to be concentrated in the earlier
part of the season. Very few later repeat nests are found, so that the average clutch
size given for second nests is certain to be too high.
The various factors affecting the collection and analysis of these kinds of data
are discussed below under their relevant headings.

CLUTCH SIZE AT WEST PARK

Most British game-keepers have regarded fifteen chicks as being the ideal number
of chicks that can be looked after by a pair of Partridges. P'or this reason, it has been
a common practice to adjust clutches to fifteen eggs. This has taken place at West
Park to a certain extent, but care has always been taken to record the actual clutch
size.
Partridges are single-brooded, but they usually lay repeat clutches after a nest
is destroyed. Subsequent clutches contain fewer eggs. In the following analysis
table 2

Clutch size of the Partridge on an estate in Hampshire, England, 1948—1957
Year

Unclass, nests

1st nests

Total nests

2nd nests

No.

Average

S. D.

No.

Average

No.

Average

No.

Average

1948

—

—

—

—

—

—

—

115

1 5.53

1949

124

15.54

1.87

19

13.05

5

13.40

148

15.15

1950

180

15.33

1.61

40

1 3.95

11

1 1.64

231

14.87

1951

180

14.89

1.57

2

13.00

26

10.88

208

14.37

1952

182

14.95

1.53

20

13.10

17

12.06

219

14.56

1953

213

15.47

1.87

20

13.40

9

10.89

242

15.09

1954

181

15.12

1.7.9

7

14.00

25

12.24

213

14.78

1955

134

14.81

2.00

4

12.75

18

11.06

156

14.58

1956

164

15.87

2.16

8

14.00

18

10.94

190

15.64

1957

224

15.34

2.21

22

13.23

16

9.13

262

15.21

Total

1,582

15.26

1.89

142

13.48

145

1 1.23

1,984

14.96
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(Table 2) an attempt is made to separate first nests from repeat layings. It is impos¬
sible to do this with complete accuracy. All clutches in which the first egg was laid
on, or prior to, May 11th, are regarded as first nests. Nests started after this date are
called »second nests». In many cases where the date of the first egg is unknown, this
has been estimated by allowing for the incubation period and the average rate of
lay, and back-dating correspondingly. There are some clutches with inadequately
dated data, which have been placed in a third category of »unclassified» clutches.
These consist of an unknown proportion of first and second nests, and their average
clutch size falls between those for first and second nest. Amongst the first-clutches
there are likely to be some early repeat nests, but it is very unlikely that any first
nests occur amongst the »seconds».
It is only when a species is studied intensively that the various factors affecting
clutch size data are fully appreciated. It seems likely that these may be more signi¬
ficant in being responsible for the recorded differences in clutch size than the actual
differences. Great caution should be taken in the interpretation of data of this sort,
unless its source is fully understood. The figures given in Table 1 are the clutch sizes
for the three categories described above. From this, it can be seen that for all years
the average size of 1582 first clutches is
13.48

15.26

eggs; for 142 »unclassified» nests,

eggs; and for 145 second nests, 11.23 eggs. Taking first nests alone, there is a

marked annual variation, and these differences are statistically significant at the
95 % confidence level for some years. The implications here are discussed below.
Some of the ways in which clutch size can be recorded inaccurately are as
follows:
1. Eggs can disappear from nests in a variety of ways without causing the de¬
sertion of the hen. We know of many instances in which one or more eggs have gone
(taken by a dog stoat (Mustela erminea) or rat (Rattus norvégiens), or rolled down
a mole-hole (Talpa europea) — a common occurrence — etc.). It is impossible
to estimate the effect this may have on the ultimate number of eggs incubated: it
may mean that a lower number of eggs are incubated or, conversely, the bird may
continue to lay more than she would otherwise have done. If discovered in time,
every effort is made to save the nest by an attempt to remove the cause of loss, and
by the use of dummy eggs to prevent the bird’s desertion. As eggs may disappear
at any stage during laying, the ultimate clutch may be influenced by either one or
both of the above factors, independent of any action on the part of the keeper. Eggs
sometimes disappear during incubation, particularly through the action of moles,
so that this fact may also give rise to a low figure for clutch size. It is very probable
that most first clutches consisting of twelve eggs and less have lost some eggs in one
of these ways.
2. We have several records of one bird laying part of its clutch in its own nest,
and the rest in that of a second pair. Thus, the ultimate clutch size of two nests may
be affected, one having too many and the other too few. These may partially account
for some of the large clutches (20 or more eggs) occasionally found, as well as con-
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tributing towards some of the smaller. This may occur wherever two or more pairs
are attracted to a suitable, and perhaps isolated, patch of nesting habitat.
3. Whenever Partridges, Red-legged Partridges (Alectoris rufa) and Pheasants
(Phasianus colchicus) occur over the same habitat, nests of the former are bound to
be disturbed to a greater or lesser degree by the latter. Frequently, one or more hens
of both or either species will lay in a Partridge nest. If this disturbance is not stopped,
and the Partridge does not desert, she may lay fewer eggs before incubation begins.
4. It has been mentioned that keepers often adjust clutches to fifteen, by adding
or removing eggs. Normally, this occurs during the later stages of egg-laying, when
it probably has little effect on the ultimate clutch size. There is, however, some
evidence to suggest that a reduction in clutch size stimulates the hen to lay more
eggs. The converse may occur too.
5. A human error may occur where large numbers of eggs have to be counted
when deeply imbedded in a thick covering of nesting material. This is more likely to
occur in a species like the Partridge, when it is important not to cause too much
disturbance in dense cover adjacent to a nest. It is not often that a clutch can be
checked when the incubating hen is off feeding, for there are far greater risks of
desertion attached to flushing an incubating Partridge than there are in most other
species. The last egg of a clutch is frequently laid just before the commencement
of incubation, so that nests must be checked during incubation. Where this is not
done, the figures for clutch size are very likely to be low. At least one keeper to our
knowledge who failed to do this, added one egg to each of his figures for clutch size!
The significance of clutch size has been discussed fully by Tack (1947—1948),
but we still do not know the actual mechanistic causal (proximate) factor controlling
the completion of the clutch. Tack (1954) has stated that clutch size is regulated
genetically to the number of young that can be ultimately reared with the greatest
probability of success. The range in clutch size is no doubt due to an inherent vari¬
ability within the species (i. e. clutch limitation is a genetical character, with slight
variations as occur in any genetical character, and is not necessarily dependent on
tactile or sensory stimuli).
CLUTCH SIZE OF THE PARTRIDGE IX BRITAIN

In Table 3 the results are tabulated of an analysis of nearly 6,000 clutches from
completed clutches from 11 estates in Britain. 2,660 of these fall into the category
of first nests, and give an average clutch size of 15.43 eggs. Although these figures
include the West Park data, they are slightly higher than the average (15.26 eggs)
from there. The average for 298 second nests is 12.48, and thus higher than the 11.23
eggs for West Park. The total of 5,903 clutches gives an average of 14.92 eggs, which
is close to the 14.96 obtained at West Park. This figure of 15.43 for first nests is higher
than that obtained by Tack (1947) of 14.6 eggs, and even the combined figure from
all layings is higher than his. The average of 12.48 for repeat layings is much higher
than that given by Middleton (1936) of 9.9 eggs, and it would seem that his figures
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TABLE 3

Clutch size of the Partridge. Data from 11 British estates. 1948—1957 *
No. of
clutches

Average
clutch size

2,660

15.43

2nd nests

298

12.48

Unclassified

245

13.34

5,903**

14.92

1st nests

Total

* Data for 1955—7 is from one estate (West Park) only.
** Includes 2,700 clutches which cannot be differentiated into one of the
above three categories.

refer to a larger proportion of much later clutches. Averages for repeat clutches are
bound to be extremely variable, as they are affected by so many variable factors. It
may be of interest to mention two of these factors here:
a. The number of replaced clutches may vary from locality to locality, depending
on predator pressure. On estates where predators occur at low levels, or are reduced
to low levels, the number of lost first nests may be low.
b. Seasonal effect. In late seasons, when the growth of nesting cover is retarded,
losses of first nests to egg thieves, especially Rooks, Carrion Crow’s, etc. may be high.
These two factors interact.
Any real annual variation in the average size of first clutches would be less easy
to explain. A statistical analysis of the West Park data shows that only in 1955 and
1956 is the average significantly lower and higher respectively. But the significance
of this is only at a very low level. It is easily seen that a misinterpretation of the data
obtained from one or two nests in each of these years might bring their averages into
line with the expected one.

CLUTCH SIZE ON A REGIONAL BASIS

Several authors have shown that clutch size varies on a latitudinal and longi¬
tudinal basis. In the case of the Robin (Erithacus rubecula) Lack (1946, 1948) has
shown that this is progressively higher the further one progresses north and east.
The present data from the Partridge do not cover a very wide geographical area. The
data from the north and south of England have been compared in Table 4,and
52°30' N has been taken as the dividing line. This shows that although the average
clutch size of first nests from the north

(15.46

eggs from 599 nests) is slightly higher

than that in the south (15.30 eggs from 1,539 nests) the difference is not significant.

table 4

Clutch size (first nests) of Partridges on a regional basis in Britain
Area

No. of
dutches

Clutch
size

North of 52°30' N

599

1 5.46

South of 52°30' N

1,539

15.30
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Data in Table 4 from the following estates:
Lincolnshire

(a)

1950— 1951

Gloucestershire

(a)

1949—1950

»

(b)

1950— 1952

Hampshire

(a)

1949—1954

»

(c)

1952— 1954

Wiltshire

(a)

1953—1954

(a)

1936— 1938, 1948

Cambridgeshire

LOCAL VARIATION IN CLUTCH SIZE

The West Park data has been obtained from four approximately equal 1,000acre areas each year. The average clutch size has varied to a marked degree from one
area to another in each of most of the years 1949—1957. These differences are shown
in Table 5. Besides this local area variation, there is also a significant annual variation
(which has been discussed earlier) in each of the four areas. However, it will be seen
that these differences tend to cancel each other out when the totals are considered,
and then there is only an insignificant range of variation. These figures do emphasize
the need for a very large mass of data when considering the significance of clutch
size.
table 5

Local variation in clutch size (first nests) of the Partridge on four 1,000 acre areas A, B, C, D,
one estate in Hampshire, England, 1949— 1957
Year

B

A
No.

Average

1949

40

15.05

1950

64

1951

D

C

Range

Average

No.

Average

No.

Average

23

15.26

32

15.66

59

15.00

0.66

14.88

43

15.53

53

15.75

66

14.80

0.95

94

14.62

27

15.63

42

15.02

20

14.85

1.01

1952

60

15.02

41

14.59

38

14.63

52

15.04

0.41

1953

82

15.61

39

15.23

46

15.65

44

15.39

0.32

1954

75

15.65

30

14.56

58

14.66

34

14.50

1.15

1955

50

14.94

24

14.42

34

14.79

16

15.94

1.52

1956

66

15.82

30

16.57

40

15.55

26

15.92

1.02

1957

94

15.26

36

15.86

68

15.88

22

14.95

0.93

625

15.21

293

15.30

411

15.36

339

15.07

0.29

Total
Range

No.

1.20

2.15

1.25

1.44

BREEDING DENSITY AND CLUTCH SIZE

Table 6 tabulates the number of breeding pairs and the average clutch size of
first nests. There have been major changes in breeding density, commencing with
a steady increase from 255 pairs in 1948 to 612 pairs in 1954. There was a sudden
drop to 456 pairs in 1955, and a rise from 440 pairs in 1956 to 561 in 1957. Over most
of this period of highly variable density, there was no significant change in clutch.
Only in 1955 and 1956, years of very nearly equal breeding density, were clutch
sizes somewhat higher and lower respectively. These slight differences cannot be
correlated with breeding density.
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TABLE 6

Breeding density, clutch size (1st nests) and survival of the Partridge on an estate
in Hampshire, England
Year

1952

1954

1953

1955

1956

1957

1948

1949

1950

1951

Breeding pairs

255

261

370

371

468

562

612

456

440

561

Average clutch

—

15.54

15.33

14.89

14.95

15.47

15.12

14.81

15.87

15.34

Survival rate*

-.

4.23

2.27

1.83

2.48

1.45

0.54

1.34

1.63

2.38

* No. of 6 week-old juveniles per adult.

A figure for survival rate has been used in a recent paper by ourselves (Blank &
Ash, 1958). This is shown in the last line of the table. As would be expected of such

a figure, influenced to so great an extent by posthatching factors, there is no measur¬
able correlation with clutch size. It is, however, of interest to note the great range
of variability in survival rate, and the small range in clutch size.

AGE OF BREEDING POPULATION AND CLUTCH SIZE

The age composition of the West Park breeding population has been assessed on
information obtained in various ways. This is listed below Table 7. From 1949—1954,
when there were at least one hundred young to every hundred old birds, there was
no significant variation in clutch size. In 1955,. after a year of low juvenile survival,
there were only 18 young to every 100 old, and clutch size was very low at

14.81

eggs. The 1956 breeding season showed an increase to above equality in favour of
young birds, and a large increase in clutch size to 15.87. These two years show varia¬
tion in clutch size which is significant only at a low statistical level.

table 7

Age of breeding population and clutch size ( 1st nests) of the Partridge on an
estate in Hampshire, England
Year

Young: old ratio of
breeding females*

Average
clutch size

Year

Young: old ratio of
breeding females*

Average
clutch size

1949

159 : 100

15.54

1954

100 : 100

15.12

1950

233 : 100

15.33

1955

18 : 100

14.81

1951

173 : 100

14.89

1956

118 : 100

15.87

1952

163 : 100

14.95

1957

183 : 100

15.34

1953

254 :: 100

15.47

* Based on:

i. pre-shooting young/old ratio.
ii. young/old and sex ratios of shot birds.
iii. September population census in previous year.
iv. Calculated post-shooting ratio.
v. December population census in previous year.

and assuming that:
i. Early winter loss (other than shooting) is sustained equally
by all sex and age groups.
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ii. All old females present in December remain on shoot in
subsequent breeding season.
iii. Discrepancy between females in December and females in
March is made up of loss of young females — mainly through
movement off shoot.
Thus the ratios given are minimum ratios.

It has been shown for several species of birds, that those in their first breeding
season lay on the average slightly smaller clutches than older individuals (Weitnauer 1947, I/ACK 1954, etc.); and Kluijver (1951) found in the Great Tit (Parus
major) that many females have larger clutches in their second and third years. It
may be that the Partridge does not agree in this respect, for in 1955 when the popula¬
tion contained a very high proportion of older birds, clutch size was at its lowest.

AGE OF FEMALE AND CLUTCH SIZE

The clutch size is known for 105 nests of females of known age (see Table 8).
These consist of 61 birds in their first year, 39 in their second, 9 in their third, and
6 in their fourth. The first two groups can be compared. The average of 15.75 eggs
for first year birds is significantly higher at the 5 % level than the 14.95 eggs of
second year birds. Taken in conjunction with the data in Table 7, there is some
evidence that there is reduction in clutch size with age.
Successive clutches are known from 10 females only (Table 9), but this sample
is too small to demonstrate whether there is any progressive reduction in clutch size.

table 8

table 9

Clutch size and age of female Partridges

Clutch sizes of individual Partridges in successive

on an estate in Hampshire, England

years on an estate in Hampshire, England

Age of females

No. of
nests

Clutch
size

1st year

61

15.75

2nd year

39

14.95

3rd year

9

15.44

4th year

6

10.67

Female

1st year

2nd year

3rd year

4th year

a.

—

13

—

11

b.

15

16

—

—

c.

16

16

—

—

d.

18

16

—

—

e.

—

17

17

—

f.

17

14

—

—

gh.

16
16

16

—

i.

13

14

15

3-

13

—

13

—

8

8

4

1

Clutches

Average
* omitted from totals: probably not true clutches.

15.50

(23)*

15.25

13

14.50

(u)*
—

(ii)*

11
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SUMMARY

1. Clutch size decreases with the advance of the season. Early clutches may be
smaller. Repeat clutches are smaller than first.
2. There is marked annual and local variation, but this does not follow any trend.
3. There is no significant regional variation within England.
4. There is no correlation between clutch size and breeding density.
5. There is some evidence that older birds lay smaller clutches.
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Migration through Cyprus
W. R. P. Bourne

Sussex, England
for the Cyprus Ornithological Society

Cyprus, the third largest and most easterly island of the Mediterranean, should
be of interest to ornithologists for three reasons. The combination of a long period
of geographical isolation with a hot dry summer climate has led to the development
of a small but highly peculiar breeding avifauna including a high proportion of
endemic forms. It provides winter quarters and especially a hard weather refuge
for many northern birds. It lies in an area where there is a local concentration of the
great migration between the Palaearctic and Ethiopian regions as birds fly around
the eastern extremity of the Mediterranean, in a position of exceptional interest
since careful observations should afford some indication of the extent to which birds
are prepared to cross the eastern extremity of that sea rather than flying the whole
way round overland.
The ornithology of the island was first investigated by a number of collectors
during the nineteenth century, and their observations were later brought together
and amplified by field notes collected by a local natural history society in a review
published by J. A. Buckniel in the »Ibis» just before the first world war. Eike so
many things the original Cyprus Natural History Society came to an end during
that war, and little new has been discovered about the birds of the island since until
very recently, when Dr. and Mrs. Bannermax undertook a book about them, while
at the same time an increasing number of amateur naturalists trained in the modern
approach to field-work by English local societies were posted to the island in the
armed forces. By the autumn of 1956 birdwatchers were sufficiently numerous to
form a network supplying regular notes from most of the important bird haunts
of the island, and in the spring of 1957 P. C. T. Wildash, R. S. Dove and I took
the initiative in forming a new local ornithological society. The more important
earlier observations of the society were made available to the Banxermaxs for
their book before it went to press; the bulk of them are still only available in cyclostyled bulletins, but they will eventually be published in detail elsewhere. I merely
propose to call attention to the existence of the society and summarise the more
important observations of migration here.
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Details of the occurrence of migrants on the island are adequately summarised
by BuckNill, who has shown that very large numbers of birds belonging to a wide
variety of species visit the island annually on migration. Most species occur in greater
numbers in spring, probably because conditions are better for them then after winter
rain so that they tend to settle and linger in the island; fewer occur in autumn after
the summer drought, though a few species, notably the low-flying diurnal migrants
and individual species such as A grob aies galactotes and Sylvia nisoria are commoner
then, while the shrikes remain longer, apparently taking up territories and completing
part of the moult in the island. The source of these migrants has now been elucidated
by the recovery of some 85 foreign rings in the island; they prove to come from
a very wide area indeed, including birds ringed as far apart as Belgium (Acrocephalus
palustris), Britain (Turdus musicus, ringed there in winter), Denmark (Lams fuscus
and Sylvia curruca), Sweden (Motacilla alba and Erithacus mbecula), Latvia (Coracias garrulus and Sterna hirundo), Moscow (Lams ridibundus), and the Volga Delta
(Anas acuta, Anas crecca and Spatula clypeata, ringed in moult). The bulk of the
passage migrants (especially many Sylvia atricapilla) seem to come from central
Europe to the north-west, and comparatively few come from the northeast; probably
they go round overland. The winter visitors seem to come from the north-west, north,
and north-east in equal numbers, many more coming from the USSR than is the
case with small passage migrants (through this might be a consequence of differing
ringing rates). In the past many of the larger migrants were shot in Cyprus on pas¬
sage, but this has been stopped over the last few years, with a consequent vast
increase in the number of birds lingering in the island; the liming of small birds has
been a major industry in the island at least since the middle ages, and continues,
the birds being caught in this way all over the island throughout the year, though
the largest numbers are taken on the south-east coast in the Larnaca and Famagusta
districts in September and October on autumn passage, and in the hills during the
winter. Very large numbers of birds are caught in this way, the number of birds
involved probably approaching tens and possibly hundreds of thousands of thrushes
in the winter, and probably hundreds of thousands and possibly millions of small
birds, especially Sylvia atricapilla, in spring and autumn.
Little information has been available concerning visible migration in the island
in the past, except that it is crossed by flocks of cranes in spring and autumn. We
found that visible movements of many other species can be seen by day at suitable
places, though the majority of birds clearly fly too high to be seen, or move by night.
Attempts to find large concentrations of high-flying birds in mountain passes, or
watch them from aircraft, proved unsuccessful. I was only able to see a single Gyps
fulvus in the air, at 5,000 feet, but it would clearly have been possible to make com¬
plete and accurate censuses of the local wildfowl from the air if time had permitted.
Birds were seen crossing the face of the full moon at night in the expected direction
at appropriate seasons; the maximimum rate reached six birds seen per hour in
early October, three birds in eighty minutes in April. None of these methods of

W. R. P. Bourne: Migration through Cyprus

129

detecting high flying or nocturnal migrants could be called really successful, though
it was otherwise with radar. Early in our work I wras consulted about traces re¬
sembling slow-moving aircraft travelling at 1,000 to 10,000 feet which were appearing
on the screens, and at least one of which had been found on interception to derive
from a flock of birds. On investigation other large, aircraft-type traces were found
to be caused by the passage of flocks of cranes, geese, flamingoes, and waders. The
large traces caused by flocks of large birds only occurred in small numbers, but
when Mr. D. W. H. Adams came to study the phenomenon more carefully he found
greater numbers of smaller traces which appear to derive from an immense passage
of smaller birds over the area, moving in much the same direction as the larger flocks
or visible migrants, but flying higher than birds could be seen, some birds moving
by day, but most in the early part of the night, starting immediately after dusk and
continuing until about midnight. Taken together, records of resting migrants seen
on the ground, visual observations of low-flying diurnal migrants which do not
appear on radar, and reports of both high-flying and nocturnal migrants seen with
radar supplement each other to give a full and comprehensive picture of passage
through the island.
Hirundo rustica is the commonest and most obvious diurnal migrant, and its
behaviour seems typical of the lower-flying diurnal migrants in general. The birds
arrive in the island over the sea on a broad front by day, and proceed straight inland,
and few large concentrations are found on the arrival coast or even in mountain
passes inland, except where birds collect to feed over marshes, villages, and along the
hill crests. Earge accumulations are found on the departing coast, where high-flying
birds go straight out to sea on a broad front, but low-flying birds tend to turn and
follow the coast in the general direction of the movement. Thus concentrated streams
of migrants build up along the departing coast, which converge on prominent capes,
where most go out to sea, though a variable proportion continue along the coast in
opposite directions. The birds tended to fly higher in good weather, and go out to
sea in greater numbers then, so that the paradoxical situation arose tha"- the biggest
coastal passage occurred with relatively unfavourable weather conditions, and the
smallest coastal passage occurred when birds were going out to sea in greatest
numbers high overhead during fine, still weather. During heavy passages the number
of birds seen at the best places reached several thousand per hour along the south
coast in autumn, up to a thousand an hour along the north coast in spring; very
large numbers of birds would gather to roost at suitable places, especially reedbeds, at dusk then, the numbers frequently running into thousands, and certainly
tens and possibly hundreds of thousands at the greatest point of concentration,
Akrotiri on the south coast, in early October.
Other species showed a similar pattern of movement in the late spring and early
autumn, but they usually flew higher and showed less tendency to coast, so that
smaller numbers were seen. The Motacillidae were commonest, the number seen
sometimes reaching hundreds per hour during periods of heavy swallow passage;
9
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they commonly moved and roosted with the swallows. Flocks of Calandrella brachydactyla, M er ops apiaster, Falco naumanni, and in autumn only Falco vespertinus
were also frequent, and small numbers of a great many other species were also seen
from time to time, though usually climbing or descending so that it seemed clear
that they usually moved too high to be seen except with radar. The existence of this
high passage was also sometimes demonstrated in a dramatic manner by the pas¬
sage of storms, when large numbers of Apus apus and Delichon urbica in particular
occasionally came down in front of the rain-belt. The high flying birds seen on radar
showed no response to the local topography at all, and their preferred direction of
movement could be determined with great accuracy; it was consistently southsouth-east (150°) in autumn, and was reversed in spring.
During the winter intermittent to and fro movements of winter visitors were
seen on a different standard direction, south-soutli-west (210°), southerly movements
predominating in late autumn with recurrences after bad weather in winter, northerly
ones in spring. Most of these birds flew high so that they were difficult to see, but
occasionally Anthus pratensis, Alauda arvensis, Sturnus vulgaris, Vanellus vanellus,
and various Fringillidae, especially Fringilla coelebs, could be seen moving by day,
particularly in the hills, and there were large movements of Turdidae at night.
Among larger species, it has long been known that cranes pass through the island
on both passages; it has been reported erroneously that they never stop. The largest
passage occurred in August, when some flocks passed the island on a broad front,
but many followed a distinct path, arriving on the north coast in the Kyrenia area,
flying about twenty-five miles west along it to Morphou bay, where those which
arrived in the afternoon tended to spend the night, then souring over or round the
southern mountain range, and finally concentrating in the Akrotiri peninsula in
the south, where again late arrivals frequently spent the night before soaring in
thermals and then setting out to sea southwards in the morning. Grus grus came
about a fortnight before Anthropoïdes virgo, and settled less often, possibly because
being larger it could travel in longer hops; there was a small resumption of passage
by both species in the late autumn, and a return movement on a broad front with
no noticeable concentration anywhere in March. The spring birds particularly tended
to arrive in the evening, possibly in consequence of a dawn departure from Africa.
There are old records of the capture of falcons for the chase by the peasants of
Akrotiri in the middle ages, but no more recent indications of a large migration of
raptors through the island. There is a considerable movement in autumn, a very
much smaller one in spring. In autumn the birds appear to enter the island on a
broad front from the north; occasional birds were seen arriving on the north coast
or soaring in thermals and along the mountain ridges inland, but no large concentra¬
tions were found there. On reaching the south coast some of the commonest species
inland, notably the harriers and acciptres, went straight out to sea, but the falcons
and larger species tended to coast and converge on the promontories. A certain
number went out to sea from Cape Greco in the east, but most reached the Akrotiri
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peninsula in the south-west, where they would collect during the day, roost overnight,
and soar to great heights in thermals which formed around the salt lake in the middle
of the morning before going out to sea to the south. The commonest species in this
passage were Buteo buteo, Falco naumanni and Falco vespertinus, which occurred
in hundreds on several morning in early October; virtually all the other migrant
raptors occurred in smaller numbers, and also occasional storks of both species,
though these are usually very rare on the island.
Observations with radar suggested that the main movements of wildfowl, waterbirds and waders passed too high to be seen, involving as with other species a
southerly movement of transequatorial migrant followed by a south-westerly move¬
ment of winter visitors, the movements being reversed in spring. The winter visitors
tended to follow a particular flyway passing from the Gulf of Alexandretta along the
south coast of Cyprus, where many birds stopped at the salt lakes at Larnaca and
Akrotiri, south to the Nile Delta. A certain number of birds dropped out of this
high movement to fly

1owt

along the coast when they reached Cyprus, distinct move¬

ments occurring west along the north coast in autumn, east along the south coast
in spring, involving flocks of gulls, waders, herons, and wildfowl. This passage of
waterbirds along the arrival coast each season appears to be analogous to the passage
of land-birds along the departing coast, the water birds hesitating to leave the sea
when they reach the land in the same way that the land birds hesitate to leave the
land when they reach the sea. The Flamingoes moved along the south coast at both
seasons, and were never seen in the north; large numbers came from the north-east
in the late autumn (flocks were seen on radar to come from the direction of the Gulf
of Alexandretta), rather over 5,000 wintered on the salt-lakes, and an unknown
number passed on towards Egypt, the return passage occurring in early spring while
large flocks of juveniles lingered until the salt lakes dried up in April and May.
I think certain conclusions can be drawn from these studies, which I have only
summarised briefly in a general way here. Under the stable weather conditions which
prevail in the Mediterranean area the majority of small birds seem to fly higher, and
pay less attention to topography, than they do in northern Europe, where more
caution is required to prevent them drifting out to sea with east winds. Under these
conditions observations of visible migration would only give partial, unsatisfactory,
and often misleading results taken alone, but radar proves an exceptionally valuable
tool in the study of large scale movements. It has confirmed visual observations which
suggest that the preferred direction of most transequatorial migrants in this area
(there are exceptions) is not south to south-west, which might be expected if they
are following the direct route to Africa, but south-south-east; since their ultimate
objective is undoubtedly Africa it therefore follows that many birds must make a
definite detour around the Mediterranean, avoiding the central Mediterranean-Sahara
crossing to Africa by passing through the Middle East.
Equally, it appears that while many birds are reluctant to make a full Mediter¬
ranean crossing, some do not mind the shorter crossing from Cyprus to the coast of
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the Levant. Indeed, different species seem to respond to the necessity to cross the
Mediterranean and desert zone in different ways; some are prepared to cross the
whole area on a broad front, others make a short detour over its eastern extremity,
passing through Cyprus in large numbers, while others make a longer detour right
round it. This situation may be illustrated by comparing the behaviour of three
closely related warblers with similar habits, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, and
Sylvia nisoria. Sylvia borin appears to move on a broad front, occurring in similar,
rather small numbers in both Cyprus and Malta; Sylvia atricapilla makes a limited
detour through the Middle East, and is rare on migration in Malta although it is
the commonest migrant in Cyprus; and Sylvia nisoria avoids the Mediterranean
crossing altogether, and has never occurred on Malta, is rare on Cyprus, yet abundant
on passage at times in Syria. A similar situation is found with the large soaring
birds. The herons, harriers, and acciptres seem to cross the sea on a broad front. The
cranes, falcons, and Bateo bnteo make a limited detour over the eastern Mediterranean,
occurring in Cyprus in large numbers in autumn, when the configuration of the
coast to the north guides them into the island, but in smaller numbers in spring,
when the inclination of the coast to the south deflects them further east. The largest
soaring birds, the eagles and storks, try to avoid the sea crossing altogether, only
occurring in Cyprus under exceptional conditions, notably during very fine still
weather in autumn, when they have probably soared to great heights in thermals
over the mainland and accidentally drifted out to sea, and after a southerly gale
in spring, when many storks arrived exhausted on the wind.
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Untersuchungen zur Siedlungsbiologie und Populationsdynamik
eines Vogelbestandes in einem Eichen-Hainbuchenwald
Herbert Bruns

Staatliche Vogelschutzwarte Hamburg
ALLGEMEINES

In den letzten Jahren wurden weite Gebiete Deutschlands, insbesondere in West¬
falen, im Rhein- und Maingebiet, in der Rheinpfalz, in Niedersachsen usw. wieder
besonders stark vom Eichenwickler (Tortrix viridana) befallen. Bei der oft jahre¬
lang angaltenden Massen Vermehrung dieses Kleinschmetterlings entstehen durch
Kahl- und Eichtfrass infolge Zuwachsverlust, Störung der normalen Triebbildung,
Ausfall der Mast und gesteigerte Anfälligkeit gegenüber anderen Krankheiten erheb¬
liche Schäden. Inwieweit durch vorbeugende Vogelschutzmassnahmen Eichenwickler¬
massenvermehrungen verhindert, eingeschränkt oder hinausgeschoben werden kön¬
nen, ist immer noch ungenügend geklärt, zumal die Standortsbedingungen stark
wechseln und lokale Ergebnisse nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können.
Als es in der klimatisch günstigen Rhein-Main-Ebene in Frankfurt am Main
(Pfeifer 1953, 1955, 1957) gelang, zunächst auf einer kleinen Fläche von 1.25 ha

und später auf einer Grossfläche von 25 ha die Siedlungsdichte höhlen- und frei¬
brütender Vögel von den bisher bekannten Siedlungsdichten auf 68 bzw. rund 45
pro ha zu erzielen, erschien es notwendig, diese Möglichkeiten der Siedlungsdichten¬
steigerung und ihrer Auswirkungen auf Insektenkalamitäten auch in anderen Klima¬
gebieten zu untersuchen. Hier soll nun über die bisher aus fünf Jahren (1954 — 58)
vorliegenden Ergebnisse eines süddeutschen Eichen-Hainbuchenwaldes berichtet
werden.
Bei dem Versuch standen ausgesprochene Fragen der angewandten Ornithologie
im Vordergrund, sodass spezielle Verhaltensstudien mit Buntberingung und täg¬
licher Beobachtung, die gerade in einem Gebiet mit stark erhöhter Siedlungsdichte
der Vögel besonderes Interesse beanspruchen dürften, vorerst noch nicht durch¬
geführt werden konnten. Immerhin ergeben sich, da durch die alljährliche Nist¬
höhlenkontrolle der Höhlenbrüterbestand genau erfasst werden konnte, schon jetzt
bemerkenswerte Feststellungen zur Siedlungsbiologie, über die artmässige Zusammen¬
setzung und die zahlenmässige Entwicklung des Vogelbestandes im Verlauf von
5 Jahren. Folgende Hauptfragen standen zunächst im Vordergrund:
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1) Ist in einem Auwald, der an sich bereits als vogelreich gilt, eine weitere
nennenswerte Erhöhung der Vogeldichte möglich?
2) Wird die Siedlungsdichte der Vögel in erster Linie vom Nahrungsangebot
oder von der Anzahl der Nistmöglichkeiten bestimmt?
3) Wie wirkt sich eine Vermehrung des Eichenwicklers auf die Vogelpopulation
und umgekehrt eine Erhöhung der Vogeldichte auf den Eichenwicklerbefall
aus?
4) Bildet eine besonders volkreiche Kolonie der Roten Waldameise eine Nah¬
rungskonkurrenz für die Vögel?
5) Inwieweit sind unsere Vorstellungen über die Mindestreviergrösse der einzel¬
nen Vogelarten berichtigungsbedürftig?
6) Besiedeln die Vögel den Waldrand dichter als das Bestandsinnere?
7) Erfolgt bei einer Vergrösserung der Nisthöhlenfläche von 2 ha auf 10 ha eine
teilweise Abwanderung der Vögel und Verringerung der durchschnittlichen
Siedlungsdichte pro ha?
8) Welche Typen der Nisthöhlen und Nistkästen werden von den einzelnen Vogel¬
arten hervorzugt?
9) Ist die durchschnittliche Gelegestärke bei einer erhöhten Vogeldichte geringer
als im Normalfall?

Beschreibung der Versuchsfläche und Versuchsanordnung
Im Frühjahr 1952 entdeckte ich anlässlich einer Vermehrung der Roten Waldameise (For¬
mica ruf a)1 in Forstamt Werneck (Unterfranken) in der Abt. Meisterholz eine Kolonie der Roten
Waldameise, die auf einer Fläche von ca. 2 ha allein über 12 Nester zählte und insofern eine Be¬
sonderheit darstellt, als bis zu diesem Zeitpunkt die Rote Waldameise m. W. nur aus Nadelund Mischwäldern, nicht aber aus reinen Laubwaldungen bekannt gewesen war. Die Versuchs¬
fläche liegt am Rande eines grösseren Waldkomplexes und grenzt im Süden und Osten an offenes
Feld (vgl. Abb. in Orn. Mitt. 1955 S. 222). Der Bestand besteht etwa zu je 40 % aus Eiche und
Hainbuche und der Rest aus Esche, Ahorn, Kirsche, Massholder. Das Alter des Oberholzes beträgt
ca 100—150, das des Unterholzes ca 20 Jahre. Die Bonität ist mittel.
Um zugleich die Auswirkungen bzw. Beziehungen zwischen Vogel weit und Waldameisen
kennenzulernen, wurden im Meisterholz im Winter 1953/54 auf einer 1 ha grossen Fläche im
Gebiet der Waldameisenkolonie und auf einer 1 ha grossen Fläche ohne Waldameisen je 62 Nist¬
geräte verschiedener Typen aufgehängt (vgl. Orn. Mitt. 1955, S. 223), von denen zur Brutzeit
insgesamt noch 111 vorhanden waren. Durch ein Überangebot von Niststätten sollte auf jeden
Fall der Faktor »Mangel an Niststätten» ausgeschaltet werden. 1956 wurde die Zahl auf 94 bzw.
96 erhöht, (vgl. Tab. 3 in »Waldhygiene» 1: 1956). 1957 wurde der jeweils westlich der beiden 1 ha
grossen Flächen sich anschliessende Waldteil mit je 50 Nisthöhlen pro ha und der nördliche Teil
des Meisterholzes mit insgesamt 125 Nisthöhlen auf 6 ha behängt. Somit betrug die Vogelschutz
fläche ab 1957 insgesamt 10 ha und erfasste (bis auf den äussersten Nordzipfel) die ganze Ab¬
teilung Meisterholz. Der sich im Westen bzw. Nordwesten jenseits der Strasse anschliessende
grössere Wald blieb in allen Jahren als Vergleichs- und Kontrollfläche stets ohne Vogelschutzmassnahmen.
1 Neuere Bezeichnung = Formica polyctena.
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Abbildung 1. Lage der Yersuehsfläche Meisterholz bei Werneck. = Yersuehsfläche (10 ha) 1: 25,000

DIE BRUTERGEBNISSE 1954 — 58

Die Siedlungsdichte der einzelnen Jahre wurde durch alljährliche Kontrolle der
Nistgeräte im Herbst und ab 1955 ausserdem zur Brutzeit1 ermittelt. Es wurde
bereits an anderer Stelle von mir dargelegt, dass die bei der Herbstkontrolle ermit¬
telte Anzahl der Nester mit ausgeflogenen Bruten sich weitgehend mit der Zahl
der zur Brutzeit gezählten Brutpaare mit Nestern deckt.
TABEEEE 1

Brutergebnisse der Versuchsfläche Meisterholz 1954—58

j

Jahr

ha

Nist¬
höhl.

Ausgeflogene Bruten
M

TS

Bml

Kl

Fp

St Wh GR GS

1

Sum¬
me

pro
ha

Nicht
ausgefl.

Sonstige
Hasm. Ho

We

1

111

27

14

3

_

12

_

?

_

1

57

28.5

4

7

3

3

42

1955

2
2

109

31

17

2

38

2

2

— —

93

46.5

8

11

—

-—

10

1956

2

186

29

37

1
2

—

9

1

2

4 —

84

42.0

2

15

2

3

84

1957

10

407

115

41

14

9

36

2

3

4

217

21.7

41

47

5 127

1958

10

416

81

59

5

2

24

14

3

2

190

19.0

56

96

5
2

1954

—

2 106

Abkürzungen: M = Pams major u. P. caeruleus, TS = Ficedula hypoleuca, Bml = Certhia spec.,
Kl = Sitta europaea, Fp = Passer montana, St == Sturnus vulgaris, Wh = Jynx torquilla, GR =
Phoenicurus phoenicurus, GS = Muscicapa striata, Hasm = Muscardinus avellanarius, Ho =
Vespa crabo. We = Vespa spec. 1 = leer.
Niebuhr (1948) hatte in niedersächsischen Eichen-Hainbuchenwäldern je nach

dem forstlichen Bestandstyp Siedlungsdichten von 2 — 11 Paaren pro ha festgestelt
1 Die Nisthöhlenkontrolle im Spätsommer bzw. Herbst wurde von mir selbst durchgeführt.
Für die zusätzlichen Kontrollen zur Brutzeit danke ich Herrn G. Hanusch, Würzburg, und Herrn
G. Yolkinann, Hamburg.
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und im Sonderfall im Altbestand sogar fast 24 (davon allerdings fast 1/8 Stare). TurCEK

(1951) hatte in slowakischen Eiehen-Hainbuchenwäldern eine mittlere Sied¬

lungsdichte von 10 Vogelpaaren pro ha und Thiele (1954) in Eichen-Hainbuchenwäldern des Bergischen Bandes 4.6—13.o Paare pro ha (jeweils höhlen- und freibrü¬
tende Vogelarten zusammen) gefunden. Auch die Siedlungsdichte eines nord-ameri¬
kanischen Eichen-Ahorn-Waldes in Georgia (Johnston & Odum 1956) entspricht
mit 5.8 Paaren pro ha etwa den Ergebnissen aus Mitteleuropa.
Setzt man die Höhlenbrüter (die im Altholz überwiegen, in jungen Beständen
aber nur gering vertreten sind) etwa mit 50 % an, so entspricht die Empfehlung
Henzes (1943 u. 1945), in Eichenwäldern höchstens 8 — 12 Vogelnistkästen aufzu¬

hängen, durchaus den genannten Befunden. Zieht man weiterhin z. B. eine Ver¬
öffentlichung von Mansfeld (1938) heran, nach der in einem günstigen Eichenmisch¬
wald von 4 Nistgeräten pro ha nur etwa 1/3 besetzt war, so würde man eine Ver¬
mehrung des Nisthöhlenangebots auf über 10 sogar als zwecklos ansehen können.
Umso überraschender ist es, dass nunmehr auf der fränkischen und der Frank¬
furter Versuchsfläche um ein Vielfaches höhere Siedlungsdichten erzielt werden
konnten, und zwar ohne besondere Massnahmen gegen Vogelfeinde, wie Sperber,
Marder, Eichelhäher. Die Brutdichte allein der Höhlenbrüter betrug in Frankfurt
(Pfeifer 1957) auf 25 ha im ersten Jahr 18.5, später maximal 32.6 pro ha, bei Wer¬

neck auf 2 ha zunächst 28.5 und bereits im zweiten Jahr 46.5 pro ha. Hinzu kommen
noch einige in natürlichen Höhlen brütende Vögel, u. a. Buntsprecht und Grünspecht.
Berücksichtigt man die Abhängigkeit der Siedlungsdichte von der Flächengrösse,
so stimmen die Ergebnisse von Frankfurt und Werneck ungefähr überein. So sank
1957 bei Vergrösserung der Wernecker Vogelschutzfläche auf 10 ha die Brutdichte
auf 21.7 pro ha und 1958 auf 19.o. Zusammen mit den Freibrütern betrug die Gesamtsiedlungsdichte in Frankfurt maximal rund 45 Paare pro ha, in Wemeck auf
der 10 ha-Fläche etwa ebensoviel und auf der anfangs kleineren Fläche (2 ha) sogar
bis zu schätzungsweise 70 Paare pro ha.
Als 1957 die beiden 1 ha Vogelschutzflächen auf zusammen 10 ha erweitert wur¬
den, ergab sich die Frage, inwieweit eine Abwanderung der Vögel von der ehemaligen
Nisthöhlenfläche erfolgte. In Frankfurt konnte, als in unmittelbarer Nachbarschaft
der 1.25 ha Fläche eine 25 ha grosse Vogelschutzfläche mit 1 000 Nisthöhlen ein¬
gerichtet wurde, bemerkenswerterweise keine Verminderung der Siedlungsdichte
auf der alten kleinen Fläche festgestellt werden (Pfeifer 1955). Als ich eine Vogel¬
schutzfläche im Buchenwald des Spessarts von 1 ha auf 4 ha erweiterte, war auf
der ursprünglichen Fläche ebenfalls keine Abnahme zu verzeichnen gewesen (Bruns
1957). Dagegen war nunmehr im Wernecker Versuchsgebiet 1957 erwartungsgemäss
auf den beiden alten 1 ha Flächen eine Verringerung der bisherigen Siedlungs¬
dichte der Höhlenbrüter von 42 auf rund 30 pro ha eingetreten. Auch 1958 blieb es
bei der geringeren Vogeldichte (19.o pro ha) dieser Flächen.
Während in Frankfurt auch für die

Freibrüter

zahlreiche Nisttaschen,

Nisthaufen usw. vorhanden sind, konnte im Meisterholz bei Werneck auf solche Mass-
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nahmen verzichtet werden, da die üppige Bodenvegetation und das reiche Unterholz
für die boden- und buschbrütenden Vogelarten zahlreiche Nistmöglichkeiten bieten.
Folgende freibrütende Vogelarten wurden festgestellt: Rabenkrähe, Eichelhäher,
Pirol, Buchfink, Goldammer, Baumpieper, Rotrückenwürger, Waldlaubsänger, Fitis,
Zilpzalp, Gelbspötter, Gartengrasmücke, Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke, Amsel,
Singdrossel, Nachtigall,

Rotkehlchen,

Zaunkönig, ferner ausserhalb künstlicher

Nisthöhlen an Höhlenbrütern noch der Buntspecht und als fraglicher Brutvogel der
Kernbeisser (26. 7. 56 beobachtet). Eine genauere quantitative Bestandsaufnahme
der Freibrüter, die bekanntlich sehr langwierig ist, war in dem abseits gelegenen
Versuchsgebiet leider nicht möglich.
Die auffallend hohe Anzahl von Haselmäusen 1957 erklärt sich vielleicht
durch den vorausgegangenen milden Winter und nicht zuletzt durch eine Begünsti¬
gung ihrer Vermehrung durch die aufgehängten Nisthöhlen. 1958 verdoppelte sich
ihre Zahl sogar, trotz des anhaltenden Winters. 96 Höhlen, also fast 1/i waren mit
Haselmäusen besetzt. In verschiedenen Fällen konnten die Haselmäuse als Eier¬
räuber nachgewiesen werden, sodass die Vermehrung der Haselmäuse der Ver¬
mehrung der Singvögel entgegenwirkt.
In der Literatur wird immer wieder über eine Abhängigkeit der Vogelzahl von
der Nahrung berichtet. Nicht selten hört man als Einwand gegen die Möglichkeit
frühzeitiger vorbeugender Vogelschutzmassnahmen, dass die Vögel sich erst nach
vorausgegangener Vermehrung des Schadinsektes vermehren und nach Zusammen¬
bruch der Kalamität an Zahl wieder zurückgehen würden. Im Meisterholz kam es
1956, 1957 u. 1958 zu einer starken Massenvermehrung des Eichenwicklers. Der
Höhepunkt der Siedlungsdichte der Vögel wurde jedoch bereits vorher im Jahre 1955
erreicht. Wir sehen also, dass die Populationsdynamik der Vögel keineswegs parallel
zu der des Eichenwicklers verlaufen muss. Ähnliche Feststellungen machten Stein-fatt

(1942) anlässlich einer Kalamität der Nonne (Lymnantria monacha) und BruisTS

(1954 und 1957) nach einer Kalamität des Buchenrotschwanzes (Dasychira pudibunda), wobei eine erhebliche Steigerung der Siedlungsdichten

nach

Zusam¬

menbruch der Massenvermehrung gelang. Schon Berndt und Frieeing (1939)
waren aufgrund ihrer siedlungsbiologischen Untersuchungen zu dem Ergebnis ge¬
kommen, dass für die Siedlungsdichte der Vögel die Vermehrung der Nistmöglich¬
keiten entscheidender als die Nahrung sein kann.
Da von forstentomologischer Seite weiterhin die Ansicht vertreten wurde, das
eine Ansiedlung der Roten Waldameise den Massnahmen zur Vogelansiedlung entgegenstehen würde, da die Waldameisen als Nahrungskonkurrenten auftreten würden, ist umso beachtenswerter, dass die hohen Vogeldichten sogar im Be¬
reich einer besonders volkreichen Waldameisenkolonie erzielt wurden. Das Verhältnis
der Vogeldichte auf der Ameisenfläche und der ameisenfreien 1 ha-Fläche betrug
in den einzelnen Jahren 28 : 29 (1954), 48 : 45 (1955), 37 : 47 (1956), 30 : 36 (1957),
30 : 29 (1958). Die wechselnden Unterschiede dürften im Bereich »zufalls»-bedingter
Schwankungen liegen.
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VERTEILUNG DER VÖGEL INNERHALB DER VERSUCHSFLÄCHE

Hinsichtlich der hohen Vogeldichte ist bemerkenswert, dass diese nicht mit
besonderer Hilfe des Stars (Sturmis vulgaris) (der bekanntlich gern in Kolonien
brütet und hier recht hohe Zahlen erreicht) erzielt wurde, sondern dass die Kohlund Blaumeise an erster Stelle stehen. Nach Kluijver (1951) beträgt das Terri¬
torium der Kohlmeise (Parus major) in der Regel 2—3 ha, in sehr günstigen Bio¬
topen kann es auch kleiner bis zu

0.5

ha und in ungeeigneten Gebieten mit geringer

Vogeldichte grösser sein. Demgegenüber wurden im Meisterholz bei Werneck auf
1 ha maximal allein 10 Kohlmeisenbruten festgestellt.
In der Tabelle 1 der Brutergebnisse wurden die beiden Meisen infolge der nicht
immer ganz sicheren Nesterunterscheidung nicht auseinander gehalten. Aufgrund
der Kontrollen zur Brutzeit kann jedoch gesagt werden, dass Kohlmeisen etwa
in gleicher Zahl wie Blaumeisen vorhanden waren (vgl. auch Bruns 1956). 1957
befanden sich z. B. auf der 10 ha-Fläche insgesamt 122 Kohl- und Blaumeisen, davon
62 Parus major, 53 P. caeruleus und 7 P. spec. Ausgeflogen waren in dem gleichen
Jahr insgesamt 115 Meisenbruten, davon 56 P. major, 50 P. caeruleus und 9 P. spec.
Berücksichtigt man, dass der Aktionsradius der Kohlmeisen teilweise über die 10 haFläche etwas hinausreicht, so ergibt sich im Durchschnitt für 1957 immerhin noch
eine Dichte, die etwa 10 mal höher als beim Normalfall Kluijvers liegt. 1958 ging
die Zahl der Meisen (offenbar bedingt durch den anhaltenden kalten Winter) in
Deutschland allgemein stark zurück. Auf der Versuchsfläche wurden insgesamt 81
ausgeflogene Bruten, davon 30 P. major, 49 P. caeruleus und 2 P. palustris festgestellt.
Im Rahmen künftiger Verhaltensstudien wäre nun unter anderem die Frage zu
prüfen, inwieweit die Reviere der einzelnen Meisenpaare stark eingeschränkt werden
oder sich mit den Nachbarre vieren mehr oder weniger überschneiden.
Da die Dichte der Nisthöhlen auf einem Teil der Gesamtfläche niedriger gehalten
wurde, gestattete diese Versuchsanordnung, die Abhängigkeit der Siedlungsdichte
vom Niststättenangebot zu prüfen. Wie die Tabelle 2 zeigt, sinkt zwar (1957 um ein
Drittel) bei einer höheren Anzahl von Nisthöhlen die prozentuale Besetzung, während
jedoch die absolute Brutdichte pro ha steigt (1957 auf über das Doppelte).

TABELLE 2

Abhängigkeit der Siedlungsdichte von der Nisthöhlendichte
Nisthöhlen
Jahr

Ausgeflogene Bruten

Hektar
Summe

pro ha

Summe

pro ha

%

1957

4

283

70.8

132

33.0

47 %

1957

6

124

20.7

85

14.2

•» %

1958

4

281

70.3

108

27.0

38 %

1

1958

6

135

22.5

82

13.7

61 %

I
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Im allgemeinen gelten Wald- und Bestandsränder als besonders reich an Tieren.
In der forstlichen Yogelschutzpraxis ist es dementsprechend üblich, auch die Nist¬
höhlen vorzugsweise an den Waldrand zu hängen. Bemerkenswerterweise ergab
bereits in den Vorjahren eine Gegenüberstellung der Besetzung der beiden Nist¬
gerätereihen am Waldrande und der weiter im Bestandsinneren hängenden keinen
nennenswerten Unterschied, ja eher eine Bevorzugung des Bestandsinnern, die aller¬
dings mit der inneren Grenzlinienwirkung erklärt werden könnte, da die Vögel aus¬
serhalb der Vogelschutzfläche zur Nahrungssuche auch weiter waldeinwärts fliegen
konnten. Ab 1957 fehlte diese innere Grenzlinie, da die bisherigen 1 ha-Flächen nun
weiter waldeinwärts erweitert wurden. Bemerkenswerterweise änderte sich in diesem
Jahr nichts Nennenswertes an der Verteilung der Vögel und waren die Nisthöhlen
des Bestandsinnern der beiden ehemaligen 1 ha-Flächen zu 38 % und die des Wald¬
randes nur zu 29 % besetzt.
Wenngleich neuerdings auch in Fichten- und Buchenwäldern durch Versuche
festgestellt werden konnte (Bruns 1957 und 1958), dass entgegen alten Vorstellun¬
gen nicht selten das Bestandsinnere mit Erfolg besiedelt werden kann, so soll diese
Feststellung jedoch keineswegs verallgemeinert werden. Der Forstpraktiker braucht
zwar künftig das Waldinnere nicht mehr völlig frei von Nisthöhlen zu belassen, wird
jedoch im allgemeinen auch weiterhin die sonnigen Randorte bevorzugen.
Von den verschiedenen Nisthöhlen- und Nistkastentypen, die in bunter Reihe
abwechselnd aufgehängt waren, wurden die neuen Holzbetonhöhlen (System SchweGEEr), die aus einer Mischung von Zement und Sägemehl bestehen, von den Vögeln

durchschnittlich eindeutig bevorzugt. Holzkästen mit einem Marderschutzvorbau
an der Einflugöffnung wurden speziell von Trauerschnäppern am schlechtesten,
von Feldsperlingen dagegen ohne weiteres angenommen. Die Berlepschen Holz¬
höhlen wurden von den Blaumeisen bevorzugt und bemerkenswerterweise (im Ge¬
gensatz zu einer Versuchsfläche im Forstamt Kitzingen) vom Feldsperling nie zur
Brutzeit benutzt. Als spezielle Höhle für Baumläufer hat sich eine solche mit einem
Uängsschlitz an der Seite der Nisthöhle (unmittelbar am Baumstamm anliegend)
besonders gut bewährt. Sie wird nicht nur von Baumläufern, sondern auch Meisen
und Trauerschnäppern angenommen. Halbhöhlen wurden nach meinen Erfahrungen
im Wald meist nur selten benutzt.

GELEGESTÄRKEN

Die Frage einer Abhängigkeit der Gelegestärke der einzelnen Vogelarten von
Nahrungsangebot, Biotop, Siedlungsdichte und Witterung verdient besondere Be¬
achtung. Beider war eine laufende Kontrolle während der Brutzeit nicht möglich,
um stets die Yollgelege zu erfassen. Den Zahlen liegt vielmehr jeweils eine Kon¬
trolle Ende Mai bzw. Anfang Juni zugrunde. Soweit die so gewonnenen Zahlen für
die Eier oder Jungen, die sogenannte Ei-Jungenzahl (Berndt & Frieling 1939)
in verschiedenen Jahren und Biotopen nach der gleichen Methode ermittelt wurden,
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TABELLE 3

Ei-Jungenzahl aufgrund einmaliger Kontrollen Ende Mai Anfang Juni 1955, 1957
und 1958 (nach Hanusch)

Datum

1

2

3

Ficedula

28.5.55

____

_____

_

1

2

7

4

hypoleuca

18/26.5.57

—

2

1

4

15

11

7

2

5/7.6.58

—

3

5

8

19

20

9

—

1

Summe

—

5

6

13

36

38

20

2

1

1

_

-

3

4

3

2

2

_

_

9.4

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

Mittel

Vogelart

6.0
5.5
4.5
1

5.4

Parus

28.5.55

____

_

_

major

18/26.5.57

—

1

2

1

—

2

6

15

19

9

4

—

—

—

8.3

5/7.6.58

—

—

—

1

—

1

3

7

8

6

4

1

1

—

9.0

Summe

—

1

2

2

1

3

9

25

31

18

10

3

1

—

8.7

28.5.55

_

-

___

_____

_

1

1

5

_

1

3

1

_

_

9.0

18/26.5.57

—

—

—

1

—

1

3

12

5

15

8

5

—

1

9.5

5/7.6.58

—

— —

—

3

5

7

7

9

7

7

1

—

—

8.5

Summe

—

—

1

3

nJ

1

24

14

23

18

7

—

1

9.0

Parus
caeruleus

Cert hi a

28.5.55

brachy-

18/26.5.57

dactyla

Sitta
europaea

—

.

1

6.0

1

3

5/7.6.58

— — — —

1

1

—

— —

—

—

—

—

—

5.8

Summe

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

4.9

_

_

___

~

■

_

28.5.55

—

_

—

_

1

4.7

1

1

4

2

_

_

_

_

1

1
2

18/26.5.57

8.0

5/7.6.58

—

Summe
Passer
montanus

Jynx
torquilla

7.5

—

28.5.55

1

3

18/26.5.57

1

1

—

—

8
5

11

—

1

1

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.8

—

—

4.4
4.4

5/7.6.58

—

1

—

3

3

4

4.8

Summe

—

3

4

8

22

5

4.5

28.5.55

_

_

_

_

_

_

18/26.5.57

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5/7.6.58
Summa

—

1

1

_

_

1

—

—

—

1
2

1

—

—

—

10.3

—

4

3

—

—

—

10.0

_

__

—

—

—

—

1

—

_

1

_

10.5
8.7

dürften sie untereinander vergleichbar sein, gegenüber den Zahlen der Autoren mit
laufender Kontrolle werden sie jedoch im Durchschnitt relativ etwas kleiner sein.
Bei einem Vergleich der mittleren Ei-Jungenzahl mit der Populationsdichte der
einzelnen Yogelarten (vgl. Tabelle 1) fällt allgemein bei zunehmender Vogeldichte
eine abnehmende Ei-Jungenzahl auf. So entspricht beim Trauerschnäpper eine lau-
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fende Zunahme der Gesamtbrutpaarzahl einer Abnahme der Ei-Jungenzahl. Dem
starken Rückgang der Kohlmeise von 1957 auf 1958 entspricht eine Wiederzunahme
der Ei-Jungenzahl.
Die Unterteilung der 10 ha-Versuchsfläche ab 1957 in eine dichtere Zone (4 ha
zu je 50 bis 94 Nisthöhlen) und eine »dünnere» Zone (6 ha zu je 21 bzw. 22 Nisthöhlen)
gestattet die Frage einer Abhängigkeit der Ei-Jungenzahl von der Populations¬
dichte im gleichen Jahr zu prüfen. Wie aus der Tabelle 4 ersichtlich ist, ist auch hier
1958 in der Zone höherer Vogeldichte teilweise eine niedrigere Ei-Jungenzahl fest¬
zustellen (1957 war der Unterschied nicht besonders auffällig. In diesem Jahr nisten
in dem Gebiet mit insgesamt geringerer Vogeldichte relativ viele Kohlmeisen). Der
Befund bestätigt demnach die bereits von Kluijver (1951) und Eack (1954) gefun¬
denen ähnlichen Dichteabhängigkeiten der Gelegestärken der Meisen.

Tabelle 4

Mittlere Ei-Jungenzahl in Zonen höherer und niedrigerer Vogeldichte des AIeisterholzes 1958

dichte Zone

weniger
dichte Zone

.

3.8

5.9

.

8.9

9.2

Parus caeruleus .

7.4

9.3

Vogel? rt

Ficedula hypoleuca
Parus major

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN VOGELWELT UND EICHENWICKLER

Die wichtigste Frage der angewandten Ornithologie und des biologischen Pflan¬
zenschutzes

ist

hinsichtlich

des

Eichenwicklers noch ungenügend geklärt. Die

Beobachtungen über den prozentualen Anteil der durch Vögel vertilgten Eichen¬
wickler (Raupen und Falter) sind sehr unterschiedlich. In klassischen Eichenwickler¬
schadgebieten, in denen Eichenbestände immer wieder kahlgefressen werden, haben
Vogelschutzmassnahmen bisheriger Art vielfach keinen Erfolg zu erzielen vermocht.
Inwieweit ein solcher von stark erhöhten Vogeldichten erwartet werden kann, bleibt
abzuwarten. Doch so viel scheint nach den neuen Versuchen bereits jetzt schon als
gewiss, dass es sehr auf die Grösse der Vogelschutzfläche im Vergleich zu dem ins¬
gesamt vom Eichenwickler befallenen Wald ankommt. Denn der Überflug der
Falter spielt offenbar doch keine so geringe Rolle. Wie Beobachtungen anlässlich der
Eichenwicklerkalamität 1956/58 zeigten, kommen die Falter auch aus mehreren km
weit entfernt liegenden Wäldern massenhaft in die Grossstadt (z. B. Würzburg).
Die Frage soll nun an Vogelschutzmassnahmen in isoliert gelegenen Feldgehölzen
näher untersucht werden.
Dass Flächen von nur 1 ha Grösse selbst bei sehr hoch gesteigerter Siedlungs¬
dichte vom Licht-, teilweise sogar Kahlfrass nicht verschont werden, war zu erwarten
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lind wurde 1956, 1957 und 1958 im Meisterholz und in einer weiteren Versuchst lâche
im Forstamt/Kitzingen/Main bestätigt. Im einzelnen streut das Bild sehr, wenn
manche Eichen stärker, andere weniger befressen worden waren. Bei tendenziöser
Betrachtung könnte man ohne weiteres von jeder Fläche jeweils Fotos von stärker
oder wenig befressenen Eichen aufnehmen. Die Untersuchung durch einen Forstento¬
mologen (Schütte 1956) ergab für 1956 immerhin einen relativen Unterschied zwi¬
schen den einzelnen Flächen. So betrug die Restbelaubung der Eichen 1956 auf der
Vogelschutz- und Ameisenfläche 53 %, auf der Vogelschutzfläche ohne Ameisen
32 % und auf der Vergleichsfläche ohne Vogelschutz nur 14 %. 1957 war der Unter¬
schied geringer und 1958 bei weiter anhaltender Eichenwicklergradation kaum noch
sichtbar.
Die 1957 vorgenommene Erweiterung der Flächen auf 10 ha kam nach bereits
ausgebrochener Kalamität als vorbeugende Massnahme selbstverständlich zu spät.
Da der Eichenwickler in anderen unterfränkischen Eichenwäldern bereits 1954
und 1955 Kahl- und Lichtfrass verursacht hatte und in diesen Jahren das Wernecker
Meisterholz von starkem Frass noch verschont geblieben war, könnte man ver¬
muten, dass hier vielleicht durch die Vogelwelt immerhin ein gewisses Hinausschie¬
ben der Eichenwicklermassen Vermehrung um 1—2 Jahre erreicht worden war.
In der forstlichen Grosspraxis wird man 50 Nisthöhlen pro Hektar wohl kaum
überall aufhängen können,

da dies viel zu kostpielig werden würde. Inwieweit

etwa 20 pro ha noch tragbar sind, wäre zu überlegen, vorausgesetzt, dass ein Erfolg
erzielt wird. Es sieht z. Zt. wTohl so aus, dass die Vogelwelt als ein Faktor von zahl¬
reichen eine gewisse Bedeutung erlangen könnte und im Verein mit anderen vor¬
beugenden Massnahmen das Auftreten des Eichemvicklers abgeschwrächt wer¬
den könnte.
In isoliert gelegenen Wäldern mit nicht allzu grosser Ausdehnung, in denen der
Überflug der Falter keine Rolle spielt, wird es vielleicht im Verein mit der Ansied¬
lung von Fledermäusen oder der Roten Waldameise möglich sein, einen Kahlfrass
von vornherein zu verhindern. Ebenso mag das in jüngeren Eichenbeständen (unter
100 Jahren) und in solchen mit der im allgemeinen (nicht immer!) relativ weniger
vom Eichenwickler befallenen Traubeneiche gelingen. Bei Altbeständen ist es schon
schwieriger. Als generelles Allheilmittel dürfen wir jedenfalls die Vogelwelt auf kei¬
nen Fall betrachten.
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The Research Methods of the British Trust for Ornithology

Bruce Campbell
Oxford

The British Trust for Ornithology (henceforward B.T.O.), since it first began to
promote field research, has been associated with the co-operative technique. This
may be defined as the collection of items of information on a particular subject from
a number of observers by an organiser, who collates the data into a final report.
This, of course, was a well-tried method long before the B.T.O. came into
existence, and is used to-day in many other countries but I should like very briefly
to trace its history in British ornithology.
Once two observers begin to compare notes and to publish the result, they are
co-operating, and in Gilbert White and his circle of correspondents we see the
method already established; in his case its chief use was to collect distributional data
on the same species for different parts of the country at a time when travel was still
difficult, and is in contrast to the individual method of those early naturalists who
did travel and pick up information on their way.
But we have to come nearly a hundred years nearer our time to find the first
general use of a schedule or questionnaire, which has since been the mainstay of the
co-operative method. A. G. More (1865) attempted to assess the national status of
British breeding birds by this means; his schedules are deposited at the Edward
Grey Institute (henceforward E.G.I.), Oxford. Although the information given was
often vague and misleading, More’s enquiry represents a beginning.
Much more elaborate were the investigations into migration conducted by the
British Association from 1880 to 1887 and by the British Ornithologists’ Club from
1905 to 1913. In the first of these the crews of light-houses were asked to contribute
regular observations, and both were supported by a network of observers in suitable
situations.
In 1909 came the first British bird-marking projects. Although the B.T.O. has
been responsible since 1937 for organising the British bird ringing scheme, I do not
intend to say more about it or about ringing in general, as this is an international
method well-known to ornithologists. I must point out, however, that ringing is
the most important co-operative study in which British ornithologists take part.
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The type of field investigation with which the B.T.O. has been especially as¬
sociated developed after the war of 1914 — 18 with the increase of interest in bird
ecology and the establishment of the nucleus of a permanent organisation at Oxford.
Actually the first two important studies were sponsored by the journal British Birds
which has played, under a succession of distinguished editors, a vital role in the
encouragement of scientific field ornithology in Britain.
The national census of heronries Ardea cinerea, organised in 1928 by E. M. Nichol¬
son (1929, 1930), set the standard and the annual sample censuses, which have been

maintained ever since, were taken over by the B.T.O. Similarly the census of Great
Crested Grebes Podiceps cristatus, originally carried out in 1931 (Harrisson & HolLOM, 1932—33) was repeated on a sample basis in 1935 under the auspices of the

B.T.O. (Hollom, 1936) and renewed for the years 1946—55 by the same worker,
(Hollom, 1951, 1959).

The first large-scale investigation initiated by the B.T.O. was the Woodcock
Scolopax rusticola enquiry organised by W. B. Alexander in 1934 and 1935
(Alexander, 1945 — 7). Information was collected by means of a schedule asking

16 questions. Copies of this »were distributed with the issue of British Birds for April
1934, and letters asking for assistance were sent to other papers circulating amongst
naturalists and sportsmen. Many schedules were also sent direct to land-owners,
estate agents and naturalists with a letter asking their co-operation in making the
enquiry known». There was as well partial decentralisation under local organisers
in 15 regions. The number of returns summarized in the report was about 986.
If we put into categories the 44 publications of the B.T.O. up to the end of 1945,
we find that three-quarters of them relate to ecological studies and this bias towards
extensive work on distribution, numbers and habitats is inevitable, partly from the
nature of the Trust’s membership, which is overwhelmingly composed of amateur
observers with limited time and opportunities for field work. But it is also due to
the nature of the co-operative technique. Problems of behaviour and food are, in
general, subjects for intensive study by full-time research workers, although there
may be aspects to which extensive methods can be usefully applied.
An example was the investigation into the food of the Little Owl Athene noctua
conducted by Miss A. Hibbert-Ware (1937—8); in this 70 correspondents, including
twenty very active workers, co-operated to supply an expert analyst with reports
and material. In this respect the study resembled the large-scale investigations
organised during the 1939—45 war into the numbers and feeding habits of two species
considered to be of economic importance, the Woodpigeon Columba palumbus
(Colquhoun, 1951) and Rook Corvus frugilegus (Fisher, unpublished). Since these

were run from the E.G.I. and involved the employment of a full-time organiser, they
are not typical of B.T.O. field research as a whole and I only refer to them in passing.
Two studies of song periods were organised before the 1939—45 war by H. G.
Alexander (1935, 1943). The first is important because it resulted in the charts

showing periods of song wrhich were printed in Volume I of the Handbook of British
10
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Birds. These were drawn up by the organiser mainly with the help of five reliable
observers. The second study was more ambitious and involved at first about 80
observers, all in lowland districts of the British Isles. Because they sum up so well
the difficulties in extensive research of this kind, I quote some of the organiser’s
introductory remarks to his report.
»Even a cursory survey of the forms shows such variety of contrast in the in¬
cidence of song, as recorded by different observers, that one is driven to conclude
either that the song-periods of the individuals within a species vary very much, or
that the method of recording suggested on the forms sent out was unsatisfactory, or
that the reliability of the recorders was extremely variable.»
The end of the 1939—45 war saw the B.T.O. with a much larger membership,
which has continued to grow. Although this increased interest in ornithology was
encouraging, scientifically it brought a new problem. The pre-war membership had
been small enough for most of the active workers in it to know each other; now there
were hundreds of new members, many of them anxious to take part in field studies,
of whose capabilities nothing was known.
To meet this the B.T.O. in 1948 set up a national network of Regional Repre¬
sentatives, experienced ornithologists who knew their area and knew the quality
of most of the members in it. This system has enabled many field investigations to
be decentralised, far beyond what was possible in the Woodcock Enquiry (see above);
for example, there were 43 local organisers in England and Wales for the second
national census of heronries in 1954 (Burton, 1956).
Further, the whole structure of the B.T.O.’s field work was reviewed in 1950—51
by a special sub-committee. As a result we now have the two following categories:
Permanent Enquiries for which the Trust takes responsibility. In addition to the
ringing scheme, these are the annual census of heronries, the nest record scheme and
the roosting sites enquiry.
Ernst-aided Investigations These may run for a single season or continue over
several years and are organised by individual members, usually on their own initia¬
tive. The member must propose his study to the Scientific Advisory Committee of
the Trust, showing it to be both scientifically desirable and susceptible of treatment
by the co-operative method. If the committee is doubtful on the latter point, they
may publish a »Request for Co-operation» in the B.T.O. journal Bird Study. Some¬
times, when particular problems of method are involved, the committee may ask an
organiser to conduct a Pilot Survey over a limited area for a season before they decide
to sponsor it in full. When the investigation is approved, the organiser is given the
full support of the Trust. He is expected in return to prosecute the enquiry vigorously,
to present his report on it in good time and to take note of the criticisms offered by
the referees which the committee appoints to scrutinise it.
The main difference between a B.T.O. field investigation to-day and before the
war is that the member who undertakes it now has the support of a much stronger
organisation. But there is also a tendency to confine the objects of an enquiry more
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narrowly; for example, the census of breeding Canada Geese Branta canadensis
(Jones, 1956) concentrated on numbers, distribution and habitat and did not embrace

the many additional aspects which were covered, for example, in the original census
of Great Crested Grebes. This is partly because knowledge of the natural history of
many species has increased greatly in the past 25 years, but also because the need
for the questions asked to be as simple as possible has now been recognised.
This is especially the case when data are sought outside the membership of the
B.T.O. and its affiliated societies, which has happened on three occasions since the
war. The opening of milk bottles by birds, chiefly tits Parus spp., and the tearing
of paper and attacks on other substances were phenomena which forced themselves
on public attention, whose nature could hardly be mistaken and whose incidence
could only be traced by casting the net as widely as possible. The milk bottle enquiry
received about 400 records, half of them from the general public, who were invited
to contribute by notices in the Press or personal enquiry (Fisher & Hinde, 1949,
Hinde& Fisher 1951). The paper tearing outbreak of 1949 was much more spect¬

acular and the use of radio publicity evidently helped to increase the public response,
since the organiser received over 2,000 records by this means, against 242 question¬
naires filled in by ornithologists (Home 1953).
The census of Mute Swans Cygnus olor in 1955 was also considered a suitable
subject for widespread appeal. In this case a television programme was reinforced
by radio and Press appeals. As a result about 3,000 replies were received, relating
to the location of about 800 nests, many of which were reported a number of times.
This was less than a quarter of the total of nests reported from all sources; on the
other hand it included several hundred nests not recorded by the network of ornitho¬
logical observers, some of whom found it difficult to regard this species, semi-do¬
mesticated in Britain, as a fit subject for scientific study (Campbell, unpublished;
Rawcliffe, 1958).

There remain to be considered the permanent field enquiries of the B.T.O. and
the methods used in them.
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The census of heronries, now organised by J. Stafford, collects its data annually
on special record cards used first in the national census of 1954 (Burton, op. cit.)
(Fig. 1). These are sent out at the beginning of the season either in bulk to local
organisers or individually to observers responsible for one or two heronries, often
on private land. To stimulate interest, the cards should be accompanied by a reprint
of the report on the previous year’s census.
The nest record scheme is, I think, the B.T.O.’s most important single contribu¬
tion to our science. Its adoption, with various modifications, by the ornithologists
of many other countries suggests that it provides the simplest and most efficient
way of collecting data on the breeding of birds from nest-building through to fledging.
The scheme originated in 1939 as the »Hatching and Fledging Enquiry» and was
organised by James Fisher and J. S. Huxley, who designed the first punch-hole
card. Each card gives the history of an individual nest. In 1949 John Gibb took over
organisation of the enquiry under its present title and completely redesigned the
standard card. With minor modifications it is the form in use to-day (Fig. 2).
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Since the object of the scheme is to provide abundant and comprehensive data
on statistical aspects of the breeding of British birds and since the collection, at the
end of the 1957 season, amounted to 85,000 cards, with an annual intake of about
10,000, it may be asked why the original punch card was abandoned. It is argued
that the requirements of those analysing the cards vary so much that no punch-hole
arrangement could obviate the need for individual examination of each card. On the
other hand, the rapid growth of the scheme, with thousands of cards now available
for the commonest species, may make reconsideration of this point desirable.
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The scheme is supervised by a small sub-committee of the Scientific Advisory
Committee, with the present organiser as secretary. This sub-committee examines
applications from members who wish to analyse the cards for a species; a guide for
analysers has been drawn up by J. F. Burton* who organised the scheme from 1954
to 1957. This advises on standard methods of analysis to determine breeding season,
clutch-size, and regional variations in these. For a discussion of the problems involved
in assessing nesting success from the cards, see Snow (1955b) and for a complex
analysis involving several thousand cards, see Myres (1955), Snow (1955 a).
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Figure 2 shows a standard card very fully filled in for an easily accessible passerine
nest in a garden. But comparatively few cards are received with this amount of data.
Quite apart from the time needed to visit a number of nests almost daily, there is
the danger that too many visits may make the birds desert or expose the nest to
predators, and in Britain the birds-nesting boy is still an important predator!
Figure 3 therefore shows a card with a limited number of entries, which have
been found sufficient for analysis of clutch-size, breeding season and nesting success
in species where the incubation and fledging periods are already known. The figure
also shows how a card can be adapted for a special study to include ringing data
as well.
The nests of non-passerines may require more visits, especially in species where
the incubation and fledging periods are not accurately known. Nidifugous species
pose a special problem, as it is extremely difficult to get accurate hatching dates.
Predation on some common British nidifuges, e. g. Coot Fulica atra and Moorhen
Gallinula chloropus, is so heavy that many thousands of cards will be needed before
a useful analysis can be made.
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Fig. 4.
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For^ visits to breeding colonies, where the history of individual nests cannot be
followed, John Gibe designed a special card (Fig. 4). When a colony is visited on
several occasions in the same season, a card is filled in each time so that a picture of
the progress of the breeding season emerges.
I he roosting sites enquiry is the newest of our permanent studies. The card (Fig. 5)
is based on the nest record card and the primary object of the enquiry is to collect
data on the sites chosen by individual birds. We know a good deal about the social
roosting species, but comparatively little about those which roost alone or in small

Bruce Campbell: Methods of the British Trust for Ornithology

151

numbers. It is not claimed that the present card is completely satisfactory; the con¬
tingencies to be envisaged are more complex than for a nest. Great care must also
be taken in making observations as roosting sites are easily deserted. But there are
possibilities about this study, especially when marked birds can be traced.
At present, however, the collection only consists of about 1,000 cards. It was
originated by Miss J. Sayers, now Mrs. Gossling, and the writer, but is now super¬
vised by the nest records sub-committee.
In conclusion, I would stress that the aim of the B.T.O. has been only to promote
field studies which are scientifically desirable, not simply to find some project that
will occupy its members, or even something with a purely educational content. On
the other hand the methods adopted have to be kept as simple as possible because
the experience of our members varies greatly and we must at all costs avoid tempting
them into what B. W. Tucker called »bogus precision». Even with this limitation,
it has been possible over the past 25 years greatly to enlarge our knowledge of the
ecology and breeding of many British species.

SUMMARY

The use of questionnaires to collect information about birds is nearly a hundred
years old in Britain. Examples of co-operative investigations conducted by this
means since the foundation of the British Trust for Ornithology in 1932 are given:
they are mainly studies of numbers, status and distribution. The help of the general
public is not normally invited, but in some cases, e. g. the tearing of paper by birds
and the census of Cygnus olor, wide publicity has proved very useful. The nest record
scheme has been the Trust’s most important original technique and has been copied
in many other countries.
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Some Adaptations in the Nesting Behaviour of Terns
J. M. Cullen
Dept, of Zoology & Comparative Anatomy, University Museum, Oxford

Comparative studies of gull behaviour have been concerned largely with displays
(references Moynihan 1958) but it has become clear that one species, the Kittiwake
Rissa tridactyla, differed from the other gulls in a number of other ways too. Whereas
almost all gulls nest on the ground, the Kittiwakes choose tiny ledges on steep
cliffs, and many of their other peculiarities can be attributed to this cliff-nesting
habit (Cullen 1957). The ancestors of the Kittiwakes were apparently ground¬
nesting gulls and moved to the cliffs as a means of reducing the ravages of predation,
from which the groundnesters suffer so severely.
A similar, though less striking, adaptive change can also be recognised in the
nesting behaviour of certain terns, again concerned with protection against predators.
Four species nest on the Farne Islands in the North Sea, where I had the opportunity
to study them from 1952 to 1955: Common Sterna hirundo, Arctic 5. macrura, Sand¬
wich S. sandvicensis and Roseate 5. dougalli. One of the most striking differences
between these species is between the Common and Arctic, on the one hand, and the
Sandwich, on the other, for, as is well known, the Sandwich nest in dense groups,
each bird just out of pecking distance from its neighbours, while the other species
nest more spaced out.
Tinbergen (1952) has suggested that the nests of Herring Gulls Larus argentatus

are spaced out so that it is more difficult for a predator to find the camouflaged eggs
and young. The same explanation seems plausible for the Common and Arctic Terns,
which also have cryptic eggs and young, and was confirmed by differences in habits
between the Sandwich and Arctic Terns. (The Arctic is mentioned in the following
discussion rather than the Common because it was much more abundant on the
Fames and was studied more closely, but the behaviour of these two species seems
alike in the matters referred to here.).
First, the adult Arctic Tern does not defaecate at the nest. While it is incubating,
it flies some yards away before doing so so that the droppings are dispersed instead
of accumulating around the nest as they do in a Sandwich Ternery, where the adults
merely rise from the eggs to defaecate. The young also differ in this respect. The
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Sandwich chicks defaecate wherever they are standing, but before doing so the
young Arctics run a fewr feet from the nest or hiding place, this behaviour being
most marked in the first two weeks of life when the young are least able to escape
from a predator by running. Another difference between the species is that when the
eggs hatch, the adult Arctics carry away the pieces of shell while the Sandwich
Terns do not.
It seems likely that the function of this dispersal of shells and droppings is to
prevent them betraying the position of the nest. (The inside of the shell is, of course,
white like the droppings, and shows up against the nesting background, whether
bare rock, sand or vegetation.) An alternative view is that the droppings and shells
might harbour disease or parasites or harm the young more directly. As young
Sandwich Terns leave the nest soon after hatching, there might seem less need to
keep it clean than for the Arctic Terns whose young usually stay close to the nest
for three or four weeks, until after they can fly. But this argument, while it might
apply to the droppings, can hardly explain the removal of the dry egg-shells.
The spacing out of the nests will help protect the Arctic Tern from all kinds of
predation, but the dispersal of shells and droppings will only hinder predators which
hunt by eye. The most serious enemies of terns appear to be gulls and, in some
colonies, crows. On the Farne Islands there are several colonies of Herring and Fesser
Black-backed Gulls and as soon as one of these gulls approached the ternery the
terns would fly up and chase it. Some gulls would veer away at this, but others
continued over the ternery flying fast with the terns in hot pursuit, searching the
ground below and might suddenly swerve to the ground and snatch up a chick or
an egg. But although the terns did not always prevent a gull from robbing the
colony, the mass attacks distracted it from searching as carefully as it could otherwise
have done, and therefore rendered the camouflage of the brood more effective.
The pugnacity of Arctic Terns is familiar to anyone who has been in a colony and
contrasts very strongly with the behaviour of Sandwich Terns when disturbed from
their nests — as they hang overhead one or twro may make shallow sw’oops but they
seldom come anywhere near striking a human intruder.
Thus the removal of egg-shells, the dispersal of droppings, spacing out of nests
and vigorous attacks on intruders all help to make more effective the concelament
of eggs and young of the Arctic and Common Terns.
The Sandwich Terns seem to have solved the gull problem in quite a different
way. When a gull approaches their colony they sit tight on their nests and, at least
towards Blackheaded Gulls Larus ridibundns, merely stretch out threatening to peck
when it comes within reach (van den Assem 1954, pers. comm.; Fisher &

Lockley

1954 Plate 8), and thus avoid exposing their eggs to the marauder. The adults are,
of course, extremely conspicuous as they sit on their nests — there is no question
of concealment such as some ducks and nightjars practise, with the cryptic parent
crouching over the nest — and it is not surprising therefore that some of the cryptic
adaptations of the Arctic Tern, the dispersal of shells and droppings, are absent.
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Whether the eggs and young themselves are less cryptic is difficult to decide. The
eggs, for instance, are paler and more uniform than the eggs of Arctic and Common
Terns, but at the same time this matches well with the guano-spattered background
of a Sandwich Ternery.
The actual spacing of nests in a colony of terns or gulls must depend on the
balance between the advantages of dispersal, discussed above, and the advantages of
clustering. It has often been plausibly suggested that species like the Arctic Tern
gain an advantage from clustering through the combined force of their attacks on a
predator, though one must admit that the only attempt to confirm this by observa¬
tion has been unsuccessful (Bergman 1939). In any case this explanation cannot
apply to Sandwich Terns, which do not make these mass attacks on predators. How¬
ever very dense nesting may have another advantage to a species subject to a small
amount of ground predation, since the fringe nests of any group would be more
likely to suffer than the central ones, and the more birds in the group the smaller
the proportion of them which would lie in this vulnerable fringe.
Nevertheless the conspicuousness of these dense colonies would seem to make
even more acute the problem of protection against predators. While the Sandwich
Tern’s method of defence against gulls may be effective, one can wonder if it would
deter a fox. In this connection other peculiarities of the species’ behaviour may be
relevant.
Firstly, Sandwich Terns tend to nest in association with other, more belligerent
birds, like Black-headed Gulls and the smaller terns (e. g. Saromonsen 1947). This
applied also in the Farne Islands and on three occasions when a colon}7- settled in a
spot not occupied the previous years, it was each time among the smaller terns,
though plenty of other sites were available. Evidently the Sandwich Terns take
advantage of the aggressiveness of their neighbours.
Another protective measure may be the shortening of the time Sandwich Terns
spend at their conspicuous nesting colony, much as passerines nesting in the open
have speeded up their growth rate and shortened the time spent in their exposed
nests, compared with their relatives nesting in holes more protected from predators.
Arctic and Common Terns visit their nesting places two or three weeks before the
first eggs are laid and the majority of pairs are not formed till the birds reach the
colony. The Sandwich Terns pair before arrival at the actual nesting colony and
deposit their first eggs within a couple of days of the first visit, though they may
have been two or three weeks within a few miles of the place. This synchronising
of arrival and laying is achieved by a much closer flock integration than the Arctic
Terns have.
The end of the nesting period is shortened as well as the beginning. Family parties
of Sandwich Terns begin to make their way out of the colony a week or less after
the first eggs hatch; even7 day a family is to be found at a new place so that by the
time the young fly they have often moved a hundred yards or more from the ternery.
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Arctic Terns, on the other hand, usually stay within a few yards of their nests, in
the closest available cover, for three or four weeks.
Another peculiarity of Sandwich Terns is their notorious readiness to desert a
colony if they are disturbed during egg-laying and the early days of incubation. And
when they leave, it is the whole colony which moves, not just birds which have lost
their eggs. This too would seem a sensible adaptation for a species subject to predation
against which it cannot defend itself.
The view presented here is that many differences in the behaviour of Sandwich
and Arctic Terns can be regarded as adaptations to different methods of protection
against predators. A study of other species of terns could support or undermine
this view, but unfortunately relatively few are sufficiently well known, and those
which are are mostly closely related to the two »type» species. For instance it is hardly
surprising that the Common Tern has very similar habits to the Arctic in view of
their close relationship. The Caspian Tern Hydroprogne tschegrava has some of the
characters listed above for the Sandwich Tern, such as dense-nesting (relative to
its great size), reaction to predators, readiness to desert the colony, failure to disperse
droppings or, probably, egg-shells (Bergman 1953, 1955, 1956, pers. comm.), but
although it is usually separated into a distinct genus on the grounds of its great size
and heavy beak, it is probably rather closely related to the crested »Thalasseus»
terns which include the Sandwich (Dr. K. H. Voous, pers. comm.).
The Wideawake or Sooty Tern Sterna fuscata is another dense-nesting species,
though unrelated to the Thalasseus terns. During a stay in 1957 — 58 with the British
Ornithologists’ Union Centenary Expedition to Ascension Island I had the op¬
portunity to see something of its habits, and also those of Anous tenuirostris, A. stolidus and Gygis alba mentioned later.1 In general one can say that the Wideawake
has some Sandwich-Tern features in its behaviour, but that they are less developed
than in that species.
The Little Tern Sterna albifrons, belonging to a group relatively distinct from
the Arctic and Common, has developed the cryptic nesting habits even further and
according to human experience eggs and young are difficult to find by walking over
the ground. The birds nest in smaller groups, the nests are more spaced out than
Arctic Terns and the adults are very pugnacious and will sometimes strike a human
intruder, a fact all the more impressive because of their small size.
Many species of terns reduce the danger of predation by nesting in relatively
inaccessible spots such as crevices and burrows, like Larosterna inca (Murphy 1936),
or on semifloating vegetation, like Chlidonias spp. The Black Tern Chlidonias niger
does not carry nest material from a distance but merely piles up what is within reach
of the pre-existing raft (Baggerman et al. 1956). On the other hand Whiskered Terns
Chlidonias hybrida fly in with material from a greater distance (Schifferli 1955),
which presumably allows them to build in more open water than the Black Terns.
1 These four species of terns are being studied more thoroughly by other members of the
expedition, N. P. AshmOTE and D. F. Dorward.
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Like the Kittiwake among the gulls, certain terns have taken to nesting above
ground level, on cliffs or in bushes or trees. The two noddies A nous stolidus and
A. tenuirostris (including minutus) do this, stolidus in parts of its range, tenuirostris
everywhere. Where suitable material is available both species make quite elaborate
nests, flying in wdth material unlike ground-nesting species. The young of neither
species are cryptic and tenuirostris, at least, has a number of Kittiwake-like con¬
vergences in behaviour (Cullen, in preparation).
Gygis alba is another tree- or cliff-nester but, as is well known, it makes no nest
at all, the single egg lying precariously on a shelf of rock or a branch. The young is
remarkably adapted for its life, with long hooked claws and strong toes which enable
it within a few hours of hatching to hang upside down by one leg. The species has
not lost all cryptic adaptations: the eggs and downy chicks have something of the
camouflage of the ground-nesting terns (through the first juvenile plumage acquired
long before the bird can fly is pure white and could not be more conspicuous) and
when offered a piece of egg-shell, the adults fly away with it at once, unlike A. tenui¬
rostris.
Summary

A comparison of different species of terns, particularly the dense-nesting Sandwich
Tern and the more open-nesting Arctic and Common, suggests that many of the
differences in their nesting habits can be attributed, directly or indirectly, to different
methods of avoiding predation.
Adequate information about the habits of terns is available for only a few species,
and it may well be that wdien more species are known the list of nesting adaptations
will be considerably increased.
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Lebenserwartung und Brutgrösse beim Trauerschnäpper
(Muscicapa h. hypoleuca Pallas)

Eberhard Curio

Seewiesen

Von 1951 bis 1954 beringte ich nestjunge und alte Trauerschnäpper einer relativ
gut abgeschlossenen, kleinen Population im Revier vSchildhorn, Berlin-Grunewald
(52°26' N, 13° 13' E). Dieses 730 ha grosse, vorwiegend mit aridem Kiefernhochwald
bestandene Gebiet furchen im Westen die seichten Rinnen einiger nordsüdlich ver¬
laufender Urstromtäler. Auf drei Seiten begrenzen es andere Reviere des Grunewaldes, im Westen die Havel. Im Zentrum Schildhorns liegen zwei kleine Seen in
dem Naturschutzgebiet Saubucht, dem an Laubholzarten abwechslungsreichsten
Gebiet des Grunewaldes. Seit Anfang der 30er Jahre hängen hier Nistkästen (Typ

Behr Al), deren Zahl von 1951 an 64 betrug; rund um die Saubucht wurden von
1953 bis 1955 98 Nistkästen gleicher Bauart aufgehängt. — Die Nest jungen be¬
ringte ich mit Aluminiumringen, die Altvögel zusätzlich mit 1—3 Farbringen. Orts¬
treue Rückkehrer suchte ich so vollzählig wie möglich zu fangen, um ihre Herkunft
zu erfahren; die Ringe bunt beringter Altvögel las ich mit einem starken Glas ab.
Mit Hilfe von Netzfallen gelang es, auch zahlreiche, vagabundierende Nichtbrüter
zu erfassen, die im Mittel 30 % der Population ausmachen (Curio, im Druck). So
fing, beringte und beobachtete ich jeden zweiten Tag für 4—8 Stunden fünf Brut¬
zeiten hindurch.
Herrn Prof. Dr. E. Strkskmann danke ich herzlich für die wohlwollende, überaus rege För¬
derung meiner Studien, Herrn Revierförster H. KLEBE für die bei der Feldarbeit gewährte Frei¬
zügigkeit in seinem Revier, der Vogelwarte Radolfzell für die Überlassung von Färb- und Alu¬
miniumringen. Mein Dank gilt weiterhin Herrn Landgerichtsdirektor i. R. K. OhnesorGK sowie
Herrn Prof. Dr. W. Ulrich (Berlin) für die Entleihung starker Ferngläser und Herrn Dr. Baitsch
(München) für Beratung in statistischen Fragen.

Von 710 beringten Nestlingen kehrten mindestens 74, d. h. 10.4 %, wahrschein¬
lich jedoch 12 — 15 %, in ihr Geburtsgebiet zurück (Curio 1959). Diese im Vergleich
zu anderen, bisher untersuchten europäischen Populationen (vgl. Lichatschew
1955: 5.9 % in Moskau, Trettau & Merkel 1943: 5.8 % in Schlesien, Campbell
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1955: 2.8 % in England, Creutz 1955: 2.6 % in Sachsen, v. Haartman 1949, 56:
1.7 % in SW-Finnland, Trettau 1952:

0.4

% in Hessen) ausserordentlich hohe Orts¬

treue der Berliner Jungvögel gestattete die Frage zu prüfen, ob die Brutgrösse,
d. h. die Geschwisterzahl im Nest, die Rückkehr beeinflusse. Aus bestimmten Grün¬
den (Curio, /. c.) Hessen sich hierzu die Lebendwiederfunde von nur 62 Jungen ver¬
werten. Ihre Verteilung über die Brutgrösseklassen Bl —B7 erhellt aus Tab. 1. Die

TABELLE 1

Rückkehr rate (rückgekehrte / beringte Junge

100 %) und Brutgrösse beim Trauerschnäpper. —

X

Die Anzahl erwarteter Rückkehrer (nerwartet) wurde unter der Annahme gleicher Rückkehr¬
wahrscheinlichkeit in allen Brutgrösseklassen (9.18 %) berechnet. Diese Verteilung wurde mit Hilfe
des x2- Verfahrens mit der tatsächlich beobachteten (nbeob.) verglichen. Beringungsjahresklassen
1951—54. Die Brutgrösse gibt die Zahl der nach dem S. Lebenstag in Nest gefütterten Jungen an. 3
vorher gestorbene sind ausgeschlossen.
Brut¬
grösse
Bx

Beringte
Junge
insgesamt
N

Junge zu rück

,00%

N

1
2

1

( O.oo)

4

( O.oo)

3

29

10.40

4

105

7.61

5

167

6
7
umme
bzw.
Mittel

D =

nbeob.
nbeob.

nbeob. -^erwartet nerwartet

0.092]

°)

I
3.12

— 0.12

0.005

8

9.63

— 1.63

0.276

8.39

14

15.31

- 1.31

0.112

252

9.53

24

23.12

+ 0.88

0.034

118

11.02

13

10.83

-f 2.17

0.436

9.18

62

62.01

6761

oj

nerwartet

D2

4

3

0.367

2.66oJ1

X2

nf = 3

=

0.863

P = 83.0 %

Rückkehrrate von 9.is % ist in allen Bruten etwa gleich hoch. Um dies statistisch
zu sichern, verglich ich die tatsächlich beobachtete Verteilung mit einer unter der
Annahme gleicher Rückkehrwahrscheinlichkeit in allen Bruten (9.ia %) berechne¬
ten mit Hilfe des ^-Verfahrens (Weber 1948: 171 ff., Pätau 1942). Da beobachtete
und theoretisch erwartete Verteilung vorzüglich übereinstimmen, kann die genannte
Hypothese als mit der Wirklichkeit vereinbar gelten. Die Rückkehr eines Jung¬
vogels ins Geburtsgebiet nach dem ersten Lebensjahr ist also unabhängig vom Um¬
fang der Geschwistergemeinschaft, in der er gross wurde; sie scheint, sieht man von
den kaum repräsentativ besetzten Bl —B3-Klassen ab, mit steigender Jungenzahl
zuzunehmen, doch müssten die Zahlen ungleich tragfähiger sein, wollte man dies
exakt nachprüfen.
Aus 83 Bruten siedelte sich kein Junges im Gebiet an, aus 42 Bruten kehrten je i, aus sie¬
ben Bruten je 2 und aus zwei Bruten je 2 Junge zurück. Keine Brut ergab je mehr als 3 Rück¬
kehrer.

1 Von 684 Jungen flogen 8 unberingt aus.
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DISKUSSION

Da 25—30 % aller flügge gewordenen Jungen bis zum ersten Lebensjahr überleben
und von diesen konstant jeweils 50 % bis in die nächsten Lebensjahre (v. Haartman 1951, Curio, im Druck), lässt sich leicht an Hand des obigen Wiederfundprozen-

tes errechnen, dass rund ein Drittel der am Leben gebliebenen in bezug auf das
Untersuchungsgebiet geburtsortstreu ist. Unter der nicht abwegig erscheinenden An¬
nahme, dass zwischen der Geburtsortstreue und der Lebenserwartung nach dem
Ausfliegen keine Beziehung besteht, lässt sich dieses Drittel ortstreuer Jungvögel
als repräsentative Stichprobe aller überlebenden auffassen. Demnach hätten Junge
aus kleinen Bruten eine ebenso hohe Lebenserwartung wrie solche aus grossen Bru¬
ten. Dies gilt für die beobachteten Bl — B7; B8 und B9 flogen in Berlin nie voll¬
zählig aus.
Junge grosser Bruten erhalten — wie auch bei Star (Sturnus vulgaris), einigen
Schwalben und Seglern, Rotkehlchen (Erithacus rubecula) und Hauszaunkönig
(Troglodytes aedon) (vgl. Kluijver 1933, Moreau 1947, Lack & Silva 1949, Kendeigh 1952: 61 f.), vielleicht auch bei der Kohlmeise (Parus major)
Kluijver

(Gibb 1950,

1950), nicht hingegen bei Micropus cafjer und Ptyonoprogne juligula

(Moreau /. c.) — weniger Futter als die kleiner Bruten (v. Haartman 1954). Die

daher gegenüber einer B2 um 20 % leichteren Jungen einer B7 (s. v. Haartman /. c.)
haben demnach bis zur Geschlechtsreife dieselben Überlebensaussichten wie jene.
Nach Lack (1947/48, 1954: 319) ist die durchschnittliche Gelegegrösse der mittle¬
ren Höchstzahl von Jungen angepasst, welche die Eltern erfolgreich aufzuziehen ver¬
mögen. Der mit zunehmender Geschwisterzahl wachsenden Untergewichtigkeit der
Nestlinge (v. Haartman 1954, s. jedoch Gibb 1950, Lack & Silva 1949, Dunnet
1955) lässt sich keine kritische obere Grenze der Gelegegrösse entnehmen. Berin¬
gungsergebnisse scheinen Lacks Theorie über die Evolution der Eizahl eine gewichti¬
gere Stütze zu bieten: einzig beim Star Hess sich nachweisen, dass die B6 —B7 weni¬
ger geschlechtsreife Individuen ergeben als die B5 (Lack 1948). Ähnlich sterben
sowohl im Nest als auch nach dem Ausfliegen relativ mehr aus B3 und B4 hervor¬
gegangene junge Segler (Apus apus, A. melba) als solche aus Bl (Lack 1954: 24, 33).
Amsel (Turdus merula), Singdrossel (T. ericetorum) (Lack 1949) und Kohlmeise
(Lack 1950, Kluijver 1951) lassen eine entsprechende Beziehung vermissen. Wie

diese Befunde vermag auch unser Ergebnis, nämlich die Unabhängigkeit zwischen
Lebenserwartung und Brutgrösse, die theoretische Vorstellung Lacks, die v. Haart¬
man (1954) einer stupend sorgfältigen Kritik unterzog, zwar nicht zu widerlegen,

aber auch nicht zu stützen. Ob die Lebensaussichten junger Vögel durch künstliche
Brutvergrösserung geschmälert werden könnten, dass zu prüfen, bleibt weiteren
Untersuchungen Vorbehalten.
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Summary

]. A population of Pied Flycatchers, nestlings and adults, was banded as com¬
pletely as possible during five years in a study area in Berlin-Grunewald (730 hec¬
tares, 52°26' N, 13° 13' K), the main vegetation of which were conifers. After retur¬
ning to their birth-place, the young birds were caught and colour-banded in the
same manner as were the adults.
2. Out of a total of 676 nestlings 62 returned to their birth-place; the rate of reco¬
very was the same for all the brood-sizes observed (Bl — B7). Therefore, nestlings
from large broods have a life-expectancy as high as those from smaller ones, from
fledging on to adulthood. This result is briefly discussed on the basis of

Lack’s

theory concerning the evolution of clutch-size, according to which nestlings of big
families should have some disadvantage compared with those of small ones.
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Espèces aviennes récentes trouvées à l etat fossile au post-tertiaire
dans l’URSS
G. P. Dementiev
M oscow
%

Ce ne sont pas les espèces éteintes trouvées dans l’URSS qui font le sujet de
cette communication. Il ne s’agit que des découvertes des espèces récentes à l’état
fossile au homicène, pleistocène et holocène. Il est bien naturel qu’un tel matériel
soit fragmentaire tant quant au nombre d’espèces que par les localités des trouvailles.
Voici la liste des principaux lieux de découvertes de l’avifaune fossile dans
l’URSS.
Localité

Date

Lac Ladoga

Référence

Holocène

INOSTRANSTEV, 1882

Paléolithique

Tugarinov, 1932

Mont Afontova, environs de Krasnoyarsk, Sibérie Centrale
Pecliteclierny

Log,

environs

de

Paléolithique

commen -

Krasnoyarsk

cernent de notre ère

Karmalka, Tatarie

Pleistocène

Verechtchagiiin, 1953

Pleistocène (alluviaux)

VOINSTVENSKI

—»—

Vallée dn Don, entre Novotcherkassk et Nijné-Tchirskaya
Les embouchures du fl. Kama

—»—

—»-

Nogaisk, mer d’Azov

haut pliocène

PlDOPEITCHKO, 1954

Les environs de Koursk

Palélithique

VOINSTVENSKI

verski, région de Tschernigov

Paléolithique

Zubareva, 1950

Vallée de Desna

Pleistocène (alluviaux)

VOINSTVENSKI

Mézine, au Sud de Novgorod-Sé-

—»—

Cours moyen du l’Dnièpre
Tikhonovka,

environs

de

Za-

porojié

haut pliocène

Pidoputchko, 1954

La Crimée

Paléolithique

Tugarinov, 1933;
Gromov, 1948

La Crimée

Néolithique (bronze)

VOINSTVENSKI

Binagady, aux environs de Bakou

Pleistocène

Serebrovski1945,
Burtchsk-AbramoVITCH, 1949

Techik-tacli, monts Ghissar

Pleistocène

SuSEOVA, 1949

Vallée du fl. Oural, entre Ouralsk
et Gouriev

Pleistocène (alluviaux) VOINSTVENSKI
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Dans la liste ci-après les chiffres entre parenthèses indiquent les localités men¬
tionnées.
GAIXI

Lagopus lagopus (1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15) — L. mulus (2, 13) — Lyruvus tetrix (1, 3, 6, 11, 13)
— Tetrao urogallus (1, 4, 11) — Tetrastes bonasia (3, 6) — Perdix perdix (5, 7, 11, 12, 13, 14, 15)
Alectoris graeca (15, 16) •— Coturnix coturnix (5, 7, 10, 11, 13, 14) — Phasianus colchicus
(11 — VoiNSTVENSKi a trouvé les os du faisan à Olbia, colonie greque en Crimée; dates entre
2-me siècle avant J. Ch. et les 2-me et 3-me siècles de notre ère). En tout, 9 espèces.
COLUMBAE

Columba livia (7, 11, 13, 16) — C. rupestris (13, 16) — C. palnmbus (4, 13) — C. sp? (16)
Streptopelia turtur (6). En tout, 5 espèces.
GRUES

Grus virgo (4, 14) — G. aff. leucogeranus (15) — G. grus (4). En tout, 3 espèces.
OTIDES

Otis tarda (13, 14, 15) — O. teirax (5, 13, 15). 2 espèces.
R A ELI

Porzana porzana (4, 10, 11, 13, 14, 15) — P. parva (10) — Crex crex (5, 10, 11, 13) — Gallinula chloropus (10, 11) — Fulica atra (5, 10, 11, 17) — Rallus aquaticus (14). En tout, 6 espèces.
LARI

Larus argentatus (13, 15) — L. ridibundus (11) — L. hyperboreus (15) — L. sp? (1) — Sterna
liirundo (1) — S. sp? (7), 6 espèces.
UMICOEAE

Burhinus oedicnemus (15) — Squatarola squatarola (15) — Charadrius apricarius (11, 13) —
Charadrius dominicus fulvus ? (15) — Ch. morinellus (15) — Ch. dubius (11,15) — Vanellus
vanellus (4, 10, 13, 15) — Numenius arquata (4, 15) — N. phaeopus (15) — N. tenuirostris (15)
— Limosa limosa (4, 13) — Limosa sp. ? (15) — Terekia cinerea (peut-être une sous-espèce, 15)
Tringa hypoleucos (13, 15) — T. ochropus (4, 13, 15) — T. nebularia (15) — T. erythropus ? (15)
- T. totanus (11, 15) — T. glareola (13, 15) — T. sp. ? (4) — Philomachus pugnax (1, 4, 15) —
Calidris alpina (4) — C. aff. alpina ou ferruginea (15) — Gallinago media (4, 11, 15) — G. gallinago (11) — Scolopax rusticola (10, 11, 13). En tout 26 espèces.
GAVIAE

Gavia arctica (1, 11). Une seule espèce.
PODIC1PITES

Podiceps cristatus (5, 11) — P. griseigena (5, 11) — P. auritus (5, 15) — P. caspicus (10, I I, 15).
4 espèces.
ANSERES

Cygnus cygnus (1, 8) — C. olor (5) — C. sp. ? (8) — Anser unser (5, 6, 8, 11, 17) — A. albifrons
(5, 11, 15, 17) — A. erythropus (11) — A. fabalis (2, 11) — A. sp. ? (1, 9, 15, 17) — Branta leucopsis (15) — B. ruficollis (5, 15, 17) — Tadorna tadorna (13, 15, 17) — T. ferruginea (13,;)) — Anas
platyrhynchos

(4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17)

— A. acuta

(4, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17)

— A. strepera

(5, 6, 10, 11, 15, 17) — A. penelope (3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17) — A. crecca (3, 4, 5, 10, 11, 15)
— A. querquedula (4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15) — A. clypeata (4, 5, 9, 10, 11, 13, 15) — Anas sp ?

(5,

6, 9, 11. 14, 1 7) — Netta rufina (11, 15) — A ythya nyroca (5, 11, 13, 1 5) — A. ferina (11,

15,

17)
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— A. fuligula (3, 13) — A. tnarila (5, 11) — Bucephala clangula (5, 15?) — Oidemia fusca (15)
Mergus merganser (11, 13) — M. serrator (13) — M. albellns (15). En somme 31 espèces.
STEGANOPODES

Phalacrocorax carbo (5, 11, 15, 17). Une seule espèce.
GRESSORES

Ciconia nigra (15) — Platalea leucorhodia (15) — Plegadis falcinellus (15) — Ardea cinerea
(1, 11, 13, 15) — A. purpurea (11,15) — A. alba (15, 17) — A. garzetta (5, 11, 15 — dans le der¬
nier cas il s’agit peut-être d’une sous-espèce particulière) — Bubulcus ibis (15) — Nycticorax
nycticorax (5, 15) — Botaurus stellaris (11, 15) — Ixobrychus minutus (11, 15). En tout, 11 espèces.
ACCIPITRES

Falco peregrinus (15) — F. gyrfalco (2, peut-être une sous-espèce particulière; en outre, au Don
moyen, paléolithe, pleistocène, collection de Gromov, identification de TuGARINOV) — F. subbuteo (14) — F. columbarius (13) — F. tinnunculus (4, 9, 13, 16, 17) — F. naumanni (5, 13, 14) —
F. vespertinus (13) — Accipiter gentilis (1, 11, 15) — Circus cyaneus (9, 13, 14, 15) — C. aeruginosus (4, 11,15) — C. macrourus (5, 15) — C. pygargus (13) — C. sp. ? (4) —Milvus korschun
(15) — Aegypius monachus (15) — Gyps fulvus (15) — Haliaeetus albicilla (1, 4, 15) — Aquila
chrysaëtos (1, 13, 14, 15) — A. rapax (5, 17) — A. heliaca (15) — A. clanga (15) — Buteo rufinus
(11) — B. buteo (4, 5, 15) — B. lagopus (13) — B. sp. ? (1, 9). En tout, 25 espèces de rapaces diurnes.
STRIGES

Nyclea scandiaca (9, et de plus a Starounia, région de Stanislaw, Galicie) — Bubo bubo (15)
Asio otus (11, 13, 14, 15) — A. flammeus (3, 4, 13, 15) — Otus scops (13, 14, 15, 16) — Athene
noctua (15) — Aegolius funereus (13) — Surnia ulula (3) — Strix aluco (4, 14). En tout, 9 espèces.
CAPRIMUIyGI

Caprimulgus europaeus (4, 11). Une seule espèce.
CORACIADES

Coracias garrulus (11, 14) — Merops apiaster (5). Deux espèces.
MACROCHIRES

A pus apus (13, 14, 16) — A. melba (13, 16). Deux espèces.
PICI

Dendrocopos major (13) — D. médius (7, 11) — Dryocopus martins (3). En somme, 3 espèces.
PASSERES

Melanocorypha bimaculata (15) — M. calandra (13) — M. yeltoniensis (13) — M. sp. ? (5, 9)
— Calandrella pispoletta (15) — Alauda arvensis (4, 5, 9, 10, 13) — Galerida cristata (9, 13) —
Fremophila alpeslris (9, 13) — Delichon urbica (5) — Hirundo rustica (9, 13, 14) — Anthus trivialis (10) — Ajithus sp. ? (16) — Motacilla alba (4, ou bien flava — 9) — M. sp. ? (16) — Turdus viscivorus (4, 11, 14) — T. pilaris (4, 13) — T. philomelos (4, 7, 11, 13, 14, 15) — T. merula (10, 11,
13, 14, 16 — »aff. merula») — Oenanthe oenanthe (4, 9, 10, 11, 13) — Erithacus rubecula (10) —
Parus major (4, 9) — P. cristatus (9) — Plectrophenax nivalis (13) — Emberiza calandra (16) —
E. hortulana (13) — E. aff. citrinella (9) — Emberiza sp. ? (4, 16) — Loxia curvirostra (13) —•
Rhodopechys sanguinea (13) — Erythrina erythrina (10) — Fringilla coelebs (4, 14) — Chloris chloris
(14) — Coccothraustes coccothraustes (13) — Passer montanus (Tchertkovo; environs de Tarnopol,
liomicène) — Sturnus vulgaris (11, 13, 14, 17) — Oriolus oriolus (11) — Pyrrhocorax graculus (13)
— P. pyrrhocorax (13, 14, 16) — Garrulus glandarius (5, 10, 11, 13, 14) — Nucifraga caryocatactes (3) — Pica pica (5, 10, 11, 13, 15, 17) — Corvus monedula (2, 3, 5, 13, 14) — C. frugilegus
(4, 5, 13, 15, 16) — C. corone (3, 4, 5, 11, 13, 15) — C. sp. ? (16) — C. umbrinus ? (15) —C. corax
(1. 2, 3, 13, 15). En tout, 47 espèces de Passereaux.
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L'ensemble des espèces récentes de l’avifaune de l’URSS trouvées à l’état fossile
au pleistocène-holocène se chiffre donc à 195. Cela représente une partie considérable
(un peu moins d’un tiers) de l’avifaune actuelle.
On peut comparer les renseignements sur le nombre d’espèces récentes d’oiseaux
découvertes à l’état fossile à celui de l’Amérique du Nord et des Indes occidentales,
ces deux régions étant bien étudiées, comme on le sait, quant à la paléornithologie.
D’après A. Wktmore (1956), 189 espèces récentes furent découvertes dans ces régions.
A en juger, la composition de l’avifaune au pleistocène en Amérique du Nord avait
dû ressembler à celle d’à présent. Ce qu’il est à noter c’est que plusieurs espèces
septentrionales furent trouvées dans le Sud, par exemple en Californie. Le plus probable
est que c’était des oisseaux hivernants ou migrateurs. Cela témoigne que les migra¬
tions des oiseaux avaient au pleistocène une l’ampleur qui au fond ressemblait aux
actuelles. Mais enfin pour l’étude de l’avifaune de l’URSS il est d’un grand intérêt
qu’on ait trouvé en Amérique du Nord 42 espèces actuellement communes à l’URSS
et à l’Amérique. Cela permet certaines suppositions quant à l’ancienneté des com¬
plexes avifaunistiques d’aujourd’hui.
Voici la liste de ces espèces américaines:
Gavia immer,G. arctica, Podiceps auritus, P. caspicus (pliocène), Fulmarus glacialis, Nycticoraxnycticorax, Ardea alba, Branla bernicla, Anser albifrons, A. coer ulescens, Anas platyrhynchos, A. strepcra, A. clypeata, A. acuta, Clangula hyemalis, Oidemia deglandi, O. perspicillata, Mergus mergan¬
ser, M. serrator, Accipiter gentilis, Buteo lagopus, Aquila chrysaëtos, Circus cyaneus, Pandion haliaëtus, Falco peregrinus, F. columbarius, Grus canadensis (pliocène), Gallinula chloropus (pliocène),
Squatarola
Phalaropus

squatarola,
lobatus,

Gallinago gallinago, Numenius borealis, N. phaeopus, Calidris alpina,

Larus

glaucescens,

Gynthliboramphus antiquus, Asio otus, A.flammeus,

Aegolius funereus, Eremophila alpestris, Loxia curvirostra, Corvus corax.

A l’exception de trois espèces dotées de parenthèses toutes les autres trouvailles
datent du pleistocène.
On pourrait également mentionner Pujfinus griseus, P. puff inus, Tyto alba et
Sitta canadensis trouvées de même au pleistocène, mais l’interprétation de ces trou¬
vailles se rapporte moins directement à la question qui nous intéresse ici.
L’analyse de toute la documentation! sur l’avifaune fossile de l’URSS permet
d’arriver à quelques conclusions générales qui restent sûrement dans une certaine
mesure hypothétiques. La composition spécifique de l’avifaune del’URSS datée
du pleistocène ressemble dans la plupart de ses traits caractéristiques principaux à
celle de nos jours. Les espèces éteintes sont peu nombreuses et leur situation systé¬
matique n’est pas très sûre (ne sont-ce pas des sousespèces des espèces actuelles).
Les limites des aires d’un certain nombre d’espèces du pleistocène diffèrent des
limites actuelles. D’autre part, à en juger d’après la composition, les principaux
complexes avifaunistiques contemporains des zones géographiques correspondantes
y ont été déjà représentés.
La liste des’espèces récentes découvertes dans les différentes localités ressemble
dans l’e sentiel à la contemporaine. Il y a lieu de noter que beaucoup de trouvailles
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furent faites dans les vallées fluviales (Kama, Don, Oural, Diesna, Dniepr). D’analyse
de ces faunes fossiles permet de supposer qu’au pleistocene avaient lieu des migra¬
tions ressemblant en général aux actuelles. Cette supposition vaut aussi pour les
lieux d’hivernage et tout particulièrement pour Binagady.
Examinons de près quelques découvertes. Il y en a qui indiquent qu’au pleistocène le climat était plus froid que de nos temps. Cela se confirme également si l’on
prend en considération la règle dite de Bergmann, par les dimensions relativement
plus fortes de plusieurs représentants d’espèces contemporaines au pleistocène (SÉREbrovski,

1945). D’ailleurs le matériel paléornithologique n’est pas en soi-même

un postulat des époques glaciaires continentales du posttertiaire.
Quelques remarques sur la paléavifaune montagnarde de Crimée. On a trouvé
au pleistocène les restes de Pyrrhocorax graculus, P. pyrrhocorax, Columba rupestris,
Lyrurus tetrix, Lagopus et de certains autres oiseaux qui ne s’v rencontrent plus.
Il se peut que leur disparition soit liée à quelques changements du relief, à savoir du
niveau des montagnes résultant des processus tectoniques, et non pas à ceux du
climat seulement.
À Téchik-Tach, monts de Baissoun-taou dans l’Ouzbékistan méridional, la faune
de pleistocène ne diffère, au fond, en rien de la contemporaine.
Telles sont les conclusions d’ordre biogéographique résultant de l’étude de l’avifaune quaternaire de l’URSS. On peut y ajouter qu’une grande partie des restes
d’oiseaux trouvés aux stations paléolithiques et autres témoigne que l’influence de
l’homme sur l’avifaune, quoique moins considérable autrefois, remonte à des temps
très anciens.
Une remarque de plus. De fait que l’avifaune en Eurasie et en Amérique du Nord
datée du pleistocène est représentée en grande partie par les espèces et les complexes
faunistiques contemporains est d’un certain intérêt pour apprécier le »tempo» de la
formation d’espèces. Quoiqu’il existe certaine différence incontestable dans sa vitesse
pour les différents groupes, on en peut venir à la conclusion que le processus de la
formation d’especes d’oiseaux, d’une façon générale, embrasse plus ou moins simul¬
tanément (dans le sens géologique) les composants faunistiques les plus divers, les
espèces et leurs complexes.
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On the Effect of the Coloured Oil Droplets on the Spectral
Sensitivity of the Avian Retina
K.

O. Donner

Zoological Laboratory, Helsingfors University

The bird retina contains both rods and cones, being thus provided with systems
for scotopic, dim light vision (rods), and for photopic, day-light vision (cones). The
relative number of rods and cones varies, in nocturnal birds the retina is more roddominated. But generally, it can be said that the avian retina is characterized by a
comparative cone dominance.
A peculiar feature of the retinal cones is the existence of a mostly coloured,
highly refracting oil droplet located in the distal part of the internal limb of the cone
(Fig. 1). Fight entering the eye, must pass through these oil droplets before reaching
the external limbs, where the light-sensitive pigment is located. Since the visual
process is initiated by the action of light upon such pigments, the oil droplets act as

Fig. 1. Composite picture of the structural elements of the avian retina. R, rod; C, cone (note
oil droplet (arrow) in front of the external limb); BC, bipolar cell; HC, horizontal cell; A, amacrine
cell; GC, ganglion cell. (Detwiler 1943, from Franz 1913.)
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individual colour filters for each cone. The colour of the droplets is not uniform:
generally four main types can be distinguished: red, orange, yellow and green ones.
— Fig. 1 also shows the complicated nervous structure included in the retina. In
electrophysiological experiments with micro-electrodes referred to later in the text,
impulses are recorded from the ganglion cells giving rise to the optic nerve fibers. It
should be noted that under such conditions the direct reactions of the receptors are
not recorded, the impulses have passed at least two synapses before reaching the
ganglion cells. In addition there is considerable convergence of the effects from a
large number of receptors towards the ganglion cells, at least in the majority of cases
(cf. Polyak 1941).

In contrast to the cones, the rods do not possess any oil droplets. Obviously then,
under scotopic conditions with only rods active, the spectral sensitivity of the eye
ought to be determined by the absorption spectrum of the photochemical substance
of the rods. Since the days of Kühne it is a well-established fact, that in the majority
of vertebrates this substance is visual purple or rhodopsin. From the bird retina
rhodopsin was already extracted by Hess (1912), later its chemical structure and
properties have been extensively studied in the chicken retina by Wald (e. g. 1937,
1951, 1953). Determinations of the spectral sensitivity of the avian eye in the darkadapted state in fact show the predicted agreement with the absorption curve for
rhodopsin

(Faurens

1923,

pupillary reactions,

Graham,

Kemp & Riggs

1935,

electroretinogram, Granit 1942 and Donner 1953, optic nerve discharge). Fig. 2
illustrates this point, the circles show the spectral sensitivity of the optic nerve
discharge of the dark-adapted pigeon’s retina (Donner 1953), plotted as the recipro¬
cal of the light intensity at threshold for each wave-length. The curve is the absorp¬
tion curve for rhodopsin, as given by Dartnall (1957).
The second set of results in Fig. 2 shows the average from corresponding experi¬
ments with a light-adapted retina. In all other vertebrate eyes containing rhodopsin,
including the human eye, there is a shift of maximum sensitivity from 500 m/i in
the dark-adapted state, to about 560 mju in the light-adapted state (curve with
broken line in the figure), i. e. the well-knowrn Purkinje shift. For the birds studied
however, the photopic sensitivity curve has its maximum at about 580 mju (domestic
hen, training method, Honigmann 1921; pigeon, electrophysiological experiments,
Granit 1942, Donner 1953). Qualitatively this red shift of the sensitivity of the

light-adapted avian eye as compared with other vertebrates, has been known for
long. It has generally been interpreted not as a dissimilarity of the light-sensitive
pigments as compared with other vertebrates, but as an effect of the coloured oil
droplets, that mainly absorb light from the blue and green parts of the spectrum and
thus tend to reduce the sensitivity of the eye in those regions. With regard to the
luminosity of lights of different colours we may then say that birds see them as they
would appear to the human eye through an orange filter.
In micro-electrode experiments on single ganglion cells, many of them show this
broad photopic (dominator) sensitivity curve. This kind of cells will probably then
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Fig. 2. Scotopic and photopic sensitivity of the pigeon’s retina (Donner 1953). Circles: scotopic. Dots: photopic. Line in full for scotopic data: absorption curve for rhodopsin. Dotted curve:
photopic sensitivity of frog retina. Ordinates: log sensitivity (relative values, quantum basis),
abscissa: wave-lengths on a scale linear for wave-frequencies.

Fig. 3. Lower part: modulator units recorded from the pigeon’s retina (line in full) and from
the frog’s retina (dotted line). Upper part: hue discrimination curve for the pigeon (see text).

signal brightness to the brain (Granit 1947,1956). In other cases, as shown in Fig. 3,
sensitivity curves of another type are obtained, namely narrow curves with their
maxima in three regions of the spectrum: for the pigeon 470—490 m//, 540 — 550
m// and 600 — 620 mju (Donner 1953). Such curves have been recorded for a number
of vertebrate eyes by Granit (cf. 1947), the corresponding optic nerve fibers have
been assumed by him to carry the impulses giving rise to sensations of colour (mo¬
dulators). The dotted curves in Fig. 3 give for comparison the corresponding curves
for the frog retina (Granit 1941). In this case too, the curves for the pigeon appear
shifted towards the red end of the spectrum. In addition the pigeon curves have a
slightly steeper slope, especially on the short wave-length side.
That these units may well form a mechanism for colour vision on a trichromatic
basis, is shown by a comparison with the hue discrimination curve for the pigeon as
determined by Hamilton and Coleman (1933) in training experiments and given
in the upper part of Fig. 3. This curve shows the minimum difference of wave-length
necessary for a perception of a difference in hue as a function of wave-length. It can
be argued that hue discrimination ought to be best in those regions of the spectrum
where a change of wave-length results in the largest change in the relative stimulus
values of the light for the different colour-signalling units. In this respect the
modulators of the pigeon retina seem to be in fairly good agreement with the hue
discrimination curve.
The hue discrimination curve for the pigeon is very similar to the corresponding
curve for the human eye, except that the minima here again are shifted somewhat
toward the red end of the spectrum. In addition there is less variation in the human
eye through the spectrum, it seems as if the pigeon were more specialized on good
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discrimination in the green and orange parts of the spectrum, with the sacrifice of
some discrimination in other regions. This is also what would be expected from the
relatively steeper slope of the pigeon modulators as compared with those of other
vertebrates. — So far the pigeon is the only animal for which enough data are avail¬
able to make this comparison possible.
The whole photopic system of the pigeon then seems to be shifted towards the
red end of the spectrum and the reason for this is probably the absorbing effect of the
coloured oil droplets. Their absorption was measured already in 1881 by Waelchli
and later by Roaf (1929). These authors, however, only give the regions of steepest
rise of absorption. And work with chemical extracts of the retina (Wald & Zussman 1938, yon Studnitz & Busch 1941) does not either give the

exact absorption

curves for the droplets in situ. In order to get more precise information one of the
students at the Zoological Laboratory in Helsingfors, inr. Eklund recently carried
out some measurements with a method of visual comparison. The preliminary results
of this work are shown in Fig. 4, giving the optical density of the four main groups
of oil droplets (green, yellow, orange and red) through the spectrum.

Fig. 4. Absorption of red (R), orange (O), yellow (Y) and green (G) oil droplets of the pigeon s
retina.

Fig. ô. Top curve: absorption curve for iodopsin. Dotted curves: photopic dominator and
modulators of the pigeon’s retina. Curves G, Y, O and R: sensitivity of an iodopsin receptor with
a green, yellow, orange or red oil droplet. Ordinates: relative sensitivity in log units, curves
arbitrarily displaced along the y-axis in relation to each other.

From a chemical point of view there is less information on the visual pigments
of the cones than for the rods. But from the chicken retina Wald has extracted a
visual pigment, called iodopsin and assumed to be a cone pigment and the only cone
pigment present in the chicken retina. Its absorption maximum is at 562 mju and the
absorption curve shows a close, but not complete resemblance with the broad photo-
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pic sensitivity curve shown in Fig. 2. (cf. Wald, Brown and Smith 1955). Recently,
Rush ton (1957) in measurements of the reflectivity of the living human eye, has

demonstrated the presence of two cone pigments in the fovea, with absorption
maxima at 540 and 590 mju.
Accepting the evidence from chemical work that there is only a single cone
pigment in the bird retina, leads to the conclusion that the absorption of the oil
droplets changes the sensitivities of the cones so that the necessary units for trichro¬
matic vision are obtained (Wald 1953). The consequences of such an explanation
can be tested by calculation of the theoretical sensitivity of receptors with iodopsin
in combination with oil droplets of various colours. This has been done, the result
being shown in Fig. 5. The top curve is iodopsin, the dotted curves are the actual
modulator and dominator sensitivities recorded. The curves marked G, Y, O and R
refer to iodopsin in combination with green, yellow, orange and red oil droplets.
It may be said that the broad photopic curve can be explained on this basis, as
the summed effect of sensitivities such as those calculated. Such summation is
known to occur and is likely because of the convergence of effects from large groups
of receptors on one ganglion cell, which is evident from the size of their receptive
fields that may have a diameter of even 1 mm. (Hartline 1940, Barlow 1953,
KufflER 1953). — The modulators are fairly well reproduced in the red, less well

in the green, but not in the blue part of the spectrum. Results from a number of
other vertebrate eyes (cf. Granit 1947, 1953) suggest that the narrowness of the
modulator curves is caused by nervous interaction in the retina, but that they re¬
present the activity of receptors maximally sensitive in those spectral regions where
the modulator peaks occur (Donner 1957). Such effects could give rise to a »green»
modulator from an iodopsin receptor provided with a green oil droplet. But the
modulator recorded in the blue part of the spectrum cannot be accounted for unless
rather special assumptions are made concerning the interaction in the retina. — The
same discrepancy remains if a similar calculation is done for Rushton’s (1957)
cone pigments at 540 and 590 mju.
Whatever the final answer, there appears reason to believe that with regard to
colour vision, the oil droplets form a mechanism whereby hue discrimination can be
modified and improved in certain spectral regions. Judging from the data available
for other vertebrates visual pigments do not vary very much. This is indicated by
the dominance of rhodopsin as the photosensitive substance of the rods and by the
relative similarity of the photopic (cone) sensitivity curves for various vertebrates.
Thus it seems likely that all birds are provided with identical cone pigments (or a
single pigment) and that the coloured oil droplets form a more adaptive mechanism
whereby hue discrimination is varied from species to species according to the demands
of feeding habits and environment.
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Summary

The coloured oil droplets act as selectively absorbing filters in front of the lightsensitive external limbs of the retinal cones. Measurements of the photopic spectral
sensitivity of single optic nerve fibers by electrophysiological methods show this
effect as a general red-shift of the sensitivity curves as compared with corres¬
ponding data for other vertebrates. The minima of the hue discrimination curve also
show this red-shift.
Assuming that this effect is caused by selective absorption in the coloured oil
droplets of the cones, it can be tested whether the electrophysiological results are
consistent with a system where a single cone pigment (iodopsin) is combined with
different types of oil droplets. It is shown that a complete agreement is not obtained.
The notion of a single cone pigment cannot therefore be maintained, unless special
assumptions are made concerning the effects of nervous interaction in the retina.
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/. Dorst: La famille des Vangidés

Considérations sur les Passereaux de la famille
des \ angidés
Jean Dorst

Muséum national d'histoire naturelle, Paris

La faune de Madagascar est riche en types très particuliers qui ont pu se diffé¬
rencier ou se perpétuer grâce à l’isolement géographique ancien de cette île. Parmi
les oiseaux qui illustrent cet état de choses, les Passereaux que l’on range dans la
famille des Vangidés sont particulièrement intéressants à étudier au point de vue de
leur évolution et de leurs affinités.
On sait que ce groupe d’oiseaux présente un remarquable polymorphisme, surtout
apparent dans la forme du bec qui diffère très largement suivant les types. Ce poly¬
morphisme, qui s’observe dans une île isolée, est tout à fait comparable à celui que
présentent d’autres oiseaux insulaires: Géospizinés des Galapagos, Drépanididés
des Hawaï, deux exemples classiques d’«adaptative radiation» qui ont fait l’objet
de travaux désormais classiques. Il semble que du fait de l’isolement géographique
et de l’appauvrissement faunistique insulaire, une même souche peut se diversifier,
en l’absence de compétition avec les oiseaux appartenant à d’autres groupes, et
prendre possession de niches écologiques qu’elle n’aurait pas occupées dans d’autres
conditions.
Il convient d’examiner si les oiseaux rangés classiquement parmi les Vangidés
sont dans ce cas et par conséquent vérifier avant tout les parentés réciproques de
ces divers types les uns par rapport aux autres, Rappelons tout d’abord les formes
que l'on peut ranger parmi les Vangidés:
I.eptopterus chabert (Müller)

Xenopirostris xenopirostris (Lafr.)

Cyanolanius madagascarinus (Linné)

»

Polleni (Schlegel)

Artamella viridis (Müller)

»

Darni (Schlegel)

Schrtba rufa (Linné)

Enryceros Prevosti Lesson

Oriolia Bernieri Geoffroy

Falculea palliata Geoffroy

Calicalicus madagascariensis (Linné)

Tylas Eduardi Hartlaub

V'anga curvirostris (Linné)

Quelques auteurs ont proposé, sur la foi de caractères anatomiques internes,
d’inclure parmi les Vangidés Hypositta corallirostris et Mystacornis Crossleyi; nous
ne partageons nullement ces vues, car, \ ar l’ensemble de leurs caractères, le premier
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est à rapprocher des Sittidés tandis que le second est incontestablement unTimeliidé.
Par contre nous considérons que Tylas Eduardi, rangé soit parmi les Pycnonotidés,
soit parmi les Turdidés, est plutôt un Vangidé.
Nous verrons plus loin que le découpage générique des Vangidés nous semble
poussé trop loin, chaque type formant un genre particulier dans la conception actuelle.
Pour simplifier l’exposé nous conserverons cependant ces noms à titre provisoire.
Le premier soin doit être de vérifier que les Vangidés ne constituent pas un
ensemble hétérogène artificiel, en faisant appel à divers critères anatomiques et
morphologiques, de même qu’à la biologie des espèces envisagées. Remarquons
cependant qu’il faut envisager ces critères avec beaucoup de circonspection en raison
de l’uniformité, au moins apparente, de l’anatomie des Passereaux et surtout en
raison de la faible étendue de nos connaissances qui empêche le plus souvent toute
étude comparative. Et le peu que l’on sait de la biologie de ces oiseaux, est par
ailleurs aussi encore très fragmentaire.
Nous nous limiterons ici aux caractères les plus importants, nous proposant de
revenir sur ces points dans une étude ultérieure plus complète; aussi passerons nous
rapidement sur l’étude du plumage, qui fournit cependant quelques bons critères,
notamment par sa texture et par la formule alaire: l’aile est en général très arrondie
et comporte une première rémige primaire très développée, dépassant en longueur
les grandes couvertures (l’aile est légèrement plus allongée chez Cyanolanius, Leptopterus, Artamella, en liaison semble-t-il avec le genre de vie de ces oiseaux qui
chassent les insectes au vol).
La ptérylose est uniforme dans ses grandes lignes chez tous les types que nous
avons pu étudier. Elle comporte entre autres un ptérylie spinale très développée
dans la région pelvienne où elle forme une plage losangique allongée (sans aptérion
médian). A ce niveau s’implantent de longues plumes molles formant sur l’uropygium
un amas qui n’est pas sans rappeler celui de certains Laniidés (surtout les Dryoscopus).
La podothèque est sans nul doute bien plus intéressante à étudier encore. La
scutellation des tarses est en effet d’un type très particulier chez certains Vangidés,
ce qui est d’autant plus remarquable que beaucoup de Passereaux se montrent à
ce point de vue d’une très grande uniformité; le type ocréate est en effet très couram¬
ment répandu parmi tous les Passereaux, à quelques exceptions près.
Le plus hautement différencié (? primitif) au point de vue de la scutellation est
Falculea palliata. La partie antérieure de son tarse est recouverte d'une série de scutelles qui s’imbriquent comme les tuiles d’un toit; de chaque côté se trouve une
plaque latérale de petite dimension, largement séparée de sa symétrique par une
zone recouverte de nombreuses papilles cornées qui s’étendent à la face postérieure
du tarse depuis l’articulation tibio-tarsienne, où elle forme un véritable cal, jusqu’à
la base du pouce. Une structure tout à fait comparable se retrouve chez Artamella
viridis et chez Vanga curvirostris. Chez d’autres Vangidés, comme par exemple chez
Calicalicus madagascariensis, les plaques latérales entrent en contact à l’arrière sur le
plan médian, mais le cal tibio-tarsien est très important et s’insinue sur une grande
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distance entre les plaques latérales. Cette tendance s’accentue chez Cyanolanius,
Leptopterus et Schetba, mais la parenté morphologique avec les types précédemment
décrits reste évidente, bien que la structure de leurs tarses s’apparente très étroite¬
ment à celles des autres Passereaux, notamment chez Euryceros. La scutellation de
Tylas est du même type que celle des Vangidés, notamment Leptopterus et Cvano¬
lanius, les plaques latérales étant séparées par un cal papilleux sur une bonne partie
et ne se rejoignant qu’à la moitié de leur longueur environ.
Cette scutellation rappelle celle des Prionopidés que nous avons pu étudier, chez
qui elle est du même type, le cal tibio-tarsien s’insinuant sur une longue distance
entre les deux plaques latérales. On pourrait penser rapprocher cette structure de
ce que l’on observe ches les Eurylaimes (voir en particulier Pseudocalyptomena
étudié par P. R. Lowk, Proc. Zool. Soc., 1931 p. 449). Il n’y a en réalité pas identité,
car ces derniers sont dépourvus de plaques latérales, le revêtement corné de leurs
tarses ne comportant qu’une série de scutelles antérieurs et une zone recouverte de
papilles cornées sur les côtés et à l’arrière. Il est regrettable d’une manière générale
qu’on ne connaisse pas mieux la podothèque des Passereaux, afin de pouvoir faire
des comparaisons plus rigoureuses.
L’étude du crâne des divers types de Vangidés permet également quelques con¬
clusions quant à leurs affinités. D’une manière générale la boite crânienne est très
globuleuse et fortement bombée; le processus zygomatique du squamosal est bifur¬
qué à son extrémité, la voûte palatine est complète en raison du degré d’ossification
très avancé de ses différentes parties; le lacrymal est en règle générale libre et non
soudé; les narines sont arrondies ou ovales.
L’ensemble des caractères que l’on peut mettre en évidence parmi les différentes
formes font admettre que les Vangidés forment un groupe naturel. Ces caractères
que l’on retrouve chez Tylas Eduardi permettent par ailleurs de rattacher ce type
aux Vangidés. La similitude étonnante de la pattern de cet oiseau et des Xenopirostris
plaide d’ailleurs elle aussi en faveur de cette opinion.
Notons que les auteurs anciens ont assez largement varié dans leur conception
systématique quant à ces oiseaux, notamment en ce qui concerne les genres aber¬
rants Falculea (que l’on pourrait penser un moment placer au voisinage des Eregilupus de la Réunion) et des Euryceros, dont la forme du bec a induit beaucoup de
systématiciens en erreur. La constitution de leur crâne, entre autres caractères ana¬
tomiques, les rattache en réalité étroitement aux autres Vangidés.
La position de la famille des Vangidés dans la classification des Passereaux est
au voisinage immédiat des Prionopidés avec lesquels ces oiseaux ont de très étroites
affinités, notamment dans les caractères crâniens (entre autres constitution du palais),
la scutellation des tarses et également dans certains traits de leur biologie. On peut
même se demander s’il ne conviendrait pas de réunir les deux groupes dans une
même famille, mais l’isolement géographique des Vangidés à Madagascar permet de
maintenir leur séparation.
Les Vangidés présentent par ailleurs des parentés avec les Cracticidés, notam-
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ment dans les caractères crâniens (constitution du palais) et dans le plumage. Ces
derniers en diffèrent cependant notablement par des caractères très importants tels
que la forme des narines, formant des fentes étroites et allongées, au lieu d’être
ovales ou arrondies comme chez les Vangidés et la forme de l’aile qui est longue et
pointue. En dépit de différences notables, les Cracticidés appartiennent par leurs
caractères au groupe des Laniidés, plutôt qu’à celui des Corvidés, comme l’ont avancé
certains. On peut sans doute les considérer comme un groupe particulier, évolué
dans un territoire isolé, mais provenant d’un ancêtre éloigné commun avec les Vangi¬
dés qui ont évolué parallèlement à Madagascar. Les Prionopidés seraient eux aussi
des descendants de ce même groupe ancestral, qui se seraient maintenus en très
petit nombre en Afrique. Ailleurs, ce groupe primitif aurait été remplacé par des
oiseaux plus évolués, les Laniidés, qui font partie du même ensemble, mais qui sont
sans doute plus récents. Ils n’ont pas pénétré à Madagascar qui a constitué une fois
de plus un refuge pour des animaux d’un type plus ancien.
A l’intérieur de la famille des Vangidés, les tendances évolutives sont difficiles
à préciser. Chacun des types représente presque une tendance évolutive spéciale
parmi un groupe qui a subi une sorte d’éclatement dans son évolution. Les auteurs
les plus récents considèrent que chaque type constitue un genre particulier. Cette
conception nous semble néanmoins excessive et ne reflète pas les degrés d’évolution
des divers types. Les formes désignées sous le nom d'Artamella viridis, de Leptopterus chabert et de Cyanolanius madagascarinus sont en particulier très étroitement
apparentées entre elles, beaucoup plus qu’avec les autres Vangidés: la morphologie
du crâne, les proportions relatives des os des membres, la formule alaire, le mode
de vie — et en particulier le mode de chasse rapprochent ces oiseaux les uns des autres
au point qu’il est souhaitable de les réunir dans un même genre, Leptopterus. Du
même rameau s’est peut-être détaché Falculea palliata, dont la pattern et divers
caractères anatomiques rappellent les Leptopterus. Mais cette forme est bien entendu
différenciée beaucoup trop profondément pour qu’on n’en fasse pas un genre spécial.
Les affinités de Schetba rufa et de Vanga curvirostris sont sans doute assez étroites,
au point que certains auteurs anciens les plaçaient dans un genre unique. Bien que
ces deux oiseaux aient sans doute plus de parentés entre eux qu’avec les autres Van¬
gidés, cette conception est cependant excessive à notre avis, en raison de différences
importantes, notamment dans la pattern, hautement différenciée chez Vanga.
Les autres Vangidés, Oriolia, Calicalicus, Xenopirostris,

Tylas et Euryceros

représentent à notre avis chacun une tendance évolutive distincte, dont il est im¬
possible de préciser les affinités respectives.
Ces divers types se sont donc diversifiés, à Madagascar où ils ont pris la place
d’un certain nombre d’oiseaux absents parmi la faune malgache. Remarquons que
ces oiseaux ne se sont nullement spécialisés sur un plan géographique. La plupart
des types sont répandus aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est de Madagascar, sans autre
différenciation que de simples différences sub-spécifiques (sauf Xenopirostris). Seuls
Oriola et Euryceros sont propres à la région orientale humide, tandis que Falculea
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ne se rencontre que dans la région occidentale. C’est donc là une différence par
rapport aux Drèpanididés et aux Gèospizinés, qui ont évolué dans des archipels où
la différenciation a pu jouer sur un plan géographique.
La différenciation des Vangidés s’est donc faite sur le plan écologique,
chaque type occupant une niche écologique déterminée. Il est regrettable à ce point
de vue que l’on ne possède pas plus de renseignements biologiques pour préciser cette
spécialisation. Dans l’ensemble ce sont des oiseaux carnivores, surtout insectivores,
mais dont quelques espèces chassent les petits vertébrés (reptiles). Leur mode de
chasse diffère cependant suivant les espèces. Les Vanga sont de véritables «Piesgrièches» qui chassent à l’affût et se nourrissent surtout de petits reptiles (caméléons).
Les Xenopirostris chassent les insectes à l’affût, de même que les Oriolia, qui dans
les forêts paraissent se comporter comme les Tyrans américains. Les Falculea vivent
aux dépens des insectes qui se tiennent dans les replis des écorces des troncs et des
grandes branches, et certains observateurs n’hésitent pas à les comparer aux Pics,
bien qu’ils ne puissent bien entendu pas percer le bois à la manière de ces oiseaux.
Les Calicalicus semblent vivre à la manière de nos mésanges, (d’où le nom anglais
de «Tit-Shrike»), cherchant des insectes sur les petites branches et parmi le feuillage.
Les Leptopterus se nourrissent tantôt d’insectes et de petits vertébrés (caméléons)
pour les plus gros (L. viridis) tantôt uniquement d’insectes (L. madagascarinus,
L. chabert) qu’ils chassent au vol.
Ces quelques indications très sommaires donnent simplement un aperçu de la
spécialisation écologique des Vangidés. Elles devraient être complétées par une
étude biologique approfondie, dont les éléments pourraient seuls nous éclairer sur
les modalités de l’évolution particulière de ces oiseaux si caractéristiques de la faune
malgache.
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Über den nächtlichen Vogelzug auf Helgoland
Rudolf Drost
Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven

Der Vogelzug bei Nacht ist in letzter Zeit wieder mehr in den Vordergrund des
Interesses gerückt. Zunächst durch die wichtige Arbeit Lowery’s, dann durch die
Untersuchungen E. Sutters unter Verwendung von Radargeräten, und nicht zuletzt
im Zusammenhang mit der Orientierungsfrage, wobei hier nur auf G. Kramer und
seine Mitarbeiter und ferner besonders auf F. Sauer hingewiesen sei. So bin ich denn
gern der Aufforderung der Kongressleitung durch Herrn v. Haartman gefolgt, im
Rahmen eines Symposiums über den Nachtzug über den Vogelzug auf Helgoland
zu referieren.
Die interessante und eindrucksvolle Erscheinung des nächtlichen Vogelzuges ist
schon immer von Ornithologen erlebt und beschrieben worden und schon vielfach
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen. Aber wohl kein Ort ist
dafür so bekannt, ja berühmt geworden wie die Insel Helgoland, wo schon während
des 19. Jahrhunderts H. Gätke beobachtete, und wo in diesem Jahrhundert die
Wissenschaftler der neuen Vogelwarte Helgoland jahrzehntelang, man kann fast
sagen Nacht für Nacht, den nächtlichen Vogelzug kontrollierten, und wo so manche
Untersuchung und Veröffentlichung dieser Erscheinung und ihren Zusammenhängen
galt. So ist es wohl gerechtfertigt, dass wir uns bei der Schilderung des Nachtzuges
und seiner Untersuchungen auf Helgoland beschränken.

A. BESCHREIBUNG DES NÄCHTLICHEN VOGELZUGES AUF HELGOLAND
1. Allgemeines über den Nachtzug auf Helgoland im Wandel der Zeiten
Den nächtlichen Vogelzug auf Helgoland hat niemand eindrucksvoller und
packender beschrieben wie Heinrich Gätke, der erste »Vogelwart» von Helgoland.
Seine Beobachtungen und Schilderungen — veröffentlicht vor allem 1891 — waren
eng verknüpft mit dem dortigen Leuchtfeuer.
Als Gätke 1837 nach Helgoland kam, war die alte Feuerblüse mit ihrem offenen
Kohlenfeuer schon 36 Jahre ausser Betrieb. Dafür gab es, seit 1811, den ersten
Leuchtturm, der bis 1901 in Tätigkeit war. Das Feuer bestand ursprünglich aus
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2 Kränzen von Paraffinkerzen, später aber aus Rüböl- und Petroleumbrennern,
deren Picht durch Hohlspiegel verstärkt wurde. Die Kerzenstärke ist nicht bekannt.
Die Wirkung aber des (wie Gätke schreibt) »grossen hellen Bichtkörpers», der »breiten
Strahlen, welche nach allen Seiten hin von seinem Pichte ausgehen und in der trü¬
ben Puft sich bis in das Unendliche zu erstrecken scheinen» auf die nächtlichen
Wanderer war fraglos sehr stark.
Ein genauer Vergleich dieses alten Peuchtturms mit seinem Nachfolger, der von
1901 an in Tätigkeit war und 1945 ein Opfer des Krieges wurde, ist leider nicht mög¬
lich. Die Anziehungskraft und Wirkung des 1. Deuchtturmes auf die Nachtzieher
ist wahrscheinlich ähnlich gewesen, trotz seiner ganz anderen Eigenschaften. Der
neue Turm war 37 m hoch, so dass sein Feuer sich 82 m über dem Meeresspiegel
befand. Die drei elektrischen Bogenlampen hatten eine Tragweite von 23 Seemeilen
= rd 42 km und eine Stärke von 42 Millionen Hefner-Kerzen. Von der Wirkung
dieses Peuchtturms wird nachher noch viel die Rede sein.
Manche auf dem Festland lebende Ornithologen glaubten früher, dass der ganze
bedeutende Vogelzug auf Helgoland der Wirkung des Peuchtturms zuzuschreiben
und daher unnormal sei, was nicht richtig ist. Mein Vorgänger H. Weigogd kommt
bei dieser Frage zu dem Schluss: ». . . Der Helgoländer Peuchtturm mag zu 33 %
aller Fälle Ursache sein, dass Vögel die Insel direkt aufsuchen, in den anderen 66 %
der Fälle nicht. Er steigert aber die Wahrnehmbarkeit auch dieser 66 % noch sehr
erheblich». Über den Einfluss des Peuchtturms nachher mehr.
Während des letzten Krieges, als der Peuchtturm begreiflicherweise dunkel blei¬
ben musste, die Vogelwarte aber auf der Insel tätig sein konnte, zeigte sich deutlich,
wie stark der Zug hier auch ohne künstliches Picht war: Die Zahlen der tags zwecks
Beringung gefangenen Vögel, gerade der Nachtzieher, waren erheblich, und einige
Tage brachten vorher nie erreichte Rekordsummen (an einem einzigen Tage wurden
sogar 1,500 Vögel beringt).
Nach dem Kriege wurde das Peuchtfeuer auf einem noch erhaltenen anderen
Turm, vorher der Puftabwehr dienend, eingerichtet. Es sind wieder 3 Strahlen, die
dem fernen Schiffer alle 5 Sekunden einen »Blitz» zeigen, aber — die Strahlen sind
dünn und schwach, der Turmkopf ist dunkel und das Picht stammt von einer ein¬
zigen elektrischen Birne von nur 500 Watt, um die sich 3 Binsensysteme drehen.
Dieses Peuchtfeuer hat überhaupt keinen Einfluss auf die Zugvögel, und mit den
gewaltigen »Helgoländer Zugnächten» ist es ein für allemal aus. Bei Vogelzug und
Wetterlagen z. B., bei denen man auf dem Festland über Städten Vogelzug wahr¬
nehmen kann, waren in den letzten Jahren gelegentlich auf dem schon wieder be¬
bauten Unterland Zugvögel zu bemerken, auf dem Oberland mit dem Peuchtturm
— aber noch ohne Wohnhäuser usw. — jedoch überhaupt keine. Am Tage aber
sind Vögel da und erbringt der Fanggarten der Vogelwarte nach wie vor beachtliche
Beringungszahlen.
Wann kommen diese Vögel an? Wie vollzieht sich in jetziger Zeit der Nachtzug
bei Helgoland? Der Klärung dieser Fragen soll der wissenschaftliche Assistent auf
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der Nebenstelle Helgoland des Instituts für Vogelforschung — Vogelwarte Helgo¬
land — , Hauptsitz Wilhelmshaven, mit seinen Mitarbeitern sein besonderes Augen¬
merk widmen. Nach den mir bislang vorliegenden Berichten Dr. Vauks über Be¬
obachtungen während ganzer Nächte kann die Artzahl der Nachtzieher beträcht¬
lich sein und auch die Menge der Vögel, die aber natürlich nicht im entferntesten
an die Massen früherer Ueuchtturmnächte heranreicht. Über die Nacht 13./14. April
1958 z. B. berichtet G. VAux: 22.15 Uhr. Der Himmel ist teilweise bedeckt, schwache
Winde aus östlichen Richtungen. In der Nacht ist die Luft erfüllt von den Zugrufen
vieler Arten. An ihren Rufen bzw. im Schein der erleuchteten Fenster unseres Sta¬
tionsgebäudes (des vorläufig einzigen Hauses auf dem Oberland) werden erkannt:
Sturnus vulgaris, Alauda arvensis, Turdus viscivorus, Turdus philomelos, Turdus merula, Erithacus rubecula, Tadorna, Auas platyrhynchos, Haematopus ostralegus, Charadrius hiaticula,

Vanellus, Calidris alpina, Tringa

totanus,

Numenius

arquata,

Capelia gallinago, Scolopax rusticola, Larus ridibundus, Rallus aquaticus.

2. Die berühmten Zugnächte
Wenn vom nächtlichen Vogelzug auf Helgoland die Rede ist, denkt oder dachte
man immer an die gewaltigen Zugnächte, an die Ansammlungen vieler Arten und
riesiger Mengen von Zugvögeln über der Insel und um den Ueuchtturm — als Zentrum
herum. Diese berühmten Zugnächte kamen aber gar nicht sehr häufig vor und sind
auch nicht das Entscheidende, das Wichtigste, doch können wir sie bei unserer Unter¬
suchung nicht übergehen.
Die Erscheinungen und der Ablauf waren sehr verschieden. Es gab Nächte, in
denen wir 50 Vogelarten feststellten, aber keine Höchstzahlen an Individuen, und
andere mit weniger Arten aber riesigen Vogelmengen. Für die Häufigkeit stärkerer
Zugnächte und ihre Artenzahlen einige Beispiele, aber nicht ohne darauf hinzuwei¬
sen, dass natürlich grössere Vogelmassen auch in Nächten mit weniger als 20 Arten
Vorkommen können. liber 20 Arten gab es 1924 in 11 Nächten und zwar mit 22, 23,
24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 41 und 50 Arten; 1925 in 8 Nächten mit 21, 22, 23, 24, 24.
28, 34, 35; 1926 in 5 Nächten (21, 21, 23, 23, 23); 1927 in 4 Nächten (22, 22, 25, 46)
und 1928 in 7 Nächten (24, 24, 24, 24, 25, 26, 43 Arten).
Die Zahl der Individuen ist sehr schwer zu schätzen und wird meist nur sehr
unvollkommen wahrgenommen, weshalb ich bei diesen Untersuchungen in erster
Finie die Zahl der Arten berücksichtige. Die individuenreichste Zugnacht, die ich
in all meinen Jahren auf Helgoland erlebt habe, ist wohl die vom 24./25. Oktober
1927 gewesen. In einer damaligen Veröffentlichung sprach ich sehr vorsichtig von
»vielleicht hunderttausenden». Heute aber, nachdem ich Ansammlungen des Star>
an Massenschlafplätzen in einer Menge von mindestens 500,000 Einzelvögeln ge¬
sehen habe, schätze ich die Starmassen jener Nacht, vermehrt durch grosse Zahlen
Drosseln und anderer Arten, auf mindestens 1 Million.
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Ablauf einer solchen riesigen Zugnacht kann hier aus Zeitmangel

nicht eingegangen werden. Von den

Ursachen

wird später noch in anderem

Zusammenhang die Rede sein. Eine Ursache solcher Massenansammlungen erfas¬
sen wir nachher bei Feststellungen über die Herkunft der Durchzügler.

3. Der nächtliche Vogelzug insgesamt
Wenn wir nicht nur die gewaltigen Zugnächte betrachten, sondern alle Nächte
einschliessen, in denen Zug festgestellt wurde, erhalten wir ein ganz anderes und ein
viel richtigeres Bild von den tatsächlichen Verhältnissen. Statt vieler Worte einige
Beispiele in Form graphischer Darstellungen.

Abb. 7. Zug nächte und Zahl der Vogelarten auf Helgoland in den
Jahren 1924—1928.
- 1—9 Arten,.10—20,. 21—50 Arten.

Dazu vorerst einige allgemeine Erläuterungen zu den folgenden Zeichnungen.
Alle Angaben beruhen auf direkten Nachtbeobachtungen und sind den Tagebüchern
der Vogelwarte entnommen. Da begreiflicherweise nicht sämtliche Jahre durch¬
gearbeitet werden konnten, musste eine Auswahl getroffen werden. Hierbei ent¬
schied ich mich für die ersten 5 bzw. 7 Jahre meiner Helgoländer Tätigkeit, wreil
ich mich damals selbst noch intensiver um die Beobachtung kümmern konnte als
später. Die genannten Zahlen beziehen sich — wie schon vorhin erwähnt — auf
Arten und nicht auf Individuen.
Auf Abb. 1 (Zugnächte und Zahl der Vogelarten, 1924—1928) sind die Artenzahlen
einer Nacht aufgeteilt in die Gruppen 1—9, 10 — 20 und 21—50 Arten. Die 3 Kurven
geben die jeweilige Zahl der Zugnächte in den einzelnen Monaten an und zwar für
5 Jahre zusammengezählt, das ist für insgesamt 737 Zugnächte. Man beachte den
beträchtlichen Zug auch in den Wintermonaten. Das Mittel aus den 5 Jahren ent¬
spricht ungefähr den tatsächlichen Zahlen. Es gab Zugnächte 1924: 142, 1925:
162, 1926: 145, 1927: 146, 1928: 142.
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Abb. 2 (Zahl der Nächte mit Limicolenzug, 1924—1928) bezieht sich nur auf
Limicolen. Ich habe diese Vogelgruppe ausgewählt, weil gerade ihre Vertreter mit
ihren meist lauten und typischen Zugrufen leicht wahrgenommen und bestimmt
werden können. Einen Unterschied zwischen den insgesamt 30 wahrgenommenen
Limicolen-Arten habe ich hierbei nicht gemacht. Bemerkenswert ist die grosse
Ähnlichkeit der verschiedenen Jahre. Im übrigen zeigt sich ein Unterschied zu
Abb. 1: bei Limicolen liegt das Herbstmaximum im August, während es für alle
Arten zusammen in den Zeitraum August-Oktober fällt.
Die monatlichen Höchstzahlen der in einer Nacht wahrgenommenen LimicolenArten sind in Abb. 3 dargestellt. Wir sehen daraus, dass bis zu 20 Arten in einer
einzigen Nacht durchzogen. Natürlich gab es auch sehr viele Nächte mit wenigen
bzw. mit nur einer Art. Die Auswertung lässt sich leicht auf einzelne, häufiger auf¬
tretende Arten ausdehnen, aber das würde den Rahmen dieses Referates über¬
schreiten.
4. Die vorkommenden Arten
Neuere Methoden der Untersuchung — unter Verwendung von Radar — haben
etwas Bestechendes und bieten grosse Vorteile, aber sie versagen bekanntlich darin,
dass sie keine Bestimmung der Vogelarten erlauben. Da ist die alte Methode der
Beobachtung des Vogelzuges mit Auge und Ohr, vor allem in Verbindung mit künst¬
lichen Lichtquellen, nach wie vor unentbehrlich und wertvoll.
Auf Helgoland sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte alle im weiteren Gebiet
nachts ziehenden Arten auch als Nachtzieher festgestellt worden. Eine erschöpfende
Übersicht über die Beteiligung der Arten am nächtlichen Zug, mit quantitativen
Angaben und unter Berücksichtigung der ökologischen Bedürfnisse würde für sich
schon eine umfangreiche Arbeit bedeuten, die später einmal gemacht werden muss.
Hier sei nur soviel gesagt: Allein in den 5 Jahren 1924—1928 wurden nachts
unmittelbar rd 120 Arten bzw. Formen festgestellt. Dazu kommen noch rd. 10 indi¬
rekt (durch Beobachtung bzw. Fang am nächsten Tage usw.) Ermittelte, was für
diese Zeit eine Gesamtsumme von rd 130 nachts ziehenden Formen ergibt. Das sind
etwa soviel Arten bzw. Formen, wie man dort als Tagzieher beobachtet, einschliess¬
lich der auf dem Meere schwimmenden Rastvögel und Überwinterer, wobei ja manche
Arten als Tag- und Nachtzieher doppelt gezählt sind. Die grosse Zahl der Irrgäste
(insgesamt wurden auf Helgoland ja über 420 Formen festgestellt) ist hierbei nicht
berücksichtigt. Unter den rd 130 nachts ziehenden Formen nehmen die Passeres
mit rd 60 den ersten Platz ein, dann folgen die Limicolae mit 30 Arten, und dann —
mit Abstand — die Anseres mit 10, die Ralli mit 5, die Laridae mit 4 ( — 7) und wei¬
tere Gruppen mit noch kleineren Zahlen.
Körnerfresser, also die Fringilliden, sind ja ausgesprochene Tagzieher, aber
Fringilla monti fringilla zieht gar nicht selten auch nachts, was beim Buchfink,
F. coelebs, nur gelegentlich vorkommt. Andererseits ist die meist zu den Insekten¬
fressern gezählte — aber auch körnerfressende — Prunella modularis sehr selten
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als Nachtzieher angetroffen. Schwalben, die ja die Nahrungsaufnahme mit langsa¬
mem Weiterzug am Tage verbinden können, jedoch auch nachts ziehen, wurden
während der Nacht nur sehr wenig am Leuchtturm beobachtet.
Bei manchen am Leuchtturm auf Helgoland bemerkten Arten wie Corvus cornix
und corone besteht die Möglichkeit, dass sie von ihrer Nachtruhe aufgescheucht
wurden.
5. Herkunft der nächtlichen Wanderer Helgolands
An sich braucht die Frage, woher die nächtlichen Durchzügler eines Ortes stam¬
men, kein Problem zu bedeuten. Kommen sie doch, genau wie die Tagzieher, aus dem
Hinterland, aus den meist bekannten Gebieten. Vor diese Frage sieht man sich aber
gestellt, wenn man eine der gewaltigen Zugnächte, mit hunderttausenden von Vögeln
gleichzeitig, erlebt. In einem Fall gelang es, eine eindeutige Antwort zu erhalten,
und zwar für die gewaltige Zugnacht vom 24./25. Oktober 1927, von der schon die
Rede war. In jener Nacht konnten wir auf der Galerie des Leuchtturms — u. a.
rd 1 y2 tausend Stare fangen, die dann am folgenden Tag beringt und freigelassen
wurden. Die im Laufe der nächsten Jahre eingehenden Rückmeldungen erwiesen,
noch deutlicher in Verbindung mit den übrigen Rückmeldungen auf Helgoland
beringter Stare, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, die baltischen Gebiete,
das östliche Deutschland, Polen und Russland als Heimat. In dieser einen Nacht
trafen sich auf Helgoland also die verschiedensten Star-Populationen aus einem sehr
grossen Bereich. Hin schönes Beispiel, wie die direkte und indirekte Methode einander
höchst erfolgreich ergänzen.
Auch die Amseln, die einen grossen Teil der nächtlichen Helgolandwanderer
ausmachen und in grossen Mengen gefangen und beringt worden sind, stammen aus
einem breiten Sektor und überfliegen die Insel in verschiedenen Richtungen, wie
noch unveröffentlichte Untersuchungen meines Mitarbeiters G. Vauk zeigen.

B. UNTERSUCHUNG DES NACHTZUGES AUF HELGOLAND IN BEZUG AUF BESONDERE
FRAGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE

Der Aufgabe und dem Thema gemäss muss in diesem Überblick auf frühere
Veröffentlichungen zurückgegriffen werden, die durch einige neuere Untersuchungen
ergänzt werden.

1. Der Nachtzug in seiner Beziehung zum Grad der Helligkeit
a) Die

nächtliche

Helligkeit

allgemein

und

der

K i n-

fluss künstlicher Lichtquellen.
Die nächtliche Wanderung beginnt natürlich mit dem Aufbruch der Vögel, von
dem wir ganz allgemein noch viel zu wenig wissen, und den wir bei der Beobachtung
von Durchzüglern nicht kennen. Sicherlich kommt den äusseren Umständen am Auf-
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bruchsort und zur Aufbruchsstunde entscheidende Bedeutung zu. Wir wissen aber
noch nicht, ob die am Abend durch ungünstiges Wetter am Rastort festgehaltenen
Vögel im Laufe der Nacht nach Eintritt besserer Verhältnisse doch noch auf brechen.
Ich halte das für möglich auf Grund meiner Erfahrungen auf Helgoland; auch das
Verhalten gekäfigter Zugvögel spricht dafür. Auf alle Fälle sind genaue Beob¬
achtungen über den Aufbruch wichtig und erwähnenswert.
Über den abendlichen Aufbruch von Amseln (Turdus merula) auf Helgoland,
sowie von Strandläufern (Calidris alpina und canutus), berichtete ich auf dem
Kongress von Amsterdam vor 28 Jahren bei Behandlung des Themas »Über den
Einfluss des Lichtes auf den Vogelzug, insbesondere auf die Tagesaufbruchszeit»,
worauf hier nur hingewiesen sei.
Vom Verlauf des nächtlichen Zuges wissen wir etwas von direkten Beobachtungen
an den verschiedensten Orten. Wir hören — und sehen z. T. — Zugvögel über Städ¬
ten — auch Grosstädten —, vor allem bei dunklem, trübem Wetter, aber ich kenne
nächtliche Zugrufe ebenfalls aus sternklaren Nächten über einsamer Gegend ohne
irgendwelche Lichter. Die grösste Erfahrung konnte man jedoch an einem Ort wie
Helgoland gewinnen.
Da taucht nun gleich die anfangs schon behandelte Frage auf: Wann und inwie¬
weit zieht der Leuchtturm die Vögel an? Meine Erfahrung und Ansicht hierüber sind
in Abb. 4 niedergelegt, in dem die Wahrnehmbarkeit des nächtlichen Vogelzuges
auf Helgoland schematisch dargestellt ist. Die 4 Zugtypen nenne ich 1. Parallelzug,
2. Konzentrierter Zug, 3. Kreiszug, 4. Stauung. Typ 1 haben wir in heller Nacht,
bei Mondschein oder Sternklarheit. Bewölkt sich der Himmel z. T. oder nur für

Abb. 4. Wahrnehmbarkeit des nächtlichen Vogelzuges auf Helgoland.
Die 4 Zugtypen: 1 = Parallelzug, 2 — Konzentrierter Zug, 3 — Kreiszug, 4 = Stauung.
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kurze Zeit, zeigt sich eine schwache Anziehung von Zugvögeln, die aber nicht ver¬
weilen sondern nur vorbeiziehen (Typ 2). Hält eine völlige Bewölkung einige Zeit
an, dann umkreisen die Vögel das Leuchtfeuer in geringerer oder grösserer Ent¬
fernung. Wenn dann neue Trupps hinzukommen, während die ersten noch kreisen,
können manchmal zur gleichen Zeit grössere Vogelmengen da sein. Die Wanderer
halten sich aber nicht lange auf — falls bald wieder Sterne, und seien es nur sehr
wenige, durchschimmern — (Typ 3).Von Stauung (Typ 4) sprechen wir, wenn gar kein
Weiterzug zu bemerken ist, und die Vogelscharen nur durch das Sich-Niederlassen
vieler auf dem Erdboden geringer werden. Das geschieht bei andauernder völliger
Dunkelheit. Ausführlicher habe ich hierüber 1925 berichtet.
In diesem Zusammenhang ein kurzes Wort darüber, welche Faktoren über¬
haupt die Massenansammlungen nächtlicher Wanderer bewirken. Auf Helgoland —
und auch anderswo — können wir hierfür angeben: 1. das Gebiet wird stark von Zug¬
vögeln durchflogen, 2. oft oder meist sind besondere meteorologische Verhältnisse
— im Frühjahr andere als im Herbst — der Grund dafür, dass in einer Nacht grosse
Vogelmengen unterwegs sind, 3. die Konzentrierung wird in dunklen Nächten durch
künstliches Licht hervorgerufen, je nach Wetterlage schwächer oder stärker, 4. ein
besonders weitreichendes starkes Licht, das möglichst lange bzw. nur mit kurzen
Unterbrechungen zu sehen ist (nicht nur bei seltenen, kurzen »Blitzen»), wirkt beson¬
ders stark, 5. in weitem Umkreis gibt es keine anderen Lichter mit ähnlicher Wirkung,
6. die grössten Konzentrierungen, vor allem bei ein und derselben Art, werden noch
dann gefördert, wenn sich an einem Punkt die Zugwege mehrerer Populationen
schneiden und also die Vögel aus einem grossen Gebiet in einer Nacht zusammenströmen.
Es sei noch kurz die Frage angeschnitten, aus welcher Ursache denn eigentlich
künstliches Licht die Vögel bei Dunkelheit anzieht. Dazu habe ich früher geschrie¬
ben: Die Zugvögel brauchen ein gewisses Mass von Helligkeit, um nicht gegen Hin¬
dernisse zu fliegen, sie fühlen sich nicht wohl, wenn sie unter sich gar nichts sehen
können. Die Vögel sind nicht phototaktisch sondern skotophobisch, d. h. sie fürchten
die Dunkelheit. Diese Annahme wird durch folgende Beobachtungen gestützt: Vom
Leuchtturm aus, der mit seiner etwas erleuchteten Umgebung ja einen »Anhalts¬
punkt» bot, starteten die Vögel trotz dunkler Nacht zum Weiterzug, oft eine beträcht¬
liche Strecke — wie bei einem rufenden Schwarm zu erkennen —, kamen aber immer
wieder zurück. Noch wichtiger scheint mir zu sein, dass wir am Leuchtturm auch
Tagzieher und sogar Haustauben griffen, die aufgescheucht waren. — Ob das Fehlen
von Sternen eine Desorientierung bewirkt, d. h. ob Sterne in unserem Fall einen
Orientierungsfaktor darstellen, gilt es noch eindeutig zu klären. Nach Sauers Ver¬
suchen mit Käfigvögeln scheint es nämlich so zu sein. Nach ihm wird der im Käfig
ziehende Vogel bei aufkommender Bewölkung unsicher, ist bei restlos bedecktem
Himmel völlig desorientiert und geht dabei vielfach zur Ruhe. Weiter stellte Sauer
eine deutliche Phototaxis fest, und zwar u. a. bei direktem Schein des Mondes, auf
den zu der Versuchsvogel fliegt. Das hängt wohl mit dem Käfig ohne seitliche Aus-
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blicksmöglichkeit zusammen und entspricht nicht den natürlichen Verhältnissen.
Es wäre aber sehr wünschenswert, wenn die SvuERschen Versuche nebenbei auch
noch die Anziehungskraft von Leuchtfeuern usw. erklären könnten.
Das vorhin gezeigte Schema der 4 Zugtypen infolge wechselnder Helligkeits¬
verhältnisse ist lediglich empirisch entstanden. Ich habe nun versucht, die Beziehun¬
gen zwischen Vogelzug und Helligkeit quantitativ zu untersuchen. Zunächst habe
ich die Zugnächte unterschieden in schwächere mit 1—9 Arten und stärkeremit
10—50 Arten und dann die Anzahl dieser beiden Zugnachtgruppen in Beziehung zur
Himmelsbedeckung gesetzt. Hierbei sind die Sternennächte besonders berücksichtigt
eingedenk der SAUERschen Versuche mit gekäfigten Vögeln. Für 621 Zugnächte
aus 5 Jahren ergibt sich folgendes. Zunächst: in 111 Nächten wurden 10—50 Arten
festgestellt, in 510 Nächten 1—9 Arten. In diesen 510 Nächten war der Himmel klar
bzw. zeigte Sterne in 34.7i %, bewölkt bzw. z. T. bedeckt war er in 26.os %, ganz
bedeckt in 33.53 %, während es in 5.68 % dunstig bzw. neblig war. Für die 111
Nächte mit 10—50 Arten lauten die Zahlen: klar bzw. Sterne: 0.9o %, bewölkt bzw.
z. T. bedeckt: 11.7i %, ganz bedeckt: 86.49 %, dunstig oder neblig: O.oo %. — Also:
in Nächten mit Sternen viel Zug, aber keine Vogelmengen, während die starken Zug¬
nächte zum allergrössten Teil bei bedecktem Himmel in Erscheinung traten.

b) Über den Einfluss des Mondes
Für den Aufbruch der Vögel am Abend ist nach unseren Beobachtungen kein
Einfluss des Mondes festzustellen, wie sich schon vorher bei den erwähnten Unter¬
suchungen über den Aufbruch der Amsel ergab, höchstens eine Verspätung bei gros¬
ser Helligkeit durch den scheinenden Mond. In früheren Veröffentlichungen kam ich
zu gleichen Ergebnissen für den Nachtzug.

Abb. 5. Nächtlicher Limicolen-Zug auf Helgoland und die Mondphasen,
1924—1928.
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Im Jahre 1952 prüfte G. Kramer an Hand von Beringungsberichten der Vogel¬
warte Helgoland, ob dem Mond ein Einfluss zugeschrieben werden könne. Er kam
zu dem Schluss, dass der nächtliche Zug ohne Rücksicht auf den Mond vor sich geht.
Da Kramer hierbei nur indirekte Zugbeobachtungen für 241 Nächte zur Ver¬
fügung standen (für Passeres), und zwar aus den Jahren 1934—1939, hielt ich es
für angebracht, der Frage nochmals nachzugehen an Hand eines viel grösseren Ma¬
terials — nämlich 587 Nächten — von direkten Zugbeobachtungen und ausserdem
für eine andere Vogelgruppe, die Limicolen, und für andere Jahre, nämlich 1924—
1928. Das Ergebnis — s. Abb. 5: Nächtlicher Eimicolenzug und die Mondphasen
bringt nicht nur eine Bestätigung Kramers, es zeigt darüber hinaus ein starkes
Überwiegen der dunklen Zugnächte, oder — muss man vorsichtiger sagen — bessere
Wahrnehmbarkeit und bessere Beobachtung in dunklen Zugnächten.

2. Der Nachtzug und meteorologische Faktoren
a) W i n d
»Nächtlicher Zug und Windrichtung auf Helgoland» heisst eine Veröffentlichung
L,. Dinnendahls, einer Mitarbeiterin G. Kramers, die 1954 erschien. Diese Arbeit
war ausgelöst worden durch die Untersuchungen Lowery’s, besonders durch die
Annahme, dass bei einer Bevorzugung von Rückenwind durch die Zugvögel die
Windrichtung als erklärendes Prinzip in der nächtlichen Zugorientierung eingeführt
werden kann. Es ergab sich, »dass keine durchgehende Bevorzugung einer bestimm¬
ten Windrichtung zur Zugrichtung — etwa Rückenwind oder Gegenwind — besteht».

Abb. 0. Windrichtung

und -stärke beim nächtlichen Limicolen-Zug
auf Helgoland; Frühjahr.
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Windstärken beim nächtlichen Limicolen-Zug auf Helgoland
TABELLE 1

Das von L. Dinnendahl zugrunde gelegte Material war das gleiche wie das von

G. Kramer auf Mondeinfluss geprüfte. So habe ich denn auch diese Frage unter¬
sucht, und zwar für Limicolen: s. Abb. 6 und 7. Berücksichtigt wurden 105 Früh-
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jahrs- und 236 Herbstnächte, für die einwandfreie Winddaten zur Verfügung stan¬
den \ und zwar der Jahre 1924 — 1930. Das Ergebnis ist hier, für die Eimicolen, das
gleiche wie für die Passer es bei Dinnendahl: keine Bevorzugung von Rücken¬
wind. Westliche Winde sind eben im Gebiet vorherrschend, was aus dem Diagramm
für den Herbst ebenso abgelesen werden kann wie aus dem für das Frühjahr.
Die Stärke des Windes in den Zugnächten ist ebenfalls aus den Diagrammen
ablesbar. Eine bessere Übersicht aber gibt die Tabelle 1: Windstärken bei nächt¬
lichem Limicolen-Zug auf Helgoland. Bei Windstärke 8 und darüber fand kein Zug
statt. In den meisten Zugnächten herrschte nur schwacher Wind der Stärken 1—3,
im Herbst bei rd 52 %, im Frühjahr bei rd 61 %. Höhere Windstärken bis 5 ein¬
schliesslich gab es nur in rd 39 bzw. 36 %, und noch stärkerer Wind bis 7 herrschte
nur in rd 9 bzw. 3 % der Nächte. Für die Windstärken des Diagramms von E. Din¬
nendahl Passeres betreffend ergaben sich ähnliche Prozentzahlen, wenn auch die

Bevorzugung schwächerer Winde nicht so deutlich ist. Dass bei Stürmen von Wind¬
stärke 8 und mehr kein Zug stattfindet, bestätigt auch die jahrzehntelange Er¬
fahrung.
b) Niederschläge
Niederschläge haben in jeglicher Form eine Bedeutung für den Nachtzug. Zu¬
nächst dadurch, dass sie die nächtliche Helligkeit sehr herabsetzen. Der starke
Nachtzug auf Helgoland fand meist bei trübem, regnerischem Wetter statt. Das
heisst also zunächst nur, dass solches Wetter künstliche Eichtquellen zu Attraktoren
macht und dadurch zur Konzentration des Vogelzuges führt. Werden die Nieder¬
schläge stärker, dann werden die Zugvögel in ihrer Flugfähigkeit — so nehme ich
an — beeinträchtigt; denn dann gehen sie auf den Erdboden nieder.
c) D u n s t und Nebel
Dunst und schwacher Nebel wirken wie trübes, regnerisches Wetter: die Vögel
streben zu künstlichen Eichtquellen und konzentrieren sich dort. Starker Nebel
hemmt fraglos die Zuglust nachts ebenso wie am Tage. Allerdings gibt es so manche
Zugbeobachtung bei Nebel, doch muss hierbei mehre res berücksichtigt werden. Die
Vögel können — und werden meist — unterwegs in den Nebel geraten sein (am
Tage weichen sie grossen Nebelbänken aus bzw. sie unterbrechen den Zug). Vor
allem aber können wir durch einfache Beobachtung nicht entscheiden, wie hoch der
Nebel reicht, und ob für den Vogel nicht doch noch eine Sichtmöglichkeit besteht.
d) T e m p e r a t u r
Zum Thema »Nächtlicher Zug und Temperatur» kann nichts Neues vorgetragen
werden, aber es sei doch wenigstens gestreift. Ich glaube, dass eine nähere Unter¬
suchung gerechtfertigt wäre; denn ich bin sicher, dass die Empfänglichkeit der Zug1 Zum grossen Teil von einem Anemographen auf Helgoland stammend, zum anderen aus
Wetterkarten des Seewetteramtes Hamburg.

R. Drost: Über den nächtlichen Vogelzug auf Helgoland

191

vögel für Wettereinflüsse — gerade auch für Temperaturunterschiede — bei Nacht¬
wanderern grösser ist. Dies habe ich schon auf dem Kopenhagener Kongress 1926
zum Ausdruck gebracht, wobei ich auf 2 Zugnächte verwies, in denen im Zusammen¬
hang mit einem Wetterumschlag während einer Nacht auch die Zugrichtung der
Vögel sich änderte.
Zum Schluss möchte ich meine Anregungen für weitere Untersuchungen über
den nächtlichen Vogelzug zusammenfassen.
Der abendliche Aufbruch sollte genauer untersucht werden, mit Lichtmessungen,
wobei für möglichst viele Arten die Zeiten festzustellen wären. Zum Vergleich wären
Käfig versuche willkommen.
Auf dem gleichen Zugwege — etwa NE—SW — liegende Stationen sollten
sich über Aufbruch und Durchzug verständigen.
Auf Helgoland muss der Nachtzug ohne Leuchtfeuer bzw. mit einflusslosem
Leuchtfeuer genau analysiert werden. Hierzu gehören auch Beobachtungen von
Tagesankunftszeiten nachts ziehender Arten, die ja beim Zug über das Meer oft
ihren Flug bis in den Tag hinein ausdehnen müssen.
Inwieweit die Flugbahnen der Vögel durch Leuchtfeuer usw. abgelenkt wrerden,
wird sicher E. Sutter mittels seiner wichtigen Radarbeobachtungen feststellen.
Die verschiedensten Arten sollten auf ihre Beteiligung am Nachtzug untersucht
werden, quantitativ und unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen ökologischen Be¬
dürfnisse. Hierbei interessieren besonders die Arten, die sowohl nachts wie tags zie¬
hen, wie z. B. Sturnus vulgaris, Alauda arvensis und die Limicolae. In diesem Zusam¬
menhang können auch Versuche mit gekäfigten Vögeln — z. B. Limicolen — wert¬
voll sein, wie sie seit einiger Zeit in der Vogelwarte Helgoland durchgeführt werden.
Auch — oder gerade — an solchen Punkten wie Helgoland sollten Beobachtungen
vor der Mondscheibe nach der Methode Lowerys gemacht werden.
Weitere Feststellungen darüber, weshalb die Vögel sich durch Leuchtfeuer usw.
vcn ihrer Bahn ablenken lassen, sind wohl als Ergebnis der SAUER’schen Methode
und wohl von ihm selbst zu erwarten.
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Evolution recente de l’avifaune des Canaries
R.-D. Etchécopar & Fr. Hue

Paris
Un séjour de quelques semaines dans l’archipel des Canaries au printemps 1956,
séjour entièrement consacré à l’ornithologie nous a permis de nous faire une idée
assez précise sur l’actuel statut de l’avifaune canarienne. Nos observations comparées
à celles faites précédemment par des ornithologistes distingués tels que MM. BanNERMAN, CULLEN, GuiTON, HORRIDGE, LACK, PlERSON, SOUTHERN, etc . . . pour
ne citer que les derniers, nous ont permis par la suite de tirer quelques conclusions
en ce qui concerne l’évolution de certaines espèces. C’est à cet aspect de la question
que nous allons consacrer ce rapport.
Notre voyage de quatre semaines nous permit de nous arrêter successivement
à Gran Canaria, Eanzarote, La Gracioza, Montana Clara, Tenerife pour terminer
par La Palma.
Malgré un arrêt à Fuerte Ventura c’est volontairement que nous omettons de
l'ajouter à cette liste, le temps que nous y avons passé ayant été trop bref pour que
nous puissions en tirer des considérations intéressantes. Pourtant cet arrêt entre
deux avions nous permit d’observer sur le champ d’aviation lui-même le Traquet
des Canaries Saxicola dacotiae nous laissant ainsi supposer que l’oiseau est assez
commun sur l’île.
Comme chacun sait, la faune des Canaries comprend plusieurs espèces endémiques
particulièrement intéressantes. Nous ne traiterons que des oiseaux dont nous avons
pu juger par nous-même les modifications sensibles quant à leur statut dans
l’archipel.
Columba junionae et trocaz. — Ees Pigeons étaient parmi les oiseaux auxquels nous
nous étions promis de consacrer de longs moments car en dehors du Biset très commun
partout nous savions que les deux espèces endémiques, le Pigeon des lauriers, Co¬
lumba junoniae et le Pigeon trocaz, Columba trocaz1 y sont en voie d’extinction
rapide. Aussi en dehors de toute vélléité de recensement, travail pour lequel nous
n’étions pas armés et qui ne saurait être entrepris que par des résidents, nous avions
comme tout ornithologiste le plus vif désir de les observer longuement avant qu’il
ne soit trop tard. Nos investigations portèrent à Tenerife sur les massifs de lauriers
1 dont on trouve une sous-espèce à Madère.
13
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de Las Mercédès et de La Esperanza, au nord-est et au sud-ouest de La Laguna, an¬
cienne capitale universitaire située au centre de l’île. Malgré plusieurs jours de
recherches, nous n’avons vu aucun oiseau. Pourtant, si ce fait nous donne le droit
de considérer le Trocaz comme très rare, et en cela nous rejoignons l’opinion des
chasseurs tinerfiens à défaut d’ornithologistes du cru, l’envoi d’un spécimen trouvé
sur le marché quelques jours après notre départ prouve que cette espèce n’est pas
éteinte. Ce spécimen est actuellement dans les collections du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris. Une chance de survie demeure à La Gomera que nous
n’avons pas visitée mais où l’équipe anglaise l’observa en 1949.
Sur La Pahna nos recherches furent plus heureuses, non pour le Trocaz qui resta
invisible, mais pour le Pigeon des lauriers dont nous avons observé plusieurs individus
dans le massif le lauriers de Las Sauces au nord de Santa-Cruz de La Palma.
Par contre malgré de très sérieuses recherches nous n’avons vu qu’un seul sujet
dans les bois humides qui bordent l’extérieur de La Caldera de Taburiente alors
que le préposé des Eaux et Forêts qui nous accompagnait dans le dédale des lauriers
constamment noyé de brume nous déclarait qu’il y était encore assez fréquent. Il
est vrai que le brouillard rendait l’observation sinon difficile du moins peu efficace
car jamais notre champs visuel ne dépassa une centaine de mètres.
Rappelons enfin que le temps nous manquait pour visiter La Gomera, seule autre
île de l’archipel où nous avions une chance de revoir ces oiseaux.
Falco eleonorae. — vSur La Graciosa nous avons observé une importante colonie de
Falco eleonorae qui ne semble pas avoir jusqu’ici beaucoup attiré l’attention des
ornithologistes, encore que l’on connaisse quelques spécimens en collection.
Au nord de l’Ile, sur le rocher de Montana Clara, de nombreux individus accrochés
aux falaises rocheuses nous laissèrent penser qu’il s’agissait d’un lieu de reproduction,
malheureusement le site inaccessible et l’époque trop précoce nous empêchèrent d’en
avoir la preuve formelle.
Heamatopus moquini. — Parmi les oiseaux canariens il en est un qui nous paraît
particulièrement mystérieux, nous voulons parler de l’Huitrier noir dont Bankerman fit une sous-espèce en 1913: Haematopus ostralegus meade-waldoi.

(Bulletin

B.O.C. volume 31 page 33).
Pendant quatre semaines nous l’avons recherché sur chaque rivage et plus par¬
ticulièrement sur ceux des iles de l’Est où il est dit avoir niché. Jamais nous n’en
avons vu un seul. Cette absence à une époque qui devrait être celle de sa nidification
pour un oiseau généralement facile à voir confirme sa disparition déjà constatée
par d’autres ornithologistes.
Mais s’agit-il vraiment d’une disparition? Etant donné les moyens de défense
dont dispose cet oiseau, étant donné le peu d’intérêt que lui portait l’homme,
étant donné enfin l’absence de modification de son biotope favori (sinon dans un sens
qui lui est favorable) nous inclinons à croire que les sujets capturés ou observés
aux Canaries n’étaient que des spécimens erratiques plus ou moins aberrants de
l’Huitrier noir plus méridional.

j
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Sylvia atricapilla heineken. — Cette race mélanique de Fauvette à tête noire était
aussi sur notre liste d’oiseaux à rechercher. Or, malgré de longues journées passées
dans le centre de La Palma, où elle était étroitement localisée, si on en croit la littéra¬
ture (Koenig, Meade-Waldo, Poeitçek), nous ne l’avons jamais vue ce qui con¬
firme l’opinion de H. N. Southern (Ibis 1951 p. 100).
Sylvia melanocephala. — A notre grande surprise nous n’avons jamais vu, ni même
entendu, cet oiseau quoique nous ayons souvent cru reconnaître son biotope favori de
la région méditerranéenne. Déjà en 1949 Cullen et ses compagnons avaient constaté
sa rareté (Ibis 1952 p. 80). Quoique nous n’ayons pas visité le seul point où ils l’ont
aperçu, nous sommes convaincus que cette espèce est en voie de régression.
Carduelis carduelis. -— Le Chardonneret fut pour nous une nouvelle surprise. En
effet, nous n’en avons vu aucun spécimen au cours de nos quatre semaines de pérégri¬
nations. Fait d’autant plus curieux que BanNERMAN le citait comme très abondant
en 1913. Déjà en 1949 cette espèce paraissait beaucoup moins fréquente aux dires de
Cuelen et al.
vSommes-nous devant une disparition d’autant plus spectaculaire qu’elle serait
rapide et inexplicable? L’oiseau n’est ni chassé ni capturé par les amateurs d’oiseaux
de cage comme c’est si souvent le cas en Espagne, peut-être s’agit-il simplement
d’une de ces fluctuations dont l’espèce nous a donné déjà de nombreux exemples en
d’autres régions.
Fringilla teydca. — Voici la dernière espèce traitée sous ces lignes que nous
avions particulièrement en vue.
Notre curiosité d’ornithologiste ne fut pas déçue bien au contraire. Nous avons
l’impression que l’oiseau est en pleine résurrection. Il nous a paru sinon commun
tout au moins fréquent quand on le cherche dans son biotope naturel: la forêt de
pins Finns canariensis (notamment sur les flancs du Teyde) où il est attiré par les
graines dont il semble très friand.
Il faut attribué sans nul doute cette progression aux très gros efforts entrepris
par le Service des Eaux et Forêts espagnols qui a replanté 10,000 ha. (rien que sur
Teneriffe): 9,000 en Pinus canariensis et 1,000 en Pinus insignis.
Passer hispaniolensis. — Les progrès du Moineau espagnol aux Canaries ont
été soulignés à plusieurs reprises.
En ce qui concerne La Palma notamment, Culeen (Ibis 1952 p. 76) avait noté
sa présence dès 1948 mais à Llanos seulement, aussi pensons-nous intéressant de
signaler sa nidification en compagnie du Moineau Soulcie, sur la place de Santa
Cruz de la Palma, où il n’était pas huit années plus tôt «in spite of careful search»
disent les anglais.
Il est probable que cette extension du Moineau espagnol se fait au détriment du
Moineau »Soulcie qu’il tend à remplacer.
Nous aurions aimé parler ici de différentes espèces de Procellarnformes dont
plusieurs sont d’un intérêt tout particulier, malheureusement en ce qui les concerne,
la chance ne nous a pas souri malgré plusieurs jours spécialement consacrés à leur
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rechercer sur La Graciosa puis sur le rocher de Montana Clara où nous nous fîmes
déposer pendant 24 heures. Nous n’avons rien vu qui ne soit digne d’être noté ici
pourtant les colonies existent car les autochtones nous ont parlé de leurs récoltes
de «pardélias» sous forme d’oeufs et de jeunes. De même notre tentative pour nous
rendre sur les îles Salvages fut infructueuse, aucun marin contacté par nous n'ayant
voulu nous y conduire. Il semble que les habitants des Canaries soient trop gâtés
par la richesse de leurs terres pour avoir le besoin de se tourner vers la mer au rende¬
ment moins généreux.
En conclusion, il ne semble pas que la chasse ait beaucoup contribué à la modi¬
fication de l’avifaune. L’action de l’homme se fait surtout sentir par l’extension de
l’agriculture qui a favorisé certaines espèces mais qui par contre fut désastreuse pour
d’autres. C’est ainsi que les efforts de replantation des Eaux et Forêts ont été nette¬
ment bénéficiaires pour le Pinson bleu Fringilla teydea alors que le déboisement des
forêts de lauriers (dont les branches sont utilisées pour la fabrication du charbon de
bois) est une véritable catastrophe pour les deux Pigeons endémiques au rythme de
reproduction déjà réduit puisqu’il n’y a qu’un oeuf par couvée. Enfin soulignons
l’extrême rareté de nos jours (et peut-être même la disparition) des Fauvettes
heineken et mélanocéphale et du Chardonneret.
Le succès de la culture de la banane ne semble pas favorable à l’avifaune et les
bananeraies nous ont toujours paru désespérément vides.
Par contre les salines attirent une population migratice de Limicoles extrême¬
ment riche sur lesquels la littérature n’a pas, à notre avis, suffisamment insisté.
En 1956 au Congrès pour la Protection de la Nature qui se réunit à Edimbourg
nous avions lancé un appel pour attirer l’attention du Service des Eaux et Forêts
espagnol sur l’intérêt que représentent les bois de lauriers et la nécessité d’en sauver
au moins une partie. Souhaitons que nous ne soyons pas écoutés trop tard pour
les deux espèces de Pigeons.
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Metabolic Adaptations in Migration
Donald S. Farner
Laboratories of Zoophysiology, State College of Washington
Pullman, Washington
The ability of a species to perform periodic migration involves the evolution of
several physiologic adaptations. These include (1) the modification of the system
which controls the time and sequence of events of the annual cycle; (2) the develop¬
ment of mechanisms which, with appropriate periodicity, cause a sufficient surplus
of energy for migration, and which cause this surplus energy to be stored primarily
as fat; (3) the development of a mechanism, particularly in nocturnal migrants, which
causes the characteristic alteration in daily pattern of activity during the migratory
period; (4) the development of the mechanism which causes the release of migratory
behavior at the appropriate time; and (5) the development of navigational schemes,
including those for recognition of breeding and wintering sites with the consequent
cessation of migratory behavior. From the aspect of the utilization of an area for
breeding, these adaptations may be regarded as alternative to adaptations necessary
to maintain permanent residence in the area (Kendeigh, 1934; Seibert, 1949; Wallgren', 1954).
This discussion will be limited to the first three of these categories of adaptation
with primary emphasis on the second; the discussion will be limited further to a
consideration of vernal migration. These first three categories, at least in part,
represent adaptations in the mechanisms of control of metabolism. This discussion
is based extensively on a migratory race of the white-crowned sparrow, Zonotrichia
leucophrys gambelii, with which we have had most of our experimental experience,
and to a lesser extent on published investigations of other temperate-zone migratory
passerine species. The hypotheses proposed then are primarily applicable to Zo¬
notrichia leucophrys gambelii although it is our opinion that they may have rather
general applicability for other species of temperate-zone nocturnal migrants.
THE DETECTION OF VERNAL MIGRATORY STATE

In order to study experimentally the metabolic adaptations necessary for migra¬
tion, it is necessary to have a means by which it is possible to recognize a bird which
is in vernal migratory state. The following criteria have been used: (1) actual migra-
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tion following experimental release, (2) development of nocturnal unrest or Zugunriihe, (3) development of the characteristic premigratory deposition of fat. The
relative merits and advantages of these criteria have been reviewed elsewhere (Schuz,
1952; Farner, 1955). In our investigations we have relied heavily on the develop¬
ment of Zugunruhe as a criterion of migratory state. Although descriptions of Zugunruhe were published early in the nineteenth century (See von Homeyer, 1881,
and Wachs, 1926), it remained for the classical investigations of Wagner (1930)
and Palmgren (1944) to establish the usefulness of this phenomenon in investigations
of migration.
In our studies on Zonotrichia leucophrys gambelii, we (Farner, Mewaldt, and
King, 1954) have demonstrated that the development of Zugunruhe in caged birds

l'ig. 1. Composite diurnal activity patterns of male Zonotrichia leucophrys gambelii for late
winter and spring of 1952. The birds were in individual outdoor recording cages under natural
conditions. Black bars designate the period of darkness; diagonally hatched bars, civil twilight;
and open bars, the period between sunrise and sunset. Activity is expressed in arbitrary relative
units. (From Farner, Mewaldt, and Irving, 1954. Courtesy of the Journal of Comparative and
Physiological Psychology.)
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under out-door conditions reaches its culmination at the time of migration by wild
individuals of the same population (Figure 1). A similar correlation has been de¬
monstrated also for Zonotrichia atricapilla and Zonotrichia querula (Farxer, King,
and Wiesox, 1957; and unpublished data) (Figure 3). These results are generally
consistent with similar studies on other North American migratory finches including
those of FvYSTER (1954) on Jiinco hyemalis and Zonotrichia albicollis, and those of
Weise (1956) on Zonotrichia albicollis and Spizella arborea. They are also generally

consistent with the observations of Wagner (1930) on Sylvia communis, those of
Palmgrex (1944) on Erithecus rubecula and Fur dus ericetorum, and those of other

investigators on European thrushes and warblers. It is a common observation that,
although the initiation of vernal Zugunruhe usually coincides fairly closely with the
beginning of migration, the termination is much later than the termination of spring
migration. Indeed it usually continues until the beginning of the annual molt. This
is probably the result of the absence of the normal stimulus for termination of
migratory activity. However, the good correlation between the beginning of vernal
Zugunruhe and the beginning of natural vernal migration, and the identical temporal

Fig. 2. Pliotoperiodically induced Zugunruhe in Zonotrichia leucophrys gambelii. All birds
were held in individual recording cages under identical outdoor conditions except for the daily
photoperiod. The experimental birds were subjected to 14-hour daily photoperiods beginning
as indicated by the arrows. Zugunruhe is expressed as the weekly mean of the fraction of total
24-hour activity which occurred between the end of evening twilight and mid-night.
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relationship of fat deposition to both, indicate that Zugunruhe is a good indicator
of migratory state provided that it is used with adequate caution (Farner, 1955;
Merkel, 1956). It has been used extensively in the study of the physiology of mi¬
gration. (See Schüz, 1952; Farner, 1955; Wagner, 1956 for reviews.)

PHOTOPERIODIC STIMULATION OF MIGRATION

Our investigations have shown further (Figure 2) that an increase of mid-winter
daily photoperiod to 15 hours causes fattening and the development of Zugunruhe
in caged Zonotrichia leucophrys gambelii under outdoor conditions far in advance of
the normal time of migration. Birds held on short (8-hour) daily photoperiods fail
to deposit fat and fail to develop Zugunruhe (Farner, Cheyney, and Gould, un¬
published). This is consistent with the conclusions of the earlier investigations of
Rowan (1929) with Junco hyemalis and Corvus brachyrhynchos and those of Wolfson

(1942) with Junco oreganus involving experimental releases of birds previously treated
with long photoperiods. They are also consistent with the results of the investigations
of Schildmacher (1937, 1938) on the development of Zugunruhe in Erithacus rubecula and Phoenicurus phoenicurus when subjected to long daily photoperiods in mid¬
winter and further with the results of similar investigations by Putzig (1938) on
these species and, in addition, on Sylvia borin.

THE SIGNIFICANCE OF PREMIGRATORY FAT DEPOSITION AND ITS
PHOTOPERIODIC CONTROL

The close relationship between increased fat deposition and migration has been
noted repeatedly in the literature since early in the nineteenth century (See Wachs,
1926.) It is well illustrated by our simultaneous observations on Zonotrichia leucophrys
gambelii, Zonotrichia querula, and Zonotrichia atricapilla (Figure 3). Sufficient in¬
formation is now available so that the phenomenon can be regarded as quite general
among migratory species. Our (Farner and Mewaldt, 1955 a; King and Farner,
1956; King, 1957) experimental demonstration of the photoperiodic stimulation of
vernal fat deposition in Zonotrichia leucophrys gambelii is consistent with the results
of similar experiments on Junco oreganus (Wolfson, 1942, 1945), Junco hyemalis
(Wolfson, 1954), Zonotrichia albicollis (Odum and Major, 1956), Fringilla monti-

jringilla

(Schildmacher and Steubing,

1952), and Fringilla coelebs (de BoNT,

1947).
The close relationship between photoperiodically induced vernal fat deposition
and vernal migration is emphasized further by comparisons of migratory and nonmigratory forms within at least three species. In the migratory forms, fat is deposited
during the increasing day lengths of spring, and also under artificially increased day
lengths in mid-winter: neither of these occur in the sedentary populations. This
relationship between migratory and sedentary7 populations has been demonstrated in
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Fig. 3. The development of Zugunruhe in Zonotrichia leucophvys gambelii, Zonotrichia leucophrys nuttalli (non-migratory), Zonotrichia atricapilla ( = coronata), and Zonotrichia querula held
in recording cages under natural outdoor conditions. The plotted data are mean for five individuals
of each taxon. Zugunruhe is expressed as the fraction of the total 24-hour activity which occurred
at night. (From Farner, King, and Wilson, 1957; and unpublished data.)

Junco oreganus (Wolfson, 1942), Fringilla coelebs (de Bont, 1947; Koch and
de Bont, 1952), and in Zonotrichia leucophrys (Farner, King and Wilson, 1957;

also unpublished data) (Figure 3).
The ability of migratory species to deposit fat during the premigratory and
migratory periods is significant from two important aspects: (1) It indicates a
modified metabolic state in which the bird has a surplus of energy which can be used
for periods of sustained flight. (2) It indicates also that this surplus energy is stored
largely in the most concentrated form physiologically possible. This indicates a
possible alteration in the scheme of intermediary metabolism during these periods.

THE PHYSIOLOGIC BASIS OF FAT DEPOSITION

A priori, it is obvious that extensive storage of energy as fat can occur only if
there is a surplus of energy beyond the daily requirements of the bird. Such a surplus
could be obtained by (1) energy-sparing measures (reduction of thermoregulatory
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Fig. 4. Energy economy in two groups of six male Zonotrichia leucophrys gambelii in spring
in outdoor cages under natural conditions. (From King, 1957.)

loss, reduction of basal metabolic rate, etc.) (Kendeigh, 1949), (2) increased rate
of intake of energy (King and Farner, 1956), or (3) a combination of these (Merkel,
1938, 1940). Investigations in our laboratories have shown conclusively that the
surplus of energy for fat deposition in Zonotrichia leucophrys gambelii comes pri¬
marily as the result of a marked, photoperiodically induced hyperphagia and a con¬
sequent increase in energy intake (King and Farner, 1956; King, 1957). The de¬
velopment of this hyperphagia in caged birds under outdoor conditions in spring is
illustrated in Figure 4. It should be noted that the rate of increase in intake of energy
is much greater than the increase in daily photoperiod, that the increase in surplus
energy has no close relationship to the ambient temperature, and that the fat de¬
position (as indicated by increased body weight) is closely correlated with increased
intake of energy. A series of experiments on birds maintained under constant indoor
conditions is illustrated in Figure 5. The experimental birds were changed from nine-
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Fig. 5. Summary of the energy economy of two groups of male Zonotrichia leucophrys gambelii
held in individual cages indoors at 12°. The control group (continuous lines) was maintained on
9-hour pliotoperiods; the experimental group was changed to 14-hour photoperiods as indicated.
The plotted data for each group represent the means for four individuals. (From King, 1957.)

hour daily photoperiods to 20-hour daily photoperiods whereas the controls remained
on nine-hour pliotoperiods. The results indicate clearly that the hyperphagia is not
related basically to temperature. That the increased caloric intake is the result of
a true hyperphagia and not merely of the increase in time available to feed is
readily apparent from a further series of experiments (King, 1957). In these 20-hour
birds were allowed to feed for only nine hours per day. The caloric intake of these
was similar to that of the 20-hour birds with 20 hours of feeding time rather than to
that of the nine-hour birds.
A hyperphagic basis for premigratorv fattening was suggested as early as 1926
by Zedlitz. This suggestion was not accepted by Groebbels (1928, 1930) who
sought to explain fat deposition in terms of an altered metabolism, an idea which
had been suggested earlier by Wachs (1926). Although Merkel (1937, 1938, 1940)
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TABLE 1

Zonotrichia leucophrys gambelii: Comparison of Energy Reserves During Latter
Part of Daily Photoperiod
Energy Reserve in kcal./g. dry wt.
Number
of
Birds

Mean
Body
Weight

Liver

Muscle

glyco¬
gen

fat

total

f./gl.

glyco¬
gen

fat

total

f./gl.

Indoor cages, ca. 22°
8-hr. daily photo¬
periods

.

13

25.0

0.92

1.59

2.51

1.7

0.15

0.79

0.94

5.3

9

32.1

0.25

2.90

3.15

11.6

0.08

2.74

2.82

34.2

16

26.7

0.03

0.12

0.15

4.0

0.01

0.06

0.07

6.0

9

28.1

0.07

2.45

2.52

35.0

0.03

0.96

0.99

32.0

8

29.2

0.02

2.30

2.32

115.0

O.oi

0.82

0.83

82.0

Indoor cages, ca. 22°
20-lir. daily pho¬
toperiods

.

Wild, Midwinter,
-1° to +5° C.
8.5- to 11-hr. daily
photoperiod .
Wild, Premigratory,
ca. 10° ca. 14-hr.
daily photo¬
periods *.
Wild, Migratory, ca.
10°

ca.

14.5-hr.

daily photo¬
periods

.

demonstrated an increase in food intake in Erithacus rubecula before vernal migra¬
tion, he regarded this as only partly responsible for the marked premigratory fatten¬
ing. Our demonstration of a hyperphagia during the premigratory and migratory
periods in Zonotrichia leucophrys gambelii is consistent with the observations on
Fringilla coelebs (Koch and de Bont, 1952), Zonotrichia albicollis (Odum and Major,
1956; Weise, 1956), Spizella arborea (Weise, 1956) and possibly in Fringilla montifringilla (Rautenberg, 1957; King, 1958). In these species, however, the possible
role also of energy-sparing measures remains to be critically examined.
More recently, we (Kamemoto et al., 1958; and unpublished data) have compared
quantitatively the storage of energy in Zonotrichia leucophrys gambelii and the nonmigratory Passer domesticus at selected periods of the year and in response to arti¬
ficially elongated daily photoperiods. Tables 1 and 2 indicate clearly that wild Zo¬
notrichia leucophrys gambelii in mid-winter store only a small fraction of the energy
which they are potentially able to store and that the total energy stored has a rather
typical distribution between glycogen and fat. Of further importance is the evidence
that an increase in net energy surplus in winter results primarily in increased storage
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TABLE 2

Comparison of Effects of Long Daily Photoperiod on the Energy Reserves of a
Migratory and a Non-Migrator y Species

Zonotrichia leueophrys
gamhelii

8 hr.

Number of birds .

13

Mean weight (g.)

25.0

.

20 hr.

9
32.1

Passer domesticus

8 hr.

20 hr.

13

12

26.5

24.5

Liver
glycogen (keal/g.)

.

0.92

0.25

0.21

0.37

fat (keal/g.).

1.59

2.90

2.89

1.69

total reserve (keal/g.) ...

2.51

3.15

3.10

2.06

fat/glycogen.

1.7

11.6

13.8

4.6

Muscle
glycogen (kcal/'g.)

.

0.15

0.08

0.16

0.11

fat (keal/g.) .

0.79

2.74

1.26

0.91

total reserve (keal/g.) ...

0.94

2.82

1.42

1.02

fat/glycogen.

5.3

7.9

8.2

34.2

Energy reserves are expressed in kcal, per gram dry weight of the tissue.
The birds were in small indoor cages at ca. 22°.

of glycogen. In other words, mid-winter birds have a scheme of intermediary me¬
tabolism adjusted primarily for glycogen-storage of surplus energy. It is evident,
further, that the storage of energy by fat deposition in spring must be the result of
a photoperiodically induced alteration in intermediary metabolism which results in
a reduced tendency to store glycogen and a much enhanced tendency to store fat
both in liver and muscle. The striking nature of this adaptation is emphasized by
its complete absence in the nonmigratory Passer domesticus (Table 2). An important
implication of this altered metabolic state is the direct utilization of fat or fatty
acids by the flight muscles, a phenomenon which is somewhat incongruent with the
classical concepts of muscle metabolism. The thesis of direct utilization of fat by
pectoral muscles is consistent with the conclusions of George and his collaborators
(1953, 1955, 1956, 1957). These investigations indicate that in the order of 70 % of
the energy for flight conies from utilization of fat. The importance of fat as fuel in
migration is emphasized by calculations of Pearson (1950) and Yapp (1956), despite
the difficult assumptions involved.
Although considerable attention has been given to possible roles of sex hormones
(See Farner, 1955; Schildmacher, 1952, 1955; Wagner, 1956; for reviews and
discussions) and thyroid hormone (Merkel, 1938, 1940; Farner 1955; Schild-
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macher, 1952, 1955) as parts of the mechanism of the development of migratory
state, our unpublished investigations do not yet permit the assignment of definite
roles to these hormones in Zonotrichia leucophrys gambelii.

Summary

The following hypothesis is then presented with respect to metabolic adaptations
in the development of vernal migration in Zonotrichia leucophrys gambelii. This
probably has relevance with respect to other migrants whose movements are restrict¬
ed to one side of the equatorial belt.
There have been evolved photoperiodically controlled mechanisms which (1)
cause the development of a marked hyperphagia which is primarily responsible for
the energy surplus, and (2) cause an adjustment in intermediary metabolism so
that this surplus energy is stored almost exclusively as fat. The latter is characteristic
of the pre-migratory and migratory periods and has the obvious advantage of maxi¬
mum energy storage with a minimum increment of w’eight.
Finally it must be emphasized that the overall photoperiodic scheme has been
adjusted so that vernal migration, and these essential accompanying changes in
metabolism, are inserted between the prenuptial molt and the development of repro¬
ductive activity, both of which are photoperiodically controlled (Farner and Mewaldt, 1955; Farner, unpublished data; Farner and Wilson, 1958). This gives the

required spacing of the major activities of the annual cycle, the importance of which
has been emphasized by Kendeigh (1949).
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Bird Notes from Spitsbergen. Summer 1957
Bronislaw Kerens

Cracow, Poland

Spitsbergen being an area very suitable for any kind of research in high Arctic
problems presents an ideal field for ornithological investigations. In spite of an
abundant ornithological literature initiated by M. T. Heuglin (1870, 1872) and
A. Koenig (1911) and steadily enriched with new contributions to the knowledge
of the avifauna of this interesting Arctic archipelago, the realm of birds in Spits¬
bergen has not yet been thoroughly investigated. Certain areas of south-western
Spitsbergen have hardly been explored from the ornithological point of view. Besides
the works of V. S. Summerhayes and C. S. Elton (1923, 1929) and those of H. B.
Eövenskiöld (1954) there are no ornithological studies representing the Spitsbergen

birds against the background of their environment and its peculiar ecological condi¬
tions.
The following outline includes summaries cf results of ornithological studies
conducted by the author in Hornsund, Wedel Jarlsberg Band and Sörkapp Band in
South-Western Spitsbergen during the Polish Spitsbergen Expedition organized
within the III International Geophysical Year. The ornithological investigations
were carried out by the author in the period from 14th July to 2nd October 1957.
They will be continued in June, July, August and September of 1958.
As Sörkapp Band is distinguished for its unfavourable climatic conditions ornitho¬
logical investigations in this area were carried out only occasionally and during short
periods of time.
During his 80-day stay in Spitsbergen the author established that the 18 species
of birds listed below occur and nest in the area investigated.
1. The Snow Bunting — Plectrophenax nivalis (B.), numerous both in the littoral
tundra and in the mountains.
2. The Pink-Footed Goose — A riser fabolis brachyrhynchus (Bâillon), occurs
in fairly large flocks especially in the western part of Hornsund and Revdalen as
well as on the Dunöyane islands.
3. The Brent Goose — Branta bernicla hrota (Müller), fairly abundant on the
western shore and on the Dunöyane islands but scarce in the central and eastern
part of Hornsund.
14
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4. The Eider — Somateria mollissima borealis Brehm, numerous all over Hornsund. It nests in large colonies on Dunöyane.
5. The Fulmar — Fulmar us glacialis glacialis (Iv.), common and abundant all
over Hornsund and on the open sea.
6. The Red-Throated Diver — Colymbus stellatus Pontoppidan, widespread but
scarce. Presumably it nests on Dynöyane where the author has seen it with chicks
on pools.
7. The Purple Sandpiper — Calidris maritima maritima (Brünn.), the most
widespread and numerous of all small waders in Spitsbergen. Nesting on the tundra
it hunts in flocks on the sea shore in the tidal zone as well as on the tundra brooks
and rivers. Revdalen abounds in these birds which reach high altitudes in the
mountains.
8. Thle Arctic Tern — Sterna paradisaea Pontopp., very widespread and numerous.
It nests in colonies in the littoral tundra as well as on small islands scattered over
the sma 1 tundra ponds. It is also common on the open sea, in Hornsund and near
the lakes Revvatnet and Myrkij.
9. The Great Black-Backed Gull — Lams marinus E-, scarce in the areas in¬
vestigated. The author has seen it only on the Dunöyane isles.
10. The Glaucous Gull — Larus hyperboreus Gunnerus, abundant all over the area
investigated. It nests in colonies containing from several pairs to several tens of
pairs, which occupy the littoral rocks and mountains, both slopes and summits,
close to the breeding colonies of the little auk (Plotus alle alle E.) which are decimated
by the gulls. At the northern limit of Revvatnet, orographically on the right hand
side of Revdalen, there stands an unnamed mountain of moderate height, the south¬
eastern slopes of which are colonized entirely by Glaucous Gulls. About forty pairs
of these birds nest there. This mountain is distinguished by peculiar ecological
conditions and a unique nitrophilous vegetation, which has developed there owing
to the abundance of the guano of gulls — as indicated in the studies of E. G.Triloff
(1943) — and to specific ecological conditions. As the said mountain is one of nature’s
peculiarities in that part of Spitsbergen and has not yet been throughly explored
and described it will become the object of detailed investigations of the Polish Spits¬
bergen Expedition in the summer of 1958. In order to facilitate orientation and
cartographic work the author suggests that this mountain be called the »Glaucous
Gull Mountain» — in Norwegian »Borgermesterberget».
11. Kittiwake — Rissa tridactyla tridactyla (E.), the most numerous of all the
gulls occurring in the area investigated. It nests in Hornsund in strong breeding
colonies together with other ocean birds on Kammkrona in the massif of Sofiakammen and on Krykkjestupet in the massif of Tsjebysjovfjeilet.
12. The Ivory Gull — Pagophila eburnea (Phipps), is scarce in the areas in¬
vestigated. It occurs only on glaciers and was observed by the author in the upper
part of Werenskiöldbreen, where for a long time the birds remained near the tents
of the group of glaciologists; it was also seen in flight at the front of Hansbreen.
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13. The Arctic Skua — Stercorarius parasiticus (L.), common over the whole
area investigated and especially in the belt of the littoral tundra. In most of its nests
in Hornsund the author used to find only one young, about which the parents are
unusually concerned till late in autumn when the youngster is quite self-dependent
and does not need parental care.
14. The Briinnich’s Guillemot — Uria lomvia lomvia (L.), abundant both on the
waters of Hornsund and on the open sea. It nests in friendly colonies with kittiwakes
and other ocean birds in localities mentioned above on Kammkrona and Krykkjestupet.
15. The Black Guillemot — Cepphus grylle mandti (Mandt), abundant in Horn¬
sund and on the open sea. It nests in inaccessible places on the southern slope of
Fugleberget and on the eastern wall of Wurmbrandegga.
16. The Tittle Auk — Plotus alle alle (L.), the most abundant bird in the areas
investigated. It nests in colonies amounting to millions of specimens on almost all
mountain slopes on the northern side of Hornsund. Some places are so densely po¬
pulated that 8 — 12 individuals occur in one square metre. They nest in holes in rock
debris. Their breeding grounds stretch in a uninterrupted belt several tens of kilo¬
metres long and hundreds of metres broad along the slopes of the mountains.
17. The Puffin — Fratercula arctica naumanni Norton, numerous in Plornsund
and on the open sea. It nests in colonies together with kittiwakes and Brünnich’s
Guillemots on the shelves of steep rocky walls of Kammkrona and Krykkjestupet.
18. The Ptarmigan — Lagopus mulus hyperboreus Sundevall, does not nest in
the tundra in the precincts of Hornsund. Neither was it seen by the author in Revdalen. At the end of September birds bathing in the snow were encountered on Hansbreen and on nunataks in the neighbourhood. Doubtless they were on local migra¬
tions.
Studies on the vertical distribution of birds in the area investigated form a special
part of this paper. The characteristic configuration of the terrain, peculiar ecological
conditions, small number of the species of birds occurring there in an unusual
abundance of individuals, and the twTo vegetation zones: the lower, subnival, reaching
up to 200—250 m above sea level, and the upper nival zone, form an interesting
ground for studies on the vertical distribution and sociology of birds. The author has
made several ornithological profiles during his studies in places which may be con¬
sidered as typical for the vertical distribution of birds on the southern side of Horn¬
sund. The profiles show a striking coincidence. It is the author’s intention to extend
this part of his paper in 1958 so as to submit a survey of the vertical distribution of
birds in south-western Spitsbergen.
The author has also collected some observations on the 24 hours’ rhythm in birds
living in the wild during the polar day when the sun shines for 24 hours, in order
to compare them with the observations carried out later on in summer and autumn
during the gradually prolonged darkness. During the polar day the birds behave

212

DISTRIBUTION

as if the period of rest disappeared from their 24 hours’ rhythm. (The activity of
birds was carefully observed, watch in hand, for 24 hours.) These investigations
were carried out in breeding colonies of little auks on the southern slopes of Ariekammen.
Special observations were devoted to local migrations of birds and to the effect
of the presence of an unusual number of people on the avifauna of the tundra.
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On the Scientific Validity of Sight Records
R. S. R. Fitter
Chinnor Hill, Oxford, England

One of the most significant changes in ornithology over the past fifty or sixty
years has been the development of a greater skill in the field identification of birds.
This has both facilitated the development of ornithology as a field science and
enabled it to get away from the museum and the laboratory sooner than any other
branch of natural history.
Fifty years ago it was possible for a leading British naturalist, W. H. Hudson
(1906) to write that, in its winter plumage, it was almost impossible to tell the Black¬
headed Gull (Larus ridibundus) from the Common Gull (L. canus). Even forty
years ago T. A. Coward, a highly skilled observer, could write that he found pipits
(Anthus) almost hopeless in the field and not much better in the hand. Today even
a novice bird-watcher soon learns to distinguish the Black-headed and Common
Gulls in winter, while after a year or two of experience in the field he should be able
to identify the common breeding pipits of his region with some confidence. Much
of this increased skill is, of course, due to a more extensive use of more efficient
optical equipment, binoculars and telescopes. But much also is due to the develop¬
ment of an actual new skill, the application of the powers of human observation to
small differences in birds as seen in the field.
Today in fact, except at bird observatories or ringing stations, where they are
trapped, it is the exception for the observer to expect to be able to identify in the
hand the bird he is recording or studying, and a substantial number of records
of rare birds now exist in the literature on the basis of sightings alone. Sight records
are therefore now so important in field ornithology that we are obliged to come to
terms with them scientifically. Nevertheless they remain facts which can be proved
only subjectively, not objectively. The main problem is the sight record which is
highly probable but not 100 per cent certain, because of imperfections in the act of
observation, or the capacity of the observer to describe what he has seen, or the
fact that the species in question is almost indistinguishable in the field from some
other (perhaps very improbable) species. Another important factor is the capacity
of the editor of the journal in which the record appears to judge the likelihood of
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various types of imperfection entering into the record. Some records unfortunately
first appear in books and so have not been subjected to such editorial judgment.
A good many unconscious assumption are in fact made both by observers and
by those who evaluate their observations. Thus in considering sight records of the
Common Tern (Sterna hirnndo) and Arctic Tern (S. paradisaea) in the northern
hemisphere, few people pay much attention to the possibility of confusion with
the South Atlantic S. vittata, which is almost indistinguishable from the Arctic Tern
in the field. Yet to achieve 100 per cent certainty in a sight record of the Arctic
Tern, the possibility of a vagrant S. vittata needs to be ruled out. Again, when a
buzzard (Buteo) is seen in the breeding season in an area where only the Common
Buzzard (B. buteo) is known to breed, most observers automatically put it down
as a Common Buzzard, and do not take as much trouble to differentiate it from the
Roughlegged Buzzard (B. lagopus) as they would if they saw it in winter in an area
where the Common Buzzard is not known to breed. Such highly unlikely possibilities
may in fact detract from 100 per cent certainty by less than O.i per cent, but they
do raise the question of what percentage of possibility of error is acceptable in sight
records of birds. In practice the decision to disregard such very small possibilities
of error and to accept the record as certain is made subjectively by both observers
and editors.
It is wrorth bearing in mind also that many records backed by a skin or live bird
are, when reviewed by posterity, not much more likely to achieve 100 per cent
certainty than sight records. Unless the specimen is preserved in perpetuity, there
will always remain the chance that an error of identification was made at the time,
and even if the specimen is preserved it is not always possible to be absolutely sure
that labels have not been mixed or erroneously inscribed. Moreover, as Wagstaffe
and Williamson (1947) have shown for various Corvidae and Turdidae, and Stokoe
(1958) for the Cormorant (Phalacrocorax carbo), cabinet skins of some species are
liable to change colour with age and so are often useless for the determination of
racial status in later years. Again, many of these possibilities of error represent
only minute deductions from 100 per cent certainty, but once any deduction from
100 per cent is admitted we must decide what its limits are to be.
Fortunately there is ample precedent in the science of statistics for dealing with
small percentages of error. Odds of 19 to 1 against a given event occurring by chance
are usually taken as indicating that that event is significant. I propose therefore that
in admitting sight records of birds for statistical analysis, a similar possibility of
error up to 5 per cent should be accepted. The assessment of such 5 per cent error
will, of course, have to continue to be a subjective one, just as the assessment of
100 per cent certainty has to be today. But it is unrealistic to go counting 99.» per
cent certain records as 100 per cent without admitting the O.i per cent possibility
of error. Editors of both national journals and local bird reports should therefore
be encouraged to accept and print such »almost certain», 95 per cent records, with
the necessary qualification, perhaps in square brackets, and with a warning that
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they should be used only in statistical work. In this way many »probable» records
of rare birds, of great value in the study of bird migration, would be saved for sta¬
tistical analysis in the future. For if you analyse 100 records, all carrying no more
than a 5 per cent possibility of error, the total error should not be more than 5 per
cent, and in fact only a small proportion of the records in any analysis would fall
into the 5 per cent category. In many cases the statistical analysis itself will show
up the actually erroneous records, for they will fall outside the pattern revealed by
the other records.
It is often maintained that a single record of a rare bird is almost valueless, but
in fact in the well worked areas of western Europe a sufficiently large corpus of
records of vagrants has now accumulated to enable valid statistical deductions to
be made from them. Thus Alexander and Fitter (1955) were able to show that
both the 203 individual records of North American wading birds in western Europe
and the 103 individual records of North American land birds fall into a pattern that
indicates that both groups are stragglers from the normal migratory movements
up and down the eastern coast of North America. Hitherto, although North American
waders had been accepted as natural stragglers, most British ornithologists had
held that all the smaller North American land birds occurring in the British Isles
must either have been escaped cage birds or have had an assisted passage.

REFERENCES
W. B. & Fitter, R. S. R. (1955). Brit. Birds, 48: 1—14.
W. H. (1906). Kew Bull., 5: 2—10.
Stokoe, R. (1958). Brit. Birds, 51: 174.
Wagstaffk, R. & Williamson, K. (1947). Brit. Birds, 40: 322—25.

Alexander,
Hudson,

216

ECOLOGY

La production de graines dans les forêts de conifères de la taiga de
LU.R.S.S. et l’envahissement de l’Europe occidentale par
certaines espèces d’oiseaux
A. N. Formozov

Institut de géographie de VAcadémie des Sciences de VU.R.S.S., Moscou

Entre 1930 et 1940 je me rendais régulièrement dans le Nord-Est de la région
de Kostroma près des villages de Kissélevo et de Iakovlevo (environ 58°20' lat.
Nord et 46°22' de long. Est) pour étudier les animaux à fourrure et les oiseaux de
la famille des Tetraonidae, objet principal de mon travail; parallèlement je m’occupai
d’observer les becs-croisés et les pics. Au cours des deux premières années l’évaluation
de l'abondance en becs croisés et en pics fut effectuée à l’oeil, suivant le système
de notes à cinq points; par la suite j’enregistrai toutes les rencontres avec ces oiseaux
au cours des excursions de 15 à 25 jours au mois d’octobre. En plus de ces examens
en automne j’ai effectué un certain nombre de voyages en été, au printemps et en
hiver. A partir de 1930 j’évaluai la production en graines des différentes espèces
d’arbres aussi bien au Nord-Est de la région de Kostroma que dans les environs de
Moscou.
J'ai travaillé d’après le système de notes à cinq points proposé par B. G. Kapper
(1930). En outre des observations réalisées dans les années comprises entre 1930 et
1940 d’autres excursions eurent lieu dans la région de Kostroma dans la période
d’après-guerre. En août-septembre 1940 pour étudier les déplacements de Nuci/raga
c. macrorhynchos en automne dans les forêts de Finns cembra sibirica je me suis rendu
dans les régions du cours supérieur de la Pétchora. En automne 1950 j'ai observé
Loxia curvirostra tianschanica dans les forêts de Picea Schrenkiana de la chaîne d’AlaTaou (Tian-Chan).
Les statistiques annuelles commencées en 1935 sur la fécondité des conifères
occupant les énormes étendues boisées de l’U.R.S.S. sont d’un intérêt incontestable
pour les ornithologues; ces travaux ont été organisés par l’Institut scientifique de
la chasse sur mon initiative. La plupart des cartes ont été extraites des travaux de
D. N. Danieov (1940, 1952), collaborateur de l’Institut de la chasse. Ces cartes sont
établies d’après les renseignements communiqués annuellement par un grand nombre
des chasseurs, d’une part, et les données rassemblées par les collaborateurs de l’Insti¬
tut au cours de leurs voyages d’étude, d’autre part.
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Le Nord-Est de la région de Kostroma est presque totalement couvert par des
forêts de conifères; le sapin par endroits est associé avec l’épicéa (Abies sibirica),et le
pin. Les bois de pins n’occupent que des superficies relativement faibles. Plus près
de la rivière Vetlouga, dans les grandes forêts de cette région, on trouve le mélèze
(Larix sibirica). Ici, à la limite Sud-Ouest de son aire de dispersion le mélèze est
plutôt rare, et ses graines jouent un rôle insignifiant dans la nourriture des oiseaux
qui nous intéressent. Les graines d’épicéa sont très volontiers mangées par les becscroisés à partir du mois d’août lorsqu’elles ne sont pas encore tout à fait mûres.
Mais dès la fin octobre ou la première partie du mois de novembre les cônes d’Abies
tableau l

Production de graines par les divers conifères de la région de Kostroma dans les années comprises
entre 1930 et 1940
(Evaluation en points de 0 à 5)
Années

Espèces

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

.

0

2—3

1

3—4

2—3

0

2—3

Epicéa sibérien .

4

0—1

3

0

4

0

Pin

4

0—1

0—1

0—1

0—1

0

Sapin

.

1938

1939

1940

5

0

0

4

3—4

2—3

0

4—5

4

0—1

3—4

1—2

4

2—3

sibirica se désagrègent et toutes les graines tombent au sol ou sur la neige; elles n’ont
alors aucune valeur pour les becs-croisés. Ainsi, malgré la différence marquée entre
les forêts de la région de Kostroma et celles de la Finlande où Reinikainen (1937)
et Pynnônen (1939) avaient poursuivi leurs observations sur les variations du nombre
des becs-croisés et des pics épeiches, la nourriture essentielle de ces oiseaux reste la
même: les graines de pins et de sapins. Il n’en est pas de même dans les forêts des
régions montagneuses de l’Oural, caractérisées par l’absence de sapin. Pour cette
région (plus précisément dans la réserve de Bachkirie) S. Kirikov (1952) recueillit
des données intéressantes sur le rôle des graines du pin et du mélèze dans la vie des
becs croisés. En outre, il étudia méthodiquement, durant plusieurs années, les inva¬
sions des casse-noix à bec fin.

1. LA PRODUCTION DE GRAINES PAR LES CONIFERES ET LA VIE
des

becs-croisés

(L. c. curvirostra)

Les cônes de sapin dans la région de Kostroma commencent à perdre leurs graines
vers la seconde moitié ou la fin du mois de mars. Une quantité particulièrement
importante de graines se disperse sur la neige aux mois d’avril-mai; c’est à ce moment
que des oiseaux d’espèces variées les mangent en masse.
Etant donné que de petits rongeurs et les musaraignes se joignent aux oiseaux
pour ramasser les graines sur le sol les becs-croisés n’en récoltent que très peu,
tandis que les cônes de sapin restés sur les branches sont pratiquement dépourvus
de graines à partir de la fin mai. Quant aux cônes de pin, ils s’ouvrent plus tard que
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ceux de sapin et perdent leurs graines moins vite; c’est pour cette raison que les
becs-croisés et les pics épeiches les fouillent souvent au printemps et au début
de l’été, parfois même en descendant jusqu’au sol pour visiter un grand nombre
de cônes tombés. Les cônes de la nouvelle récolte de sapins et de mélèzes commen¬
cent à intéresser les becs-croisés à partir de la mi-juin. Ces oiseaux continuent à
les utiliser jusqu’au début de mai de l’année suivante, c’est-à-dire au cours d’une
période qui englobe plus de dix mois. Les graines de pin (ce fait a été déjà remarqué
par S. Kirikov dans les forêts de l’Oural du Sud) ne sont utilisées par les becs-croisés
que durant deux ou trois mois dans l’année, étant donné qu’ils ne peuvent pas les
extraire des cônes dont les écailles restent bien serrées. Néanmoins les graines de
cette espèce jouent quelquefois un rôle important dans la vie de L. curvirostra,
puisqu’elles constituent leur seule nourriture lorsque les graines de sapins man¬
quent.
Au cours de l’automne et en hiver d’une année d’abondance les becs-croisés
abattent un grand nombre de cônes de sapin après en avoir extrait une partie des
graines, jamais la totalité. D’après mes calculs, et en moyenne, chaque cône de sapin
abattu par les becs-croisés conserve de 45 à 150 graines, fait constaté également
par D. Danilov (1937). Les cônes couchés sur la terre humide ne s’ouvrent pas et
sont inaccessibles à la plupart des petits oiseaux. Or, certaines années les écureuils,
les Clethrionomys glareolus et les Cl. rutilus détruisent une grande quantité de ces
cônes. Malgré cela, un grand nombre des cônes abattus par les becs-croisés conservent
leurs graines jusqu’à la fin de l’été qui suit l’année d’abondance et les L. curvirostra
les utilisent partiellement.
Cette particularité qui à première vue pourrait paraître étrange (de ne pas utiliser
complètement les graines de cônes dont ils se nourrissent en été sur l’arbre)
peut être mise à l’actif de l’activité des becs-croisés. En été, dans les forêts, riches
en pins et en sapins, des régions de Kostroma, de Gorki et de Moscou, les becs-croisés
passent en visite les cônes de sapin qu’ils avaient abattus en hiver exactement de
la mêmé façon, comme ils le font avec les cônes de pin. Au contraire, au printemps,
lorsque les cônes sont presque vides, les becs-croisés, en les visitant sur les som¬
mets des arbres, ne les abattent généralement pas. Même lorsque les graines sont
abondantes, les becs-croisés mangent les bourgeons des conifères et de bouleau ainsi
que les insectes qui attaquent les cônes de sapins (Anobium abietis Fabr., Diorictria
abietella Schiff., Laspeyresia strobillella L.).
Il est possible que ce soit justement l’abondance en bourgeons de fleurs de sapins
(ils se forment dans l'année qui précède celle de la fructification) qui oblige les bandes
de becs-croisés à s’attarder dans ces lieux de »disette» où ils trouvent peu de graines
de pin, en prévision d’une riche récolte. J’ai observé, que vers la fin de l'hiver et au
printemps, en l’absence de cônes de sapin, mais à l’époque qui précède une riche
floraison, les bandes de becs-croisés sont extrêmement animées, chantent volontiers et
se tiennent sur place comme s’ils prévoyaient l’approche d’une période riche en
nourriture (par exemple, dans la région de Kostroma en 1937 et dans la région de
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L.Curvirustra

Fig. 1. Nombre moyen de rencontres journalières de Loxia c. curvirostra (trait plein) et récolte
de graines de sapin évalué en point pour les années 1930—1940.

Moscou en 1954, 1957). Deux fois durant les 11 années d'observation dans la région
de Kostroma par temps anormalement sec en automne j’ai constaté au mois d’octobre
l’égrainement en masse des cônes de sapin, qui restaient pour l’hiver pour une grande
part dévalorisés en tant que nourriture pour les becs-croisés. La dispersion totale
des graines dès la fin octobre et durant le mois de novembre constitue un trait carac¬
téristique pour le sapin du Tian-Chan (Picea Schrenkiana), qui couvre les pentes
des montagnes situées sur la partie continentale et sèche des régions de l’Asie centrale
soviétique. En 1955, par suite de l’abondance des cônes de ce sapin vers la fin d'août
et la première décade de septembre tous les becs-croisés L. c. tianschanica sur la
chaîne Terskéi Ala-Taou étaient en couple; les mâles étaient en plein chant, et le
2 septembre j’avais remarqué une femelle qui couvait. Les mâles qui ont pu être
pris avaient les testicules très développés.
La période des mois d’août et septembre est la seule favorable pour l’élevage
des oisillons avec les graines de sapin chez cette sousespèce de bec-croisé, qui éco¬
logiquement se trouve étroitement liée au P. Schrenkiana.
Il n’en est pas de même dans les forêts de l’extrémité Sud de la chaîne de l’Oural
où, en l’absence totale de sapin, les becs-croisés se nourrissent des graines de pin et
de mélèze. Voici des constatations intéressantes faites par S. Kirikov (1952) et
basées sur des observations de plusieurs années. Les graines de pin constituent ici
la nourriture essentielle et presque unique des becs-croisés durant le printemps et
le début de l’été. Après quoi, en l'absence d'une nouvelle récolte de cônes de mélèze,
ils émigrent en abandonnant les grandes forêts de l’Oural du Sud. Les cônes de pin
perdent ici leurs dernières graines en juin — juillet tandis qu’à partir de la fin juindébut juillet ce sont les graines de mélèze de la nouvelle récolte qui peuvent déjà
être mangées. Dans ce cas une grande partie des becs-croisés reste sur place toute
l’année dans les forêts de pins et de mélèze. Ils nidifient au printemps (avril-mai)
en se nourrissant des graines de pin de l’année précédente; en été et au mois d’août
jusqu’au début septembre ils mangent les graines de mélèze de la nouvelle récolte.
Lorsque le mélèze ne produit pas de graines et en présence de graines de pin, ces
oiseaux ne nidifient qu’au printemps.
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Dans les forêts de pins et de sapins de la région de Moscou, lorsque les graines de
sapins sont abondantes, la période de nidification des L. c. curvirostra commence
peu après l’apparition de la nourriture abondante au mois de juillet, dure jusqu’au
mois de septembre et se prolonge pendant les mois d’hiver: décembre, janvier, février,
jusqu’au printemps.
Dans la région de Kostroma, à en juger d’après l’abondance des représentants
de la jeune génération dans les bandes d’automne, les becs-croisés, lorsque le sapin
produit beaucoup, commencent également à nidifier vers la fin de l’été. La deuxième
étape de nidification a lieu vers la fin de l’hiver et au printemps. Par exemple, le
3 mai 1938, en plus de L. curvirostra à gros testicules, je me suis trouvé en possession
d’un Loxia leacoptera bifasciata qui nidifiait sûrement.
Lors du dénombrement d’automne des becs-croisés dans la région de Kostroma,
les bandes ou les spécimens aperçus isolément étaient enregistrés comme une seule
rencontre (les spécimens isolés sont d’ailleurs rares en automne). Le dénombrement
exact des oiseaux en volée se nourrissant sur le sommet d’énormes sapins d’une forêt
épaisse, ou survolant le feuillage des arbres est pratiquement impossible. C'est pour
cette raison qu’il a fallu se borner à un enregistrement forcément simplifié. Dans les
années où les becs-croisés font bombance, leurs bandes sont généralement plus
nombreuses (40 à 65 spécimens) que dans les années où ils sont plutôt rares. C’est
pourquoi les variations de leur nombre illustrées par les courbes du graphique
ci-contre sont un peu atténuées. Les résultats de ces observations et de ces recherches
sont illustrés par a fig. 1. Dans les années où les graines sont rares et avant même
qu’elles mûrissent, les becs-croisés s’éloignent déjà en été et deviennent très rares
en automne. Ainsi, par exemple, en 1935, pendant la période comprise du 12 octobre
au 13 novembre j’ai passé 21 jours dans les forêts en les parcourant du matin jusqu’au
soir: je n’ai rencontré les becs-croisés que trois fois. Or, en 1952 en parcourant les
mêmes régions lorsque les cônes de sapin et d’épicéa étaient abondants les becscroisés se rencontraient en grande quantité: dans une seule journée j’ai enregistré
plus de 100 bandes dont plusieurs très importantes. Les becs-croisés étaient très ani¬
més; par exemple, le 30 octobre, lorsqu’une tempête de neige faisait rage ils chan¬
taient gaiement. Cet automne les pics épeiches restèrent pour l’hiver en très grand
nombre; en une seule journée j’en ai rencontré de 35 à 40 exemplaires.
Dans la plaine de l'U.R.S.S. les zones de bonne ou de mauvaise récolte en cônes
de sapins ou en graines d’autres espèces d’arbres s’étend parfois sur toute une région
forestière de sorte que ce qui fut décrit ci-dessus pour la région de Kostroma se
reproduit sans grand changement d’année en année dans la plus grande partie de
l’aire de dispersion de L. curvirostra en Europe occidentale. Ce fut le cas, par exemple,
en 1934 (grande production de graines de sapins dans la partie sud de la zone fores¬
tière à l’Est de l’Oural inclusivement) ou en 1935, 1938 et 1939 (faible production de
cônes de sapins dans la plus grande partie de la zone forestière du territoire européen
de l’U.R.S.S.; voir fig. 2—5). Mais en 1936 et en 1937 le tableau de la répartition
des secteurs suivant la production de graines était plus disparate et les becs-croisés
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Fig. 2. Production de graines de sapin en 1934. Désignation: 1 — bonne récolte; 2 — moyenne
récolte; 3 — mauvaise récolte; 4 — manque de renseignements; 5 — limite de distribution du
sapin.

pouvaient trouver des endroits favorables pour l’hivernage et la multiplication dans
les forêts de l’Europe orientale en se déplaçant relativement peu.
Je passe maintenant à la description des conditions qui provoquèrent quelques
grands déplacements récents de L. curvirostra vers l'Europe occidentale. Après
l’année 1934, caractérisée par une bonne et moyenne production de graines de sapins
sur l’étendue de toute la zone forestière à partir des frontières Ouest de l’U.R.S.S.
jusqu’à la Sibérie Occidentale inclusivement, arriva l’année 1935 marquée par une
très faible production de graines partout dans la zone forestière de la partie euro¬
péenne de l’U.R.S.S. à l’exception de la région de Léningrad, et de la R.S.A. de
Carélie où on constata une production moyenne (évaluation sommaire). A l’est de
l’Oural une bonne production de graines de sapins était notée dans la région de Novo¬
sibirsk tandis que dans la région de Omsk elle était moyenne comme partout en
Sibérie orientale à part l’Extrême-Orient où la récolte était presque nulle (fig. 3).
Ce ne sont probablement que les oiseaux venant des régions situées à l’Ouest de l’Oural
qui envahirent en 1935 l’Europe Occidentale. La présence de cônes de sapin abat¬
tues au cours de l’hiver 1934—1935 fut probablement insuffisante pour assurer la
nourriture sur place de tous les becs croisés en été et en automne 1935. Simultané¬
ment avec l’invasion des becs-croisés on constata des envahissements de certaines
régions par les pics épeiches (Tischler, 1941). L’année 1938 était pour tout le
territoire de l’U.R.S.S. une année »intermédiaire», c’est-à-dire de très faible récolte
ou de production nulle de graines de sapins (fig. 4). Dans aucune région on ne put
constater de bonne récolte quoique l’institut de la chasse reçut 3,383 réponses aux
enquêtes qu’il avait distribuées aux chasseurs. Comme on le sait, l’année 1939 fut
marquée par un envahissement important de l’Europe occidentale par les becs-
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Fig. 3. Production de graines de sapin en 1935 (pour les désignations voir fig. 2).

Fig. 4. Production de graines de sapin en 1938 (pour les désignations voir fig. 2).

croisés; cette année fut caractérisée par une très faible production de cônes de sapin
sur toute l’étendue de la partie européenne de l’U.R.S.S. à l'exception de R.S.A.
de Komi qui avec la région d'Omsk constituait une vaste étendue à production
moyenne. De bonnes récoltes en cônes de sapin étaient enregistrées dans les massifs
forestiers de la région de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk tandis que dans les régions
R.S.A. de Bouriat-Mongolie elles étaient moyennes et franchement mauvaises pour
la région de Tchita (fig. 5). Quant à la région de Novosibirsk et à T Extrême-Orient.
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Fig. 5. Production de graines de sapin en 1939 (pour les désignations voir fig. 2).

les données nous manquent. A l’émigration en masse de 1939 participèrent les becscroisés des populations habitant à l’Ouest des montagnes d’Oural. Son ampleur
s’explique probablement par une extrême pénurie de cônes abattus par les oiseaux
en 1938, d’une part, et par une mauvaise récolte en graines de sapin, générale pour
tout le territoire de la partie européenne de l’U.R.S.S. en 1939, d’autre part. L’in¬
vasion des becs-croisés et des pics épeiches en 1942 est due à une récolte élevée de
graines de sapin en 1941 sur les 95 % des étendues occupées par les forêts de sapin
de la partie européenne de l’U.R.S.S. accompagnées par une production moyenne
des graines de pin sur tous ces territoires, ce qui assura des conditions favorables
pour l’hivernage d’une grande quantité d’oiseaux des deux espèces et à leur multipli¬
cation durant la prochaine période de nidification.
Il y a longtemps que les sylviculteurs ont remarqué qu’après une bonne récolte
les arbres produisent peu, ou plus du tout, pendant un an ou deux, le temps qu’il
faut pour récupérer les matières de réserves. C’est pourquoi après une année grasse
les becs-croisés mènent une vie sédentaire, se multiplient activement pour passer
ensuite à une vie nomade lorsque la nourriture devient plus rare. A titre de ren¬
seignement sur les causes d’invasion de certaines régions au cours du siècle en cours,
les données suivantes peuvent être utiles: d’après les observations des Services des
Forêts du Nord, pour une période de 27 ans, les années 1914, 1917, 1920, 1924, 1927,
1928, 1937 ont été marquées par de très bonnes récoltes de cônes de sapin (Alexéev
et Moltchanov 1938).
La variation géographique de la périodicité des années de bonnes récoltes des
espèces conifères présente un grand intérêt. Ce récent travail réalisé par Danilov
(1952) est bien documenté; nous y trouvons également des données sur les recherches
réalisées par cet auteur (voir tableau 2).
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TABLEAU 2
Durée des périodes comprises entre deux années de bonnes récoltes
Périodicité des années de récoltes

Régions

abondantes
Pin
Sapin

Cèdre

Mélèze

Partie européenne de l’U.R.S.S. et l’Oural 8—9

4—5

3—4

«

Sibérie occidentale

3—4

4

8

5

3—4

4

4

. 4—5

2—3
9_9
O

3—4

6

3—4

3

Sibérie orientale
Altaï

. 5—6
.

Transbaïkalie. 3—4

À*

J

Dans les différentes parties de l’aire de dispersion la périodicité des années de
bonne production en graines n’est pas la même, ce qui s’explique par les différences
de climat. Ainsi, par exemple, pour le sapin on observe une différence de périodicité
dans les forêts de la partie européenne de l’U.R.S.S. située vers le nord, d’une part,
et celle située au sud de 59—60° de latitude nord, d’autre part. Dans le Nord les
années fécondes sont plus rares et la production en graines même dans les bonnes
années est moins élevée. En Sibérie orientale et en Transbaïkalie on constate pour
le sapin 3 mauvaises années sur 10, tandis que dans la partie européenne des terri¬
toires elles sont au nombre de 4 —5. En Sibérie occidentale les années de récolte abon¬
dante en graines de sapin sont plus rares qu’en Europe orientale; cependant la pré¬
sence de mélèzes et d’épicéas qui souvent produisent des graines dans les années
où les sapins n’en ont pas produit, peut pour une grande part remplacer la nourriture
de base des becs-croisés. Les bonnes récoltes de graines des conifères sont les plus
fréquentes en Transbaïkalie où probablement se trouve l’optimum des conditions
naturelles pour leur fécondation. Quant à l’Altaï, le cèdre, le pin et le sapin y pro¬
duisent plus souvent des graines que sur les étendues des plaines de la Sibérie occi¬
dentale et orientale. Par conséquent les populations de becs-croisés de l’Altaï de
même que celles des pics épeiches et des casse-noix se trouvent dans des meilleures
conditions et probablement émigrent moins souvent vers les autres régions que
leurs confrères des plaines. Cependant, des observations directes dans ce domaine
sont encore insuffisantes et ces problèmes attendent de nouveaux chercheurs pour
être résolues. Les sylviculteurs ont déjà élaboré des méthodes pour établir les pro¬
nostics des récoltes des conifères, par exemple du sapin (Moltchanov 1949). Ceci
permet de prévoir les invasions possibles des becs-croisés.
2. le pic épeiche (Dendroccpus tn. major)
Dans les forêts du Nord-Est de la région de Kostroma le grand pic épeiche sur¬
passe en nombre toutes les autres espèces de la famille des Picidae réunies. Mais le
nombre d’individus de cette espèce est sujet à de plus fortes variations d’une année
à l’autre. L’enregistrement annuel de tous les pics, rencontrés en automne au cours
des 15 à 25 jours d’observations, a montré (fig. 6) que le nombre moyen de rencontres
pour une journée d’excursion varie de 0.3 à 25.4 exemplaires, c’est-à-dire dans des
proportions allant de 1 à 85.
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D. major

Fig. 6. Nombre moyen de rencontres journalières de Dendrocopus m. major (trait plein), récolte
de graines de sapin évaluée en point (trait interrompu) et récolte de graines de pin et de sapin
(trait mixte) pour les années 1930—1940.

Tout comme dans les autres forêts où prédominent les conifères, le nombre des
pics épeiches restés pour l'hiver dans la région de mes observations dépend obliga¬
toirement de l'abondance en graines de pin ou de sapin. D. m. major commence à
picoter les cônes de pin, de sapin et de mélèze déjà vers la fin juin, mais ne passe à
la nourriture constituée uniquement par des graines qu’au mois d’août. Tout comme
pour les becs-croisés la période d'utilisation par le pic des graines des conifères est
très longue et englobe 10 à 11 mois. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du mois
de mai, par abondance d’insectes se déplaçant à découvert, que ces oiseaux devien¬
nent insectivores. Contrairement aux becs-croisés le pic épeiche préfère les cônes de
pin dont les graines sont absolument inaccessibles à L. curvirostra pendant la plus
grande partie de l’année. Dans les forêts mixtes, en hiver et dans les années de mau¬
vaise récolte en cônes de sapins et de pins, les pics cherchent les larves des insectes
qui se cachent sous l’écorce des arbres feuillés de préférence. Ainsi, le grand pic
épeiche est moins spécialisé en ce qui concerne sa nourriture que L. curvirostra. Par
conséquent, les émigrations importantes de ces oiseaux sont moins fréquentes et
n’arrivent que dans les années où la zone de mauvaise récolte en cônes à la fois de
pins et de sapins englobe de vastes superficies boisées. L'année 1939 (Tischler 1941)
fut marquée par l’invasion du Nord-Est de l’Allemagne par les pics épeiches. Elle
était due probablement à un manque total de graines de sapins sur tout le territoire
de la partie européenne de l’U.R.S.S. (fig. 5) ainsi qu’à un manque de graines de pin
sur 40 % de ce même territoire. Sur les autres 60 % du territoire, la production était
moyenne (Danilov 1952). Il est probable que les pics épeiches en provenance de la
région de Kostroma n’ont pas participé à cet envahissement. Par contre, dans l’inva¬
sion de 1935 il est probable que les pics de la région de Kostroma y prirent part étant
donné qu’il en est resté très peu pour l’hiver: j’en ai compté 0.7 exemplaire en moyenne
dans une journée. (En tout durant 21 jours d’excursion consécutives je n’ai rencontré
que 14 Dendrocopus major.)
Le fait suivant mérite d’être noté: dans les années, où, dans les forêts de la région
15
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de nos observations, il restait une grande quantité de pics épeiches (1933— 9.7,
1934—

18.7; 1937— 25.4 rencontres par jour), les invasions des forêts d’Alle¬

magne par ces oiseaux n’ont pas eu lieu. La récolte de graines des conifères durant
ces années, à l’exception de la région de Kostroma, était suffisamment élevée sur
une grande étendue de la zone forestière de l’U.R.S.S. à l’Ouest de la chaîne d’Oural.
La variation du nombre d’autres pics pour cette période était beaucoup moins forte
(de 3.2 à 7.7 fois).

LE CASSE-NOIX ET LA RECOLTE DE CONES DE PINUS CEMBRA SIBIRICA

Par mauvaise récolte de cônes, qui s’étend certaines années sur presque tout
l’aire de dispersion du cèdre sibérien (fig. 8), les déplacements locaux des casse-noix
sibériens se transforment en migration de populations entières qui s’envolent dans
différentes directions (Eormosov 1933). Une partie des casse-noix sibériens pénètre,
en traversant les montagnes boisées de l’Oural \rers le Sud, dans la région des steppes
coupées de forêts et de là, en suivant la vallée de l’Oural, parviennent jusqu’à la mer
Caspienne.
Comme il fut remarqué en 1911, 1933, 1944, 1947 et dans d’autres années, une
partie des casse-noix s’éloignait vers le Sud en suivant les vallées boisées de la Volga
et du Dniepr. Mais la plus grande partie des casse-noix sibériens vole vers l’Ouest
et le Sud-Ouest en suivant la ligne des forêts de conifères. Cette même direction est
maintenue au cours des déplacements en Europe occidentale (Heidemann & Schutz
1936).

Fig. 7. Transport de »noisettes» de cèdre par le chemin de fer transsibérien en centaines de mille
de pouds (trait interrompu) et sur son embrachement de Tomsk en dixièmes de mille de pouds
(trait plein) durant la décade de 1899—1908. Les colonnes illustrent les grands et les petits
déplacements des casse-noix vers l’Ouest.

La fig. 7 illustre les variations des récoltes de cônes de cèdre en Sibérie d’après
les données sur le transport des »noisettes» de cèdre par les chemins de fer transsi¬
bériens durant les années 1899—1908.
Les colonnes indiquent les petites et les grandes invasions de l’Europe orientale
et occidentale par les casse-noix sibériens. On se rappelle encore bien l’invasion massive
de l’Europe occidentale en automne 1933 qui occupa une place importante dans la
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Fig. 8. Production de graines de cèdre en 1933. Désignation: 1 — bonne récolte; 2 — moyenne
récolte; 3 — mauvaise récolte; 4 — manque de renseignements; 5 — limite de distribution du
Pinus cembra sibirica.

Fig. 9. Production de graines de cèdre en 1946 (pour les désignations voir fig. 8).

littérature ornithologique. En particulier Heidemann et Schütz (1936) en donnè¬
rent une description détaillée en utilisant entre autres mes renseignements.
En 1933 les conditions d’alimentation de base se sont brusquement aggravées
pour les casse-noix: une récolte moyenne de cônes de cèdre n’était enregistrée que
dans un tiers des régions considérées, tandis que partout ailleurs la récolte était
nulle ou très mauvaise. En outre, dans toute la Sibérie occidentale la production de
cônes de cèdre et de sapin était extrêmement faible.
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En 1944 la partie européenne de l'U.R.S.S. subit une grande invasion de cassenoix sibériens qui probablement avaient atteint les pays de l’Europe occidentale.
Cependant ce phénomène fut peu relaté dans la littérature en raison de la guerre.
D’après les renseignements fournis par Danilov (1952) on s’aperçoit qu’en 1944
la production de cônes de cèdre était pratiquement nulle sur toute la superficie de
l’aire de P. cembra sibirica. Pour la période étudiée des années comprises entre
1938 à 1946 l’année seule 1939 fut aussi stérile que celle de 1944 sur tout l’aire de
distribution du cèdre. Comme on le sait, en 1939 eut également lieu une invasion
importante de l’Ouest par les casse-noix sibériens.
En septembre et jusqu’à mi-octobre 1947 les casse-noix survolaient en grand
nombre les vallées boisées de la Volga, notamment près de Saratov; ils pénétrèrent
jusqu’à la ville de Volsk et probablement encore plus au Sud. Dans les environs de
Moscou plusieurs spécimens furent abattus entre le 12 et le 15 octobre.
En 1947 sur 90 % de la superficie occupée par les forêts de cèdres la production
de cônes était nulle ou presque. De bonnes récoltes (surtout en Transbaïkalie) ne
furent enregistrés que sur 10 % de la superficie totale occupée par ces forêts.
En tenant compte des faits énoncés ci-dessus, il est difficile d’admettre l’hypothèse
de Eack (1954) suivant laquelle les grandes émigrations peuvent être provoquées
par une réaction contre un nombre excessivement élevé, avant même que la disette
se fasse sentir. Ives mauvaises récoltes de cônes sur les énormes étendues de la taïga
sont la raison principale des grandes invasions de l’Europe occidentale par L. c. curvirostra, D. m. major, N. caryocatactes macrorhynchus.
Ee déplacement des oiseaux débute déjà au mois de juin-juillet, lorsqu’ils com¬
mencent généralement à se nourrir de graines de la nouvelle récolte. Avant d’émigrer
les oiseaux utilisent totalement les restes de la récolte des années précédentes.
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BEHAVIOUR, LIFE HISTORY

Une population flnviatile de Goélands argentés Laras
argentatus michahellis sur le haut Rhône
Paul Géroudet

Genève, Suisse

La présence de Goélands argentés méditerranéens sur certaines eaux intérieures
du continent a été signalée depuis plus d'un demi-siècle dans les bassins du Pô et
du Rhône. Au lac de Garde, l’existence d’une petite colonie nidificatrice, signalée
en 1932 par Duse, a été encore confirmée récemment par Tornielli (1958), mais
nous n’avons aucune donnée précise sur son effectif et sa nidification. C’est peutêtre de là que sont originaires les oiseaux adultes et immatures observés régulière¬
ment sur les lacs insubriens, lac Majeur et lac de Lugano surtout.
Phi Suisse romande, le séjour des Goélands argentés à pieds jaunes est aussi
régulier sur les lacs de Neuchâtel et Léman, comme l’attestent de nombreuses ob¬
servations, dont la plus ancienne date, pour le Léman, du milieu du XVIIle siècle.
Sans aucun doute, ils viennent de la Méditerranée en remontant le cours du Rhône.
A partir des années 1947—48, la fréquence et le nombre de ces oiseaux n’ont cessé
d’augmenter, si bien qu’ils sont devenus des hôtes quasi permanents des lacs romands.
Phi outre, nous avons constaté leur présence constante sur le Rhône entre Genève
et Lyon, de même que sur le lac du Bourget. En 1957 et 1958, nous avons pu prouver
leur nidification sur les îles du fleuve et nous persuader qu’il existe actuellement
une population fluviatile de Goélands argentés sur le Haut-Rhône. Elle est intéres¬
sante à divers égards, et les observations dont je fais état ne sont qu’un prélude à
une étude plus poussée du cas particulier qu'elle représente.
Cette population rhodanienne occupe environ 150 km du cours du fleuve, toute
l'année. Il est prématuré d’affirmer qu’elle est sédentaire; cependant, la présence
très régulière de couples isolés ou en groupes, en diverses localités favorables, laisse
supposer que les adultes sont pour la plupart très attachés à un territoire défini. En
outre, on remarque des mouvements le long du Rhône jusqu'au Léman, et une fré¬
quentation probablement constante du lac du Bourget. L’évaluation des effectifs est
malaisée, en raison de l’étendue du secteur en cause et des déplacements des oiseaux
non cantonnés. Entre Genève et Lyon, au printemps de 1958, j’estime qu'il y avait
au moins 100 à 150 individus.
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Les Goélands argentés du Rhône stationnent de préférence sur les îles de graviers
les plus élevées, que les crues moyennes ne recouvrent pas. En second lieu viennent
les grèves exondées plus temporaires, les souches d’arbres échoués, les bancs de
limon découverts aux basses eaux. Us passent peu de temps sur les nappes d'eau
dépourvues de reposoirs commodes. Enfin, lors des vidanges de barrages, des
rassemblements se forment sur les berges et les vases mises à nu.
La nidification de ces Goélands se localise en grande partie sur deux îles très
proches et peu accessibles, entourées par les courants violents du Rhône. Cette colonie
comptait au moins 30 couples nicheurs en 1958. A l’écart de ce noyau, quelques
paires s’établissent sur des îles plus basses, mais leurs nids sont en général emportés
par les crues du Rhône. En 1958, la ponte a débuté vers le 13 avril, selon nos esti¬
mations. Nous avons trouvé 3 oeufs dans les deux tiers des nids et 2 dans les autres,
mais ces proportions n’ont pas grande signification. Les nids sont situés de préfé¬
rence à l’abri des jeunes saules et peupliers qui croissent sur les graviers. A la péri¬
phérie de cette formation, l’on trouve des nids voisins de souches d’arbres échoués
ou complètement à découvert parmi quelques touffes d’herbe et sur les graviers nus.
Chose remarquable, ces colonies ne sont guère apparentes. Pendant la couvaison, on
ne voit de la rive qu’une minime fraction des oiseaux, et les déplacements sont de
faible importance à ce moment. Lors de notre visite, le comportement presque in¬
différent des nicheurs nous a surpris: les oiseaux dérangés s’envolèrent d’assez loin
en poussant quelques cris, puis se contentèrent de tournoyer à une certaine distance.
Bien qu’il y eût déjà des poussins âgés d’une semaine, aucun adulte ne tenta une
attaque. Une telle discrétion à l’égard des visiteurs de la colonie contraste avec l’agres¬
sivité habituelle des Goélands qui ont des petits. Par contre, les Corneilles noires sont
toujours poursuivies lorsqu’elles passent ou se posent à proximité de la colonie.
Auprès des oiseaux nicheurs séjournent quelques rares immatures; à cette époque,
on les voit plutôt dans d’autres secteurs du fleuve, se livrant à leur erratisme pré¬
nuptial. Je relèverai encore la présence d’un Goéland brun Larus fuscus adulte, ob¬
servé sur la périphérie de la colonie le 18 mai 1958.
L'existence de cette colonie, pressentie depuis quelques années, n’a été décou¬
verte que tout récemment. Elle pose divers problèmes, et d’abord celui de son origine.
Sans aucun doute, celle-ci est méditerranéenne, car les oiseaux sont tous de la race
michaheUis. Est-ce une population ancienne ou récente? Au milieu du siècle passé,
Bailly n’en avait pas connaissance et l’espèce était rare en Savoie. Jusqu’à 1939,

on ne voyait guère de ces Goélands sur le Rhône genevois et sur le Léman. La fré¬
quence de leurs apparitions depuis 1947—48, c’est-à-dire depuis la mise en eau du
grand barrage de Génissiat, tendrait à prouver que c’est une population de formation
récente, dont la création coïncide de façon troublante avec la prospérité des colonies
de Provence et surtout de Camargue; ces dernières se sont fortement accrues depuis
20 ans. Il est donc permis de supposer que l’expansion du Goéland argenté dans les
Bouches-du-Rhône est à l’origine de l’installation sur le Haut-Rhône. En aval de
Lyon, je n’ai pas connaissance de faits analogues; le passage des Goélands argentés
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sur le fleuve y est régulier, mais le séjour et la nidification y paraissent douteux. Nous
avons l’impression que la population fluviatile du Haut-Rhône est devenue autonome
en s’adaptant aux conditions locales, et qu’elle s’est isolée de celle de Camargue,
avec laquelle elle n’entretient peu-être que des relations lointaines.
L’écologie de cette population pose un autre problème intéressant. A première
vue, la nourriture que dispense le fleuve n’égale pas en quantité celle qui est dispo¬
nible sur les rivages marins. J’ai peu d’observations directes sur l’alimentation:
poissons morts ou vivants, larves d’éphémères, poussin de canard colvert. Mais
l’examen du régime fluvial actuel est révélateur. En amont des colonies et jusqu’au
Léman se trouvent 4 barrages hydro-électriques, dont les deux inférieurs remontent
à moins de 12 ans. Leurs retenues d’eau accumulent les pollutions et déchets venant
du Léman et surtout de Genève. Les variations de niveau du barrage de Génissiat
sont importantes et atteignent parfois plusieurs mètres; celui qui lui succède com¬
pense ces variations, mais provoque chaque jour en aval des hausses et des baisses
d'une amplitude modérée, submergeant et découvrant alternativement des surfaces
étendues de limons et de graviers. Nous observons donc, au site des colonies, des
balancements de niveau du fleuve prenant l’aspect de marées, avec apports réguliers
d’eaux riches en déchets organiques et en épaves de toute nature. Les Goélands ont
pris l’habitude de surveiller le fil de l’eau, de longer les grèves et d’explorer les zones
exondées à la recherche de nourriture; on ne les voit guère que sur le fleuve, rare¬
ment sur les champs voisins. Leur tempérament d’écumeurs s’accommode fort bien
des circonstances.
Si le fleuve d’amont était demeuré dans son état naturel, sans pollution et sans
barrage, il est certain que les ressources de ces oiseaux seraient bien moindres, peutêtre même insuffisantes à nourrir une telle population. Cela peut appuyer l’hypo¬
thèse de l’origine récente de cette population fluviatile. D’un autre côté, la nidi¬
fication ne serait pas possible si, en aval de ces barrages, le fleuve ne formait pas des
méandres et des îles propices à une installation durable. En amont, les couples qui
se cantonnent sur les lacs de retenue ne peuvent nicher à cause des variations de
niveau trop importantes.
Il s’ensuit que cette population de Goélands argentés s’est constituée et se main¬
tient grâce à un régime des eaux bien particulier, grâce aussi à la combinaison de
facteurs physiques naturels et de facteurs techniques créés par l’homme.
L’avenir dira si cet équilibre peut durer, et si les Goélands se maintiendront. Les
travaux en projet risquent de modifier encore les conditions actuelles et d’obliger
la colonie à de nouvelles adaptations, si elle veut subsister.
Le Goéland argenté est donc parfaitement capable de s’accommoder d’une
existence fluviatile, de même qu’à vivre sur les eaux douces des lacs de Suède et de
Finlande. Cela confirme aussi la tendance reconnue aux oiseaux à pattes jaunes du
groupe cachinnans à mieux s’adapter aux eaux douces continentales que les oiseaux
à pattes roses du groupe argentatus, comme Voipio (1954) l’a démontré à propos
des colonies lacustres de Finlande. Enfin, les faits récents prouvent que l’expansion
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des Goélands du groupe cachinnans se marque non seulement dans le nord et
l’est de l’Europe, mais aussi à partir du bassin méditerranéen vers l’intérieur du
continent.
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Über die \ ogelfauna der Kulturlandschaft
N. A. Gladkow
Geograph. Facilitât der Universität, Moskau

Die Fauna der Kulturlandschaft fesselt gegenwärtig immer mehr die Aufmerk¬
samkeit der Zoologen, vorzüglich der Ornithologen. Es erscheinen einzelne spezielle
Forschungen sowie Arbeiten allgemeineren Charakters. Allgemeine Anerkennung
erhält offenbar die These, dass es schon unmöglich ist, bei faunistischen Forschungen
die Kulturlandschaft ausser acht zu lassen. Und dennoch sehen wir, dass der Forscher
bei zoogeographischen Zusammenstellungen nicht selten danach strebt, den Stoff
sozusagen in seiner reinen Gestalt zu untersuchen auf Grund »natürlicher», von
menschlichem Einfluss unberührter Beziehungen. Indessen entstehen beim Studium
der Kulturlandschaftsfauna eigene theoretische Probleme und, wie mir scheint,
finden dabei viele Grundfragen der Zoogeographie ihre Verwendung. Das Studium
der Kulturlandschaftsfauna its daher nicht nur von spezialem Interesse. Diese Fauna
bietet in einer Anzahl von Fällen das günstigste Feld, um eine Reihe von zoogeo¬
graphischen Problemen allgemeinen Charakters zu stellen.
Der Sinn des Begriffs Kulturlandschaft hat noch keine genaue Definition. Dem¬
entsprechend hat auch die PAauna der Kulturlandschaft keine präzise Charak¬
teristik. Doch bin ich der Ansicht, dass die fehlende genaue Bezeichnung noch kein
Hemmnis beim Studium dieser Erscheinung sein sollte. Und mehr als das: eine
genaue Definition der Faunagrenzen einer Kulturlandschaft kann erst als Ergebnis
einer langwierigen Erforschung dieser Frage folgen.
In meiner Untersuchung schliesse ich in die Vogelfauna der Kulturlandschaft
nicht nur die Vögel der Städte und anderer Siedlungen ein, sondern auch die Vogel¬
bevölkerung isolierter Bauten, wie es vereinzelte Wächterhäuschen in Steppe und
Wald sind, Grabmäler in der Wüste, Signaltürme in der Tundra, »Strassen und sogar
Pfade. Übrigens, dergleichen isolierte Stücke Bandes — richtiger: solche Andeutun¬
gen einer Kulturlandschaft — sind vorzugsweise Elemente einer Kulturlandschaft
zu nennen. Indem wir diese Elemente untersuchen, erhalten wir Einblick in die Wege
der Faunaentstehung einer Kulturlandschaft, in die Art und Weise des Übergangs
der Vögel aus »Natur»- in Kulturlandschaft. In die Kulturlandschaft sind ebenso
Felder, Gärten, Parks und Friedhöfe einbezogen.
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Die Fauna der Nistvögel von Kulturlandschaften ist, in Bausch und Bogen
genommen, sehr mannigfaltig und besteht aus einer grossen Anzahl von Arten.
Ziemlich unverhofft zeigt sich bisweilen, dass an diesem oder jenem Ort, mit einer
Kulturlandschaft verknüpft und sogar in menschlichen Behausungen nistend, solche
Yogelarten auftreten, die auf dem grössten Teil ihres Areals keineswegs an die Kultur¬
landschaft gebunden sind. Ausserdem soll darauf hingewiesen werden, dass die Vogel¬
fauna der Kulturlandschaft in ihrem Bestand eine grosse Zahl der Arten, sozusagen
Besuchervögel, zu verzeichnen hat, die sich hier nähren, doch nicht in dieser Land¬
schaft nisten. Zuweilen sind die Bande solcher Vögel mit der Kulturlandschaft sehr
dauerhaft.
Eine charakteristische Eigenart der Vogelfauna einer Kulturlandschaft ist das
Fehlen eigener, nur dieser Landschaft eigentümlicher Arten. Sogar die für die Kultur¬
landschaft allerspezifischsten Arten von Vögeln, die scheinbar »zünftigen» Synanthropen, nisten immerhin in diesem oder jenem Teile ihres Areals in ihren ursprüngli¬
chen natürlichen Biotopen. Daraus folgt, dass die Formierung der Vogelfauna einer
Kulturlandschaft ohne Artbildung vor sich geht. Doch oekologische Änderungen
(Verhalten, Lebensrhythmus des Tages, Ort und Art des Nistens, Lebensweise eines
Stand- oder Zugvogels usw.) können ziemlich bedeutend sein, bis zur Bildung selb¬
ständiger Populationen, die sich als Sippen oder als Oekotypen betrachten lassen.
Es existieren nicht nur Stadt-, sondern auch Parkpopulationen von Vögeln und
scheinbar sogar Feldpopulationen. Als Beispiel für letztere kann die Population des
Austernfischers dienen, der dem Anscheine nach in Zentralgebieten der UdSSR
schon längst auf umgepflügten Feldern weitab vom Wasser nistet.
Obgleich es keine nur der Kulturlandschaft eigentümlichen Vogelarten gibt,
lässt sich auf verhältnismässig begrenzten Territorien immer wieder eine Gruppe
von Arten hervorheben, die an besagter Stelle nur der Kulturlandschaft angehören
und ausserhalb derselben nicht nisten. Solche Arten nenne ich mitgeführte
oder mitgebrachte Arten. Ihr Vorkommen in der Fauna besagten Ortes
ist dem Vorhandensein daselbst einer Kulturlandschaft verpflichtet; diese Arten
gelangten in die Gegend, den Spuren ihrer Landschaft folgend. Ausserdem lässt
sich eine Artengruppe hervorheben, die an besagtem Ort, wie in der Kulturlandschaft,
so auch ausserhalb derselben, nistet. Später wollen wir sie als Hereingeno mm e n e oder Eingezogene bezeichnen, da sie sich aus anderen Landschaften
unmittelbar an Ort und Stelle in die Kulturlandschaft einbürgerten.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist leicht festzustellen, ins¬
besondere wenn von einem verhältnismässig begrenzten Gelände die Rede ist. Spä¬
terhin kommen wir bei der Charakteristik des Artenareals im ganzen noch auf diese
Frage zu sprechen.
P's ist interessant hervorzuheben, dass ein und dieselbe Art in verschiedenen
Daseinsbedingungen und an verschiedenen geographischen Orten in einigen Fällen
als hereingenommene, in anderen als mitgeführte Art auftreten kann. Das ist be¬
sonders gut ersichtlich aus der Faunaanalyse der Mittelasiatischen Ebene, wo, wie
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ich lind auch Rustamow schon bemerkten, das Kulturrevier in Einzelheiten der
Ausstrahlung vieler Vogelarten eine kolossale Bedeutung hat. So gehört der Baum¬
falke im Vogebirge von Turkestan zu den eingezogenen Vögeln. Er ist eine gewöhn¬
liche Erscheinung in natürlichen Waldanpflanzungen der Vorgebirge, ebenso wie in
Gärten und Baumpflanzungen längs der Aryks. Doch in den von Natur waldlosen
Bergen Karatau trat der Baumfalke erst auf, nachdem dort Siedlungen von euro¬
päischem Typus mit guter Beholzung entstanden waren. Auf diese Weise ist der
Baumfalke für Karatau ein mitgeführter Vogel. Desgleichen sind in öden Gegenden
am linken Ufer des Ural (Kasachstan) 19 Vogelarten entdeckt worden, die dort aus¬
schliesslich in von Menschen errichteten Gebäuden nisten — dort nur in Form
vereinzelter Bauten vertreten. Folglich sind diese Vogelarten mit der Kulturland¬
schaft in die Gegend eingeführt, obgleich an anderen Orten viele dieser 19 Arten
nicht mitgeführte, sondern hereingenommene Vögel sind. Dergleichen Beispiele
sind schon in genügend grosser Menge bekannt.
Aus ihnen geht hervor, dass in Wüste und Steppe die Entstehung von Siedlungen
oder sogar einzelner Bauten — der ersten Elemente einer Kulturlandschaft — in
den Bedingungen einer offenen Landschaft zur Bereicherung der einheimischen
Fauna führt, und zwar auf Kosten einer grossen Anzahl mitgeführter Arten. Dieser
Zug tritt ganz besonders zutage, wenn in betreffenden Ortschaften Baumanpflanzun¬
gen vorhanden sind.
Eine ähnliche Faunabereicherung kann auch im Walde stattfinden, wenn an
Stelle eines eintönigen Taiga-Waldes mit seiner ziemlich armen Fauna dank mensch¬
licher Ansiedlung eine Vielfältigkeit der Landschaft entsteht, wie z. B. Waldsäume,
Lichtungen, niedriges Gehölz und einige andere der Taiga gar nicht oder wenig
eigentümliche Biotope. Selbiges ist schon im vorigen Jahrhundert von A. A. Middendorff vermerkt worden. Neue Landschaftselemente, die im Zusammenhang mit
der Tätigkeit des Menschen entstehen, bringen neue »mitgeführte» Vogelarten herzu.
In einer Reihe von Fällen wird auch vermerkt, dass, wenn die Entstehung einer
Kulturlandschaft an diesem oder jenem Ort keine neuen (mitgebrachten) Vogel¬
arten hervorruft, es in dieser Landschaft zu einem grösseren Bestand der sie be¬
siedelnden eingezogenen Vogelarten kommt. Es handelt sich selbstverständlich um
eine grössere Dichte des Bestandes im Vergleich zum Bestand dieser Arten in natür¬
lichen Biotopen.
Beim Untersuchen der Verbreitung von Vogelarten, die mit einer Kulturland¬
schaft verbunden sind, lässt sich ersehen, dass bei einigen von ihnen das Territorium,
auf welchem sie der Kulturlandschaft eigentümlich sind, gar nicht oder nur sehr
unbedeutend die Grenzen des Territoriums überschreitet, wo diese Art in ihren
»natürlichen» Biotopen nistet. Man kann sagen, das Areal der Art als eines Kultur¬
landschaftvogels decke sich vollständig mit seinem natürlichen Areal. Das bedeutet
wiederum, dass die Einbürgerung der Art in die Kulturlandschaft nicht zur Erwei¬
terung ihres Areals geführt hat.
Eine andere Artengruppe erweist sich auf dem grössten Teil des Areals als nur
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zur Kulturlandschaft gehörig und kann bloss auf einem verhältnismässig geringen
Teil des Areals dieser Kulturlandschaft wie auch ihren ursprünglichen Wohnsitzen
angehören, oder bisweilen nur den letzteren. Bei diesen Arten hat eine bedeutende
Ausdehnung ihres ursprünglichen Areals stattgefunden als Folge ihrer Einbürgerung
in die Kulturlandschaft. Diese Arten im grossen und ganzen können wir als mit¬
geführte Arten bezeichnen, während die erste Gruppe von uns im ganzen als herein¬
genommene Gruppe charakterisiert wird.
Eine solche Teilung der Vogelarten einer Kulturlandschaft in zwei Gruppen
— »mitgeführte» und »hereingenommene» — ist unsrer Ansicht nach von wesent¬
lichem Interesse; diese Teilung hat zoogeographische Bedeutung und fördert eine
richtige Analyse der Entstehung und weiteren Entwicklung der kulturlandschaft¬
lichen Fauna. Die Teilung ist allerdings von relativem Charakter, doch lässt sie
sich in den meisten Fällen leicht durchführen. Im wesentlichen handelt es sich darum,
wie gross derjenige Teil des Artenareals ist, woselbst die Art nur als Siedler der
Kulturlandschaft existiert. Die Rauchschwalbe, deren »natürliches» Areal um vieles
hinter dem Territorium zurücksteht, auf dem sie sich als für die Kulturlandschaft
spezifischer Vogel angesiedelt hat, ist eine mitgeführte Art, während der Ilausrotschwanz, wie sehr er auch für Städte bezeichnend ist, immerhin ein hereingenom¬
mener Vogel bleibt. Eine irgendwie bemerkbare Ansiedlung des Hausrotschwanzes
ausserhalb der Grenzen des »natürlichen» Areals hat in der Kulturlandschaft nicht
stattgefunden.
Dieser eben angeführten Teilung kann auch der Umstand nicht im Wege stehen,
dass die von uns im allgemeinen als »mitgeführte» bezeichneten Arten sich an ein¬
zelnen Orten als »hereingenommene» heraussteilen. Und hereingenommene Arten
sind wiederum hier und da von der Kulturlandschaft mitgeführt. Auf solche Bunt¬
heit der Beziehungen haben wir schon oben hingewiesen.
Auf diese Weise besteht eine lokale Gruppierung der Vögel in hereingenommene
und mitgeführte Arten und eine Gruppierung derselben in die gleichen Kategorien
laut Charakteristik des Areals im grossen und ganzen.
Wir haben allen Grund anzunehmen, dass die meisten Vogelarten, die wir gegen¬
wärtig als spezifische in die Kulturlandschaft »mitgeführte» Arten betrachten,
seinerzeit irgendwo in Vorgebirgen oder in tiefer gelegenen Bergteilen Vorderasiens
oder des Mediterrangebietes in die Kulturlandschaft hereingenommen wurden. In
diesen Gegenden nämlich hatten sich die ältesten Ackerbauherde festgesetzt (auf
jeden Fall in der Palaearktis). Gerade hier hat der Mensch mit seinen Bauten und
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit einer Reihe von Vogelarten neue günstige Brut¬
bedingungen geschaffen, wie auch ergänzende Fütterungsmöglichkeiten. Um Vieh¬
herden gibt es immer eine Masse Insekten; Laubhütten, Zelte, Jurten (der Kirgisen)
und solidere Winterbauten der Nomaden boten zudem auch unmittelbare Möglich¬
keiten zum Nisten in der Nähe von besonders futterreichen Plätzen. Indem die Vögel
auf diese Weise in den Grenzen ihres Areals, in Bergen und Vorgebirgen, in mensch¬
liche Siedlungen eindrangen, erhielten sie zugleich die Möglichkeit, ihr Areal von den
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Bergen in die vSteppe auszudehnen; dort gingen sie auf Bauten anderer Typen über,
wurden ein typisches Element der Kulturlandschaftsfauna und breiteten sich mit
dieser Landschaft weiter aus.
Gewiss, der Übergang der Schwalben aus lichten Höhlen in lichte Bauten der
Viehzüchter zu brüten ist bloss ein Weg zum Übergang der Vögel in die Kultur¬
landschaft. Höchstwahrscheinlich haben Städte und Siedlungen des alten Asien auch
als Brücke gedient, die einer Reihe von Vogelarten, insbesondere denen vom Fels¬
komplex, den Übergang zum Nisten in Menschennähe sicherte. Eine Kette von
Kyschlaks (Siedlungen), die sich von den Bergen in die Wüste am unteren Lauf des
Syr-Darja und des Amu-Darja hinzog, diente gewiss als günstiger Weg zum Eindrin¬
gen ursprünglich mit Bergen verbundener Arten in die Niederungen, jetzt schon als
spezifische Vertreter der Biotope einer Kulturlandschaft. Weiterhin konnten einige
dieser Arten weite Verbreitung erhalten und siedeln sich jetzt mit Ausdehnung der
Kulturlandschaft an neuen Orten an. Doch bei all diesen Arten bleiben hier und da
ihre ursprünglichen Nistanlagen erhalten, wodurch sie den Weg weisen, auf welchem
diese Arten in die Biotope der Kulturlandschaft eindringen konnten.
Die Möglichkeiten der Ausstrahlung solcher Arten sind sehr gross, doch allem
Anschein nach nicht grenzenlos. Auf jeden Fall bewahrt die Fauna der Kultur¬
reviere in bedeutendem Masse ihre lokalen Eigenarten trotz der gegenwärtig ununter¬
brochen existierenden Kulturlandschaft auf dem Territorium von Europa-Asien
und Afrika (in seinen nördlicheren Teilen), und zwar zonale und mehr noch mit der
Zugehörigkeit zum zoogeographischen Gebiet verbundene Eigenarten. In der Regel
überschreiten sogar die am meisten spezifischen Arten der Kulturlandschaft die
Grenzen der zoogeographischen Gebiete nicht. Als Hindernis beim Übersiedeln in
andere zoogeographische Gebiete kann für mitgebrachte Vögel der Kulturlandschaft
zweierlei gelten: Konkurrenz von seiten der einheimischen Arten wie auch anders¬
artige Daseinsbedingungen. Es ist ganz natürlich, dass der Unterschied für die
Gruppe hereingenommener Arten zwischen geographisch verschiedenen Teilen der
Kulturlandschaft noch bedeutender ist. Die hereingenommenen Arten verleihen der
Fauna einer Kulturlandschaft stark ausgeprägten lokalen Charakter.
Da die Formierung der ersten Faunenelemente einer Kulturlandschaft nahe der
palaearktischen Südgrenze stattfand, so ging naturgemäss die weitere Ausdehnung
des Areals der ersten Vogelansiedler in die Kulturlandschaft hauptsächlich in nörd¬
licher und nordöstlicher Richtung vor sich. Das Studium der Nordgrenzen des Areals
vom Haussperling und insbesondere der Pulsationen seiner Verbreitung bestätigt
zur Genüge die Annahme, dass im Norden nur die Kulturlandschaft der mitgeführ¬
ten Art alle ihr notwendigen Existenzmöglichkeiten bietet.
Die Kulturlandschaft in der Arktis (der Tundra) hat ihre Eigentümlichkeiten.
Sie ist sehr jung und nur durch isolierte Reviere vertreten. Daher ist die Einbür¬
gerung mitgeführter Arten daselbst sehr beschwerlich. Die Vogelfauna bildet sich
darin selbständig auf Kosten des Einziehens lokaler Arten, die in einer Reihe von
Fällen in Kulturrevieren dichter nisten können als in natürlichen Biotopen. Die
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Zukunft wird uns lehren, ob es spezifischen Yogelarten einer Kulturlandschaft der
Palaearktis gelingen wird, späterhin in die Kulturlandschaft der Tundra einzudrin¬
gen und die einheimischen Arten aus derselben zu verdrängen. Meines Erachtens
wird es nicht geschehen im Hinblicke auf die bedeutsame Spezifik der Lebensverhältnisse in der Tundra.
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Zur Morphologie und Ontogenese von Schultergürtel, Sternum und
Becken von Struthio, Rhea und Dromiceius. Ein Beitrag zur
Phylogenese der Ratiten

1

Urs Glutz von Blotzheim
Schweizerische Vogelwarte Sempach

Der Streit um die phylogenetische Deutung der straussartigen Vögel hat biswei¬
len hohe Wellen geschlagen und darf unseres Erachtens auch heute noch nicht als
abgeschlossen betrachtet werden, obwohl die Ableitung der Ratiten von flugfähi¬
gen Vögeln fast ausnahmslos anerkannt wird. Auf Grund verschiedener morphologi¬
scher Eigentümlichkeiten, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen, traten
immer wieder einzelne Autoren für die Ansicht ein, dass sich die Ratiten vor dem
Erwerb des Flugvermögens vom Vogelstamm getrennt und nie eine flugfähige Stufe
erreicht hätten; unglücklicherweise gingen sie z. T. von unhaltbaren Voraussetzun¬
gen aus, weshalb die Anhänger von Owen (1866), Fürbringer (1888) und Gadow
(1891—93) jederzeit überzeugende Gegenargumente ins Feld führen konnten.
Bis vor kurzem wurden von den meisten Autoren die Pseudosuchia als Ahnen
der Vögel betrachtet, obwohl die auffallende Ähnlichkeit zwischen Vögeln und Coelurosauriern schon früh erkannt wurde. Vor allem wegen der lückenhaften Kenntnis
der fossilen Dinosaurier musste trotz allem immer wieder auf deren Ahnen zurück¬
gegriffen werden. Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse und unserer eigenen Untersuchungen möchten wir die erst vor kurzem veröffentlichte Ansicht von Holmgren
(1955), wonach die Vögel nur indirekt über die Coelurosauria von den Pseudosuchiern
abzuleiten seien, unterstützen und die progressive, regressive und adaptive Natur
der verschiedenen morphologischen Eigentiindichkeiten von Schultergürtel, Ster¬
num und Becken der untersuchten Ratiten erneut in Erwägung ziehen.
Die knorpelige Anlage, die frühontogenetische Entwicklung und die Anordnung
der Ossifikationszentren von Coracoid und Scapula der Ratiten entsprechen voll¬
ständig jenen der höheren Reptilien und Vögel, soweit wir heute davon Kenntnis
haben. Wie anscheinend auch bei den Reptilien entsteht die Synostose zwischen den
beiden Elementen erst postembryonal. Owen (1869) hat wohl am Beispiel von
Rapkus (olim Di dus) nachgewiesen, dass eine untergeordnete Bedeutung der bewe1 Die ausführliche Arbeit erscheint in der »Revue Suisse de Zoologie* Nr. 35, 1958.
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Abb. 7. Clavicula, Coracoid und ventraler Teil der Scapula von Segisaurus halli Struthio in
Lateralansicht. Nach Camp (1936)

genden Momente durch den Verlust des Flugvermögens zu einer starren Verbindung
von Coracoid und Scapula führen kann; diese regressive Spezialisation wurde aber
bisher nur bei einzelnen Dronten und sonst bei keinem flugunfähigen Carinaten
nachgewiesen. Vergleichen wir die Schultergürtel der Pseudosuchier und Coelurosaurier mit denjenigen der Ratiten, scheint uns naheliegender, die synostotische
Verbindung von Coracoid und Scapula der Ratiten als reptilhaftes, primäres Merk¬
mal zu deuten, als eine sekundäre Verschmelzung mit einem erst noch zu beweisen¬
den Verlust des Flugvermögens in Verbindung zu bringen. — Ebenso ist die mit der
synostotischen Verbindung von Coracoid und Scapula im Zusammenhang stehende
einfache und gleichförmige Ausbildung der Fossa glenoidalis humeralis zu bewer¬
ten. Bei Coelurosauriern, z. B. Struthiomimus (Sternberg 1933) und Segisaurus
(Camp 1936) finden sich sehr ähnliche Bildungen, die auch in ihrer relativen Grösse

ratiten Verhältnissen entsprechen (Abb. 1).
Bei der geringen Grösse des Coracoid und dem damit verbundenen grossen Intercoracoidwinkel muss es sich um ein primitiv zu bewertendes Merkmal handeln,
das allerdings — wie Archaeopteryx und Hesperornis zeigen — ebenso gut von primi¬
tiven Proto-Carinaten als auch direkt von Reptilien abgeleitet werden kann. —
Wie verschiedene Carinaten (Notornis, Raphus u. a.) zeigen, fällt die vor allem bei
den Ratiten auffallende aszendente Lage der Scapula immer mit relativ kurzen
Coracoiden zusammen. Auch hier zeigen die Coelurosaurier sehr ähnliche Verhält¬
nisse. Die kürzesten Scapulae sind unter den Vögeln bei den Ratiten zu finden. Der
Apex scapulae bleibt wie bei den Reptilien selbst in ausgewachsenem Zustande
knorpelig, was nach Fürbringer (1888) unter den Vögeln nur bei Gavia (olim Colytnbus), Podiceps und einzelnen Pelecaniformes Vorkommen kann. Bei den unter¬
suchten Ordnungen beträgt die Länge der Scapula 3.o—5.o Dorsalwirbel-Einheiten?
16
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was nur den niedrigsten Extremwerten der Carinaten, wohl aber den Mittelwerten
der Coelurosaurier entspricht.
Wie bei den Carinaten scheint der Coracoscapularwinkel auch bei den Ratiten
im Verlaufe der Ontogenese Änderungen unterworfen zu sein, die entgegen Lowe’s
(1928) Annahme nicht nur auf frühe Biegungsprozesse innerhalb der Scapula selbst
zurückzuführen sein dürften. So fanden wir wenigstens bei Struthio wie bei den
Carinaten eine umwegige Entwicklung des Coracoscapularwinkels — allerdings im
reziproken Sinne. Während der frühontogenetisch spitze Winkel bei den Carinaten
nach Nauck (1930) und Kälin (1941, 1942) im Verlaufe der Embryogenese stumpf
und postembryonal wieder spitzer wird, treffen sich Coracoid und Scapula bei den
Ratiten zunächst unter einem stumpfen Winkel, der bis zum Schlüpfen immer
spitzer, postembryonal dagegen wieder stumpf wird. Falls unsere vorläufigen in
Tabelle 1 zusammengefassten Ergebnisse durch weitere Untersuchungen an um¬
fangreicherem Material wirklich bestätigt werden könnten, dürfte die Frage nach
der phylogenetischen Bedeutung der ontogenetischen Coracoscapularwinkel-Veränderungen nochmals zu erwägen sein.
tabeeek l
Ontogenetische Veränderung des Coracoscapularwinkels bei Struthio c a m e l u s ssp.
7- 9-tägiger Embryo

etwa 150°

12-tägiger Embryo

155°

20-tägiger Embryo

140°

22-tägiger Embryo

120°

35-tägiger Embryo

128°

schlüpfreifer Embryo A

117°

schlüpfreifer Embryo C

124°

adulter Vogel

133°—155°

Bereits 1926 deutete Heiemann in extenso auf die umfassende Ähnlichkeit der
Coelurosauria und Saururae hin. Trotzdem wagte er es nicht, die Vögel von den
Coelurosauriern abzuleiten, da nach seiner Meinung im Fehlen der Clavicula bei den
letzteren ein zu schwerwiegendes Gegenargument vorlag. Selbst die schon in seinen
Augen frappanten Übereinstimmungen zwischen Coelurosauriern und Ratiten be¬
trachtete er anscheinend lediglich als auffällige Konvergenzerscheinungen, da er
unverbrüchlich an der FÜRBRiNGER-GADOW-Lösung des Ratiten-Problemes fest¬
hielt. Heute wissen wir aber, dass gewisse Coelurosaurier selbst eine knöcherne
Clavicula besassen, und im Hinblick auf die Verhältnisse bei Pseudosuchia und
Saurischia darf wohl mit Recht angenommen werden, dass ihre morphologische
Ausbildung innerhalb der verschiedenen Coelurosaurier-Familien eine ähnliche war,
wie wir sie heute bei den Ratiten finden. Die Casuarii formes besitzen eine rudimen¬
täre, verknöchernde Clavicula; bei den Struthioniformes gelang uns der Nachweis
einer anscheinend auf dem Bindegewebestadium verharrenden Clavicula-Anlage
(Abb. 2), während die Schlüsselbeine bei den Rheiformes bis heute vermisst werden.
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Abb. 2. Rekonstruktion des Schultergürtels des etwa 20 Tage alten S/rwMio-Enibrvo.

Fürbringer (1888) sah in einigen myologischen Eigentümlichkeiten einen Be¬

weis für die sekundäre Reduktion der Ratiten-Clavicula. Rekonstruiert man sich
aber die leider noch ungenügend bekannten myologischen Verhältnisse bei den Coelurosauriern mit wahrscheinlich knorpeligem Sternum und möglicherweise z. T.
nur ligamentöser Clavicula, dürfte man zu ähnlichen Resultaten kommen, wie wir
sie bei den rezenten Ratiten vorfinden. Diese für die primär unvollständige Aus¬
bildung der Clavicula sprechende Interpretation wird durch die gegenüber den
Carinaten bedeutend reptilähnlichere Innervation der Muskulatur noch erheblich
gestützt, während diese Tatsache zu Fürbringer’s Erklärung eher als Widerspruch
gedeutet werden muss.
Das Sternum ist wie bei den Carinaten und wahrscheinlich der Grosszahl der
Reptilien eine autochthone Bildung mit paariger Anlage. Auch seine Entwicklung
unterscheidet sich nur durch das vollständige Fehlen einer Crista sterni von der¬
jenigen des Carinaten-Brustbeines. — Sonderbarerweise wurde bisher von allen Auto¬
ren die unseres Erachtens ausserordentlich wichtige unvollständige Ossifikation
des Sternum in ihrer Bedeutung unterschätzt oder überhaupt nicht beachtet. Einzig
von Eowe (1928) wurde eine diesbezügliche Bemerkung von Andrews (1896) über

das sehr kurze Sternum von Aepyornis erneut aufgenommen und gleichzeitig auf die
grosse Variabilität in der Ossifikation des Sternum von Apteryx hingewiesen. Heit¬
mann (1926) deutete ganz allgemein auf die Ähnlichkeit der Sterna von Coelurosauriern und Ratiten hin. Die Un Vollständigkeit der Verknöcherung des Sternum ist
unter den Vögeln nirgends so ausgesprochen wie bei den Ratiten (vgl. Tabelle 2)
und kann nach Fürbringer wahrscheinlich nur noch bei einigen Spheniscidae und
Alcidae, einzelnen Pelecaniformes,

Phoenicopterus und vielleicht auch Cariama

(olim Dicholophus) in geringerem Masse festgestellt werden. Es könnte natürlich
auch hier die Ansicht vertreten werden, dass es sich in Verbindung mit dem hypo-
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TABELLE 2

Vergleich zwischen der grössten Länge des ganzen Sternum und der Länge des ossifixierten
Sternum von R h e a americana ssp.
st. oss. long.

st. long.

dv

dv

Embryo, 23 Tage alt

5.3

Rhea, adult (Mivart) 1

3.1

»

adult

3.5

»

adult (D’Alton) 1

4.1-

»

adult

4.2

5.9

»

adult

4.5

6.1

»

adult

4.4

6.4

»

adult1

6.5

»

adult

6.6

»

adult1

6.7

»

adult

5.0

6.8

»

adult

4.9

7.1

st. oss. long. = Grösste Länge des ossifizierten Sternum,
medial gemessen
st. long.

= Grösste Länge des ganzen Sternum, medial
gemessen

dv

= mittlere Dorsalwirbellänge

1 = Angaben aus FüRBRINGER (1888), Tab. 28

thetischen Verlust des Flugvermögens um ein sekundär aufgetretenes Merkmal
handle. Die Deutung als primäre Eigenschaft scheint mit allerdings einleuchtender.
Die offensichtlich starke Differenzierungshemmung des Mesenchymgewebes im Ge¬
biete der Trabecula mediana von Struthio lässt sich auf jeden Fall schwerlich als
Reduktionserscheinung erklären. Geht man dagegen von der Betrachtung der Dino¬
saurier aus, liegt die Deutung als progressives Entwicklungsmerkmal nahe.
Vom Sternum der fossilen Reptilien wissen wir noch sehr wenig; nach den bishe¬
rigen Untersuchungen darf aber angenommen werden, dass es in der Regel knorpelig
war und deshalb nicht erhalten blieb. Wäre an Stelle einer stammesgeschichtlich
sekundären Deutung der knorpeligen Persistenz des Ratiten-Sternum der Schluss
nicht naheliegender, dass bei den Ratiten verschiedene evolutive Stufen der Ossi¬
fikation des Sternum verfolgt werden könnten, während die Verknöcherung bei den
Pterosauriern und Carinaten im Zusammenhang mit der grösseren Beanspruchung
durch die Flugmuskulatur eine starke Beschleunigung erfahren hätte? Das Sternum
von Aepyornis würde in diesem Falle unmittelbar an die höchsten Ossifikationsstufen anschliessen, die bis jetzt bei den Dinosauriern gefunden wurden. Wie bei Rhea
und anscheinend auch bei Apteryx

(Parker

1891) der ganze Reduktionsprozess vom

Procoracoid bis zum kleinen Processus procoracoideus heute noch verfolgt werden
kann, so könnte in diesem Falle beim Kiwi auch der ganze phylogenetische Ent¬
wicklungsgang der Verknöcherung des Vogel-Sternum beobachtet werden.

Für
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Abb. 3. Ossifikation des Sternum von Struthio camelus ssp.

diese Deutung der knorpeligen Persistenz des Ratiten-Sternum spricht auch der
sich ausserordentlich langsam vollziehende Ossifikationsprozess als solcher.
Entgegen den bisherigen Untersuchungen scheint kein grundsätzlicher Unter¬
schied im Ossifikationsprozess des Sternum der Ratiten und demjenigen der Carinaten zu bestehen. Das Brustbein von Struthio und Rhea verknöchert nicht nur von
Pleurostea, sondern auch von Proostea aus. Das nach Remane (1936) bei Carinaten
allgemein auftretende Uophosteon dürfte allerdings unter den untersuchten Rati¬
ten nur bei Struthio — und auch hier nicht regelmässig Vorkommen (Abb. 3). Wenn
es auch vorläufig noch verfrüht wäre, aus Einzelheiten der Ossifikation des RatitenSternum phylogenetische Schlüsse ziehen zu wollen, möchten wir doch schon hier
darauf hin weisen, dass das Pehlen eines Uophosteon und anderer Verknöcherungs¬
zentren kaum als sekundäres Merkmal gedeutet werden könnte.
Noch klarer als beim Schultergürtel liegen die Verhältnisse beim Becken. Die
Ratiten besitzen entgegen Holmgren’s Interpretation ein typisches Vogelbecken,
das nur aus den drei Elementen Ilium, Ischium und Pubis gebildet wird, und dessen
Entwicklung weitgehend mit derjenigen des Carinaten-Beckens übereinstimmt. Mit
Lebedinsky (1913, 1914) und Marcucci (1923) betrachten auch wir den Processus

pectinealis lediglich als Muskelfortsatz, der keinem Element des Reptilbeckens
homolog zu setzen ist.
Bei Struthio, Apteryx und wahrscheinlich auch Dinornis ist zwischen den distalen
Enden von Ilium und Ischium keine Verbindung zu finden. Die dadurch entstandene
Incisura ischiadica deuteten schon Gegenbaur (1871) und Pycraft (1901) als
ursprüngliches Merkmal. Bei Dromiceius scheint die knorpelige Verbindung erst
bei älteren Tieren zu ossifizieren, während bei Casuarius eine z. T. sogar weitgehende
Verknöcherung die Regel sein dürfte. Bei Rhea wurde von allen Autoren eine Syn¬
ostose erwähnt.
Zweifellos ist das Pubis das für die phylogenetische Deutung interessanteste Ele¬
ment an den Becken der untersuchten Ratiten. Es endet distal mindestens friihontogenetisch in einer bei allen drei Gattungen auffallend ähnlichen hakenförmigen
Krümmung, die bei Rhea und Dromiceius knorpelig persistiert oder sogar teilweise
rückgebildet wird (Abb. 4). Bei Struthio, wo der Haken am kräftigsten ausgebildet
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B Rhea. 23-tägiger Embryo.
C : Drvmiceius. fnschgeschlüpfte3 Kücken.

Abb. 4. Entwicklungsstadien verschiedener Ratiten-Becken

ist, ossifiziert er dagegen mehr oder weniger stark und bildet mit seinem Antimer
die sonderbare, unter allen Vögeln nur noch bei Archaeopteryx vorkommende Sym¬
physis pubica. Da dieser Haken in auffallend ähnlicher Form bei Struthio, Rhen
und Dromiceius vorkommt, kann es sich dabei kaum um eine zufällige Modifikation
und — wie die ontogenetische Untersuchung zeigt — auch nicht um einen Neuer¬
werb der Ratiten, sondern eher um ein primäres in Reduktion begriffenes Merkmal
handeln. Wir finden denn auch bei den Carnosauriern und Coelurosauriern (beson¬
ders Strut hi oniimus) sehr ähnliche Bildungen (Abb. 5). Allein die Knorpellamelle
am Ventralrande des Pubis bleibt vorläufig eine Eigentümlichkeit von Struthio und
Dromiceius, denn weder bei rezenten noch fossilen Reptilien oder Vögeln konnten
wir eine entsprechende Bildung finden.
Bei dem möglicherweise mit Struthiomimus currellii Parks identischen Ornithomimus edmontonicus (Sternberg 1933) zeigt nicht nur das hakenförmige Pubis-P)nde
als solches, sondern auch die Symphysis pubica eine auffallende Übereinstimmung
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Abb. 5. Becken von Struthiomimus ingens. Nach einer Photographie von Parks (1933).

mit Strnthio. Die unter den Reptilien phylogenetisch leicht zu verfolgende Reduk¬
tion der Symphysis pubica hat unter den heute bekannten Coelurosauriern anschei¬
nend bei Ornithomimus resp. Struthiomimus ihren höchsten Grad erreicht, indem
hier nur noch das hakenförmige Pubis-Ende daran beteiligt ist.
I'rühontogenetisch zeigen die Ossa ischii von Struthio genau dieselbe Lage wie
bei Rhea, wo sie sich noch beim adulten Vogel auf der ganzen Länge in der Me¬
dianebene berühren oder sogar synostotisch miteinander verbunden sind. Nach
unseren Untersuchungen dürfte es sich dabei nicht um eine einzigartige Modifikation
im Sinne von Versluys (1927) und Gadow, sondern vielmehr um ein noch im adul¬
ten Zustand in unveränderter Form erhalten gebliebenes primäres Merkmal handeln,
worauf bereits Lowe (1935) hingewiesen hat. Das ontogenetische Auseinander¬
weichen der Ossa ischii von Struthio dürfte lediglich auf die enorme Länge der Ossa
pubis zurückzuführen sein. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, zeigten die Beckenele¬
mente von Struthiomimus ähnliche Proportionen wie bei Struthio, wo das Längen¬
verhältnis zwischen Ilium und Ischium nach unseren Messungen 1.3—1.5 und das¬
jenige zwischen Ilium und Pubis

0.86 —1.06

beträgt. Auf Grund der Gesamtorganisa-

tion des Beckens scheint die ausserordentliche Länge der Ossa pubis von Struthio
als primitives Merkmal bewertet werden zu müssen und damit würde sie auch —
entgegen der Ansicht von Gegenbaur (1871) — nicht als Argument für eine sekun¬
däre Symphysenbildung in Frage kommen. Wäre es nicht möglich, dass die Struthioniformes die Länge der Ossa pubis ihrer »Ahnen» bewahrt hätten, und dass die Scham¬
beine durch den sich aus ihrer Lageveränderung ergebenden Platzmangel gezwun¬
gen wurden, so weit wie möglich in laterader Richtung auszubiegen, wodurch auch
die mit ihnen verbundenen kürzeren Ossa ischii distal auseinandergerissen wurden?
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TABELLE 3

Vergleichende Massangaben von Becken verschiedener Struth io rn i m u s- Arten
nach Parks (1933)

S. altus

S. brevetertius

S. currellii

S.ingens

Ilium-Länge

450

320?

420

435

Ischium-Länge

335

285

320

335?

Pubis-Länge

475

415

410

400

1.3

1.3

1.3

0.94

1.02

1.08

Ilium-Länge
Ischium-Länge
Ilium-Länge
Pubis-Länge
Fürbringer

(1888) hat die mächtige Entfaltung des hohen, lateral kompri¬

mierten Ilium im Zusammenhang mit dem hypothetischen Verlust des Flugver¬
mögens und der kursorischen Spezialisierung als sekundäres Merkmal adaptiver
Natur aufgefasst. Bei der morphologischen Betrachtung des Ratiten-Beckens als
Ganzem drängt sich aber die Frage auf, ob es sich nicht eher um eine direkte Weiter¬
entwicklung des Coelurosaurier-Beckens handle. Es ist kaum denkbar, dass eine so
weitgehende Übereinstimmung in der Ausbildung der Becken nicht nur von Struthio,
sondern auch von Rhea und Dromiceius einerseits und den kretaceischen Coelurosauriern andererseits lediglich durch den hypothetischen Verlust des Flugvermögens
und eine damit verbundene erst sekundär erfolgte Spezialisierung im Hinblick auf
die kursorische Lokomotion hätte zustande kommen können. Würde es nicht fast
ebenso unwahrscheinlich klingen, diese weitgehende Formgleichheit der Becken und
anderer Skeletteile ausschliesslich als Konvergenzerscheinungen deuten zu wollen,
wie die von denselben Autoren mit Recht verurteilte Annahme einer unabhängigen
Entwicklung der Federn von Archaeopteryx und derjenigen der rezenten Carinaten,
wie sie auf Grund von Lowf/s Hypothese hätte erfolgen müssen? Diese Ähnlichkeiten
lassen doch vielmehr engere genetische Beziehungen zwischen den beiden Gruppen
vermuten.
Wenn auch die folgenden, abschliessenden Bemerkungen über den Rahmen
unserer Arbeit hinausgehen, möchten wir in Form einer Hypothese als Anregung für
weitere Untersuchungen doch kurz unsere Ansicht über die Möglichkeit direkter
genetischer Beziehungen zwischen Vögeln und Coelurosauriern wiedergeben. Auf
Grund verschiedener z. T. leider nicht richtiger Beobachtungen trat bereits Holm¬
gren (1955) für die primitive Bewertung der Ratiten ein und rückte das Pro-Avis-

Problem in ein gänzlich neues Licht, indem er einen kursorisch spezialisierten bedunten Pro-Ratiten etwa im Sinne von Nopsca (1907, 1923 und 1929) und einen dem
von Marsh (1880), Pycraft (1910), Abel (1911, 1912), Steiner (1917) und Boeker
(1927) konstruierten pro-avis-ähnlichen Pro-Carinaten als Vorfahren der Vögel zur
Diskussion stellte. Unseres Erachtens könnte der Pro-Carinate unter den jurassischen
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Abb. 6. Stratigraphische Verbreitung und mögliche phylogenetische Beziehungen zwischen
Coelurosauriern und Vögeln

Coelurosauriern (Coeluridae) oder nahe verwandten, wenig spezialisierten Formen,
der Pro-Ratite dagegen unter kretaceischen Coelurosauriern (Ornithomimidae) zu
finden sein (Abb. 6). Unter Ratiten verstehen wir allerdings in diesem speziellen Fall
vorläufig nur die von uns untersuchten Struthioniformes, Rheiformes und Casuariiformes. Der Gedanke, dass diese Ratiten zu Archaeopteryx in keiner direkten geneti¬
schen Beziegung stehen sollen, mag heute sehr gewagt klingen. Einige grundlegende
Erkenntnisse müssen aber in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben wer¬
den. Wie oft wurde von vielen Anhängern der FÜRBRiNGER-GADOW-Theorie zu den
typischen Yogelmerkmalen Zuflucht genommen, in der Meinung, dass diese eine pri-
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märe Flugunfähigkeit von vorne herein ausschliessen würden! Diese Autoren haben
wohl verschiedene morphologische Merkmale immer wieder als Folgen des Erwrerbs
der Flugfähigkeit betrachtet, während es sich doch — wenn wir uns überhaupt in
einer so bestimmten Form über diese Frage zu äussern wagen — eher um Voraus¬
setzungen für einen sicheren, leistungsfähigen Flug handeln muss. Wir denken hier
vor allem an die Vergrösserung des Kleinhirns, die Pneumatizität des Skelettes, die
heterocoelen Wirbel, das kleine Pygostyl u. a. m. Das ausgesprochen pneumatische
Skelett der Coelurosaurier — und zwar sowohl kleiner als auch grosser Formen —
dürfte wohl zur Annahme berechtigen, dass sich bereits bei dieser hoch differenzier¬
ten Reptilgruppe eine immanente rektilineare Umbildung in Richtung auf den
Erwerb des Flugvermögens vollzog.
Vom Moment der Eroberung des Luftraumes durch den Gleitflieger Archaeopteryx
entfaltete sich der Vogelflug bei den von kleineren, noch am wenigsten spezialisier¬
ten jurassischen Coelurosauriern abgezweigten Carinaten explosiv, da der Vogel¬
flug einen viel höheren Selektionswert besessen haben dürfte als die terrestrische
Lokomotion. Auch die grösseren, sich immer mehr zur kursorischen Fortbewegung
spezialisierenden Formen zeigten dieselbe immanente rektilineare Entwicklung, die
sich aber nur langsam vollziehen und nicht durchsetzen konnte. Damit waren die
kretaceischen Coelurosaurier oder vielmehr ihre Nachkommen, die Ratiten, zur Per¬
sistenz verurteilt, sofern es sich nicht um aussterbende Exzessivformen handelte.
Den Carinaten war dagegen durch die Eroberung eines neuen Lebensraumes die
Möglichkeit zu einer ungeheuren Entfaltung und Formenaufsplitterung gegeben.
Nach Ansicht der Zoologen schien die Paläontologie bisher bekanntlich keinen we¬
sentlichen Beitrag zum Ratiten-Problem liefern zu können. Durch eine neue Hypo¬
these, im Sinne der vorliegenden Zeilen, würden aber nicht nur die grossen »Lücken»
in der paläontologischen Dokumentation weitgehend geschlossen, sondern gleich¬
zeitig auch die frappante Persistenz der Ratiten seit den ersten Fossilfunden im Eozän
erklärt.
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Felsbriitertum und weitere beachtenswerte Tendenzen
bei der Silbermöwe
Friedrich Goethe

Vogelwarte Helgoland,

Wilhelmshaven

Die vielen und überaus individuenreichen Dünenkolonien der Silbermöwe (Larus
argentatus) an den Küsten der Nordsee, besonders auf den friesischen Inseln, haben
bis heute den Eindruck erweckt, als handle es sich bei dieser Art um ausgesprochene
Flachbodenbrüter. Diese Annahme macht auch Esther Cullen (1957),
um damit die Spezialanpassungen im Verhalten von Riss a herauszuheben, deren
extremes Felsbriitertum selbstverständlich ganz ausser Frage steht.
Einige Tatsachen sprechen jedoch dafür, dass auch bei der Silbermöwe eine merk¬
liche Neigung zum Felsbriitertum vorhanden ist. Ein Blick auf Verbreitung und
Nistweise der Silbermöwenformen in der Arktogaea zeigt schon, dass das Brüten
auf Flachboden durchaus nicht allgemein ist. So geben das »Handbook» (1948) für
die Britischen Inseln »Vorsprünge von Küstenkliffs» (und dann erst »auch manchmal
Grasdünen») als Nistplatz an, Salomonsen für die Färöer (1935) »höchste Teile
der jäh abstiirzenden Vogelklippen» und zwar »nahezu unerreichbare Stellen», Timmermann (1938) für Island ausschliesslich Felsbrut und Berg (1930) für die Klip¬

pen um Gotland, das »Gesims der Felswände». Der nordamerikanische L. a. smithsonianus ist — was schon Audubon1 bekannt war — mehrfach auf hohen Koniferen brütend
angetroffen worden. Selbst für den nordostsibirischen L. a. vegae gibt Bent (1921)
von ursprünglichster Naturlandschaft, nämlich vom Kolyma-Fluss die Schilderung
eines Nestes auf Ufergesims an 60 m hoher Steilkante.
An der Westklippe der Insel Helgoland haben sich nach deren Vertreibung von
der sogenannten »Düne» seit 1953 etwa 20 Paare der Silbermöwe beim Lummenfelsen, also in Nachbarschaft von Lummen (Uria aalge) und Dreizehenmöwen
(Rissa tridactyla) gleichfalls als Fels- und Klippenbrüter niedergelassen (Abb. 1).
Wie Vauk (1957) berichtet, brütete ein Silbermöwenpaar sogar auf der Spitze des
»Hengstes» (oder der »Langen Anna»), dem Wahrzeichen von Helgoland, und brachte
2 Junge hoch.
Zu ausgesprochenen Felsbrütern wurden die Silbermöwen im Bereich des zer¬
störten Hafens von Wilhelmshaven, wo die Vögel auf künstlichen Felsen, nämlich
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Abb. 1. Silbermöwe (L. argentatus) brütet in Helgoländer Lummen-Kolonie.
Foto: R. Grossmann, 1958.

auf Betonruinen mit guten Erfolgen seit einem Jahrzehnt nisten. Bekannt und
hinsichtlich ihrer Möwenpopulation von Drost (1951) sehr eingehend untersucht,
ist vor allem die »Molenkolonie» gegenüber dem Institutsgebäude der Vogelwarte.
Daneben gab es alljährlich Bruten auf völlig glatten Kaifragmenten mit höchstens
2—4 qm Fläche bei senkrechtem Absturz nach allen Seiten. Auch auf solchen Plätzen
wurden trotz oftmals starken Windes die Jungen gross.
Wie sich die auf wachsenden Jungmöwen an einem solchen Platz verhalten,
konnte 1957 und ebenso 1958 in einem Experiment verfolgt werden, das uns die Natur
selbst vorgemacht hatte. Ein wildes Silbermöwenpaar siedelte sich auf dem Schutz¬
dach einer unserer Yersuchsvolieren an. Seine Bodenfläche betrug

7.25

qm, die Höhe

über dem Erdboden 2.75 m. Obwohl sich dieses Dach in einem nur 13 cm tiefer gele¬
genen Drahtgeflecht der eigentlichen Freivolieren von insgesamt 57.75 qm nach drei
Seiten hin fortsetzte, ist keiner der beiden Jungvögel jemals auf das Drahtdach
gegangen. Beide sind erst nach erlangter Flugfähigkeit mit 43 Tagen zu Boden
geflattert.
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Junge Silbermöwen sind nun offenbar durch angeborene Verhaltensweisen an
derartige Nistlokalitäten angepasst, denn einige unerfahrene, d. h. im Brutapparat
erbrütete Silbermöwen, die ich auf 80 und 100 cm hohen Tischen von ca. 1 qm
Fläche auf zog, zeigten Angst vor dem Abgrund etwa vom 3. bis zum 17. Lebens¬
tage: Sie liefen, wenn ich mit Futter kam, bettelnd bis etwa 18 cm vor die Tischkante
und stoppten dort mit einer deutlichen Hemmung vor dieser unsichtbaren Linie.
Ein besonders drastisches Phänomen ist im Zusammenhang unserer Erörterung
das Brüten der Silbermöwe auf Hausdächern. Schon Reiser (1894) berichtete
vom Nisten der Rasse cachinnans auf Dächern der Hafenstädte am Schwarzen Meer,
was von verschiedenen Autoren für die neuere Zeit weiterhin bestätigt werden konnte
(s. v. Jordans 1940 und Kumerloeve 1957). Auch gab es nach dem »Handbook»
in England da und dort (z. B. in Devon) derartige Fälle. Wohl die äusserste Ent¬
wicklung in dieser Hinsicht stellt aber die Stadtpopulation der Silbermöwe im
altehrwürdigen ostenglischen Hafen Dover dar. Wie Took (1955) kurz mitteilte,
sind die Silbermöwen von ihren ursprünglichen Brutplätzen, den Kreide f e 1 s e n in
der Umgebung dieser Stadt während des letzten Krieges infolge des starken Fern-

Abb. 2. Dachnest einer Silbermöwe in Dover (Kent).
Foto: J. G. Whorwkll u. Son.
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Abb. 3. Silbermöwennest auf Hausdach der Stadt Dover.
Foto: J. G. Whorweu, u. Son.

artillerie-Beschusses in die Stadt geflüchtet, wo sie in einer Anzahl von über 200
Paaren auf Dächern, Schornsteinen und Ruinen vornehmlich der Altstadt brüten.
Ich habe mir diese aussergewöhnlichen Brutstätten im Frühjahr 1955 selbst ange¬
sehen. Nebenbei stellt diese Möwenbevölkerung sicherlich den Maximalfall von
Urbanisierung dar, an deren Beginn wir in unseren Tagen zu stehen scheinen. An die¬
sen Nistplätzen spielen nun nicht etwa grossflächige, horizontale Dächer moderner
Bauten eine Rolle, sondern in erster Linie winzige Absätze, Nischen und Vorsprünge,
ja es ist nicht selten, dass ein Möwenpaar sein Nest zwischen den 4 Schlotröhren
(»pipes») eines jener charakteristischen englischen Schornsteine anlegt (s. Abb. 2 u. 3).
Nach persönlicher Information bei Mr. Took und nach Angaben anderer danach be¬
fragter Bürger von Dover werden die Jungen zu einem relativ hohen Prozentsatz
flugbar. In Deutschland haben sich die ersten Dachbruten bei Silbermöwen in Bre¬
merhaven feststellen lassen.1
—
1 Während der Drucklegung gab H. MORREY Saemon (»Lesser Black-backed and Herring
Gulls nesting on a factory-roof inland in Glamorgan»; British Birds 51 (1958) p. 399—401) das
Brüten von Herings-und Silbermöwen auf einem Fabrikdach im Binnenland von Wales bekannt.
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Bemerkenswert ist übrigens, dass auch auf Dünen insein die Silbermöwen
mit Vorliebe auf dem »Gesims» steiler Hänge brüten, auf welchen Umstand ich schon
(Goethe 1937) aufmerksam machen konnte. Solche Abbruchkanten am Rande der

höchsten Nordwest-Dünen sind ein Ergebnis winterlicher Sturmfluten. Die damals
gegebene Erklärung scheint mir heute zu Gunsten einer anderen der Vernachlässi¬
gung wert, denn es dürfte auch hier die Neigung der Möwen zum Nisten
am steilen Hang massgeblich sein.
Alle eben näher dargestellten Brutweisen der Silberniöwre auf natürlichem oder
künstlichem Fels, auf Klippen und Gesims machen erst eigentlich die biologische
Bedeutung des »sekundären Nesthockertunis» dieser Uariden verständlich, das Pe¬
ters & Müller (1951) treffend

»P 1 a t z h o c k e r t u m» genannt haben. Beides,

das Platzhockertum und die extrem entwickelte Territorialität bei Larus argentatus
sind offenbar gar nicht so sehr Vorbedingungen der Raum Ordnung innerhalb
einer Flachbodenkolonie, sondern im Gegenteil viel wahrscheinlicher die
»Mechanismen», die das Nisten und die Aufzucht auf »gefährlichem Gelände» ermög¬
lichen. Denn in dichten, d. h. übervölkerten Silbermöwensiedlungen auf Flachboden
wie z. B. auf Memmert hat sich Jungenmord und als dessen Folge Kannibalismus
entwickelt, ein Beweis dafür, dass das Platzhockertum auf flachem Boden nicht
ausreicht, um die Jungen restlos im Territorium zu halten und vor dem sehr starken
Verteidigungstrieb der benachbarten Altvögel zu schützen, der

ohne

natür¬

liche Gliederung des Geländes — also z. B. ohne mehr oder weniger
isolierte Felszinnen und Nischen — sogar einen durchaus artzerstörenden
Effekt haben kann.
Wir fragen daher: Ist die Silbermöwe nicht überhaupt primär ein Felsbrüter
schwachen Grades, der — zweifellos bei weitem nicht so hochgradig spezialisiert
wie Kissa — bei uns erst sekundär auf den flachen Boden der Strandinseln 1
gegangen ist?
Der Gedanke, dass sich ein echter Bodenbrüter, ohne entsprechende evolutive
Adaption durchlaufen zu haben, einfach auf einen Schornstein setzt und erfolgreich
brütet, macht erhebliche Schwierigkeiten. Die Vorstellung des umgekehrten Weges
ist leichter und würde z. B. auch zu der merkwürdigen Tatsache passen, dass — wie
Tinbergen* (1953) erwähnt — die Silbermöwen so auffallend bewegliche Krallen

besitzen. Und schliesslich möchte ich noch hinzufügen, dass nicht nur Silbermöwen,
sondern auch L. canus und L. delawarensis gelegentlich auf Bäumen gebrütet haben
und dass die Feenseeschwalbe (Gygis) obligatorischer Baumbrüter ist (vergl. Bent).
Weitere Verhaltenstendenzen bei der Silbermöwe, die nach entfernter stehenden
Laridengattungen weisen, betreffen Formen des

Nahrungserwerbs. Da

ist zunächst das Abjagen der Beute im Fluge, die andere Artgenossen
oder kleinere Arten im Schnabel tragen. Dieses fakultative Verhalten der Silbermöwe erinnert stark an das Parasitieren der Stercorariinae, bei denen es zum Gat1 Inseln, die wie die friesischen der südlichen Nordseeküste übrigens noch kaum 2,000 Jahre
alt sind.
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vor, dass die

Yormageninhalt

einer

anderen Möwe machen.1 Ob der Gesamtablauf dieses Beuteraubs als Instinktverhal¬
ten zu bestimmen ist, muss vorläufig offen bleiben. Dass der Futterraub aus dem
Schnabel des Artgenossen bei künstlich erbrüteten Silbermöwenkücken schon im
Alter von 2 Tagen vorhanden ist und dann mit jedem Tage intensiver wird, spricht
auch nicht unbedingt gegen ein frühes Lernen. Auf jeden Fall besitzen auch die
Larus-Möwen dieses Abjagen in der Luft und — bei besonderen, bereits von Faber
(1826) erwähnten Gelegenheiten — auch gegenüber Beuteträgern auf dem Wasser,
in gewissem Umfange. Über die Entstehung des Parasitierens bei Stercorarius hat
Ahlqvist (1937) eine etwas andere Vorstellung entwickelt, die jedoch durchaus der

Wirklichkeit entsprechen mag. Er meint, dass bei einem angeborenen, mehr oder
weniger spielerischen Jagen nach beuteträchtigen Möwen und Seeschwalben das
Erregungserbrechen derselben schnell gelernt werde.
In bestimmten Situationen können schliesslich die Silbermöwen auch s tosstauchen, wenn auch nur unvollkommen und offenbar mühsam. Darauf hat
zuerst Steiniger (1952) aufmerksam gemacht, obgleich uns dies von unsern Wilhelmshavener Möwenstudien schon länger sowohl von L. argentatus als auch von
L. canus und ridibundus bekannt war. Wir sahen es, wenn die schwimmende Möwe
nach einer von oben sichtbaren schwimmenden oder am Bodengrund befindlichen
Beute tauchte, also z. B. nach Portunus, Mytilus, Asterias, Anguilla oder Pleur onectes. Die Möwe fliegt dabei vom Wasser aus ganz kurz 3—5 m hoch und stösst wieder
herab. Bei meinen Laboraufzuchten fand ich, dass diese wohl angeborene Bewegungsform im Laufe der Jugendentwicklung zunächst mit einem Stadium beginnt,
das dem »Gründeln» der Schwimmenten nicht unähnlich ist, ein Stadium, über
welches die Silbermöwe in der Regel nicht weit hinaus kommt, im deutlichen Gegen¬
satz übrigens zu dem schwingen-morphologisch und daher flugtechnisch besser aus¬
gerüsteten L. fuscus. Allerdings sah ich an bestimmten Lokalitäten im Watten¬
meer der ostfriesischen Inseln wiederholt Silbermöwen, die fast oder auch ganz
unter Wasser gelangt waren, wenngleich der Vorgang nicht im entferntesten jene
Perfektion erreicht, die das Stosstauchen der Sterninen auszeichnet.
Meine Mitteilung sollte auf Tendenzen bei der Silbermöwe aufmerksam machen,
weil hier ohne Frage Ansatzpunkte zu evolutionistischen Verhaltensstudien an Lan¬
den von allgemeinerer Bedeutung vorhanden sind.
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Some Reflections on Ptarmigan Cycles in Iceland
Finnur Gudmundsson

Museum of Natural History, Reykjavik

The Rock Ptarmigan, Lagopus mutus, is represented in Iceland by a local race
islandorum, which is closely related to the American race rupestris and the Greenland
races saturatus and captus. In view of these affinities, it seems quite probable that
the rock ptarmigan originally immigrated to Iceland from America via Greenland.
Incidentally, it is the only wild gallinaceous bird that has succeeded in reaching
Iceland and establishing a population.
The Rock Ptarmigan inhabits the whole of Iceland from the sea-shore to the
mountains and ice-caps of the Central Highlands, but it is by no means evenly
distributed. As a nesting bird it is more common at lower levels up to about 400
meters. Above that elevation it nests sparingly, no doubt owing to a lack of vegeta¬
tion. The centre of its distribution is in the North-East of Iceland, within the
boundaries of the districts South and North Thingevjarsysla. This area (see shaded
portion in Fig. 1) supports the highest population and evidently has a higher carrying
capacity than any other part of Iceland. Characteristic features of this area, which
comprises the northernmost part of the arid, young-volcanic zone of Iceland extend¬
ing from the north-east through the Central Highlands to the south and south-west,
are a relatively low precipitation and a vast extent of dry moorlands whose chief
vegetation consists of various low-growing shrubs of the heath family (Ericaceae)
as well as creeping willows (Salicaceae), dwarf birch (Betula nana) and crowberries
(Empetrum nigrum agg.). Extensive brushwoods of birch (Betula pubescens) are
also typical of this area.
On acquiring its white winter plumage in autumn, the ptarmigan gradually
moves from the low-lying breeding grounds to higher levels where the snow has
already fallen. There it remains above the snow-line. Later in the winter, when
snow has fallen at lower levels, it may again come down to the lowlands. Throughout
the winter it is a mobile, nomadic bird, moving about freely. Winter recoveries of
ringed birds show this clearly. Some typical examples of long-distance flights ac¬
complished by ringed birds are plotted in Fig. 1. According to our recovery files
the longest distance covered by a ringed bird is 275 km. These movements seem to
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Figure 1. — The centre (shaded) of the Rock Ptarmigan’s distribution in Iceland and some
examples of long-distance flights of ringed individuals. Ringing localities are marked by circles
and recovery localities by dots.

be governed chiefly by weather, snow cover, and availability of food in each place.
Thus temporary concentrations in areas where conditions are favourable are typical
of the Icelandic ptarmigan in winter. If at any time the snow cover becomes so thick
as to hinder access to the usual food supply — an event that very rarely occurs
simultaneously in all parts of Iceland — the ptarmigan commonly resorts to the
birch woods where it often perches in trees and feeds on the buds and bark as well
as the male catkins, which do not fall until spring.
The ptarmigan population of Iceland has long been known to be subject to violent
fluctuations. In years of abundance the ptarmigan occurs in enormous numbers
throughout the country whereas in years of scarcity the population is reduced to
very small remnants, which are mainly confined to the above-mentioned distribution
centre in the north-east (cf. Fig. 1) and perhaps to a few other restricted areas of
favourable environment. In years of increase following a population low these survival
»islands» serve as production centres. From here the birds spread in all directions,
gradually populating the whole country. As their numbers approach maximum
density, the birds even invade the most adverse environments.
Each time the ptarmigan has suffered a severe and sudden reduction in numbers
it has appeared to be threatened with extinction. Quite naturally this has always
aroused the sporting and nature-loving public which is of the prevailing opinion
that the periodic declines are due to heavy hunting pressure, to severe winters, or to
emigration. Complete protection has therefore been given to the species during
recent periods of scarcity. The last population crash, which occurred in the years
1947—1949, again stirred up the controversy about possible causes of the periodic
population declines which have been so conspicuous in Iceland in recent years. On
the occasion of this crash I was consulted by the proper authorities as to the desir¬
ability of giving the ptarmigan complete protection during cyclic lows and as to
the possible effects of hunting pressure on the ptarmigan population. Taking ad¬
vantage of this opportunity I decided to collect all available information regarding
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population fluctuations of Icelandic ptarmigan in the past. Preliminary results of
this inquiry were published in 1951 (Gudmuxdsson, 1951) and were later used by
Williams in his paper on population fluctuations in game birds of the Northern

Hemisphere (Williams, 1954). This was the beginning of systematic observations
on ptarmigan cycles in Iceland, a project which has since been pursued within
modest limits.
The most reliable data at our disposal on the size of the Icelandic ptarmigan
population at different times are Icelandic trade records which, since 1864, include
figures on the annual export of ptarmigan. These figures provide, of course, no in¬
formation on the exact size of the annual population; furthermore, they do not
even represent the exact number killed each year partly because they do not cover
the number taken for home consumption and partly because a portion of each year’s
kill may not be exported until the beginning of the following year. I am, however,
convinced that these shortcomings do not seriously affect the reliability of the overall,
year-by-year picture cf the population changes as represented by the export figures.
In support of this view it may be pointed out that, although home consumption has
been gradually rising during the period covered by the export statistics, the ptarmigan
has not been a popular food in Iceland. Because it fetched a high price abroad, until
recent years a very large part of the total kill was exported. Furthermore, a monthby-month analysis of the exports in a number of years selected at random has revealed
that no more than about 10 % of the kill of one year was left for export until the
beginning of the following year, the reason for this being that until recently the
birds were not frozen beforehand and so had to be disposed of promptly.
Fig. 2 shows the annual export of Icelandic ptarmigan in the period 1864—
1942 according to the trade records. A closer study of the export curve reveals that
the ptarmigan cycle in Iceland is a 10-year one and that, before the turn of the
century, the years 1871, 1880, and 1891 were peak years. After the crash in 1893 —
1894 there was a steady population increase until a peak was reached in 1902. From
then on a long period of abundance followed, which lasted until 1920 when it was
terminated by a very severe crash. During this period of abundance, which appears
to have resulted from the merging of two cycles, a crash simply failed to occur,
although there was a tendency toward one in 1910. The relatively low export figure
for this year does not, however, in any way indicate a population low to an extent
that was characteristic of the crashes before and after that period. The lowr export
figures for the years 1917 and 1918 need an explanation. We know from other sources
(newspaper comments) that the ptarmigan population was very high in these two
years and that the low export figures were due solely to the fact that in these last
two years of the First World War ptarmigan were practically unmarketable. The
conditions in the year 1915 must also be explained. In the curve the years 1914 and
1916 are connected by a broken line. The reason for this is that the ptarmigan was
completely protected in 1915 although wre know that there was an abundance of
ptarmigan that year. The explanation of this curious fact is that wThen discussing
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Figure 2. — The annual export of Icelandic Rock Ptarmigan in the period 1864—1942.

the length of the open season for ptarmigan in 1913 our wise politicians decided
that instead of shortening the open season the ptarmigan should be given complete
protection every 7th year beginning with the year 1915. This provision was, however,
revoked after the 1915 protection happened to coincide with a very high ptarmigan
population.
The severe and sudden crash in 1920 deserves special comment as it is the starting
point for lengthy discussions and controversies about the causes of ptarmigan crashes
in Iceland. The 1920 crash was quite unexpected as it terminated a long, 20-year
period of fairly even abundance. According to numerous newspaper comments,
ptarmigan were extremely abundant during the open season in the second half of
the year 1919, a fact which is borne out by the high export figure for that year. But
according to the same sources the ptarmigan disappeared during the late winter
of 1919 — 1920 and the spring of 1920 so that in the following summer hardly a
ptarmigan was seen in Iceland. The whole population simply appeared to have been
wiped out in a very short time. This gave rise to the popular belief that the birds
had emigrated although some persons maintained that they had succumbed to the
•
•
exceptionally severe weather of the latter half of the winter of 1919—1920. This
alarming situation led in the following autumn to the passing of a Provisional Act,
which gave the ptarmigan complete protection. The Act was not revoked until 1924
when the ptarmigan had again become very abundant.
After the 1920 crash the population fluctuations returned to the pattern of a
regular 10-year cycle, the population reaching peaks in 1924— 1927 and 1935—1930.
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Thus the population now tends to reach a peak about the middle of each decade,
whereas before the 1900—1920 period of abundance peaks were reached about the
turn of decades. Complete protection as in the years 1920—1923 has again been
resorted to in recent years of population lows, namely in 1930—1932 and 1940—
1942. It should, however, be pointed out that in these two cases complete protection
was not given until complaints of alarming ptarmigan scarcity had been abroad for
some time. The truth is that the crashes occurred within the one or two years preced¬
ing both of these 3-year periods of complete protection. In the case of the 1930 crash,
it is known from other sources of information that it actually occurred in the years
1928—1929. The export figure for 1928 is misleading as the number of ptarmigan
left over from the year 1927 and exported in the beginning of the year 1928 happened
to be exceptionally large.
The relatively low export figures for the peak years 1935 and 1936 are due to
the steadily increasing home consumption, which just now begins to reach high
proportions. This development has continued and, following the 3-year period of
complete protection in 1940 — 1942, no export of ptarmigan has taken place. For
the period after 1942 I have therefore taken the annual number of ptarmigan accepted
for sale by the co-operative store at Husavik which, in my opinion, is a reliable source
of information on the population trends since 1942. Husavik is the main trading
centre of the previously mentioned ptarmigan country in N.E. Iceland and the
co-operative store of this place deals with a large part of the kill in this area.
Fig. 3 shows the annual number of ptarmigan received by the Husavik

Figure 3. — The annual number of Rock Ptarmigan accepted for sale by the Husavik (N. Iceland
co-operative store in the period 1943—1957.
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co-operative store in the years 1943 — 1 957. This demonstrates clearly that the
population still continues to fluctuate in accordance with the pattern of a regular
10-year cycle. Peaks were reached in 1945 and 1954 and a severe crash, which oc¬
curred in 1948—1949, appears very distinctly in the curve. As a result of my re¬
commendation, complete protection w*as not resorted to this time and therefore does
not in any way obscure the course of events. If complete protection had been resorted
to, it would probably (as in previous cases) have covered the years 1950—1952
or the first 3 years of recovery after the population had reached the low. For the
period covered by these last twro cycles a wealth of other information regarding
population trends is available. This supplementary information reflects in almost
every detail the population trends as represented by the curve. It should, however,
be pointed out that the retarded increase from 1952 to 1953 is probably of no signi¬
ficance, being due perhaps to some local factor affecting hunting success. The same
possibly also applies to the unexpectedly high figure for 1957 which, in viewr of the
poor hunting season in Iceland in 1957, is considerably higher than one would have
expected. In fact the population has been declining markedly in the years 1956
and 1957 and the next crash is expected to occur in the years 1958—1959.
So much for the nature of population fluctuations in the Icelandic Rock Ptar¬
migan. It is not intended to enter here into a long discussion of the probable causes
of these very marked cyclic fluctuations. We still know too little about many aspects
of this problem as it presents itself in Iceland to justify at this stage a critical evalua¬
tion of the various hypotheses already put forward in explanation of cyclic declines
in gallinaceous birds. It may, howrever, be mentioned that we have not been able to
correlate any climatic factor currently registered by meteorological offices w'ith
the cyclic fluctuations in Iceland. Even changes in the average temperature in the
»pre-laying period», which SuvoNEN (1957) believes to be the cause of cyclic fluctua¬
tions in Finnish game birds, do not appear to be correlated with cyclic fluctuations
in the Icelandic ptarmigan. Lack (1951, 1954) is of the opinion that the well-known
rodent cycles are the primary ones and that, w'hen rodent numbers decline, the
predatory birds and mammals swatch to the gallinaceous birds and cause their
decrease. Strong arguments against the validity of this hypothesis are furnished by
conditions in Iceland. The most important predators of the ptarmigan in Iceland —
the Arctic Fox (Alopex lagopus) and the Gyrfalcon (Falco rusticolus) — are, in rela¬
tion to the enormous numbers of ptarmigan in peak years, much too scarce to be
capable of causing periodic declines of ptarmigan population. Furthermore no
rodents existed in Iceland before the advent of man about 1000 years ago, and the
three rodent species — the Brown Rat (Rattus norvégiens), the House-mouse (Mus
musculus), and the Long-tailed Field-mouse (Apodemus sylvaticus) — which have
since been accidentally introduced by man, cannot be expected to play in Iceland
the role generally attributed by Lack to cyclic rodents. Cyclic gallinaceous birds
are, moreover, known to inhabit areas (for example Spitsbergen) where rodents are
completely lacking.
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Finally I should like to call attention to the fact that Iceland is an area eminently
suited to studies of cycles in nature. It is a geographical unit of moderate size and
it has not as yet been much affected by human activities. It has a poor flora and
fauna and its ecological conditions are consequently much simplified. It is inhabited
by only one gallinaceous bird and the population of this species is subject to violent,
cyclic fluctuations. The cyclic population changes take place simultaneously through¬
out the country and, owing to their magnitude, they can be easily followed with
fair precision. The combination of all these factors tends to make areas like Iceland
better suited to the study of cycles and their causes than areas where the conditions
are more complex and where the number of variables is larger.
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The Ortstreue of the Pied Flycatcher
Lars vox Haartman

GEOGRAPHIC DIFFERENCES

In 1932 — 1939, on his estate in Silesia, Germany, Waldemar Trettau ringed a
number of Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca) with coloured rings. At this time, the
study of bird populations was more or less in its beginnings. By 1949, however,
interest in the population biology of the species had grown so considerably that I
was able to compare results obtained in my study area in South-western Finland with
those from four other areas, viz. one in Sweden and three in Central Europe. The
comparison revealed a striking difference between the northern and more southerly
populations. Whereas the adult males seemed everywhere to return quite frequently
to the areas where they had been ringed, individuals ringed as adult females or
nestlings were clearly less ortstreu (faithful to the home range) in the northern areas.
The conclusion that Northern and Central European Pied Flycatchers behave
differently in respect to their ortstreue was based on what seemed to me relatively
convincing data. It has never, to my knowledge, been explicitly challenged, but rather
misunderstood or stress has been laid on the difficulty of comparing results obtain¬
ed by different students under different conditions. The aim of the present paper is,
therefore, to re-examine, after an interval of ten years, during which there has been
a rapid accumulation of data, the question of the ortstreue of northern versus more
southerly Pied Flycatchers.
The table (p. 267) summarizes the population studies on the Pied Flycatcher at
present known to me. The comparatively large body of data, referring to 3756 ringed
adults and 13850 ringed nestlings, out of which a total of 1443 have returned (many
of these repeatedly), justifies some general conclusions:
(I) The return ratios in different study areas obviously depend in part on
accidental factors, such as (1) differences in the size of the study areas, (2) local
availability of nesting-holes, (3) numbers of individuals ringed, (4) duration of study
(which has a twofold effect: the influence of yearly variation will be equalized if
the study covers a sufficient number of years; the more years the greater the chances
of recovering individuals which for some reason escaped observation in earlier study
years), (5) use or not of coloured rings, (6) catching methods, (7) intensity of study,
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Fig. 1—3. Ortstreue of the Pied Flycatcher in different study areas. The diameters of the
circles are proportional to the return ratios. Figures = return ratios. — For details see table,
p. 267.

(8) skill of the investigator. Local differences should, therefore, not be considered
too important, unless a careful analysis has shown that they cannot be attributed
to such methodological inconsistencies. When, for instance, no young males and
only 1 % of the young females returned to Trettau's study area in Hesse, it would
be premature, as this author has himself made clear, to postulate differences between
nestlings in Hesse and other parts of Central Europe. It suffices to refer to the
following circumstances: There were plenty of nest-boxes in the vicinity of the area,
tempting the birds to emigrate, the study area was small, and so also was the number
of nestlings ringed.
(II) Comparing the return percentages of adult males and females, we find that
they do not differ in the southerly populations. As it is easier to catch the females
than the males, this probably implies that a rather larger proportion of males return
to the study areas. The same conclusion is suggested by the fact that the mean
distance between nest-boxes occupied by adults each year is lower for males than
for females

(Campbell,

and others).
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Fig.

In Northern Europe 2—3 times as many males as females return. The figures
are highly significant, but originate from only two study areas. As these seem in no
respect exceptional, I think we may accept them as representative of the northern,
or at least the Finnish populations.
With the nestlings no general difference is apparent, but in two areas where great
efforts were made to catch the population as completely as possible, i. e. in Curio’s
and mine, the return ratio of nestling males was higher than that of nestling females.
(Ill) There is a geographical difference, as already indicated in the previous
paragraph. Whereas the return ratios of northern males do not differ markedly
from those of the more southerly ones, there is a striking difference between the
females. In all the northern study areas their return ratios were low as compared
with the southerly areas. This difference obviously cannot be attributed to any of
the sources of errors mentioned under point (I). Such errors should affect the return
figures of both sexes, and not of exclusively one sex. The ratios of male to female
return ratios, which approximate closely to 1 : 1 in West and Central European po¬
pulations (1:1, 1 : 1, 1.5 : 1, 1 : 1, 0.» : 1 in five areas respectively), gave a very unex-
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Fig. 3.

pected value, however, in Northern Europe (2.2 : 1, 2.6 : 1), showing that here
a considerable proportion of the adult females fail to return.
The geographical difference is also apparent in birds ringed as nestlings. This is
especially true of the females. In Northern Europe their return ratio was found to
be maximally 2 %, whereas in Central Europe high ratios (from 6.7 to 8.4 %) were
frequently reached.
Figures 1 — 3 demonstrate the geographical trends of the ortstreue of the Pied
Flycatcher.
INDIVIDUAL DIFFERENCES

In the text below the following designations are used: the ringing year of an adult
individual = x (age unknown = x), first year after ringing = x + 1 (age x -f 1).
second year after ringing = x -f- 2, etc. Ringing year of a nestling = 0 (age 0), first
year after ringing = 1 (age 1), second year after ringing = 2, etc.
Out of 544 adult females ringed in my study area in 1941—57. only 77 = 14 %
returned, most of them in year x + 1, some not until later. Now one would expect
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that out of these 77 again 14 % = 11 would return in later years. The actual figure
was, however, 20 (26 %). This remarkable discrepancy calls for an explanation,
A closer analysis of the return ratios of older females (x -f- 1 years, or more) reveals
the following:
ringed in year x
and returned at

recovered again
in the study area

year x | 1 61

22

year x -f 2 29

7

year x + 3

8

1

year x -f 4

2

0

100

30

The sum 100 does not represent 100 different individuals, but includes 26 repeated
returns of the same birds in various years. As there seems to be no fixed terminology,
I will refer to these individuals -f- repeated returns as »cases»; for the present purpose
the difference between individuals and cases is négligeable.
It is now possible to compare return ratios of newly ringed females with those of
females returned one or more times:
Number

adult females in year x.

Recovered

576

80 = 13.9 % ± 1-4

100

30 = 30.0 % ± 4.6

cases of adult females returned one
or more times .

Difference = 16.1 % ± 4.8

The difference is highly significant. As further evidence we could add females
ringed as nestlings which returned to the study area at 1, 2, 3, or more years of age.
There were in all 21 such cases, yielding 6 = 28.6 % returns in later years.
The trend is clear: when a female has returned at least once, the probability is
very much higher that it will return again.1) Therefore, when a female returns, either
it undergoes a change which makes it twice as ortstreu as before, or it had from the
very beginning a predisposition to return which now becomes manifest.
In earlier papers I have claimed that there are two categories of adult females
in my study area: ortstreu and vagrant ones. The first-mentioned would show a
strong tendency to return, the latter only a weak tendency, if any, to do so. The
above concept of category7 does not necessarily imply anything about the reasons
why individuals should differ (e. g. genotypic versus phenotypic control; these alter¬
natives will not be discussed in the present paper), nor does it exclude the possibility
that some individuals will show ortstreue and lack of orstreue at different phases
of their lives, provided they live long enough. Even in a sample of higly ortstreu
individuals (such as adult male Pied Flycatchers), there will always be some which
for »accidental» reasons fail to return. These individuals are not vagrant in the sense
*) It deserves mentioning that M. M. Nice found a somewhat similar phenomenon in
winter resident Song Sparrows (Melospiza melodia). Very few of them ever returned, but
those which came back, did so for several years running.
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used here. Ortstreu versus vagrant are statistical concepts, the justification of which
cannot be proved or disproved by single cases. A somewhat oversimplified example
may illustrate what I mean: in most animals there are two categories of individuals,
females and males. This fact does not exclude the occasional occurrence of intersexes.
Between the ortstreu and vagrant females the number of intermediate individuals
may of course be much higher; further studies may reveal whether there is a con¬
tinuous gradation of different intensities of ortstreue rather than twro discrete cate¬
gories. The main point is that in my study area in Southwestern Finland there seem
to occur more and less ortstreu females.

GEOGRAPHIC DIFFERENCES! A HYPOTHETICAL EXPLANATION

Now7 w7e come to the final conclusion, wdiich is a purely hypothetical one. If a
greater proportion of West, Central, and East European females and young return
than do northern ones, and if there are more and less ortstreu individuals in Northern
Europe, then we may suggest that the geographical difference is due to absence or
rarity of vagrant individuals in the southerly populations. An alternative wrould be
that the composition of populations is the same, but that external factors, e. g. lack
of competition for nesting-holes, or the shorter migratory7 route, favour ortstreue
in Western and Eastern Europe to the extent that less ortstreu individuals will also
return.
By increasing the number of nest-boxes considerably, so as to improve the pos¬
sibilities for the birds to return, I w7as not able to increase the return ratio of adult
or nestling females, but perhaps, to some extent, that of nestling males (v. Haartman 1956). A decisive experiment planned since the 40’s, to exchange German and

Finnish Pied Flycatchers’ eggs, has not been carried out so far for the reason that
I did not w7ant to introduce a foreign subspecies into my study area. (Regarding
Russian exchange experiments, see review by Mauersberger. Cf. also Eöhrl
concerning Ficedula albicollis.)

Summary

(a) In 3 northern populations of Ficedula hypoleuca the return ratios of adult
females, nestling females, and probably young males were lower than the correspond¬
ing ratios in a number of West, Central, and East European populations. The author
advances:
(b) the theory that this is a general geographic trend in this species,
(c) the theory that there are more and less ortstreu females in the northern
populations,
(d) the hypothesis that the geographic trend found in the ortstreue of the Pied
Flycatcher is due to lack or rarity of »vagrant» individuals in the southerly
populations as compared writh the northern ones.

L. v. Haartman: The Ortstreue of the Pied Flycatcher
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Comparability of Some Social Displays of Grouse
Frederick and Frances Hamerstrom1
Wisconsin Conservation Department, Plainfield, Wisconsin

The various phases of social grouse display both invite and defy comparison.
There are many complicating variables which influence the displays themselves,
such as weather, season, disturbance, condition of the habitat, and perhaps phase
of the population cycle. In addition, wholly different terms may be used by different
authors in describing closely related elements of the displays of different species,
and sometimes in descriptions of the same species. The onomatopoetic local names
for conspicuous parts of grouse display generally ring true, while »manufactured»
names are sometimes confusing; terms borrowed from the displays of other species
may even imply non-existent relationships.
The purposes of this paper are to clarify terminology enough so that European
and American ornithologists know what one another are talking about, and to show
to what degree the displays of some Old and New World tetraonids are comparable.
The comparison has been, to us at least, made clearer by using two things as focal
points: (1) the influence of hens — their presence, absence, or imminence, and (2) the
threshold of excitement needed as a releaser. We will speak primarily of the Greater
Prairie Chicken (Tympannchus cupido pinnatus) and of the Black Grouse (Lyrurus

tetrix), and occasionally of the Prairie Sharp-tailed Grouse (Pedioecetes phasianellus
campestris), all of which we have watched in display.
The displays of all three have been described by many authors, sometimes more
fancifully than accurately. Excellent accounts have been published by the following:

BreckeKridge (1929), Gross (1930), and Schwartz (1945) for the Prairie Chicken;
Roberts (1932: 399—401, quoting W. J. Breckenridge’s field notes), Grange (1948:
177 — 190), and Ammann (1957) for the Sharptail; Selous (1909—10), Eack (1939),
and Höhn (1953) for the Black Grouse. Comparisons have been made among
American grouse by Wing (1946) and between some phasianids and tetraonids by

Schenkel (1956). We watched Black Cock in display in southeastern Germany in
1949 as follows: together each morning from April 26 through April 30 at a 16-cock
lek on the Chiemsee Moor and May 6 at a 3-cock lek on the Wirtsalm, high in the
1 We take pleasure in dedicating this paper, with deep respect and affection, to Professor
Erwin Stresemann on the occasion of his 70th birthday.
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Alps above Marquartstein; and separately on May 30 and 31 at 1—2-cock leks on
the Untersberg, near Berchtesgaden. We have now made intensive studies on about

SO Prairie Chicken booming grounds during 17 springs in Wisconsin (Hamerstrom
and Hamerstrom, 1955) generally watching from separate blinds in order to get
more done. We also watched, but less intensively, 23 additional booming grounds

during two other springs (Hamerstrom, 1939). Our hours of observation total several
thousand, to which may be added about 5,000 hours by people who have helped us in
our study.1 We have watched Sharptails on about a dozen dancing grounds, mostly
in Wisconsin.

Fig. 1. Map showing territories of individual Prairie Cocks on a booming ground
booming ground, 1948).
Territorial boundary

•

Marker stake

Dead furrow

o

Tussock

Low ridge (6—8 inch elevation)

—

Boundary fight

□

(Reid

_ Line of flight
Observation blind

1 We wish to express our particular appreciation of the long-continued help of the following:
our colleague and co-worker for many years, Mr. Oswald E. Mattson and Mrs. Mattson, Profes¬
sor and Mrs. Robert A. McCabe, Dr. and Mrs. P'rederick Greeley, Mr. Daniel D. Berger, Mr. and
Mrs. George Soeha, and Mr. and Mrs. Helmut Mueller; other members of the Wildlife Research
Section of the Wisconsin Conservation Department, under the direction of Mr. James B. Hale;
Professors Joseph J. Hickey and John T. Enden and students, of the University of Wisconsin;
Dr. John Barnes and students of Wisconsin State College, Stevens Point; and the Wisconsin
Society for Ornithology. We began our study under the guidance of the late Professor Aldo
Leopold of the University of Wisconsin and continued it under the successive auspices of the
University of Michigan and the Wisconsin Conservation Department (Pittman-Robertson
projects Wisconsin 13-R and 79-R). Our Black Grouse studies in 1949 were made possible by
our Iriends Dr. Adalbert Ebner, Oberforstmeister Karl Beringer and Forstmeister P'ranz Prager
of the Bavarian P'orest Service, and Mr. P'ranz Murr, to all of whom we extend our thanks.
Mr. P'rederick V. Holzer has given important help in our Sharptail studies.
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Table 1 presents some good terms, most of which are already in use, and is limited
entirely to species which we have watched. There may be other excellent terms of
which we are unaware.

TERRITORIES

Both Black Cock and Prairie Chicken cocks are territorial on the display grounds.
According to Lack (1939: 291), »Selous (1909 — 10) first noted that each male
Blackcock has a territory at the lek, but he does not seem to have realized the extent
of the parallel with the territory of a song-bird.» Both Lack (1939, 1946) and Höhn
(1953) recognized individual territories varying considerably in size and shape;
Höhn (1953: 53) added that territories »were maintained on successive days of the

same season.» Figure 1 is an accurate map of the Reid booming ground on the
Leola Marsh in Adams County, Wisconsin, as it was in late April and early May,
1948.
Through the color-banding of about 1,500 Prairie Chickens of both sexes in winter,
we have been able to watch several hundred individually marked birds (many of
them present for several successive years) on the booming grounds in spring. Only
rarely have all the cocks on a booming ground been banded, and some grounds in
some years have had no banded birds, but it is possible to recognize many unbanded
birds as individuals, after some days of watching, by characteristic markings and
even in some cases by idiosyncracies of behavior. Just as Schwartz (1945) did, we
have seen vacated territories taken over by other cocks, and whole booming grounds
on which the territories were highly unstable for days at a time. Such instability
is characteristic of early spring, when territories are being established, but it some¬
times persists longer than usual or recurs later in the booming season on particular
grounds. Territories vary considerably in size and shape (Figure 1) and may change
somewhat during the spring: one cock may become more aggressive and take some

1 Horizontal bars indicate roughly the amount of time devoted to each particular part of the
display at the peak of the season.
2 English names are drawn mainly from citations in the text or, where we have found no
published

terms, from our own notes (indicated thus: *). German terms are taken mainly from

HeinroTH
Franz

and HeinroTH (1933), FUsciiuberger (1942), and (personal communication) Mr.

Murr,

terms have

Professor Aufred Laubmann and Dr. Wauter Wüst. Swedish and Finnish

been supplied by Mr. J. KoiviSTO (personal communication).

3 Hissing is much the better tenu: see text.
4 Dancing refers to the display as a whole: see text. The Sharptail cock has a large voca¬
bulary, including cooing or hooting, gobbling, a high-pitched »kilp», a liquid note rather like
the sound of a cork being pulled, and others. There is also a mechanical tail-rattling sound,
much louder than the rustle of the Prairie Cock’s tail. We do not know enough about Sharptail
display to include their sounds in the behavior histogram.
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of the ground of his neighbors or, conversely, a cock that cannot stand up to his
neighbors loses ground or may be forced out entirely. It is our conclusion, however,
that Prairie Chicken cocks are definitely territorial on the booming grounds on our
study areas, even though (1) quite contradictory behavior does sometimes occur,
and (2) there is some adjustment, generally small, in the boundaries of clearly defined
territories in the course of the booming season.
Figure 1 illustrates a number of typical things. For example, as with Black Cock
(Höhn, 1953), territorial boundaries fairly often follow features of the landscape,

such as wheel tracks and dead furrows. The straight boundary line along the northern
edge of the three southernmost territories in Figure 1 was a dead furrow, which was
also used as a boundary line in other years. In many cases, however, there appears
to be no discernable line on the ground, but the cocks know very well where their
boundaries lie. Neighboring cocks fight and spar more often at certain spots
along their common boundaries than at other places. Feathers and droppings
accumulate to a certain extent at these spots and may act as reference points,
as tussocks, clumps of tall grass, and cattle droppings do. This seems probable as
we found them useful to us in placing markers from which to plot the territorial
boundaries. Most of the repeatedly used fighting spots are shown by converging
short lines in Figure 1.
Theoretically, the territorial arrangement should allow group display while
at the same time permitting undisturbed courtship and mating within individual
territories. With Black Grouse this result seems more nearly to be realized than
in the case of Prairie Chickens: Black Cock tend to respect each others’ territories,
when hens are present, more than Prairie Chicken cocks do. »When hens are present
the existence of individual territories is most clearly defined, for, while each cock
immediately displays to the hen or hens that come near him, he does not follow
them outside his area as they wander about the lek» (Höhn, 1953: 55). And from our
notes, observing from a rush blind on the Chiemsee Moor in Bavaria, April 27, 1919:
»When the hen was on the ground there was much less disturbance by neighboring
cocks than in the case of Prairie Chickens. Others did not run in close to the attentive
cock. The attentive cock only once left the hen to drive off nearby cocks.» However,
Black Cock territories are by no means inviolate. To quote Selous (1910: 257—8):
»To judge by what I have seen, the union of the sexes is, owing to the strenuous
interference of rival males, effected with much greater difficulty in the case of the
Blackcock than in that of the Ruff . . . any cock near, as a rule, darts upon the offend¬
ing [copulating] one, and seizing him by the neck, with his bill, drags him to the
ground. When two or three males are either courting the same hen, or near enough
to intervene, it all becomes one tumble, from which the hen emerges, in sorry plight,
and generally, then, flies away.» Again, (Selous, 1910: 260): »So uniformly is this
the case that it really seems surprizing that fertile eggs should be laid by the female
of this species at all.»

F. <S- F. Hamerstrom: Social Displays of Grouse

279

It is difficult to evaluate these several statements. In his paper, Selous (1909
— 10) recorded five copulations which were apparently without disturbance, one
which he said was definitely stopped, one which was perhaps stopped, one which
was interferred with when the hen crouched before the cock, and one instance of
courtship with »numerous interferences» which did not result in copulation; in the
last two examples one cannot be certain that the hen would actually have accepted
the cock in the absence of disturbance. Höhn (1953) saw three copulations, none of
which was disturbed, and the one copulation that we saw was without interference.
Lack

(1946: 287) experimented with stuffed decoys and concluded that »during

display periods each cock kept rigidly to its own ground, even when a hen was in an
adjoining territory", unless ... a male wras actually copulating, when interruption
by a neighbouring cock wras not uncommon.»
In the presence of hens the territorial system is adhered to even less strictly7 by
Prairie Chicken cocks. The cocks spend a great deal of time fighting for territories
in early spring, and continue to patrol and defend their territorial boundaries through¬
out the season. Nevertheless, when hens appear the territorial pattern commonly
although by no means always — breaks down. As a hen walks the booming ground,
her influence may7 be compared to a spoon drawm slowly through a plate of thick
soup. The cocks nearest her boom at her (courtship) and at each other (aggression);
the greatest commotion is close to the hen, and follows along her line of travel. A
courting cock often leaves the hen to drive off the cocks invading his territory,
rapidly changing back and forth between courtship and aggression. Further, Selous
(1910: 256) could just as well have been watching Prairie Chickens when he recorded
that »her more special admirer would leave her, to run fiercely out at rival, though
often quiescent, and almost indifferent, males, a good way off». Some Prairie Chicken
cocks do hold to their territories in the presence of a nearby hen, but often a
hen draws from one to three or four cocks out of their territories. Sometimes
a few, and rarely all, of the cocks are drawn completely away from a booming
ground by a hen.

Our notes for May 8, 1948, give an example of the instability of territories in the presence of
0

a hen (capital letters designate individually recognizable cocks whose territories are shown in
Figure 1): »4: 29 AM —NBM into WP’s territory; chased by WP. 4: 35 — Hen moves in a 3 foot
circle, sits again. 4: 36 — BM [who had left the booming ground earlier] flies back to territory:
much flutter jumping. BM to southwest corner of his territory, then into WP’s territory: driven
back by WP. SW flies across booming ground to NE’s territory as BM flies in: driven back.
4: 42 — Hen in same place, occasionally moves about a foot. Cocks occasionally leave her to
fight, but keep her boxed in. 4: 46 — Hen moves west, then north into LT’s territory. BC crosses
south into SE’s territory: they fight. Hen continues north, followed by LT. SC comes north,
LT chases him back. 4: 48 — Sunrise. Hen is boxed in by LT, WP, BC, and DC. SC into LT’s
territory; LT drives him back. 4: 50 — SE and SC cross their boundaries to the north; driven
back by LT and WP. 4: 56 — Hen moves into DC’s territory. BM flies west into BC's territory;
chased. SW into LT’s territory; chased. 4: 57 — BM flies back. Much flutter jumping and some
cross-flying while SW and BM are being driven back. Hen leaves.»
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Despite the Prairie Chicken’s territorial system, copulation is fairly often disturb¬
ed and sometimes prevented. For example, for the springs of 1956 and 1957 we have
useable records of 137 attempts at copulation with receptive hens. Invading neigh¬
boring cocks — one or several at a time — knocked off 51 (37 per cent) of the mount¬
ing cocks; 86 were undisturbed. The proportion of successful copulations is probably
higher than these figures suggest, for we judged that 23 (45 per cent) of the cocks
that were knocked off were nevertheless successful; we were uncertain of the
success of four. Thus 76 per cent of the 137 attempts appeared to be success¬
ful, although 37 per cent were violently interferred with. On the other hand,
five cocks seemed unable to complete copulation even though they were not
attacked.
We believe that Lack’s (1939: 296) conclusion for Black Grouse holds equally
well for Prairie Chickens: »copulation is at times disturbed or prevented, but the
possession of individual territories, to which each male normally confines its display,
and within which each male is normally successful against other males, certainly
restricts the amount of disturbance that occurs.»

DISPLAY OF COCKS

If we look upon booming and rookooing as responses to certain needs, the Prairie
Chicken cock has more need for aggressive booming with hens on the booming ground,
for his chances for an uninterrupted courtship seem not to be as good as the Black
Cock’s.
The display of both species is made up of a number of vocal calls, poses — in
which both body position and color play their parts — and actions. The several parts
may be variously arranged and re-arranged, and may vary greatly in intensity.
Thus it is difficult to describe the »typical» display. Further, some parts of the display
seem to serve several functions, while other parts appear to be directed more spe¬
cifically.
Booming and Rookooing. Each of these terms is commonly used in a double sense:
(1) As onomatopoetic names for the sounds which are especially distinctive and
characteristic of the displays of the two species; and (2) in a broader sense, to include
the whole display — sound, motion, and color. In the case of the Sharp-tailed Grouse,
by contrast, one generally speaks of the display as a whole as »dancing», because
motion rather than sound is the outstanding characteristic.
The booming sound is melodious, never loud, and sometimes has a ventriloqual
quality. It sounds rather like blowing into the neck of a large bottle; the notes are
like the low notes of an English horn or the high notes of a bassoon. It can ordinarily
(without wind) be heard a mile or two, and we were told that it was once heard four
miles across water. The rookooing tone is somewhat similar, but much softer and
more dove-like, with a burbling quality. It can be heard only a quarter to a half
mile, occasionally perhaps a little farther.

1
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In vigorous booming, the basic position of the body is roughly horizontal, with
the neck at full stretch. The bill points downward, the tail up, the partly spread
primaries backward. The line of the back is slightly arched. The brown-black tail
is tilted slightly forward of vertical, and the under tail coverts rise in two white points
against it. The wings may or may not be slightly bowed out from the body. During
the whole display — in fact, during most of the time the cocks are on the booming
ground, in display or not — the superciliary areas are exposed, with the brilliant
yellow-orange »eyebrows» at full erection.
The booming stance is taken with a smooth motion, tail coming up as head goes
down. Next the feet are stamped, slowly at first, rising to a crescendo, like the roll
of a snare drum, while the pinnae are brought forward and up until their tips almost
or quite touch each other over the head. In high excitement, the pinnae are directed
almost horizontally forward. During the »drum roll» of the feet, which is distinctly
audible, the cock may stay in one position, swing his body from side to side or turn
in a circle, or traverse some yards of ground; at its conclusion, the tail is snapped
once much as a fan is snapped open and shut.
Now the air sacs 1 appear and begin to swell, bright orange-yellow, one on each
side of the neck at the base of the pinna. At full distention each is about the size
and color, but not quite the shape, of half an orange. The booming sound — three
notes on about the same pitch, the middle one slightly the lowest, the last sometimes
a flatting of the first or sometimes a trifle higher — is made as the air sacs are in¬
flated. The head is often bobbed or shaken at each note, and especially the last.
After the last note, the tail is slowly opened and closed once. The air sacs may then
suddenly collapse, or the cock may pose for some seconds longer, perhaps after a
run at another cock or to a hen.
With waning enthusiasm, one part after another of the display may be left off
until, at the extreme, a sitting bird may give an indolent toot or two, accompanied
by no more than a slight movement of the pinnae, caused by the partial inflation
of the air sacs. By contrast, the presence of a hen adds a particular brilliance to all
parts of this display and — if booming (in the broad sense) be considered the basic
performance — causes several kinds of display to be added. The others will be
discussed shortly.
The rookooing Black Cock takes much the same pose as the booming Prairie
Cock: head, neck, and back horizontal; bill pointed downward; lyre-shaped tail
widely spread, raised, and tipped forward of vertical; primaries pointed to the rear
and slightly drooped; red eyebrows erected. The distinctive shape of the tail, and
the striking contrast between the wide-spread green-black rectrices and the white
rosette of the undercoverts (which overtop the center of the tail), make the tail
of the Black Cock far more spectacular than the Prairie Cock’s. The Black Cock’s
1 The air sacs appear as two but there is only one internal chamber, which is the oesophagus
inflated with air. Gross (1928) gives a detailed description of the same situation in the Heath
Hen (T. c. cupidoJ.
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neck is considerably distended during rookooing, perhaps partly by inflation of the
cervical air sacs (Höhn, 1953) and partly by erection of feathers, but there are no
visible air sacs as in the Prairie Cock. We saw no dancing or foot stamping during
rookooing, although the cock may slowly turn or walk a few steps. The sound itself
seems to require considerable effort: the head and neck appear to strain forward, and
the tail feathers can be seen to shiver.
Both on the 16-cock Chiemsee lek and on one-cock leks in the mountains, we
repeatedly saw the following sequence: A cock stands with head up and tail down
or slightly raised, but not spread. He hisses and rises on his toes, or jumps perhaps
an inch into the air, then snaps his wings. Then the head comes down and forward,
the neck swells, the tail is raised and expanded, and the rookooing call begins. The
rookooing cock may approach another, each displaying and rookooing at the other; he
may approach a hen in the same pose; he may start a new sequence of hiss — rise
— snap — rookoo, or he may go into still other phases of display.
Booming and rookooing appear to serve several principal functions. Both advertise
the display ground at a distance. Both serve as acts of aggression, including terri¬
torial defence; furthermore, both are highly ritualized forms of aggression which
to a considerable extent replace actual fighting. Both serve as courtship display,
although both the Black Cock and the Prairie Cock have additional kinds of court¬
ship behavior. For Prairie Chickens, which are otherwise only slightly sexually
dimorphic, booming is a means of sex recognition.
Whooping is a clear, musical call reminiscent of the honk of a Canada Goose
(Branta canadensis), pitched at about PA sharp above middle C. As far as we have
been able to determine, the Black Cock has no counterpart of this potent call. Leh¬
mann (1941: 11) says of the corresponding call of the Attwater’s Prairie Chicken

(T. c. attwateri): »The call note pwoik . . . dominates when hens visit the courtship
grounds. Observers may identify grounds where females are present by this pwoik
call.» We have not had a chance to compare the calls of the Attwater’s and Greater
Prairie Chickens, but »pwoik» is an excellent phonetic spelling for the Greater Prairie
Cock’s whoop; so is »Hoo-wuk», the phonetic description given by Grange (1940:
128).

I

We consider Prairie Cock whooping a courtship call and whenever we hear
sustained whooping (which is always interspersed with booming), we are confident
that at least one hen is on the booming ground. Prairie Chicken Cocks whoop occa¬
sionally when hens are not present, apparently from sheer exuberance, but sustained
whooping without hens is rare indeed. Also, as Prairie Chickens are unable to
recognize sex except by behavior, a subdued male that does not raise his pinnae,
refrains from booming, and in general behaves like a hen, is treated like a hen and
may be whooped at with considerable enthusiasm. Whooping thus occurs only
at a high level of excitement, ordinarily reached only when a hen is on the booming
ground or when a new bird — which might turn out to be a hen — has been sighted.
When a hen is on the booming ground the cocks nearest her are most apt to whoop.
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We will take up whooping again after flutter jumping, with which it is closely
associated, has been discussed.
The flutter jump is more highly developed and more prominent in the Black
Cock than in the Prairie Chicken, and the Black Cock flutter jumps with little or
no provocation. It was only after we had watched booming grounds for hundreds
of hours that we watched our first Black Cock lek. We instantly recognized the
flutter jump as similar to the flutter jump of Prairie Cocks. The almost awkward
fluttering hops into the air were unmistakable, but we were amazed to find that
Black Cock flutter jumps wrere more often than not »false alarms»; no new birds
appeared! Flutter jumping on a booming ground ordinarily heralds the arrival of
another Prairie Chicken; it sometimes, but uncommonly, appears to be spon¬
taneous.
The flutter jumps of the Black Cock we wratched at Chiemsee were six to eight
feet in the air, although the grass was short. Prairie Cocks in Wisconsin ordinarily
do not jump higher than two or three feet, but on a booming ground w'ith tall vegeta¬
tion, they not only jump higher, but also do more flutter jumping. One might wonder
whether Black Cock leks have had an evolutionary history of tall vegetation during
which the high flutter jump became fixed in the pattern of behavior. On the other
hand, as Black Cock have a less efficient method of advertising their display grounds
by sound, it is not astonishing that a visual aspect of their display is more highly
developed.
To analyze cause and effect of Prairie Chicken flutter jumping more precisely,
we tabulated 100 instances, selected at random from descriptive passages in our
note books.
Seventy five out of 100 times, flutter jumping heralded the arrival of new Prairie
Chickens. On three occasions flutter jumping seemed to be an attempt to call back
a bird which was leaving the ground, on one occasion a Prairie Chicken flew by but
did not come in. On another, flutter jumping seemed to be in response to the arrival
of four Upland Plovers (Bartramia longicauda), and once flutter jumps appeared to
be released by the sight of a Prairie Chicken in the distance well off the booming
ground. On only 19 occasions were we unable to detect any such stimulus (wre may
have missed it).
Whether flutter jumps serve the purpose of attracting cocks or hens to the
display grounds is a puzzle. The problem is really double: First, do flutter jumps
attract other birds at all, or is this behavior a response, as to birds coming in? And
is it stimulus (or response) to one sex or to both? There is general agreement, if no
real proof, that flutter jumping serves to advertise the display ground. At the same
time there is much evidence that flutter jumping is a response to other birds. Thus
Selous (1910: 259) wrote: »this has always happened when I have seen a hen come

down upon the lek», and Lack (1946: 287) noted that flutter jumping »is particularly
stimulated by the sight of a hen flying low over the lek.» Höhn (1953: 52—3) saw
the same thing and added: »it seemed that the noise made by the hen taking to wing
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was the essential part of the releaser for the cocks would jump before the low flying
approaching bird could actually be visible to them». We have repeatedly seen flutter
jumping in response to the arrival of known individual Prairie Cocks coming in to
their established territories, when flutter jumping was definitely a response, rather
than the attracting stimulus. Flutter jumping, then, is very probably stimulus and
certainly also response.
As to sex distinctions, it is commonly presumed that flutter jumping attracts
both cocks and hens; and it is shown above that Black Cock respond to the sight
or sound of Grey Hens in flight, and that Prairie Cocks respond to the arrival of
other cocks. We made a further test of this in the 100 records of flutter jumping in
Prairie Cocks, already mentioned: the sex of 70 of the 75 new arrivals was
distinguished, and we found that flutter jumping greeted the arrival of cocks 38
times and of hens 32 times. Thus, any incoming Prairie Chicken was heralded by
flutter jumps. This is to be expected, as the cocks could hardly know the sex of birds
still in the air.
Tone booming cocks, unlike those on larger booming grounds, often flutter
jump with great persistence even though no other bird seems to be in sight. We
watched one which kept up recurrent flutter jumping for two hours and four minutes
(longest pause four minutes, excepting one long pause of nine minutes while a hen
was present). When joined by other cocks or by hens, lone cocks have ceased
flutter jumping. Selous (1909: 54) wrote, of an especially active single Black
Cock which he watched in Norway that he »leapt continually, without stop or
pause».
Flutter jumping occurs commonly under a circumstance which we have not
discussed yet. Even when no new bird is arriving, when a hen or hens are on
one part of a large booming ground, those cocks which are not close to the
hens flutter jump, often very persistently; this looks like a clear attempt to draw
hens to them.
Although flutter jumping is most commonly released by the visual stimulus of
one or more Prairie Chickens flying or walking into view, it occurred to us that the
auditory stimulus of the whooping (ladies present) call in the immediate vicinity
of the hens, might release flutter jumping in other (hen-less) parts of the booming
ground. To test this we whooped at some booming cocks when no hen was present
and they promptly responded by flutter jumping.1 After experimenting we discovered
one could make a given cock jump by whooping each time he completed a boom. It
appears that there is a period of sensitivity right after the boom when a cock is
most apt to respond to whooping.
One of our problems each spring is to look at the legs of the cocks on all booming
grounds on our 74,000-acre study area, to check bands. The legs of displaying cocks
are often hidden by the vegetation so the practical advantages of making a cock
1 Whooping experiments were all conducted by Mrs. Hamerstrom; men in the Prairie Grouse
Management Research Project could not throw their voices high enough.
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flutter jump at will are great. We have used this technique successfully for five
springs. To make a cock flutter jump we give several whoops at F sharp, and
if this fails, one slightly higher whoop (G or G sharp) usually brings him into
the air. These same notes blown on a pitchpipe do not produce the desired
effect.

/

We have started preliminary experiments with sound recordings. Assisted by
Lorenz Kramer who operated the magnetic tape recorder 1, we played tapes of four
sound effects to a lone Prairie Chicken cock — an ideal guinea pig, as he was ex¬
hibiting such a low level of excitement that it was clearly possible to stimulate
him: (1) Played back his own boom and cackle, which we had recorded when he
arrived — no reaction. (2) Played part of »Die Fledermaus» (by mistake) — one
boom. (3) Played boom and whoop record (the sound of about 13 Prairie Chicken
cocks booming and whooping with a hen present) — ten booms and a flutter jump.
(4) We whooped at him — the strongest response of all; about 25 booms and a flutter
jump.
The next series of experiments was with a lone Sharp-tailed Grouse cock which,
like the lone Prairie Chicken just described, lapsed into inactivity7 when not
stimulated by7 us: (1) Played back his own hoots and gobbles, recorded upon his
arrival — hoots and gobbles, no dancing. (2) Played part of »Die Fledermaus» —■
response slight, a few gobbles. (3) Played Prairie Chicken boom and whoop record
highly7

stimulated,

hoots,

gobbles,

and dances.

He left before we could

test whooping. It is plain that a Sharptail cock can be stimulated by Prairie
Chicken

sounds.

Further

testing

may

show

which

sounds

are

particularly

effective.
Prairie Hens also react to whooping, but not by flutter jumping. Whooping
appears to cause hens to go to a booming ground which they have previously found.
Once, when we had waited 20 minutes for cocks to arrive on a booming ground,
we started whooping and playing F sharp on the pitch pipe. In less than a minute a
hen arrived although no cocks were present. In 17 years of watching booming grounds,
we have seen a hen arrive when no cocks were present on only one or two other
occasions. On three occasions we whooped at single hens which were 300—500 yards
from the nearest booming ground: one hen failed to react but the other two flew, not
toward the sound of our whooping, but to the booming ground.
These notes on whooping, although scanty7, are presented because one rarely
has chances to test single birds; and of course when groups are displaying it is difficult
to isolate a single auditory7 releaser.
It seems significant that, to human ears at least, whooping gives a much more
precise bearing on a booming ground than booming does. We find booming grounds

1 Magnetic tape recorder used was Ampex 000 with low impedance microphone input, using
'5 i.p.s. tape speed. Microphone was dynamic type, Electro-Voice 635. Cuter Converter B. R.
1010 c was used for power supply operating off 12 v. storage battery. Tape was Scotch type
111-A mylar base.
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by triangulating on the sound. This is sometimes difficult, as when there is wind,
when the birds are near the limit of audibility, or when so many grounds can be
heard from one point that the sound becomes a virtually unbroken ring around
the listener. At such times whooping can give one a bearing by ear which can be
compared with a transit sight. Since booming and whooping can be heard at roughly
the same distance (again by the human ear), the directional quality of whooping
may be useful to Prairie Chickens too.
In summary, whooping indicates a high level of excitement. Like flutter jumping,
with which it is closely connected, it is both stimulus and response. As stimulus, we
have seen it attract hens to the booming ground, and cause cocks to flutter jump
when no hen was near; it may be useful in showing the direction to the booming
ground more precisely than booming itself. As response, it is elicited by birds of either
sex flying to the booming ground; sustained whooping indicates the presence of hens
(or birds which the cocks take to be hens) on the booming grounds. It often precedes
copulation and appears to be a courtship call rather than a combination of courtship
and aggression.
The hissing of the Black Cock, a sibilant »tchu-wai», neither resembles the Prairie
Cock’s whoop, nor does it appear to be closely related to it. Höhn (personal cor¬
respondence) proposes hissing, an excellent term; crowing, the term previously used,
is both confusing and undescriptive.
We often heard hissing at low levels of excitement and, like the flutter jump, it
constitutes a major part of the Black Cock’s display. Höhn (1953: 53) says that
hens flying over, or the characteristic noise made by a hen on taking flight, appears
to be an adequate releaser for flutter jumping and hissing. He adds, however, that
»this releaser must be rather vaguely defined for it was observed on a great many
occasions that any sudden noise, such as explosions from a distant quarry, the barking
of a dog or the cackling of a hen was itself sufficient to release [hissing] from one or
several of the male birds on the lek». We are also under the impression that the releaser
for hissing is vaguely defined, and both on one-cock leks and on a 16-cock lek we
noted much hissing without being able to detect any specific releaser. Hissing often,
but not always, preceded flutter jumping and appears primarily to serve the function
of advertising the lek.
It is our impression (and see the discussion of circling, which follows) that when
a Black Cock displayed to a hen near him he ceased hissing and flutter jumping.
A courting Prairie Cock also ceases flutter jumping under these circumstances, but
whooping is apt to he most pronounced when a hen is near.
Circling is part of the courtship of both Black Cock and Prairie Cock. Since we
saw only one hen, we had little chance to watch Black Cock circling. Lack (1939:
293) describes the performance thus: »the male puts head and neck forward and
circles round the female with short and extremely rapid steps. Frequently, but by
no means always, he tilts the tail sideways towards her as he passes across in front. . •
A male may circle round two, three or even four females together. The rapid run
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requires flat ground, and when a female was on the stony edge of a lek, the male
omitted to circle on this stony side, which would have necessitated his jumping.»
Höhn“ (1953) gives a similar description of circling. Selous (1909: 411) points to
the parallel with the »common Pheasant» in the tilting of the body toward the hen,
and emphasizes that »this particular tilt of the body, as also a certain pace and look,
which belong to it, is entirely wanting when cocks face each other, fight, or display
alone»; he also spoke of a wing display, in which the near wing was »presented and
spread in a very particular way» as being unique to courtship behavior. It would
appear that the Black Cock is silent during that part of the display which is strictly
courtship. Thus Selous (1910: 27) wrote: »the courting display proper, as I have
yet seen it, is made in silence»; Höhn (1953: 55) said: »The first response of a cock
in the presence of a hen was generally to rookoe facing it. He would then become
silent and walk around the female in the rookoing attitude ...»

Prairie Cocks also circle around hens (one or several) in courtship display.
Although they may at times be silent while circling, with air sacs either filled or
collapsed, they are more often booming vigorously, whooping, or giving a particular

excitement cackle. If the territorial system has been disrupted by the hen, several
cocks may be circling the same hen — an »Indian war dance» effect.

In circling, the Prairie Cock presents himself to the hen from all angles — front,
side, rear — without sideways body tilting or special wing display: his particular
adornments are best viewed in profile. Circling also puts the cock in position to
approach the hen for mounting, which he usually does from the side and slightly
from behind. This final approach is often made with a distinctive sidling motion,
with air sacs nearly collapsed and head and body tilted away from the hen. Circling
is also used as a herding maneuver in which, without actually touching her, he
clearly tries to turn back any hen who starts to leave his territory.
The crouch of the Black Grouse seems equivalent to the nuptial bow of the Prairie
Chicken. The crouch, which we did not see, is described by Höhn (1953: 55): »the
cock having circled so as to face the hen lays himself down with extended neck but
head held up and tail still expanded and erected or even cocked forward. Crouching
was seen as an interruption of circling on each of the three days on which hens were
present but it was not shown every time a cock courted a particular hen and the
three displays which lead to mating did not include crouching, which is therefore
obviously not essential to ensure that the hen will crouch in

readiness for

mating.»
The nuptial bow of the Prairie Cock often, but by no means always, precedes
copulation. The courting cock stamps his feet, raises his pinnae and tail, blows up
his great orange air sacs and booms. He often alternates booming and whooping,
and he may give one or many nuptial bows before the hen. Spreading his wings,
with tail cocked, pinnae forward, aii sacs partially inflated, he bows low before the
hen until his bill seems to touch the ground. He may stroke the hen’s back with his
foot before mounting. He frequently interrupts the courtship to fight off or intimidate
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other cocks. We suspect that the cock’s need for aggressive behavior — booming
and fighting — may curtail the full display, so that the nuptial bow is often crowded
out of the behavior pattern. Certainly bowing is not a releaser essential to copulation
for either Black Grouse or Prairie Chicken, since copulation so often occurs without
it. It would seem to be an extra refinement of display which appears only when
circumstances permit. It may be that the displays of both Black Cock and Prairie
Chicken have not yet evolved to their fullest development — that ultimately the
territorial scheme will become more rigidly established, and that the nuptial bow
and the crouch will then become more consistent parts of the display.
Fighting, display fighting and sparring, in both Black Cock and Prairie Cock, are
conspicuous and overlapping parts of display ground behavior. Neither species is
equipped with spurs, but both strike with the feet while jumping breast to breast,
when they also thump one another mightily with the w'ings. The bill is used in
vigorous pecking, in pulling out whole beakfulls of feathers, and in holding on while
dealing a series of blows with feet and wings. We have seen Prairie Cocks fight until
both lay on the ground panting with exhaustion. The marks of fighting often persist
in broken primaries, scars on air sacs, feathers gone from tails and under tail coverts,
and ragged eyebrow's. Fighting is ordinarily not really damaging however, for a
losing Prairie Cock needs only to leave the booming ground to be left in peace. We
did once see a beaten Prairie Cock whose flanks were dripping blood, although blood
is rarely drawn. Among Prairie Cocks, actual fighting occurs most often in early
spring, when territories are in process of establishment; when an occasional cock
tries to enlarge his territory later on; wdien hens draw' cocks into the territory
of another; when an occasional new cock appears and tries to break into an
already well organized booming ground; and wdien the rare subdued male, after
behaving like a hen and being treated like a lady, shows by behavior that he
is a cock after all.
As the spring advances, fighting among Prairie Cocks is more and more replaced
by ritualized display-fighting. Two cocks, each in his own territory, start a typical
booming sequence. Suddenly they rush headlong at one another. Just as they are
about to collide with great force, each turns and they run side by side — still booming
at full blast — along their common boundary. They may turn and double back, or
one or both may abruptly wheel and race across to the opposite side of the territory,
there to repeat the performance with another neighbor. Despite the brave show,
not a blow has been struck. Or two cocks may rush to the territorial boundary where,
instead of a running display, the tw'o stop and engage in a sparring match. They
crouch bill to bill, with wings slightly spread; air sacs are collapsed although eyebrows
are generally erected. In rapid sequence each one stands a little higher then crouches
a little lower; darts the head and neck forward and back with a rather snake-like
motion; moves forward a step or two then quickly back; all the while keeping up a
steady stream of cackles intermixed with a low, whining call which is a special sound
heard only during sparring. Occasionally there is a brief flurry of actual fighting.

F. 6- F. Hamerstrom : Social Displays of Grouse

289

but for the most part this is sheer bluff. Toward the end of the morning, as general
activity slows down, Prairie Cocks are especially apt to pair off in this manner.
Sparring then becomes more and more perfunctory, until often the partners close
their eyes and doze.
Sharptails behave similarly, and it is plain from the writings of Selous (1909
—10), Yeates (1936), Pack (1939,1946), andHcmx (1953) that the Black Cock shows
these same types of behavior, ranging from true fighting through ritualized display¬
fighting to sparring. We have not watched Black Cock through an entire display
season, but Dewar (1928: 146—7) found that Black Cock also do more real fighting
early in the season, and because of that fact he concluded »that the bone of contention
is a place on the lek and not possession of a female.» As a final point of similarity
even of detail, we have repeatedly seen what both Back (1939) and Höhn“ (1953)
describe for Black Cock; namely, that a Prairie Cock in his own territory has a
distinct advantage over an invading neighbor. The very cock who drives out an
invader will himself ordinarily be made to retreat if be follows across the line into the
territory of the one he just finished whipping.
Ritualization is too large a subject to go into at this point. It is enough to say
that the advantages (or disadvantages) of ritualized display fighting should apply
to both Prairie Chickens and Black Grouse, and probably to Sharptails as well.
Cackles are a common sound on both leks and booming grounds. The Prairie
Cock has a distinctive alarm cackle; an excitement cackle is not uncommon and often
precedes a flutter jump; and cackling is a part of sparring. Although cackles are
frequent during the nuptial displays of both species, we do not know whether or
not they play a significant part. It is possible that the Prairie Cock’s excitement
cackle before the flutter jump may be a counterpart of the Black Cock’s hiss.
Foot stamping, either in place or while moving along for two or three yards, is
a part of the Prairie Cock’s booming display. The Prairie Chicken cock is intermediate
in this respect between the Sharptail cock, which has still faster, dancing footwork,
and the Black Cock in which we detected no stamping at all.
The shoulder patch, or Spiegel as it is known in German, is larger and more often
visible in the displaying Black Cock. It is most conspicuous during rookooing, less
so during hissing. The Black Cock also has a white wing bar, but the Prairie Cock
does not. In Prairie Chickens, the far smaller shoulder patch is displayed at all only
at times of high excitement: just before copulation (either sex), just before or during
battle, sometimes while booming, and sometimes just before death.

BEHAVIOR OF HENS

We noticed that the Grey Hen that we saw had the same general attitudes and
behavior as Prairie Hens, squatting and then making short runs with head turned
slightly to the rear, neck extended, tail low, and body held low and slim. The head
was held perhaps slightly higher than that of a Prairie Hen, but less high than a
19
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Sharptail Hen’s. The Grey Hen was free to move from one territory to another, and
did not have to dodge fighting cocks.
Prairie Hens gradually reach a peak of seductive behavior. In early visits
to booming grounds they appear indifferent to the cocks. Although their presence
elicits display of high intensity, they walk the booming ground, pecking at vegetation,
scratching themselves, moving sedately, sometimes in groups. Later they start
squatting and running, flicking their wings partly open as they squat, but running
from the approaching cock. After a few days of this behavior, a hen finally holds the
acceptance position — body low to the ground, wings slightly spread, neck slim and
slightly raised, head turned to look back over the wing — and permits a cock to
mount. Occasionally they perform nuptial bows like the cock’s, but this we have
seldom seen. Prairie Hens are never forced; they are mounted only when they have
assumed the receptive position or less commonly when giving a nuptial bow. The
mounting cock steps up onto the hen’s rump and with his bill takes hold of the
feathers of the nape or the back of her head. Following copulation the hen usually
rouses violently several times and then preens. The same behavior during and after
copulation was described for the Grey Hen by Selous (1910: 179), who also made
it clear (1910: 179, 249) that hens are mounted at their invitation and choice and not
through force. After a successful copulation, a Prairie Hen normally leaves the
booming ground within 10—20 minutes.
Prairie Hens not uncommonly squabble among themselves. With tail and stubby
pinnae raised, one hen runs at another and pecks her sharply. Generally, the attacked
hen runs away, but occasionally there is a brief scuffle. Often the aggressor is a hen
who is about at the point of accepting a cock in copulation. Rarely we have seen
a hen in what appears to be display: pinnae and tail up, head forward, neck slightly
but definitely enlarged and bare skin showing where the cock’s air sacs would be,
but without the brilliantly colored neck skin or eyebrows of the cock. Fighting and
male-type display have been described for the Grey Hen by Selous (1910: 176),
Ashby (1947), and Höhn (1953).

Prairie Hens normally appear to be silent on the booming ground. Occasionally
we have seen their mouths open and shut as though cackling, but we have actually
heard them cackle on the booming ground only two or three times. To be sure it
would be difficult to hear a soft sound uttered by a hen, as the cocks make such a
din in the presence of hens, but if it happened often we would know it. Hens do
cackle at other times, as when flushed. We have never heard a hen boom or whoop.
The Grey Hen is far more vocal. For example, Selous (1910: 180) wrote: »The mono¬
syllabic, barking cry of the hen — like that of the hen Capercailzie, but much less
gutteral — was a good deal in evidence this morning.» German hunters use the
mating call (Balzlaut) of the Grey Hen to entice cocks to the lek.
It is our impression that Prairie Hens advertise their femaleness primarily by
the absence of male behavior. The acts of raising and extending their necks, which
are distinctly slimmer than the cocks in spring, and squatting-and-running probably
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act as sex signals. Scratching themselves and pecking at vegetation could well be
interpreted as substitute behavior; if so, however, we cannot escape the conclusion
that they also serve as sex signals.

Summary and conclusions

The displays of the Black Grouse and Prairie Chicken can be summarized on a
functional basis thus:
Aggression. Both are territorial, and the territories are won by fighting. Hard
fighting occurs mainly at the beginning of the display season and is soon largely
replaced by display-fighting — booming, rookooing, and sparring. Territorialism,
although

not

perfectly

developed,

does

seem

to

reduce

disturbance

during

courtship.
Sex Recognition. Unlike Black Grouse, Prairie Chickens differ very little in
plumage as between the sexes and cannot distinguish sex on this basis. Sex recogni¬
tion is thus an important function of booming, but we have not yet determined the
relative importance of sound, color, and motion in this regard.
Advertising. Display and habitat are intermeshed. The Prairie Chicken requires
wide sweeps of open grassland, and has the widest-ranging sound: it can be heard
easily at two miles, exceptionally twice as far. Black Grouse and Sharptails live in
the brushy edge of the forest or in moderately large openings within it, such as bogs,
clearings, and old burns: they can be heard only about a half mile. Capercaillie (Tetrao
urogallus) and Spruce Grouse (Canachites canadensis), forest birds which need only
the smallest of openings, can be heard only 200 yards or so.
Rookooing and hissing, as well as booming, have the additional function of
advertisement. Whooping, lacking in the Black Cock, carries as far as booming and
has a better directional quality. Experimentally, cocks have been stimulated to
greater activity and made to flutter jump in response to whooping, and hens have
been stimulated to go to booming grounds by it. Flutter jumping is common to
both species but plays a much larger role, and has a lower threshold of response, in
the Black Cock. Both species flutter jump when a new bird of either sex approaches
the display ground, when Prairie Cocks often also whoop; Black Cock hiss and flutter
jump under these circumstances, at the sound of the wings of the flying Grey Hen,
and even at the sound of dogs barking and with no apparent releaser. Both stop
flutter jumping when a hen comes close. Flutter jumping seems primarily for
advertisement, and is not used in aggression.
The category »advertising» has two implications. It is courtship at a distance,
so to speak, as it presumably serves to bring hens closer. It may also attract other
cocks, especially when the display grounds are first being set up.
Courtship. The courting Black Cock displays before the hen in rookooing position,
often circling completely around her, but in silence. The Prairie Cock approaches
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and circles the hen with the full booming performance, seldom silently. Lone Prairie
Cocks, with no others present and so no need for territorial defense, court in the same
manner. Sustained whooping on a booming ground generally means that a hen is
present: the cocks nearest the hen boom and whoop, those farther away do less
whooping and more flutter jumping. The Prairie Cock does not drop his near wing
and tilt his body toward the hen, as the Black Cock does; rather, his bilaterally
symmetrical

display

is

at

once

invitation

to the hen and warning to his

neighbors.
Both the Black Cock and the Prairie Cock sometimes bow before the hen. Since
this occurs only part of the time, it is plainly not essential to copulation. It might
happen more often if territorial lines were more rigidly respected. Rarely, Grey Hens
and Prairie Hens bow in similar fashion.
We conclude that: (1) The displays of Black Grouse and Prairie Chicken are
closely comparable; and that (2) on the basis of their display behavior, the Prairie
Chicken and the Black Grouse are more closely related than their present geographic
distribution or external morphology would suggest.
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Zur Ökologie der Gebirgsvögel in der Tschechoslowakei

Jan Hanzäk

Nationalmuseum, Praha

Zum Charakterisieren der Gebirgsavifauna der Tschechoslowakei kann man mit
Erfolg diejenigen Arten benützen, die in den Gebirgen entweder die untere oder die
untere und obere Grenze ihrer vertikalen Verbreitung haben, abgesehen von ihrer
historischen Herkunft. Es handelt sich also im allgemeinen einerseits um die so¬
genannten alpinen Vögel, andererseits um die Vögel mit boreo-alpiner Verbreitung.
Es sind folgende Arten: Eudromias morinellus, Picoides tridactylus, Turdus torquatus,
Prunella collaris, Carduelis flammea, Anthus spinoletta, Nucifraga caryocatactes,
Pyrrhocorax graculus.
Die böhmischen Gebirge gehören der alten paläozoischen, der sogenannten variscischen Faltung zu und erreichen die maximale Höhe im Riesengebirge (1,603 m).
Die Westkarpaten haben ihre höchsten Gipfel in der Hohen Tatra (Maximum
2,663 m), geologisch sind sie tertiären Ursprungs, wie die Alpen. Die mittlere obere
Grenze des Waldes, welche für die Verbreitung der Vögel von einer sehr grossen
Bedeutung ist, verläuft in den tschechoslowakischen Gebirgen nicht einheitlich, und
im allgemeinen steigt sie allmählich gegen Osten zu (Böhmerwald 1,200, Riesen¬
gebirge 1,250, Tatra 1,450 m). Die obere Grenze der Knieholzbestände verläuft im
Riesengebirge in 1,500, in der Tatra in 1,800 m Meereshöhe. Die nivale Stufe ist in
den Gebirgen der Tschechoslowakei nicht entwickelt. Für das Riesengebirge sind die
ausgedehnten tundraähnlichen Hochmoore sehr bedeutungsvoll. Die durchschnitt¬
liche Jahrestemperatur im Riesengebirge ist in der gleichen Höhenlage etwa um
einen halben Grad niedriger als in der Tatra.
Oberhalb der Waldgrenze pflanzen sich etwa 20 Vogelarten fort:

In der Tatra und im Riesengebirge:

Lyrurus tetrix, Falco per-

egrinus, Falco tinnunculus, Aquila chrysaëtos (im Riesengebirge ausgerottet), Cuculus
canorus, Prunella modularis, Oenanthe oenanthe, Phoenicians ochruros, Phylloscopus
collybita, Anthus trivialis, Alauda arvensis, Fringilla coelebs.
Nur im Riesengebirge kommen oberhalb der Waldgrenze Falco columbarius (ausnahmsweise; neuzeitliches Brüten nicht festgestellt), Sylvia communis,
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Anthus pratensis, Motacilla alba, Emberiza citrinella vor. Dagegen fehlen dem Riesen¬
gebirge in der erwähnten Zone folgende Arten, die in der Tatra nisten: Parus ater,
Erithacus rubecula.
Von den stenobionten Gebirgsvögeln kommen im Riesengebirge Eudromias mori¬
nellus, Prunella collaris, Turdus torquatus, Anthus spinoletta und Carduelis flammea
vor, im Tatragebirge fehlt Eudromias morinellus, dagegen als Brutvögel schliessen
sich den genannten Arten noch Tichodroma muraria und sehr selten und unregel¬
mässig Pyrrhocorax graculus an. Es soll betont werden, dass alle von mir angeführten
Angaben sich auf das Brut Vorkommen beziehen.
Wenn man die Eiste der Vogelarten, die in den Alpen oberhalb der Waldgrenze
leben (Corti 1955) mit der Eiste derselben ökologischen Vogelgruppe in der Tatra
und im Riesengebirge vergleicht, zeigt sich, dass die Anzahl dieser Vögel in den
Alpen nicht viel grösser ist. Die Artenzusammensetzung kann zwar gewisse Unter¬
schiede zeigen, da die Alpen von mehreren mediterranen Arten bewohnt sind,
während in den Gebirgen der Tschechoslowakei mehr die Arten des europäischen
Laubwaldes vertreten sind. Das kann jedoch durch die verschiedene geographische
Eage dieser Gebirge erklärt werden. Im Gegensatz zu den Alpen (Corti 1955) ändert
sich die Artenzusammenstellung in der vertikalen Richtung beträchtlich erst mit der
Waldgrenze und weiter nach oben mit der oberen Knieholzgrenze. Die mittlere untere
Grenze der subalpinen Stufe im Sinne der von Corti angeführten Auffassung macht
sich in unseren Gebirgen nicht bemerkbar.
Was das Riesengebirge anbetrifft, ragt dieser Gebirgskamm — im Gegensatz zu
den anderen herzynischen Gebirgen Böhmens — höher über die Waldgrenze empor
und ist demgemäss auch von einigen alpinen Vogelarten besiedelt, obwohl nicht in
so grossem Masse wie die Alpen. Es lässt sich voraussetzen, dass die Besiedlung des
Riesengebirgskannnes durch alpine Vogelarten erst in einer späteren subborealen
Zeit erfolgte, da — nach den Feststellungen der Botaniker anhand der Pollenanalyse
das Riesengebirge im Postglazial bis auf die Bergrücken von Fichtenwäldern
und Haselbeständen bedeckt war. Die Baumgrenze lag in dieser Zeit wenigstens um
400 m höher als heute. Das stimmt auch mit der Tatsache überein, dass im Riesen¬
gebirge die alpinen Säugetiere (Rupicapra, Microtus nivalis, Marmota marmota)
ganz fehlen.
Vom ökologischem Standpunkt verdienen einige Gebirgsvögel unsere besondere
Aufmerksamkeit.
Charadrius

morinellus — hat früher die kahlen und steinigen flachen Kamm¬

gebiete des Riesengebirges bewohnt. Noch im vorigen Jahrhundert war er dort ein nicht selte¬
ner Vogel. Eine ausführliche Übersicht des Vorkommens bringt Maran (1946). Die Brutplätze
lagen in der alpinen Zone 1,300—1,500 m hoch auf dürren steinigen Glazialböden.1 Ich vermute,
dass die letzten vereinzelten Brutpaare keine Angehörigen der isolierten Riesengebirgspopulation
waren, sondern dass es sich um zurückgebliebene Zugvögel nordischer Herkunft handelte, die
durch das tundraähnliche Gebiet angelockt waren. Das Anwenden des Ausdrücks »Eiszeitrelikt»
1 Im Juni 1958 wurde am Riesengebirgskainm ein Altvogel beobachtet.
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scheint mir in diesem Falle nicht zutreffend. Die Abwesenheit des Mornellregenpfeifers in den
Westkarpathen ist durch den Mangel an passendem, flachem Gelände zu erklären.
T u r d u s tor quai us — ist in jedem F'alle ein typischer Bewohner der Gebirge in der
Tschechoslowakei, mit ziemlich breiter ökologischer Valenz. Trotz ihrer alpinen Herkunft be¬
wohnt die Ringdrossel auch solche Gebirge, die gar keine alpine Stufe haben und man findet
sie auch inmitten der Waldzone in ziemlich niedrigen Lagen. In den Karpaten geht sie bis zu
700 m herunter, sie hat aber das Maximum des Vorkommens oberhalb der zusammenhängen¬
den Waldgrenze in den gelockerten Baumbeständen. Die Brutplätze im herzynischen Gebiet
liegen durchschnittlich höher als in den Karpaten, wo die Ringdrossel auch die ausgedehnten
Gebirgswälder der niedrigeren Lagen bewohnt.
Prunella colla vis — ist ökologisch ein sehr ausgeprägter alpiner Vogel, der in der
Tschechoslowakei nur diejenigen Gebirgskäinme bewohnt, die über die Baumgrenze ragen und
gut entwickelte Felsformationen haben. Im herzynischen Gebiet ist es eigentlich nur das Riesen¬
gebirge, dass dauernd besiedelt wird. Im Altvatergebirge und am Glatzer Schneeberg brütet sie
nur gelegentlich. Im Tatragebiet und in den anliegenden Gebirgen findet die Bergbraunelle die
optimalen ökologischen Bedingungen und erreicht die grösste Häufigkeit. Dieser Vogel scheint
wirklich von der Jahrestemperatur abhängig zu sein und sucht in den Gebirgen tatsächlich das
rauheste Klima aus. Obwohl es passende F'elsformationen z. B. in der Hohen Tatra auch in den
niedrigeren Lagen der alpinen Stufe gibt, erreicht dieser Vogel seine grösste Populationsdichte
nicht an den scheinbar günstigsten Stellen, sondern erst an den hochliegenden felsigen Abhängen
und manchmal sogar unter den Gipfeln der Hochgebirgsspitzen. Im Riesengebirge lebt die grösste
Anzahl dieser Vögel direkt am Gipfel der Schneekoppe, die durch das sehr rauhe Klima berühmt
ist. Die Juli-Temperatur steigt hier nicht über 10° und von 1095 Jahresbeobachtungen erreicht
die Windstärke in 130 Fällen die Stärke eines Orkans. Trotzdem ist dieser Bezirk die beliebteste
Brutstätte der Bergbraunelle im Riesengebirge.
T ich odroma

m u r a r i a — ist in seiner Verbreitung auf die Karpaten beschränkt.

Wie in den Alpen, so bevorzugt der Mauerläufer auch in den Gebirgen der Tschechoslowakei den
Kalkstein gegenüber den Silikatgesteinen, was oft zur F'olge hat, dass diese alpine Vogelart weit
unter der alpinen Stufe brütend angetroffen wird. Brutnachweise aus dem kristallinischen Teil
der Tatra liegen nicht vor.
Car duel is

f I a m m e a — In der Tschechoslowakei bewohnt der Birkenzeisig zwei

verschiedene Biotope. Die Brutplätze im Riesengebirge und in der Hohen Tatra liegen ober
halb dfer Waldgrenze in der Knieholzregion und zwar im Riesengebirge um 1,400 m, in der Tatra
1,600—1,800 m hoch. Demgegenüber liegt das breite Brutgebiet am F'usse des Böhmerwaldes in
der durchschnittlichen Meereshöhe von 700 m. Die klimatischen Unterschiede zwischen den bei¬
den angeführten Biotopen sind beträchtlich. Die durchschnittliche Julitemperatur in den unteren
Teilen des Böhmerwaldes beträgt 15° C, in der Höhe 1,600—1,800 m der Hohen Tatra nur 9° C.
A n t h u s spinoletta — bewohnt die alpine Stufe der Gebirge. Die Art erfordert offenes
Gelände. Die durchschnittliche untere Grenze der Verbreitung liegt im Riesengebirge oberhalb
der Isohypse 1,300 m, in der Tatra oberhalb 1,600 m. Gegen Westen verläuft die untere Ver¬
breitungsgrenze mit der sinkenden oberen Waldgrenze. An vielen Stellen steigt der Wasser¬
pieper in die oberen Waldteile herab und kommt an einigen Standorten gemeinsam mit Anthus
trivialis vor. Die Bevorzugung der nassen Stellen bei dieser Art kann man weder in den Karpaten
noch in den Sudetengebirgen bestätigen. Im Gegenteil ist das Vorkommen dieses Vogels im Riesen
gebirge durch die Anwesenheit der Felsenabhänge und Schuttfelder bedingt. Die reinen flachen
Alpenwiesen werden vom Wasserpieper gemieden. Die untere Verbreitungsgrenze reicht im Rie¬
sengebirge bis 950 m tief. Die grösste Häufigkeit wurde an den steilen Abhängen der eiszeitlichen
Gletschertäler festgestellt. Das Vorkommen des Wasserpipers deckt sich in der Tschechoslowakei
im Grundriss mit der Verbreitung der Alpenbraunelle, ist jedoch wegen der grösseren ökologi¬
schen Valenz und grösseren Fläche der günstigen Biotope viel ausgedehnter.
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der Hohen Tatra nur als seltener und

unregelmässiger Irrgast vor. Das Brüten wurde in den Jahren 18'»0 und 1850 von Zawadski
und Wodzicki festgestellt (Fkrianc & Fkriancovä, 1956).

Die Verbreitung der genannten Gebirgsvögel lässt sich durch die geschichtlichen
Ausbreitungsvorgänge erklären, wie es Stresemann (1920) und später Stegmann
(1938) gemacht haben. So reihen sich Prunella collaris, Tichodroma muraria, Anthus
spinoletta, Turdus torquatus und Pyrrhocorax graculus an die echten alpinen Vögel,
die aus Mittelasien vielleicht schon im Pliozän über die einstige ägäische Gebirgsbrücke bis nach Mitteleuropa vorgedrungen sind.
Zu diesen Vogelarten haben sich später einige arktische Elemente gesellt — bei
uns Eudromias morinellus — sowie einige Vertreter der Taiga-Vögel (Nucifraga
caryocatactes, Picoides tridactylus, Aegolius funereus u. a.) Die Wiederbesiedlung
unserer Gebirge durch diese Arten konnte jedoch im früheren Postglazial nicht vom
Norden oder Nordosten her erfolgen, sondern von den südlich gelegenen TaigaResten oder von der Tundra aus. Einige alpine Arten mittelasiatischen Ursprungs
haben sich während dieses Vordringens nach Norden noch weiter ausgebreitet, wie
Turdus torquatus und Anthus spinoletta (Stresemann 1920). Es wird angenom¬
men, dass die Neubesiedlung der herzynischen Gebirge durch die Gebirgsvögel von
Süden her über die Alpen verlief. Ein solches Beispiel der Besiedlung vollzieht sich
noch heute vor unseren Augen. Es ist das Vordringen des Alpenbirkenzeisigs in die
Gebirge der Tschechoslowakei. Erst im Jahre 1952 wurde das regelmässige Brüten
dieser Vögel am Fusse des Böhmerwaldes festgestellt. Seit dieser Zeit wurden die
Birkenzeisige in einem langen Eandstreifen an den Nordabhängen des Böhmerwal¬
des immer häufiger und wurden auch zu ständigen und nicht seltenen Bewohnern
der tundraähnlichen Gebiete des Riesengebirgskammes. Im allgemeinen kann man
sagen, dass diese Vögel häufiger werden. Durch eine systematische Untersuchung
habe ich festgestellt, dass es sich um die alpine Rasse Carduelis flammea cabaret
handelt. Allem Anschein nach gehören auch die Tatra-Birkenzeisige dieser Rasse
an, aber es lässt sich nicht entscheiden, ob es sich bei dieser Population um eine ältere
oder eine ganz neue Ansiedlung handelt. Auch die Population der Tatra-Birkenzeisige
nimmt ständig zu. Dieser Fall ist auch ein gutes Beispiel für eine rapide, sprunghafte
Ausbreitung eines Gebirgsvogels, der sein Areal beträchtlich geändert hat, ohne dass
dieser neuen Ausbreitung besondere und mit diesem Vorgang übereinstimmende
Klimaänderungen vorausgingen. Interessanterweise vollzieht sich in lùiropa die
Ausbreitung des Birkenzeisigs in nordöstlicher Richtung zur gleichen Zeit, wie das
Vordringen einer Reihe von Vogelarten von Südosten und Süden. In unserem Falle
soll es sich um eine kälteliebende Art handeln, sodass ihre Ausbreitung im Wider¬

spruch zum Anstieg der mittleren Jahrestemperatur steht. Die Ausbreitung der
Birkenzeisige könnte man vielleicht in Zusammenhang bringen mit der Ausbreitung
der Reiherente Aythya juligula (Cerny, 1943), der Wacholderdrossel Turdus pilaris
und des Raubwürgers Lanius excubitor (Géroudet, 1955; Strautman, 1954) bei
welchen der Vorgang aber in umgekehrter Richtung verläuft. In ökologischer
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Hinsicht kann man diese entgegengesetzten Vorgänge nicht befriedigend klären. Es
zeigt sich deutlich, dass man die im Laufe der Zeit beobachteten Ausbreitungsvor¬
gänge nicht immer mit den Klimaschwankungen verbinden kann. Wie es sich zeigt,
sind die Gebirgsvögel nicht in dem Masse stenök und an kaltes Klima gebunden,
wie oft angegeben wird. Meine Vermutung wird auch durch einige Beispiele an den
alpinen Säugern gestützt, von denen z. B. Microtus nivalis ein Bewohner derselben
Lokalitäten wie Anthus spinoletta und Prunella collaris ist und trotzdem in den
warmen und ziemlich niederen Lagen Südfrankreichs gefunden wurde, ebenso wie die
Gemse — ein alpiner Säuger — in dem Hügelland Nordböhmens an den sekundären
Standorten vorzüglich gedeiht.
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Mögliche Faktoren der Ausbreitung von Streptopelia
d. decaocto Friv.
Fritz-Bernhard Hofstetter

Itzehoe

Eine so auffällige Erscheinung wie die Ausbreitung der Türkentaube in Europa
im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat verständlicherweise die Beobachter nicht
nur dazu veranlasst, sie in allen ihren Phasen zu beschreiben, sondern auch dazu
angeregt, sich Gedanken darüber zu machen, welche Gründe dafür massgebend
sind. Hinweise finden sich vielfältig in der Literatur verstreut (vgl. z. B. Rucnek,
1952, Dyrcz, 1956, und neuerdings vor allem Stresemann & Nowak, 1958). Mayr
(1951) hat die Vermutung geäussert, dass die Ausbreitung durch eine genetische
Veränderung der Randpopulationen ausgelöst wurde.
Bei den nachfolgenden Überlegungen, die ausser auf der mir bekannten Litera¬
tur auf mehrjährigen Beobachtungen zweier z. T. farbig beringter Populationen
und auf dem gesamten

Ringwiederfundmaterial beider deutscher Vogelwarten

beruhen, das mir von diesen freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde,1 bin
ich davon ausgegangen, dass wir — schon auf Grund der Unregelmässigkeit des
Verlaufs der Ausbreitung — die Möglichkeit in Rechnung stellen müssen, es nicht
mit einem einheitlichen biologischen Vorgang, sondern mit einer Reihe teilweise
vielleicht voneinander völlig unabhängiger Faktoren zu tun haben. Wir werden uns
daher, wenn wir das Problem] lösen wollen, über die einzelnen denkbaren Faktoren
klarwerden, diese ordnen und anhand etwa zur Verfügung stehenden Beweismate¬
rials die Frage und gegebenenfalls den Grad ihrer Mitwirkung prüfen müssen.
Getragen werden der Ausbreitungsvorgang und die Besiedlung neuer Gebiete
notwendig von einer Vielzahl von Individuen und die gedachten Faktoren oder
eine Anzahl derselben müssen auf jedes einzelne dieser Individuen einwirken. Es
können innere und äussere Faktoren sein, die auf einzelne oder mehrere Phasen des
Gesamtvorgangs einwirken, und zwar, wenn sie mehrere berühren, möglicherweise
in ganz unterschiedlichem Sinne: auslösend, fördernd oder hemmend. Bestimmte
Faktoren müssen den Vogel veranlassen, seine Heimat zu verlassen, wir wollen sie
Emigrationsfaktoren nennen, andere, die leitenden Faktoren, werden den Weg
1 Vgl. jetzt auch Zink (1959)

300

DISTRIBUTION

bestimmen. Wieder andere Faktoren, die als Rezeptionsfaktoren bezeichnet werden
mögen, werden bewirken, dass der wandernde Vogel sich an einem neuen Ort ansie¬
delt, wo schliesslich gestaltende, nämlich hemmende und fördernde Faktoren dar¬
über entscheiden, ob die Art sich hier behauptet.
Zur Ermittlung der Emigrationsfaktoren stehen mir als Ausgangsmaterial die
Beobachtungen der schon erwähnten Türkentaubenpopulationen zur Verfügung,
einer sehr grossen in Soest in Westfalen und einer sehr kleinen in Hohenwestedt in
Holstein, deren Zahlenmaterial zwar sehr gering ist, die aber den unschätzbaren
Vorteil bietet, dass sie im ganzen übersehen werden konnte, so dass alle wesentlichen
Vorgänge, vor allem die Veränderungen des Bestandes, zu meiner Kenntnis kamen.
Ein Teil der farbig beringten Vögel verschwand jeweils aus der Beobachtung, ohne
durch eine Brut im Heimatgebiet sesshaft geworden zu sein. Auf Abb. 1 sind die
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Abb. 1. Letzte Beobachtungen solcher farbig beringter Türkentauben, die in der Heimat¬
population nicht sesshaft geworden sind, verteilt auf die Monate Juni des Geburtsjahres (VI
links) bis zum Monat Juni des darauffolgenden Jahres (YI rechts). Nähere Erläuterung sh. Text.

Daten der letzten Beobachtungen solcher Vögel an ihrem Heimatort dargestellt,
so wie sie sich auf die einzelnen Monate vom Monat Juni des Geburtsjahres bis zum
Monat Juni des darauffolgenden Jahres verteilen, und zwar in der ersten Reihe für
die Population von Soest, in der zweiten für die von Hohenwestedt. Für Soest ergibt
sich deutlich eine Spitze im Monat April, die allerdings im Bild für Hohenwestedt
fehlt. Wenn man aber, ausgehend von der Tatsache, dass Hohenwestedt 25 km von
meinem Wohnort entfernt liegt und daher von mir nicht mit der Regelmässigkeit
untersucht werden konnte, wie mir das in Soest mit der dortigen Population mög¬
lich war, das Bild einer Korrektur durch eine Hinzurechnung von l 'i Tagen unter¬
zieht, ergibt sich für Hohenwestedt ein durchaus entsprechendes Bild (3. Reihe).
Die letzte Reihe stellt die Addition des Soester und des korrigierten Hohenwestedter
Ergebnisses dar. Da der Abgang durch Tod in allen Monaten etwa gleich gross ist,
muss in den Frühjahrsmonaten eine verstärkte Abwanderung junger Tauben statt¬
finden. Ergänzt werden diese Beobachtungen noch durch die Feststellung, dass eine
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Taube, die einmal sesshaft geworden ist, auch später nicht mehr abwandert und dass
andererseits eine Taube, der es nicht gelungen ist, im vorgerückten Frühjahr Revier
und Geschlechtspartner zu finden, regelmässig aus der Heimat verschwindet.
Diese Tatsachen deuten auf das Vorhandensein eines angeborenen Wander¬
triebes als eines wesentlichen Emigrationsfaktors hin. Als potentieller Emigrations¬
faktor dürfte er jedem Individuum gegeben sein. Er wird gehemmt durch die von der
Heimatpopulation ausgehende soziale Attraktion, unterdrückt durch den Fort¬
pflanzungstrieb, möglicherweise ausgelöscht durch erfolgreiche Betätigung dessel¬
ben. Ausgelöst wird er vielleicht mitunter durch die Schockwirkung, die von einem
bestimmten Erlebnis ausgeht, spätestens aber durch den unbefriedigten Fortpflan¬
zungstrieb, der schliesslich in Wanderstimmung umzuschlagen scheint.
Klimatische Faktoren dürften für die Emigration nicht ausschlaggebend sein,
und höchstens insofern in Betracht kommen, als eine bestimmte Wetterlage die Ab¬
wanderung auszulösen geeignet sein könnte. Der Fortfall der ökologischen Grund¬
lagen mag in extremen Fällen zur Abwanderung veranlassen. Bei der Zähigkeit, an
der aber im allgemeinen an dem einmal erworbenen Revier festgehalten wird, und
bei der Unwahrscheinlichkeit des völligen Versiegens der ökologischen Grund¬
lagen in einem von Menschen bewohnten Ort kommt auch diesem Faktor nur unter¬
geordnete Bedeutung zu. Andere Faktoren mögen noch bei Massenansammlungen
wirksam werden, wie sie Beretzk (1954) beschrieben hat. Aber auch hier hat man es
mit Ausnahmeerscheinungen zu tun, die so selten beobachtet worden sind, dass
man sie bei der Untersuchung der Ausbreitung der Art nicht zu berücksichtigen
braucht.
Zur Untersuchung der Frage, welche leitenden Faktoren den Weg wandernder
Türkentauben bestimmen, muss man sich mit den Ergebnissen des Ringversuchs
befassen. Bezieht man alle bekanntgewordenen Ringwiederfunde1 auf einen ge¬
meinsamen Ausgangspunkt (Abb. 2), ergibt sich, dass die Auswanderungen nach
allen erdenklichen Richtungen stattfindem Die Auswanderungsrichtung kann also
nicht angeboren sein. Ein Überwiegen der Abwanderungen in westlicher Richtung
ist aber bei diesen Funden nicht zu verkennen. Wenn man auch nicht übersehen
darf, dass insoweit das Ergebnis des Beringungsversuches keineswegs notwendig die
wirklichen Verhältnisse wiedergeben muss, ist doch eine gewisse Übereinstimmung
dieses Befundes mit der tatsächlichen Ausbreitungsrichtung festzustellen.
Wenn man die Fernfunde beringter Türkentauben mit ihren tatsächlichen Aus¬
gangs- und Endpunkten in eine Karte Mitteleuropas einträgt, in der die Gebiete mit
starker menschlicher Bevölkerungsdichte besonders kenntlich gemacht sind (Abb. 3),
fällt die Häufung der Wanderungen in diesen Gebieten oder ihrer unmittelbaren
Nähe auf. Auch hier zeigen sich Parallelen zum Vorgang der Ausbreitung der Türken¬
taube, die diese Gebiete besonders dicht besiedelt hat. Es scheint also, dass von
Menschen dicht besiedelte Gebiete eine Anziehungskraft auf wandernde Türken1 Vgl. die Zusammenstellung bei STRESEMANN & Nowak (1958) jetzt auch bei Zink (1959).
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Abb. 2. Ringwiederfunde mitteleuropäischer Türkentauben, auf einen gemeinsamen Mittel¬
punkt bezogen. Die einzelnen Pfeile geben Richtung und Entfernungen der einzelnen durch
Wiederfunde belegten Wanderungen wieder.

tauben im Sinne eines und vielleicht des wesentlichsten leitenden Faktors ausüben.
Das ist wohl auch verständlich. Dem aufwachsenden Jungvogel prägt sich das Bild
seiner Heimatlandschaft als das des ihm gemässen Lebensraumes ein, insbesondere
auch aus der Luft gesehen. Es liegt also sehr nahe, dass er bei seiner Wanderung
einen Weg nimmt, auf dem ihn diesem vertrauten Bild möglichst ähnliche Bilder
jeweils begleiten. Es ist — so möchte ich sagen — das geprägte ökologische Bild,
das, wie ich nach meinen Erfahrungen vermuten möchte, auch sonst im Leben der
Art eine Rolle spielt (Wahl der Brutplätze!).
Man hat besonders Flussläufen den Charakter von Leitlinien bei dem Ausbrei¬
tungsvorgang der Art beigelegt. Das ist durchaus überzeugend, wenn man den zeit¬
lichen und örtlichen Ablauf des Vorgangs auf der Karte verfolgt. Aber im allgemei¬
nen ziehen Flüsse auch menschliche Siedlungen an, so dass sie möglicherweise nur
zufällig den Ausbreitungsweg der Türkentaube kennzeichnen, möglicherweise aber
auch tatsächlich sekundär die Eigenschaft eines leitenden Faktors angenommen
haben. Das kann in gleicher Weise auch für Eisenbahnlinien in Betracht kommen,
die das einzelne Individuum schon in seiner Jugend mit günstigen Lebensbedingun-
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zu den Gebieten mit hoher

gen assoziiert haben kann. Abweisende Landschaftselemente (Meere, hohe Gebirge)
haben offenbar gleichfalls den Charakter von Leitlinien gewonnen, wobei die Tat-
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sache mitsprechen mag, dass häufig gerade am Rande solcher Landschaften Gebiete
mit hoher menschlicher Siedlungsdichte liegen. Andererseits scheint auch eine ge¬
wisse Beharrungstendenz die Beibehaltung der einmal eingeschlagenen Zugrichtung
zu begünstigen, so dass die solchen Leitlinien folgenden Vögel sich von Gebieten
mit hoher Siedlungsdichte entfernen, dann allerdings über grössere Strecken nicht
sesshaft werden. So jedenfalls lässt sich die bekannte Tatsache erklären, dass in
Skagen an der rings vom Meer umgebenen Nordspitze Jütlands, also an einer Stelle,
die der Weiterwanderung wirksame natürliche Hindernisse entgegensetzte, eine
starke Ansiedlung der Türkentaube entstand, während die Art auf der ganzen übri¬
gen jütischen Halbinsel, einschliesslich Schleswig-Holsteins, mit vielleicht einer oder
zwei Ausnahmen noch als Brutvogel fehlte (Jensen 1954).
Auch meteorologische Faktoren, besonders die Windverhältnisse, werden auf den
Zugweg einwirken. Ich kann mir jedenfalls leichter vorstellen, dass ein Vogel aus der
Population von Skagen durch Verdriftung nach Stavanger in Norwegen gelangt
ist, als dass er zunächst nach Süden wandernd, der Landbrücke der dänischen Inseln
folgend, Südschweden erreicht hat, um nunmehr entlang der schwedisch-norwegi¬
schen Küste nach Norden zu ziehen und so schliesslich nach Stavanger zu kommen.
Ein Gesichtspunkt, der meines Wissens bisher nicht erörtert wurde, sei als Mög¬
lichkeit angedeutet: Wenn es richtig ist, dass zwischen Wandertrieb und Fortpflan¬
zungsverhalten enge Wechselbeziehungen bestehen, dann liegt die Vermutung nahe,
dass jener wie dieses bevorzugt in den Morgenstunden und bei klarem Wetter betä¬
tigt wird. Da dem Vogel die Einhaltung einer bestimmten Richtung nicht angeboren
ist, ist es denkbar, dass ihm eine Wanderung mit der Sonne im Rücken angenehmer
ist als eine solche in entgegengesetzter Richtung. Das würde bedeuten, dass bei
mehreren zur Auswahl stehenden landschaftlichen Leitfaktoren die von der Sonne
wegführenden, in den Vormittagsstunden also die mehr oder weniger in nord-west¬
licher Richtung weisenden, den Ausschlag geben. Hierdurch könnte es bewirkt wer¬
den, dass trotz nachgewiesener Ausbreitung in alle erdenklichen Himmelsrichtun¬
gen die Ausbreitung in nordwestlicher Richtung doch zahlenmässig überwiegt.
Vauk (1957) erwähnt das Zusammentreffen des Auftretens von Türkentauben

auf Helgoland mit der Anwesenheit durchziehender Turteltauben. Wenn man die
nahe Verwandtschaft beider Arten berücksichtigt, die sogar in der Freiheit gemein¬
same Nachkommen erzeugen, ist es durchaus denkbar, dass wandernde Türken¬
tauben sich ziehenden Turteltauben anschliessen, die somit auch ihren Wanderweg
bestimmen könnten.
Die Rezeptionsfaktoren müssen zu den Emigrationsfaktoren wieder in gegen¬
seitigen Beziehungen stehen. Halten wir uns noch einmal vor Augen, wie die Emi¬
gration wahrscheinlich vonstatten gegangen ist: Der mit dem Alter anwachsende
Wandertrieb erreichte — zunächst gehemmt durch die von den Artgenossen aus¬
gehende soziale Attraktion und die durch die Bindung an die heimatliche Landschaft
weitgehend beeinflusste Neigung zum Reviererwerb — einen so starken Grad, dass
die durch die zuvor genannten Faktoren gesetzte Schwelle überschritten und der
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Fortpflanzungstrieb unterdrückt wurde. Der Vogel kann sich nun ganz der elemen¬
taren Kraft des jetzt ungehemmt auf ihn ein wirkenden Wandertriebes hingeben.
Darauf dürfte die erstaunliche Weite der in Fällen nachgewiesener Umsiedlung
zurückgelegten Entfernungen beruhen (Abb. 2). Diese betragen nach den vorlie¬
genden Beringungsergebnissen 45 — 720, im Durchschnitt 339 km, wenn man auch
solche Vögel berücksichtigt, von denen zwar nicht vermutet werden kann, dass
sie sich bereits angesiedelt hatten, die aber zum Zeitpunkt ihres Wiederfundes wei¬
tere Strecken zurückgelegt hatten.
Wenn es zutrifft, dass der wandernde Vogel sich weitgehend von dem geprägten
ökologischen Bild leiten lässt, werden landschaftliche Reize mindestens zu Beginn
der Wanderung für sich allein kaum ausreichen, den Vorgang der Rezeption zu
bewirken. Es ist aber denkbar, dass sie, zunehmend in dem Masse, wie sich der
Wandertrieb durch Betätigung verbraucht, an rezeptivem Einfluss gewinnen. In
stärkerem Masse gilt dies sicher von der sozialen Attraktion der Artgenossen, zumal
sich der Wandertrieb biologisch als ein Ventil darstellt, das den in der Heimat nicht
einzugliedernden Jungvogel in Gebiete entlassen soll, wo er sich erfolgreich fort¬
pflanzen kann. So liegt es nahe, dass mindestens nach längerer Wanderung Reize,
die von Artgenossen ausgehen, ein Umschlagen des Wandertriebes in Fortpflanzungsstimmung bewirken und in der Folge zur endgültigen Ansiedlung führen, wenn
sich Möglichkeiten zum Reviererwerb und zur Paarbildung bieten. Da die Wirkung
sozialer Attraktion auch von in Volieren gehaltenen Türkentauben und offenbar
auch von wahrscheinlich als artgleich empfundenen Uachtauben ausgeht, bilden
Plätze, wo solche auch ausserhalb des Ansiedlungsbereichs der Türkentaube vor¬
handen sind, wichtige Ansatzpunkte für eine Neuansiedlung.
Die Bedeutung der sozialen Attraktion wird einem besonders klar, wenn man eine
kleine Population unter genauer Kontrolle hat, die es einem ermöglicht, jederzeit
nahezu jeden Vogel der Population individuell anzusprechen. Es ist erstaunlich, wie
schnell auch in so kleinen Ansiedlungen ausfallende Vögel durch Zuwanderer ersetzt
werden und wie verhältnismässig oft auch neue Paare von ausserhalb zuwandern.
Aber auch ohne Einwirkung sozialer Attraktion wird sich der Wandertrieb
zwangsläufig einmal erschöpfen und dann sehr wahrscheinlich in Revierverhalten
Umschlägen. Ein Einzelwanderer oder ein Paar oder eine Gruppe, die sich so ver¬
halten — alle diese Formen des Wanderns bzw. von Wandergemeinschaften scheinen
vorzukommen — üben dann ihrerseits wieder soziale Anziehungskraft auf andere
Wanderer aus, die zufällig in die gleiche Gegend kommen. Das wird weit entfernt
vom bisherigen Verbreitungsgebiet ein seltener Zufall, mit zunehmender Besied¬
lung Mitteleuropas aber immer häufiger der Fall gewesen sein.
Man ist leicht geneigt, auch klimatischen Faktoren eine sehr massgebende Mit¬
wirkung bei dem Ausbreitungsvorgang zuzusprechen. Ein unmittelbares Mitwirken
klimatischer Faktoren auf die Rezeption eines Einzelindividuums ist aber doch wohl
unwahrscheinlich. Anhaltspunkte dafür, dass eine bestimmte Wetterlage eine An¬
siedlung begünstigt, sind mir bisher nicht bekanntgeworden.
20
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Es ist aber denkbar, dass sie im Rahmen der gestaltenden Faktoren mitwirken,
etwa in dem Sinne, dass infolge ungünstiger Wetterbedingungen ein Ansiedlungsversuch seheitert bzw. eine bereits entstandene Ansiedlung wieder erlischt. An¬
gesichts der ungewöhnlichen Standorttreue unserer Art und ihrer im ganzen trotz
den mehrfach geschilderten Kälteschäden (vgl. StresemanN & Nowak 1958 und
die dort aufgeführten Nachweise) bemerkenswerten Widerstandsfähigkeit wird die
Bedeutung dieses Faktors aber nicht sehr gross sein. Die Balkanhalbinsel mit ihren
sehr unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen dürfte ja auch hervorragend
geeignet gewesen sein, in einer wahrscheinlich über hundertjährigen Besiedlungszeit die
Art zur Anpassung an die mitteleuropäischen klimatischen Verhältnisse zu befähigen.
Wenn Peitzmeier (1957) festgestellt hat, dass das — wie er annimmt — kli¬
matisch ungünstige, weil feuchte Gebiet der Münster’schen Bucht von der Türken¬
taube nicht besiedelt worden sei, während man sie an zahlreichen Orten an ihrem
Rande antreffe, so kann diese Tatsache durchaus auch darin ihre Ursache haben,
dass dieses Gebiet wegen seiner geringeren menschlichen Siedlungsdichte und vor
allem einer der Art nicht zusagenden Struktur der menschlichen Ansiedlungen (Streu¬
siedlung) gemieden wurde.
Die Ausbreitung ist sicher nicht unmittelbar einer etwa nach Nordwesten und
Norden nachgebenden klimatischen Schranke gefolgt. Das dürfte bei dem Tempo
des Vorgangs ausgeschlossen sein. Dass der Ausbreitung der Art eine klimatische
Schranke gesetzt ist, kann aber nicht bezweifelt werden. Nur wird diese bisher
kaum erreicht sein und jedenfalls mit dem Beginn und dem Verlauf des Ausbrei¬
tungsvorgangs nichts zu tun haben. Angesichts der bekannten Frostempfindlich¬
keit der Füsse könnte sie etwa mit dem Verlauf einer Isotherme einer bestimmten
Jahrestiefsttemperatur weitgehend übereinstimmen. Auch von den übrigen gestal¬
tenden Faktoren müssen uns vornehmlich die hemmenden beschäftigen. Die för¬
dernden werden weitgehend besonders stark ausgeprägte Rezeptionsfaktoren sein,
nämlich ökologische, die der Art besonders günstige Lebensbedingungen bieten, also
eine erfolgte Ansiedlung begünstigen. Wie weit sie im übrigen mittelbar auf die
Ausbreitung der Art einwirken, indem sie eine erhöhte Vermehrungsquote und
in der Folge erhöhte Auswanderung junger Vögel in andere Bezirke verursachen,
ist nicht geklärt. Es sind Anzeichen dafür vorhanden, dass sich in neu besiedelten
Gebieten mit besonders fördernden Faktoren dadurch, dass für den Nachwuchs
genügend Möglichkeiten zum Reviererwerb am Ort vorhanden sind, die Auswan¬
derungszahlen trotz hoher Nachwuchszahl jedenfalls zunächst verhältnismässig
niedrig halten.
Als hemmende Faktoren, die eine Ansiedlung schliesslich auch wieder zum Erlie¬
gen bringen können, müssen neben ungünstigen klimatischen Faktoren vor allem
tierische Verfolger gelten: Krähen, Elster und Dohle, wohl auch das Eichhörnchen
als Vertilger der Bruten, Sperber und Katzen, die auch und vornehmlich den flug¬
fähigen Vögeln gefährlich werden dürften. Brütende Vögel werden wahrscheinlich
von Mardern und Eulen auf dem Nest getötet.
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Von allen gestaltenden Faktoren kommt aber sicher dem Menschen die ent¬
scheidende Rolle zu. Von seiner Einstellung zu der Art hängt es ab, ob er als fördern¬
der oder hemmender Faktor in Erscheinung tritt, und sie kann geradezu über das
Schicksal einer Population entscheiden. Wo der Vogel geschützt und gehegt wird,
wird er sich nahezu mit Sicherheit halten; wird er verfolgt, ist er zum Aussterben
in solchen Landschaften verurteilt, wie es das Beispiel der griechischen Population
im vergangenen Jahrhundert erhärtet. Mittelbar wirkt der Mensch durch die Halteund Putterungsgewohnheiten bezüglich seines Hausgeflügels und die Gestaltung
seiner Siedlungen und Gärten (Brutplätze) auf das Gedeihen der Art ein.
Will man die Gedanken zu den Faktoren, die auf die einzelnen Phasen der Um¬
siedlung einer Türkentaube einwirken, auf den Ausbreitungsvorgang im ganzen
übertragen, muss man zunächst bedenken, dass sich die Ausbreitung der Türken¬
taube, auf lange Zeiträume zurückverfolgt, keineswegs als ein einheitlicher und steti¬
ger Vorgang darstellt. Zur Zeit der Türkenherrschaft auf dem Balkan war wahr¬
scheinlich weitgehend ein biologisches Gleichgewicht zwischen den fördernden Fak¬
toren — Schutz der Art durch die Türken — und den hemmenden —- z. B. Plünderung
der Nester durch Dohlen, die sich darauf offenbar spezialisiert hatten (Rucner 1952)
hergestellt. Mit der Beendigung der Türkenherrschaft entfielen die fördernden
l'aktoren weitgehend, ja vielfach schlug die Haltung der nichttürkischen Bevöl¬
kerung in eine Verfolgung der Art um, die stark zurückging (vgl. Stresemann &
Nowak 1958), bis erst allmählich wieder eine Vermehrung und Wiederausbreitung

eintrat.
Auch für die Wanderungen im Zuge der (Wieder-) Ausbreitung im Balkanraum
dürfte das geprägte ökologische Bild massgebend gewesen sein. Die Masse der Türkentaubenansiedlungen lag damals in den verhältnismässig tief eingeschnittenen
Tälern des Balkangebirges und konzentrierte sich auch hier vorwiegend auf Gegen¬
den, wo Türkenhäuser in ihrer besonderen Bauweise der damals bevorzugten Nist¬
weise der Art gerecht wurden (Fehringer 1922 u. in litt.). In dieser Zeit werden
sich die Wanderungen, bestimmt durch das Vorhandensein von Bergen und Ansied¬
lungen in türkischer Bauweise als leitenden P'aktoren, auf das Balkangebiet be¬
schränkt haben. Nachdem in Gegenden, in denen die Art fest angesiedelt war, nicht
mehr genügend Nistplätze in der gewohnten Form zur Verfügung standen, hat die
Art es offenbar gelernt, die Nester wieder auf Bäumen anzulegen, und dadurch ver¬
mutlich zugleich das geprägte ökologische Bild aufgelockert. Das Gebirge, an sich
ein biologisch abweisender Faktor, dürfte aber durch Assoziation als unerlässlicher
Bestandteil des heimatlichen Landschaftsbildes auch weiterhin in dem geprägten
ökologischen Bild eine beherrschende Rolle gespielt und die Art vorerst nicht aus
seinem Bannkreis entlassen haben, auch als sie wohl nur zögernd dem WardarMorawa-Tal folgend den Raum von Belgrad erreicht hatte.
Einzelne Individuen werden sich aber von jeher von den gegebenen landschaft¬
lichen Leitbildern gelöst haben, in die Fremde vorgestossen und dort früher oder
später untergegangen sein. Durch gemeinsame Ansiedlung nach Erlöschen des Wan-
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dertriebes oder durch zufälliges Zusammentreffen solcher Einzelvvanderer wird es
dann aber doch zu den ersten Ansiedlungen von Bestand in Ungarn gekommen sein,
und es ist nach den oben behandelten Beringungsergebnissen typisch, dass diese Hun¬
derte von Kilometern von Belgrad, dem vermutlichen Ausgangspunkt, entfernt
lagen. Das führt auch vor Augen, ein wie geringer Grad von Wahrscheinlichkeit im
Anfang der Entwicklung für eine erfolgreiche Ansiedlung ausserhalb des bisherigen
Besiedlungsgebiets bestand. Nachdem aber die ersten Ansiedlungen an verschie¬
denen Orten gleichzeitig erfolgreich waren, entfielen die bisher der Ausbreitung ge¬
setzten Schranken in zunehmendem Masse: Hervorragende Lebensbedingungen wa¬
ren gegeben. Die Feinde, die den Bestand in der Heimat dezimiert hatten, fehlten
an den Brutplätzen oder waren nicht wie ihre Artgenossen auf der Balkanhalbinsel
auf die Plünderung der Nester der Türkentaube spezialisiert. Die möglicherweise
infolge der ursprünglichen Bedrückung durch Selektion erworbene ungewöhnlich
hohe Vermehrungsquote blieb naturgemäss erhalten. Das ökologische Bild der
heranwachsenden Generationen war von dem neuen Lebensraum geprägt und ermög¬
lichte diesen die Besiedlung der ungarischen Tiefebene in kürzester Zeit, scheint die
Art aber zunächst auch wieder in diesem Raum festgehalten zu haben. Ein Blick
auf die Ausbreitungskarten der Türkentaube in den dreissiger Jahren macht die
inzwischen fast berühmt gewordene Fehldiagnose Niethammers (1943) allzu ver¬
ständlich.
Aber die Anfang der vierziger Jahre erreichten Grenzgebiete gestatten mit ihrem
Landschaftsbild den dort nachwachsenden Generationen schon wieder den Erwerb
eines anderen ökologischen Bildes als es die Eltern mitgebracht hatten. Damit sind
die Türen aufgestossen zu einer Entwicklung, die bis heute noch nicht abgeschlossen
ist. Nachdem einmal Gebiete mit dem vorherrschenden Büd moderner mittel- und
westeuropäischer Siedlungen erreicht sind, wird der mitteleuropäische Raum in
grosser Geschwindigkeit und mit zunehmender Dichte besiedelt, wobei Gebiete mit
dichter menschlicher Besiedlung deutlich bevorzugt werden.

Allerdings führen

starke Leitlinien mitunter auch über diese Gebiete hinaus. Unter dem durch das
Meer erzwungenen Abschluss kommt es in Skagen zu der erwähnten starken Ansied¬
lung in einem ökologisch sicher nicht optimalen Raum. Von hier aus wird ein Teil
der Jungvögel wiederum mit einem veränderten geprägten ökologischen Bild nach
Süden gewandert sein und z. T. auch den Vorstoss nach Südschweden gewagt haben,
und der Gedanke liegt nicht fern, dass die nach Finnland und Estland vorgestossenen Exemplare auf diese Population zurückgehen.
Aus dieser Schau betrachtet, würde sich der Vorgang nur als ein Fall einer in den
letzten hundert Jahren vielfach beobachteten Erscheinung darstellen: als die Erschliessung eines neuen ökologischen Raumes durch eine Art, die bis dahin in suboptimalen Räumen gelebt hatte. Das Besondere an diesem speziellen Geschehen
wäre dann nur, dass der bisher bewohnte suboptimale Raum auch geographisch
weit entfernt von dem erschlossenen optimalen Raum lag, wodurch der ganze Vor¬
gang noch weit auffälliger wurde als der Einzug unserer Drossel- und Taubenarten
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in die Städte. Auch der Unterschied hinsichtlich des Tempos und des bewältigten
Raumes im Vergleich zu anderen Arten, die ihr Siedlungsgebiet ausdehnen, indem
sie aus optimalen Räumen am Rande des Verbreitungsgebietes in suboptimale Ge¬
biete ein wandern, würde damit eine einleuchtende Erklärung finden.

Zusammenfassung

Der Ausbreitungsvorgang wird von einer grossen Zahl von Einzelwanderungen
getragen. Die Faktoren, die auf diese Wanderungen in ihren einzelnen Phasen ein¬
wirken, werden untersucht. Unter ihnen wird die grösste Bedeutung beigemessen:
als Emigrationsfaktor einem angeborenen Wandertrieb, der in enger Wechsel¬
beziehung zum Fortpflanzungsverhalten steht; als leitendem, d. i. die Richtung be¬
stimmendem Faktor einem geprägten ökologischen Bild, das der Vogel in seiner
Jugend in dem Eebensraum erwirbt, in dem er aufwächst; als Rezeptionsfaktoren
neben dem geprägten ökologischen Bild sozialer Attraktion durch Artgenossen
und/oder Erlöschen des Wandertriebes; als gestaltenden (fördernden oder hemmenden)
Faktoren dem Menschen und tierischen Feinden, daneben auch klimatischen Be¬
dingungen. Diese mögen auch als Emigrations- und leitende Faktoren mitwirken,
doch dürfte ihnen dabei keine entscheidende Bedeutung zukommen.
Von dieser Konzeption ausgehend wird der Versuch unternommen, den auf¬
sehenerregenden Vorgang der Ausbreitung zu deuten. Er könnte sich darstellen als
eine zunächst zufällige Ansiedlung von Auswanderern aus dem bisher bewohnten
(suboptimalen) Siedlungsgebiet in wesentlich günstigeren ökologischen Räumen,
von denen aus der wegen der hohen menschlichen Siedlungsdichte und der freund¬
lichen Einstellung des Menschen zu der Art optimale mitteleuropäischen Raum
erreicht wurde, der auch durch geringere Bedeutung der tierischen Feinde eine Über¬
vermehrung und unwahrscheinlich schnelle Ausbreitung der Art begünstigt.
LITERATUR
(hier .sind nur die unnuttelbar m Bezug genommenen Veröttentlichungen wiedergegeben. Aus¬
führliche Literaturangaben finden sich bei Fisher und Stresemann & Nowak)
P. (1954). Winter movements of Streptopelia decaocto; Aquila 55 bis 58, p. 273.
A. (1956). On the Biology and Distribution of the Collared Turtle Dove in Poland;
Zool. Poloniae 7, p. 433 ff.
Fehringer, O. (1922). Die Vogelwelt Macédoniens, J. f. Orn. 70, p. 89 ff u. 286 ff.
Fisher, J. (1953). The Collared Turtle Dove in Europe Brit. Birds 46, pp. 153 ff.
Jensen, L. L. (1954). Tyrkerduen (Streptodelia d. decaocto [Friv.]) i Danmark; Dansk Orn.
Foren. Tidskr.; 48, p. 69 ff.
Mayr, E. (1951). Spéciation in Birds; Proc. X. Int. Orn. Congress Uppsala, p. 91 ff.
Niethammer, G. (1943). Die Brut der Türkentaube in Wien; J. f. Orn. 91, p. 296 ff.
PeitzmeiER, J. (1957). Zur Ausbreitung und Oekologie der Türkentaube in Westfalen; J. f. Orn.
98, p. 441 ff.
Rucner, D. (1952). Die Cumra-Lachtaube in Jugoslawien; Larus 4/5 p. 66 ff.
STRESEMANN, E. und Nowak, E. (1958). Die Ausbreitung der Türkentaube in Asien und Europa;
J. f. Orn. 99. L, p. 243 ff.
Vauk, G. (1957). Das Vorkommen der Türkentaube auf Helgoland; Orn. Mitt. 9, p. 218.
Zink, G., (1959) Ringfunde der Türkentaube (Streptopelia decaocto); Auspicium 1, p. 97 ff.
BERETZK,

Dyrcz,

310

MIGRATION

Wanderungen und Winterquartiere der Spitzbergen
Kurzschnabelgänse
Holger Holgersen

Stavanger Museum, Stavanger
Die Kurzschnabelgans, Anser fabolis brachyrhynchus Baill., brütet, wie bekannt
ist, in NO-Grönland, Island und Spitzbergen. Mit den westlichen Populationen,
besonders der isländischen, haben sich vor allen Peter Scott und seine Mitarbeiter
beschäftigt. Nach ihm überwintern die Grönland-Island-Gänse vorwiegend auf den
Britischen Inseln; einzelne Vögel »verfliegen» sich während des Herbstzuges (»drift
migrants») nach der Westküste Norwegens und Dänemarks, oder sie fliegen über
ihr Ziel hinaus und geraten dabei gelegentlich in südliche Gebiete wie Holland, die
Azoren und die Kanarischen Inseln.
Über die jahreszeitlichen Wanderungen der Spitzbergen-Kurzschnabelgänse war
bis heute wenig oder so gut wie gar nichts bekannt. Die ersten der dortigen Vögel
wurden im Sommer 1952 in Gipsdalen, West-Spitzbergen, von Herrn Russell
(Webbe) Marris beringt, und zwar handelte es sich um nur 43 Exemplare. Als

Mitglied der Sherborne-Cambridge-Spitzbergen Expedition im Juli/August 1954
gelang es Herrn Marris, weitere 525 Individuen zu beringen. Hinzu kommen noch
12 Vögel, die 1957 von Herrn C. J. Pennycuick beringt wurden.
Von diesen 580 beringten Exemplaren liegen bis jetzt — September 1958 —
insgesamt 141 Wiederfunde vor, die sich auf die einzelnen Bänder folgendermassen
verteilen:
#

Spitzbergen (nach 2 und 3 Jahren)

. =

2

Norwegen . =

2

Sowjetunion. =

1

Dänemark. = 14
Deutschland (Bundesrepublik) . = 72
Holland. = 25
Belgien . =
Frankreich

5

. = 20

Sämtliche Beringungen wurden in West-Spitzbergen vorgenommen, und zwar
an folgenden Orten:
Gipsdalen (1952), 78°20' N; 16°30' E.
Sassendalen (1954), 78° 10' N; 16°30' E.
Reindalen (1954 und 1957), 77°50/ N; 15c30/ E.
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Fig. 1—8. Verteilung der Wiederfunde beringter Spitzbergen Kurzschnabelgänse.

Die Mehrzahl der Vögel wurde als mausernde Altvögel beringt, nur 64 Ex. waren
Jungvögel.
In dieser kurzen Übersicht werden meist nur die Ergebnisse der Beringungen
ausgewertet. Die allerdings nicht sehr zahlreich vorhandenen Beobachtungen ziehen¬
der oder überwinternder Vögel sind vorläufig nur teilweise behandelt worden und
bedürfen einer weiteren Bearbeitung. Hiei werden nur einige der wichtigsten Beob-
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Fig. 5. Januar.

Fig. 6. Februar.

achtungen herangezogen, soweit sie für das Verständnis der Wiederfunde von Be¬
deutung sind.
Je nach dem Zeitpunkt des Eintritts der Kälte im August/September verlassen
die Gänse ihre Brutplätze in West-Spitzbergen früher oder später. Ein — und zwar
der einzige — Rastplatz der Gänse im Nordmeer ist die an Seen und Teichen so
reiche Bäreninsel (Björnöya, Bear Island). Die vielfach zerrissene und zerklüftete
Küste des nördlichsten Norwegens erschwert die Beobachtungen sehr, und die
Ankunftsorte der Gänse sind ungewiss. Beobachtungen und auch ein Wiederfund
(Anfang Oktober) aus dem südöstlichen Finnmark zeigen aber, dass die Gänse in
ihrem Flug nicht der norwegischen Küste folgen, sondern mehr ostwärts und über
Land quer durch das nördliche Finnland zum Bottnischen Meerbusen fliegen. Wie ihr
Zugweg dann weiter verläuft, ist unklar. Sie mögen der Küste Schwedens folgen
oder aber auch im Binnenland, in der Gebirgszone des Randes fliegen. Wie mir aber
während dieses Kongresses Herr Tore Hanson aus Örebro (Schweden) mitteilt, ist
er im Besitz von Beleg-Exemplaren aus der süd-schwedischen Seenplatte, die auf
ein Überqueren von der Ostsee bis zum Kattegatt hinweisen (s. Fig. 9).
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Der Abzug aus Spitzbergen erstreckt sich höchstwahrscheinlich über mehrere
Wochen und diese Zeit variiert wohl auch in den verschiedenen Jahren, wie schon
oben angedeutet wurde. Während einige Vögel sich also noch Anfang Oktober im
nordöstlichen Norwegen aufhalten, sind schon im letzten Drittel Septembers die
ersten am Ringköbing Fjord im westlichen Jütland zu beobachten (Fig. 1) und
auch auf der Insel Föhr, wie mir mündlich von dortigen Jägern berichtet wurde.
Das Gros der Vögel folgt im Oktober/November (Fig. 2—3) nach, fliegt durch Däne¬
mark und verteilt sich über Norddeutschland (Föhr, Oldenburg, Ostfriesland) und
Holland (Friesland). Im Dezember (Fig. 4) ist der Zug beendet. Die Vögel halten
sich in ihren Winterquartieren auf, d. h. im Osten und Süden der Deutschen Bucht
bis nach dem Ijsselmeer im Westen. Bevorzugte Aufenthaltsgebiete sind die Insel
Föhr, der Jadebusen, der Dollart und das seenreiche Friesland. Innerhalb dieses
Gebietes wandern die Gänse je nach Wetter und Weiden, kehren aber zum Über¬
nachten meistens in einige recht eng begrenzte Bereiche zurück.
Im Januar (Fig. 5) ist die Verteilung der Wiederfunde und wohl auch der Vögel
ungefähr dieselbe. Hs liegen aber auch Meldungen aus westlicheren Gebieten vor,
denn einige wenige Vögel wurden an der Schelde und einmal sogar in Nordfrankreich
(Baie de Seine) festgestellt. Auf Föhr und in Oldenburg/Friesland scheinen die Gänse
im Februar (Fig. 6) zu fehlen, jedenfalls wurden keine Ringfunde gemeldet. Dieses
Ausbleiben der Wiederfunde könnte schon die Folge einer Beschränkung der Jagd
zu dieser Zeit sein, aber laut Mitteilungen von Ortsansässigen sind die Gänse tatsäch¬
lich im Februar zum grössten Teil schon fort. Dies ist wohl auch nicht unerwartet,
wenn man bedenkt, dass die Weiden nicht ewig grün sind und während dieser Zeit
am spärlichsten Gras und andere Nahrung darbieten. Hinzu kommt, dass im Februar
Schnee

und Kälte häufiger auftreten und die Gänseschwärme vertreiben,

wie

dies u. a. wiederholt von Föhr gemeldet wurde, wenn tiefer Schnee den Boden
bedeckte.
Wahrscheinlich ziehen die Vögel unter diesen Umständen westwärts nach Hol¬
land (Friesland oder gar Scheldemündung), wo allerdings jetzt die Jagdsaison zu
Ende geht und wo Wiederfunde deshalb kaum zu erwarten sind.
Sollte der Winter aussergewöhnlich streng sein, verlassen die Gänse das normale
Überwinterungsgebiet vollständig und können bei extremen Wetterverhältnissen
weit westlich auftauchen, sogar an der französischen Westküste (Fig. 6—7). So war
es der Fall in dem strengen Winter 1955 — 56, als sich im Februar Gänse in unge¬
wohnten Mengen in Nordfrankreich zeigten.
Das Verhalten der Spitzbergen Kurzschnabelgänse in diesem Winter ist schon
eingehend besprochen worden (Holgersen, 1957, 1958). Die Wiederfunde aus dieser
Zeit (Februar-März 1956) beeinflussen aber das Gesamtbild zu sehr, weil Wieder¬
funde aus nur wenigen Jahren vorliegen und wir eben innerhalb dieser kurzen Zeit¬
spanne einen solchen Winter erlebten. Obwohl man darauf achten muss, dass auch das
nördliche Frankreich ab und zu in das Überwinterungsgebiet hineinbezogen werden
kann — zweifellos ist das 1956 nicht zum einzigen Male geschehen — so darf man
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dieses Land kaum als normales Überwinterungsgebiet betrachten. Das ist schon aus
der Überraschung ersichtlich, mit der die französischen Jäger die Gänseschwärme
im Februar 1956 empfingen, wie mir mehrfach berichtet wurde.
In normalen wie auch in sehr kalten Wintern befinden sich die Gänse im März
(Fig. 7) wieder auf dem Rückweg, jedenfalls verschiebt sich der Schwerpunkt des
Bestandes gegen Nordosten. Wie im Herbst, dürfte auch hier die Abreise aus dem
Winterquartier sehr vom Wetter abhängig sein. Im April (Fig. 8) sind die Vögel
endgültig auf der Heimreise und überfliegen zu diesem Zeitpunkt den Ringköbing
Fjord in grosser Anzahl. Auch im Mai sind sie hier zu sehen, jedoch sind in
der 2. Hälfte oder in der letzten Woche des Monats nur Nachzügler zu finden (Fig. 1)
(Lind 1958). Am Jadebusen hat der Jäger und Yogelkenner Paul Ganske nur ein¬

mal Kurzschnabelgänse im Mai noch gesehen.
Wie der Weg weiter verläuft, nachdem die Gänse Jütland verlassen haben, ist
unsicher. Einige Kurzschnabelgänse sind auch zu dieser Zeit in Schweden zu beob¬
achten, aber es fehlen darüber Wiederfunde beringter Vögel. Aus Norwegen liegt
für den Mai nur ein Wiederfund vor: Steigen in Nordland, wo ein Ex. tot gefunden
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Fig. 9. Möglicher Schleifenzug der Spitzbergen-Gänse.
Normales Überwinterungsgebiet doppelt schraffiert. Ausdehnung des Überwinterungs¬
gebietes in sehr kalten Wintern (wie 1955—56) einfach schraffiert.

wurde und wahrscheinlich kurz vorher auf dem Heimzug ums Leben gekommen
war. In Finnmark sind zu dieser Zeit Schw'ärme beobachtet worden, die da vor
der letzten Etappe ihrer Wanderung, dem Flug über das Meer nach Spitzbergen,
rasteten.
Die möglichen Zugwege der Spitzbergen-Gänse zwischen Spitzbergen und Jüt¬
land sind aus Fig. 9 zu ersehen: Im Herbst von Spitzbergen über die Bäreninsel, OstFinnmark, die Ostsee quer über Südschweden nach Jütland und weiter ins Über¬
winterungsgebiet. Im Frühling ziehen die Vögel wohl zum Teil denselben Weg zurück,
aber wahrscheinlich auch — in unbekanntem Ausmass — auch durch das gesamte
Norwegen, zum Teil durchs Binnenland, zum Teil der Küste entlang.

Zusammenfassung

Das Überwinterungsgebiet der Spitzbergenkurzschnabelgänse sowie die winter¬
lichen Wanderungen der Vögel innerhalb dieses Bereichs sind verhältnismässig
gut bekannt, ebenso die Ankunfts- und Abreisezeiten wie auch der Zug durch Däne¬
mark. Von dem Zugweg durch Finnland, Schweden und Norwegen wissen wir aber
sehr wenig und weitere Beobachtungen wären hier sehr erwünscht.
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English summary: migration and wintering of the Spitzbergen pinkfooted GEESE (Anser
fabalis brachyrhynchus Baill.).
In the summers of 1952 and 1954 a total of 569 Pinkfeet were ringed in Spitzbergen (rings
from Stavanger Museum) by Mr. RusSEEE (Webbe) Marris of the Slierborne-Canibridge-Spitzbergen Expeditions, with an addition of 12 birds banded in 1957 by Mr. C. J. PENNYCUICK.
Until the summer of 1958 no less than 141 recoveries have been reported.
Little is so far known of the route followed between Spitzbergen and S. Jutland, but numbers
are known to stop at Bear Is. to feed and rest. Their land-fall in Norway must take place in Finn¬
mark where there is one recovery in the extreme south-east,

near the

Russian border.

Observations in the same district indicate that the flocks from here go south over land every
autumn, no doubt continuing over Lapland and, either via the central area of Sweden, or along
the coasts of the Baltic and then across S. Sweden to Jutland. The first flocks arrive here — and
at Föhr Is. — towards the end of September though the bulk arrives in October, and from then
until January the birds invade and disperse over wide areas reaching from Schleswig-Holstein
(Föhr) over Oldenburg and Ostfriesland to the Ijsselmeer, which is the main wintering area for
the population. Some few go on to SW-Holland (Zeeland) and the nearby Belgian coast but
only rarely and exceptionally to N. France. However, in the late winter of 1955—56 severe
frost and snow in N. Germany and Holland caused the birds to desert their ordinary wintering
grounds and pass on to N. France in February.
So far, not a single Spitzbergen Pinkfoot has been reported from the British Isles which is
the main winter quarters of the Greenland-Iceland populations.1 — One recovery in S. Russia
in October is insufficient to permit any definite conclusions.
In spring, the Pinkfeet disappear from their wintering grounds in April-May, and at this
time flocks are seen in extreme N. Norway where there is evidence that they gather, for instance,
in the Varanger area for some days, awaiting favourable conditions before taking off to cross
the sea to Spitzbergen. — One recovery in Co. Nordland indicates a coastwise migration north¬
wards, but it is still uncertain which routes, along the west coast of Norway or via the Baltic
and Lapland, are preferred, in spring as in autumn.
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The Life of the Lesser Grey Shrike (Lanius minor Gm.) in the Great
Plains between the Villages Alsonémedi and Ocsa,
near Budapest, Hungary
L. Horväth

Ornithological Department, Hungarian National Museum, Budapest

The surface of the Great Plains of Hungary, southeast of Budapest, is characteris¬
ed by parallel sand dunes with longitudinal marshy zones in between. Today, the
elevated sandy table-land is mainly cultivated fields with a smaller area of pastures
intermingled with orchards and vineyards, the marshy areas have become, through
drainage, partly tilled lands partly hayfields. The landscape evolved in this way is
eminently suitable as a habitat of the Lesser Grey Shrike, with its avenues of trees
along the roadsides, the smaller or larger clumps of trees in the pastures, and. the
sporadic copses distributed among the vineyards.
In view of the natural conditions outlined above and experiences gained by
ornithological researches of another nature during earlier years, I decided to investi¬
gate the life of the Lesser Grey Shrikes in this area. My field work lasted for 26 whole
days during the two months from 25 April to 28 June, 1957. The days of observation
were: 25, 28 April; 5, 12, 19, 30, 31 May, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 21,
23, 25, 27, 28 June. I examined 26 Lesser Grey Shrike nests in the selected area. I
numbered the nests in the order of their discovery. In view of the fact that by walk¬
ing about 5 kilometers I was able to visit every nest, it was possible to visit a nest
several times daily or I could remain for a longer period at any given nest if the
course of investigation demanded it. For my observations I used a rather high
powered fieldglass which, owing to the tameness of the birds, was always adequate;
nor, for the same reason, did I need any observation hide or screen. I give herewith
the results of my researches in the order of the several phases of life of the birds.

SPRING ARRIVAL

I saw the first specimens on the 12th May, already near to their nesting places;
this does not mean, however, their actual arrival on the territory in question since
I did not visit it between 5th and 12th May; I did not observe them on the 5th,
nevertheless, on the basis of the above data they could already have arrived on the
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6th. This is probable since the first arrival was reported this year on the 2nd May from
the easternmost point in Hungary, and the 3rd May from the furthest west of the
country. The nationwide mean day of its spring arrival is the 3rd May, on the basis
of observations since 1878. So its spring arrival in 1957 was in accordance with the
mean. It is a striking fact that the Lesser Grey Shrike, like the Red-backed Shrike,
appears a few7 days earlier in the eastern and western parts of the country than in
its central areas. This is also supported by the above 1957 data. The same holds
good for the Red-backed Shrike which arrives, according to the nationwide mean,
on the 30th April; the first one was recorded on the 28th April from the western
parts of the country in 1957, I saw it on the 30th April in the east, whilst the first
specimen was also observed by me on the 5th May in my territory of Alsônémedi
Öcsa, near the center of the country. In Egypt, when examining the skin collec¬
tion of Nicoll, I found only one Lesser Grey Shrike shot in the spring, on the 5th
April, on the shore of the Mediterranean. It appears from the relevant literature
that they start from their winterquarters in tropical Africa in March towards the
North, and so our home specimens need approximately a month for their migration
from Egypt to Hungary.

COURTSHIP AND MATING

Courtship consists, strictly speaking, of three phases. The first phase may be
called an introductory or appealing behaviour. This is followed by the true court¬
ship, accompanied by loud calls by the male, which, together with its strikingly
excited conduct, draw7 to the scene one or perhaps more other males in the vici¬
nity. This second phase is followed by the mating itself. This third phase consists
of various coaxings and curtsies. The first phase occurs before the pair has chosen
the exact nesting site. The second phase of courtship occurs when the nest is com¬
pleted or is still under construction. The third phase coincides with the laying of the
eggs, when there are already one or two eggs in the nest but when incubation has
not yet begun. I succeeded in observing the introductory phase of courtship some
distance away from the nesting places, and the two others chiefly at nests 1, 7, 15.
The course of courtship followed in these three phases was as follows. In the first
phase the pair flies from one tree to the other in the selected avenue for a distance
of about 200 meters, then it turns back and continues its flight for a quarter, or even
half an hour. The female always flies ahead, the male follows it at a level of about
half a meter below, shrieking continuously: »tshe - yek-dje - yek-tshe - ekdshi - yek-dshi - yek-tshe - yek». The female is silent all the time; it will
alight for a moment on the top of one or the other tree but will again take to wing
before the male can overtake her. The second phase is enacted in the form of conti¬
nuous pursuit to the accompaniement of far-sounding, excited, and hoarse »shriek¬
ing, in the vicinity of the nest. The loud noise will lure one or two strange males to
the scene, and they will pursue the rightful male, also shrieking noisily. Time after
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time, and wholly forgetful of the female, they will chase, and dart at, each other.
On one occasion (at nest 15), this quarrel was so violent that it happened in my
immediate vicinity, though I was standing without any hide in a sparse, young
locust-tree wood. The fray of the males took a quarter of an hour, their chase in
mid-air alternated with hopping among the dense foliage and twigs, stridently and
constantly »shriek»-ing; sometimes one male, discontinuing the chase of the other,
woued settle on a branch and start a rapid, excited song, resembling some kind of a
jabbered and mixed-up warbling of a song-bird. Soon, howrever, the chase of the
males continued. The rightful male then again took up the pursuit of the female
which was silent during the whole time. In one of the more restful moments of the
chase, the female suddenly hopped into her nest, only to dart out of it in the next
instant to settle on a nearby twig. As if this were the invitation, her mate approached
loudly »shriek»-ing, then alighted on her back and the mating was consummated.
During mating, the strange males subsided and were silent; nor did they chase the
rightful male after mating but flew quitetly away. After mating, the male left the
tree and settling further away, gave voice to an agreeable, placid, low, warble-like
song. The female, after mating, shook herself a few times, ruffling her feathers con¬
siderably, — as if adjusting them — and then tranquilly sat for some time on the
branch.
construction of the nest

The first phase of the courtship was followed by the selection of the nesting
place proper. In my research territory, ample possibilities were afforded by the wil¬
low and poplar avenues, and by the smaller and larger locust and poplar copses
stretching among the pastures and vineyards. The location of the 26 nests, in regard
to the kinds of trees, was as follows: One was built on a willow tree, two on white
poplars, three on Lombardy poplars, and the rest, that is, twenty, on locust trees.
Though not a result of the present research, I will mention that, according to my
experiences gained previously and in other areas, I have found the nest most fre¬
quently on locust and secondly on poplar trees. Occasionally, it will nest also on other
trees; I have found it on plum trees, elms, plane-trees, Eleagnus angustifolia, wild
pear and oak trees, but its use of locusts and poplars is so characteristic that, in
some hundreds of observed cases, I have found it nesting on the other kinds of
trees only once or twice. I examined the 26 nests of my research territory also with
regard to the site of the nest on the respective tree. In seven cases, the nest rested
on a side-branch (0.5—2.5 m from the trunk); in 15 cases, it was at the base of a sidebranch near the trunk, and, what was similar in essence, in four cases it was built
among the topmost twigs in the crown. 1 have segregated this latter category for
the express purpose of showing that the bird will not preferably nest on the top
of the tree or on an extending branch, places where it would be easily observable
or liable to attack. I know of only one case from my previous experiences when
the nest was built on a horizontal branch, about 4 m away from the trunk. The
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altitudinal data of the 26 nests, as measured from the ground (with about 50 cm
margin of error), showed the following distribution. Three nests were 3 m high; two
were 3.5 m high; five were 4 m high; one was 4.5 m high; five wrere 5 m high; one
was 5.5 m high; one was 6 m high; one was 6.5 m high; four were 7 m high; one was
8 m high; one wras 10 m high; and one was 16 m high. On the basis of my previous
findings, I may safely state that the altitudinal data of the present area under exa¬
mination may without fear be generalized for our home conditions, since I never found
a nest higher than 16 m, and only once lower than 3 m (2.5 m high, on a shrubby
wild pear tree). In my present short communication, I cannot give fuller details of
the nest-constructing materials, but will mention those plants only which were
found most frequently in the nests, and so were characteristic of the research area.
This seems to be the more desirable since all 26 nests were constructed of essen¬
tially identical plants. The thick, outer portion of the nest was made without excep¬
tions of the stems, bearing, in the majority of cases, fruits, of the cruciferous Alissum
alissoides. In the upper, thicker rim of the nest, there were always some 1—2, some¬
times 4—5, pieces of the papilionaceous Lotus corniculatus and the composite Anthé¬
mis austriaca; mostly both. Rarely, one or twTo blades of grasses (Gramineae) also
occurred in the covering of the nests. Concerning the lining of the nests, I was astound¬
ed to find that, of the 26 nests, only two had a thick lining made of fine roots (num¬
bers 6 and 23), whilst there were very few lining or none at all in the others. I found
feathers in but two nests, and then only one in each case (Golden Oriole, Partridge).
My previous experiences indicate that they usually line their nests thickly, prin¬
cipally with fine roots. I may note as a peculiarity, that I once found a nest heavily
lined with feathers of the domestic fowl. In the research territory, there was also
a singularly constructed nest, worthy of mention. Nest 5 was built on a side-branch,
of a saddleshape, so that the eggs lay on the bare bark of the branch. There were
considerable differences in the size of the nests but, at present, I can regard them as
individual deviations only, since neither the early or the late nor the nests of normal
or supplementary incubations revealed any uniformity. So, temporarily, I cannot
offer reasons for the high divergences in size of the nests. According to my observa¬
tions, both sexes build and it seems that both do an equal amount of work. Nest
constructing is not continuous, but is limited mainly to the early morning hours;
the birds will sometimes work also in the late afternoon hours; I have never observed
construction at noontime. The complete construction of the nest takes about 4—5
days; there was only one case when the nest was finished on the third day (nest 9).
The course of the building of the nest is as follows. The pair will alternately, or
sometimes together, fly to a nearby meadow, plucking off plants and putting them,
first without any system, in the chosen place. Only after having gathered a sizeable
heap will one of them, — and, as far as I can rely on my observations, always the
same and doubtless the female (since I did not use colored rings), — fly onto the
pile of plants and, pressing on it with its weight, it squats deeper and deeper, turning
around and about, to form the cup of the nest. The loose construction is further
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filled-up and thickened by the threading in of new pieces, the bird always turning
around, arranging the cup by its breast and the rim of the nest by its chin. This
latter operation is now done only by one of them (the female?), whilst the other
(the male?) keeps carrying in material. Finally, I will only mention that, though
very rarely, the birds will sometimes, without any observable cause, abandon halfconstructed nests to build their final one in the neighbourhood. Of the 26 nesting
pairs, I only found one such case, a very frequent one with the Blackcap (nest 8).
Similarly, I observed only once that another pair continued the construction of an
earlier abandoned nest, after the lapse of a considerable time (nest 24 built on nest 2).
EGGS

Of the 26 nests examined, I found eggs only in half of them, that is, in 13 nests,
due to various animal and mainly human interferences, to be discussed later. The
13 nests contained altogether 58 eggs, but of the 13 clutches only 9 were complete,
the others perished before the laying of the whole clutch. Of the 9 complete clutches
6 were of a normal incubation, 3 supplementary. Of the normally incubated complete
clutches 5 consisted of six eggs, and 1 contained seven eggs. Of the supplementary
clutches, 1 contained five eggs and 2 embraced 4 eggs. A normal clutch consists
therefore, according to the findings in the research area, of 6—7 eggs. The average
per nest is 6.17. This result derived from the relatively small amount of data may,
on the basis of experiences gained in the most diverse localities of the country during
many previous years, be generalized on the Lesser Grey Shrike in Hungary. The
Lesser Grey Shrike is single-brooded in Hungary, but it will generally replace the first
clutches that perish, if they were destroyed in the egg stage. According to my findings
in the research area, 4—5 eggs constitute a complete clutch in the case of a supple¬
mentary laying. This is supported by my former experiences, and I can add that
the number of eggs, in the majority of cases, is five in a clutch of supplementary
laying. To complete home data concerning eggs, I will note that in a year (1948),
when spring set in very early after a mild winter, I found almost exclusively 7 egg
clutches, indeed, I found one clutch of 8 and a further one of 9 eggs, in which two
latter exceedingly big sets there was not a single addled egg. In the research area,
the first Lesser Grey Shrike began, on the basis of careful observations and deductions
precluding any doubt, the construction of its nest on the 16th May; nor did I find
any earlier data for this operation in any part of the country in 1957. With regard
to the fact that this was the sole nest containing a clutch of 7 eggs and that, accord¬
ing to my previous experiences, clutches of 7 eggs can always be found earlier than
6-eggs clutches, I may safely state that specimens laying clutches of a higher number
of eggs (and therefore surely older birds too) will nest earlier, and that the commence¬
ment of nesting is generally in the middle of May in Hungary. I will select one
wholly extraordinary case from my former findings. In 1952, and in Eastern Hun¬
gary, I found some young birds which had already flown from the nest on the 10th
June though still under parental care, which means that this pair, on the strength
21
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of logical deductions justified by the following findings, had begun to build its
nest already on 28th April. My observations in the research area concerning the
laying of the eggs resulted in the following findings. The birds commence the laying
of the eggs immediately the nest is finished or after one or two days at the most.
They lay the first five eggs on successive days without exception, the sixth egg after
a one-day interval, and when there was a seventh egg (nest 6), on the day after the
laying of the sixth (judging by the rate of incubation and the time of hatching).
This rate of laying may be very general, since I have found in one case only (nest 13)
that the bird laid the complete clutch (six eggs) without interval, that is, on six con¬
secutive days. The dated period of the complete and fresh clutches of the first in¬
cubation coincides with the end of May and the beginning of June, in the research
area. The nationwide mean in this regard, and on the strength of previous experien¬
ces, lengthens this period up to 10 June. The birds commence the laying of the eggs
of the supplementary clutch 13—14 days after the destruction of the first clutch,
according to my observations in the research area (nests 23, 24, 25, 26). The mean
of egg sizes, on the basis of 58 measured eggs in the research area, is 24.73 x 18.24 mm
(maximum: 27.15 x 17.95 mm and 24.85 x 19.40 mm; minimum: 22.45 x 16.75 mm).
No differences in size could be shown — even on the average — between the mea¬
surements of the normal and the supplementär}7 clutches; nor is there any regularity
manifested in size deviations between the eggs of the earlier and the later nesters.
So it can safely be said that the size of the eggs is not influenced either by the date
of nesting (the age of the birds) or the compulsion of supplementary incubation:
the size of the egg is therefore an individual feature, like the size of the body. From
the point of view of coloration, the eggs (58) found in the research area may, within
certain limits, be said to belong to the same type, that is, their bluish-green ground
is sparsely covered by olivebrown and greenishgrey blotches, which often condense
on the blunter end or the broadest portion of the egg. I may state, on the ground of
my general experience concerning many hundreds of nests, that deviations from this
coloration occur only in the rarest cases. In the last 30 years, I have found only
three clutches of a different coloration: one of them had a creamy, the other two a
brownish-yellow basic color; the creamy was ornamented by violet and brown
blotches of extraordinarily definite outlines, whilst the markings of the two other
clutches were similar in color but smeared. Even the most painstaking examinations
in the research area failed to show any difference between the coloration and markings
of the eggs of the normal and supplementary clutches nor does the time of nesting
(the age of the birds) influence the coloration of the eggs. The size of the eggs was
almost without exception, in direct ratio to the order of their laying, namely, the
egg laid first was the smallest and the last the largest; there was only one nest (nest 7)
not complying with this regularity. Let some examples demonstrate the interesting
phenomenon, namely, that there are sometimes very7 considerable, and sometimes
rather small, differences in size between the first and second eggs laid (* indicates
repeat clutches).
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Nest

4

*

5

»

6

»

8

»

10

*

13

first egg

second egg

25.15 X 17.35
23.05 X 17.50
23.95 X 1 7.25
25.45 x 18.00
23.50 X 17.90
23.25 X 17.70

27.15 x 17.95
23.10 x 17.50
23.95 X 17.45
25.50 x 18.10
23.80 x 18.00
25.50 x 19.20

first egg
Nest 14

25.60

x
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second egg

18.70

25.90

x
x

18.65

»

15

23.95 X 18.35

24.55

»

23*

22.45 X 16.75

22.80 X 1 7.15

»

24*

25.40

x

18.50

25.75 X 1 8.95

ft

25*

24.85 X 18.45

25.50 X 19.00

18.20

It is interesting to note that I observed a similar phenomenon in the course of
my research work on the Red-legged Falcon (The Life of the Red-legged Falcon
(Falco vespertinus) in the Ohat Forest, Acta XI Congr. Int. Orn. 1954, pp. 583
-587).
INCUBATION

The birds began incubation after the laying of the fourth or the fifth egg. They
never incubated three eggs. Incubation is done almost exclusively by the female,
or indeed exclusively, since I have never observed any shift during the long times
I spent at the nests. It is a frequent occurrence that the male sits on a small twig
in the close vicinity of the nest (10—20 cm from it), whilst the female incubates;
in other cases, somewhat further away, perhaps not even on the tree with the nest,
yet always hiding in the foliage and not on an exposed lookout post as it does when
on the watch for its prey. Though I did not use colored rings, I could always recognize
the males from their behaviour. In my research area, the period of the first incuba¬
tion coincided with the end of May and the first part of June. I have studied the
period of incubation in the nests containing complete clutches by the method of
numbering the eggs in the order of laying, and closely followed, from the commence¬
ment of incubation, the hatching of every egg. The results show a striking uni¬
formity, namely, all eggs hatched in 16 days. The hatching of six eggs required 40
hours, which means that an egg hatches on the average every six and a half hours.
On the other hand, the rate of hatching was far more irregular, since incubation
begins only after the laying of the first four or five eggs. So, there was a considerably
shorter interval between the hatching of the first 4—5 eggs than between the fifth
and the sixth, or the seventh. Yet not only was the rate of hatching irregular but
also its time, that is, it showed rather large deviations from the 40 hours. I succeeded
many times in closely observing (on the tree beside the nest) the hatching of the
young from the first pipping of the shell to the complete emergence. The time of
hatching was strikingly variable, varying between one and a half and six hours.

FLEDGING PERIOD

I was also successful in exactly establishing in many nests, the time elapsing from
the hatching of the young till its flight from the nest, that is, the fledging period. On
the strength of serial observations, the youngs leave the nest on the 16th day and
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the tree with the nest on the 17th, counting from the time of hatching. So the fledging
period is 17 days. In the present short summary of the results of my studies, I cannot
give details of the growth of quills or feathers, or even of the activities of the parent
"birds when caring for young. Details concerning these problems will be discussed
in a longer paper of mine, to be published in the zoological periodical (Acta Zoologica)
of the Hungarian Academy of Sciences. In this place, I will state only that the method
of securing food used by the old birds is strikingly similar to that of the Red-legged
Falcons. Both sexes take their part in the feeding of the young. They take extreme
care to keep the young clean, quickly removing from the nest empty eggshells and
excreta. The staple food of the freshly hatched young is small grasshoppers which
the old birds strip of their wings and, if there is one, their ovipositor before they give
them to the fledgelings.

ENEMIES AND THE DESTRUCTION OF THE FLEDGLINGS

It is an undoubted fact that the biggest enemy of the fledglings is man, more
exactly, village children and herd boys roaming about the fields and meadows. Of
the 26 nests observed in the research area, 12 were robbed by children (nests 1, 2, 3,
4, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22; one was destroyed by a Tawny Owl (nest 5); one was
blown down by a strong wind (nest 23). Apart from the complete destruction of the
whole clutch, I found losses in two nests only; a heavy wind blew out one egg from
one of the nests (nest 7); from another one (nest 13), a boy took an egg from sheer
prank, observing that I was studying and numbering the eggs. I found only two
addled eggs (one in nest 11, and one in nest 14); both of them disappeared later;
possibly the growing fledglings cracked them and the old birds threw them out.

note: and song

The note of the besser Grey Shrike is so varied and intriguing that it deserves a
short chapter of its own. I paid special attention in my research area to its notes
and the circumstances that brought them about. I may summarize my observations
as follows:
1. The note of small excitement: »che - ye», »tshe - e-tshe - ye».
2. The note of moderate excitement: »tshek - tshek-tshek - tshek - tshektshek - tshek».
3. The note of excessive excitement: »tshe - tshe - tshe - tshe - tshe - tshe».
4. The alarm note against man, near the nest: »kshek - kshek - kshek - keshek».
5. A note of alarm against man, near the nest, but very seldom heard: »priie - itch
-priie - itch».
6. A note of alarm against a larger, perching bird: »trr - tr-trr - tr-trr - tr
-trr».
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7. Quarelling notes among chasing males: »shrek - shrek - shrek-shrek - shrek
-shrek - shrek - shrek».
8. The note of courtship flight: »tshe - yek-dje - yek-tshe - ek-dshi - yek
-dshi - yek-tshe - yek».
9. A coaxing note during courtship: »cha - cha - clia - cha - cha» (uttered presto).
10. The commonest note; a call note, or that of slight excitement, eventually chat¬
tering:

»chey - ek-chey - ek - - - chey - ek»

(sometimes

also

»chiy - ek» in

between).
11. The

note of freshly hatched fledglings: »chip - chip» (strident, penetrating,

drawn-out notes).
I made some interesting observations concerning song too. I have to state, first
of all, that not every male sings, that is, can sing; indeed, singing is a rather rare
ability, and of the 26 pairs, I observed it in three cases only. The male sings uninter¬
ruptedly for a minute, seldom for a minute and a half, without giving voice to its
own »chey - ek» note. The song itself is the bizarre mixture of the song and calling
notes of strange birds, in which no regularity can be discovered. Singing continued
sometimes for a quarter of an hour, indeed once for twenty minutes. The bird imitates
notes which it hears in the neighbourhood. I recognized the notes and song of the
following birds in the song of one of the males in my research area: Golden Oriole
(especially the note of the female, yet sometimes also the whistle of the male), Swal¬
low, Whitethroat, Blackcap, Great Reed Warbler, Kestrel, and, — very strikingly the grunting of the young pig. A year ago, I happened in Southern Hungary on a
male singing remarkably well and frequently, also imitating the birds of its neigh¬
bourhood, including Swallow, Whitethroat, Golden Oriole, and Bee-eater. I heard
the most striking imitation in my research area. The male of nest 15 imitated per¬
fectly the note of the Quail, to be transscribed as follows: »che - vek-ehe - vek
-pitj - palattj-pitj - palattj-pitj - palattj». This imitation, copying fault¬
lessly even the introductory part, was so true that if I had not heard it from the
bird sitting on the tree beside me I would not have believed that I was not really
hearing a Quail.

COMPANION-BIRDS OF THE RESEARCH AREA

In spite of the fact that I observed several times that the Lesser Grey Shrikes
chase other birds (Kestrel, Hooded Crow, Golden Oriole, Cuckoo) in the vicinity of
their nests, I found that they very frequently build their nests in the immediate
neighbourhood of already inhabited Kestrel and Red-legged Falcon (that is, Magpie)
nests. One could almost say that I found the nest of the Lesser Grey Shrike near
every Magpienest inhabited by the above raptors in the research area. Of the 26
nests, 15 (!) were in the immediate vicinity of inhabited raptors’-nests. Bird species
nesting together (in the same territory and at the same time) with the Lesser Grey
Shrikes in the research area were the following: Golden Oriole, Red-legged Falcon,
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Kestrel, Nightjar, and Blackcap. I mention only for the sake of completeness that
the Lesser Grey Shrike nested also in my research area (the Ohat forest) of the Redlegged Falcon.

DEPARTURE

I was not able to observe the autumnal departure of the Lesser Grey Shrikes in
my research area, since I was despatched by the Hungarian National Museum on a
collecting trip in Egypt on 14 August for four months. My sojourn in Egypt gave
me the opportunity, however, to look up the data of the Nicoll Collection in Cairo
on the one hand, and to gain personal experiences of the arrival in that country
of the Lesser Grey Shrikes on the other. In the Nicoll Collection, there are bird skins
from the period 17 August and 24 September, 1916—1925. I met with the bird three
times in Egypt: in Saqqara, 23 September; Abu Rowash, 24 September; and in the
oasis Kom Oshim, 12 October (North of the Fayum). I did not see it along the Red
Sea coast between 31 October and 7 November. As regards the fact that I cannot
quote exact departure notes from Hungary. I can cite only the relevant literature,
according to which the birds leave us for their winterquarters in Equatorial Africa
at the end of August and during the first half of September.

Karel Hudec: Ausbreitung und Verstädterung der Saatkrähe

327

Einige Gesichtspunkte zur neuzeitlichen Ausbreitung und
Verstädterung der Saatkrähe (Corvus frugilegus)
in der Tschechoslowakei
Karel Hudec

Laboratorium für Wirbeltierforschung der Tschechoslow. Akademie
der Wissenschaften, Brno, CSR
In dieser Übersicht soll auf einige interessante Erscheinungen hingewiesen wer¬
den, die im Zusammenhänge mit der heutigen Ausbreitung und Verstädterung der
Saatkrähe in einem engeren Gebiet der Tschechoslowakei auftreten.
Die Saatkrähe ist ein Vogel der niederen Tagen und ihre Umweltansprüche sind
im grossen folgendermassen zu charakterisieren: offenes Gelände für die Nahrungs¬
suche, vor allem die Tiefebenen, in welchen einzelne Baumgruppen als Nistinöglichkeit vorhanden sind. In manchen Teilen Europas'sind solche günstigen Bedingun¬
gen oft zu finden, und Mitteleuropa zeigt dichteste Besiedlung im Rahmen des
ganzen Areals der typischen Rasse (Gerber 1956). Die Saatkrähen nisten in den
Ebenen aller der Tschechoslowakei benachbarten Länder: in Österreich, Ungarn,
der Sowjetunion, Polen und Deutschland. Die ausschöpfende Angaben sind bei
Gerber

(l. c.) zusammengestellt, hier sei nur bemerkt, dass in Österreich ehe¬

malige Kolonien in den Donauauen heute fast verschwunden sind (Rokitansky mdl.).
In der Tschechoslowakei ist die Saatkrähe auch ein häufiger Brutvogel. Die
Karte (Abb. 1) zeigt ihre heutige Verbreitung: in Böhmen ist vor allem das Labe
(Elbe)-, Vltava (Moldau)- und Ohre (Eger)-tal besetzt, in der Slowakei die Dunaj
(Donau)- und Tisa (Tisza)- ebene mit den Tälern ihrer Zuflüsse. Nur das Gebiet
Mährens bildet seit langer Zeit — nach ältesten Angaben Müllers (1837) mindestens
-eit 130 Jahren — eine Insel, wo die Saatkrähen zwar sehr häufig überwintern, als
Brutvögel aber gar nicht Vorkommen. Und es muss betont werden, dass die Gründe
dafür gar oder zumindest grösstenteils unklar geblieben sind, wie schon Zdobnicky
(1907) gezeigt hatte.
Das Hügelland Mährens ist wie mit einer langen Achse durch die ausgedehnte
Felder und Wiesen der Morava (March)- und Dyje (Thaya)-täler geteilt; in diesen
Ebenen gibt es auch grössere Auwälder oder ihre Reste, einzelne Baumgruppen,
Feldgehölze usw., die eine ganz günstige Nistmöglichkeit für die Saatkrähen bieten.
Unter solchen ökologischen Umständen könnten also Ursachen für die Abwesenheit
der vSaatkrähen kaum gesucht werden.
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Abb. 1. Die Nistplätze (•) der Saatkrähen in der Tschechoslowakei und Schlesien; O = unsicherer
Brutplatz; . . . = 200 m. - Isohypse. Näheres s. Text.

DIE AUSBREITUNG DER SAATKRÄHEN IN MÄHREN

Eine Gruppe der Saatkrähen unternahm im Jahre 1948 einen Versuch, sich in
Mittelmähren in der Nähe der Stadt Tovacov anzusiedeln (Heje 1948). Es wurden
dort 6 Nester gebaut, die vor den Leuten geschützt werden mussten. Der Bruter¬
folg war aber sehr gering: nur etwa 4—6 ausgeflogene Junge. Aus demselben Jahre
stammt auch eine zwar sehr wahrscheinliche, doch unbelegte Nachricht über das
Nisten von etwa 3 Paaren in Südmähren bei Musov (Kux in Heje, /. c.).
Das waren also die ersten Nachrichten über das Nisten der Saatkrähen in Mähren;
bald danach folgten die weiteren, diesmal alle aus Schlesien, einem Grenzgebiete
zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Im Jahre 1951 habe ich zum ersten Mal
einige Nester dicht an der tschechischen Staatsgrenze bei dem Dorfe Kopvtov in
den Parkanlagen am Ufer der Odra (Oder) gefunden. Drei Jahre später — 1954
ist eine Kolonie überraschenderweise auf dem Bahnhof der Stadt Ostrava (Ostrau)
entstanden (Velecky 1955). In den folgenden Jahren haben sich die Saatkrähen in
einigen Gärten dieser Stadt angesiedelt und zur Zeit sind etwa 7 kleinere Kolonien
entstanden (Velecky briefl.). Im Jahre 1957 versuchten zwei Paare dieser Vögel
auf dem Bahnhof in Bohunnn (Oderberg) — etwa 6 km näher der Staatsgrenze
zu nisten.
Eine ähnliche Ansiedlung entstand auch in der Umgebung von Opa va (Troppau),
einem etwa 40 km nordwestlich liegenden Gebiete. Im Jahre 1956 haben wir eine
Kolonie von etwa 50 Paaren bei dem Dorfe Oldrisov, 10 km von Opava, entdeckt.
Nach näheren Anfragen unter der Bevölkerung wurde noch eine zweite Kolonie in
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der Umgebung nachgewiesen; es wurde uns auch mitgeteilt, dass die Kolonien schon
aus der Nachkriegszeit — aus dem Jahre 1946 — stammen sollen. Nachdem 1957
ein Teil der zweiten Kolonie abgeschossen worden war, übersiedelten einige Paare
nach dem Dorf Arnostov in der Nachbarschaft (Hejl 1958). Aber auch die erste
Kolonie bei Oldrisov wurde durch Abschuss stark dezimiert: 1955 fanden wir im
Frühjahr etwa 50 Nester, nach der Brutzeit aber nur 12. Im Jahre 1957 wurden wohl
alle Nester vernichtet und so ist die Existenz dieser Kolonien stark gefährdet.
Ähnliche Gefahr droht aber auch den Kolonien in Ostrava; doch wurden sie vor
den Jägern nach einer auch in der Tagespresse erfolgten Diskussion gerettet, obwohl
ein Teil alljährlich vernichtet wird. Vereitelt wurde aber der Nistversuch in Bohumin.
Im ganzen treten bei dieser Ausbreitung einige charakteristische Züge hervor:
Dieses schlesische Brutgebiet (Opava und Ostrava) liegt am Rande des zusammen¬
hängenden schlesischen Brutgebiets im Odertal in Polen. Die grösseren Kolonien
in diesem Gebiete aus den Jahren 1923—23 sind in unserer Karte (Abb. 1) nach Pax
(1925) gezeichnet; nach Pinowski (briefl.) haben sich die Saatkrähen allgemein in
dem vormals deutschen Polengebieten während der Nachkriegszeit noch weiter ver¬
mehrt. Diese Vermehrung erleichtert oder verursacht gar Ausbreitung, und man
kann annehmen, dass sie auch als Reserve für die Ausgleichung der Verluste in den
mährischen Grenzkolonien dient. Die vergeblichen Versuche der Saatkrähen, im
Jahre 1948 bei Tovacov und wohl auch bei Musov eine Kolonie zu gründen, sind
dagegen allzu isoliert — etwa 100—150 km von den nächsten Brutgebieten entfernt.
Die Existenz der Kolonien, ihre Grösse und ihr Bruterfolg sind meistens von den
Eingriffen des Menschen abhängig. Da die Saatkrähe vor allem in Jägerkreisen sowie
bei den Landwirten im allgemeinen als Schädling gilt, sind diese Eingriffe meistens
negativ. Dagegen kann auch die Entstehung neuer Kolonien gerade in diesem
schlesischen Gebiete durch den Schutz günstig beeinflusst werden: die Kolonien der
Umgebung von Opava sind zu einer Zeit entstanden, als in der Nachkriegszeit in
dieser Grenzzone jeder Abschuss unmöglich war und wo er teilweise noch heute er¬
schwert ist. Diese Erschwerung des Abschusses gilt aber auch für die Kolonien in
der Städten. Dieselben Faktoren treten aus allen bei Gerber (1956) zusammen¬
gefassten Angaben hervor: die Vermehrung der Saatkrähenkolonien in der Nach¬
kriegszeit, an den unzugänglichen Ortschaften und in den Städten. Die entscheidende
Rolle menschlicher Eingriffe auf die Saatkrähenansiedlung ist (/. c. p. 17) ausdrück¬
lich besprochen.

ZUR FRAGE DER VERSTÄDTERUNG

Als eine bemerkenswerte Erscheinung tritt noch die erwähnte Erstbesiedlung
der Saatkrähen auf dem Bahnhof in Ostrava und Bohumin hervor, die im ersten Falle
als ein Absprungsplatz für die weitere Eroberung der inneren Stadt diente.
Beide Bahnhöfe sind vor allem für Güterzüge eingerichtet: zwischen einzelnen
Gleisen liegen Magazingebäude mit einigen herumstehenden Bäumen oder spär-
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lichen Baumgruppen. Es sind besonders Platanen, auf welchen die Saakrähen auch
nisten. Auf einer Seite beider Bahnhöfe hegt die Stadt, an der zweiten sind nur ein¬
zelne Häuser oder Kolonien mit zwischenhegenden Feldern oder Wiesen. Es muss
aber betont werden, dass in der nächsten Umgebung einzelne Baumgruppen oder
kleine Wäldchen stehen, die scheinbar eine sehr günstige Nistgelegenheit bieten und
nicht so sehr durch starken Verkehr leiden, wie äusserst frequentierte Bahnhöfe.
Zur Erklärung dieser interessanten Tatsachen könnten einige Beobachtungen
über die Überwinterung der Saatkrähen in den Städten beitragen, welche von mir
und Dr. Pelikan in Brno (Brünn) angestellt wurden und noch unveröffentlicht blei¬
ben. Brno hegt allerdings in der Mitte des Gebietes, wo die Saatkrähen als Nistvögel
gar nicht Vorkommen. Man kann also nur aus der Analogie auf die Verhältnisse in
Ostrava Schlüsse ziehen.
Nach Jirsiks (1955) Zusammenfassung gehören die in Mähren überwinternden
Saatkrähen zu den nordöstlichen Populationen (Polen, Sowjetunion). Ein Teil der
in Böhmen heimischen Vögel zieht nach SW Europa, ein Teil scheint aber in der Hei¬
mat zu überwintern. Die Besiedlung der böhmischen Kolonien beginnt schon im
Februar—März, also zu einer Zeit, wo in Mähren noch die Hauptmenge der über¬
winternden Vögel verweilt. Diese Vögel ziehen meistens bis Ende März fort, die
Überwinterung greift also bis in die Brutzeit. Man kann auch sehr oft inmitten der
Stadt die epigamen Handlungen (Balz usw.) der Saatkrähen schon im Frühjahr
beobachten. Im Frühling aber vermehrt sich auch die Zahl der inmitten der Stadt
weilenden Vögel, wie ein Diagramm (Abb. 2) nach Pelikans Zählungen veranschau¬
licht. Die Vögel werden vom Herbst zum Frühling hin auch mehr und mehr ver¬
traut: die Fluchtdistanz der Vögel in den Parks vermindert sich von etwa 20—30 m

Abb. 2. Die Zahl der Saatkrähen im Laufe des Winters in einem Garten in
Brno. Näheres s. Text.
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im Herbst bis zu 5—10 m im Frühjahr, ja es können sogar zu dieser Zeit die manch¬
mal dicht neben den Fussgängern marschierenden Saatkrähen beobachtet werden.
Zu dieser Zeit erscheinen die Saatkrähen immer häufiger auf den Bahnhöfen,
auf den Dächern oder Bäumen sitzend und inmitten der Eisenbahnzüge und Gleise
nach den hier reich vorkommenden Abfällen suchend. Unter diesen günstigen Nah¬
rungsbedingungen verweilen die Vögel manchmal weit in den April hinein, besonders
in kalten oder schneereichen Tagen. Weil dies alles schon tief in die Brut- oder
Paarungszeit hineingreift, können also diese Vögel unter sonst günstigen Umwelt¬
bedingungen zur Brut schreiten. Werden diese Nistversuche nicht verhindert, kön¬
nen sie als Verbreitungszentrum für die weitere Umgebung dienen.. Wie schon
erwähnt, findet dieses leichter am Rande eines zusammenhängenden Brutgebiets,
als in einer isoliert liegenden Kolonie, statt.
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Camouflage in Nestling Birds
COLLINGWOOD INGRAM

Benenden, England

In Nature the survival value of a procryptic dress is obviously greatest and,
therefore, as a rule, most highly perfected, in those species which are either too weak
to defend themselves or are inadequately equipped to make good their escape when
threatened by a predator. As both of those conditions prevail in all nestling birds
it follows that, unless hidden from view in a completely covered nest or jealously
guarded by bold and powerful parents, concealment at that time of their life is of
paramount importance. The devices employed by Nature to ensure such conceal¬
ment are many; some are simple, some elaborate, but all are highly efficient and not
a few of them are among the most perfect examples of camouflage to be found in
the animal kingdom.
The existence of protective, or adaptive, coloration in certain Lepidopterous
insects was recorded by E. B. Poulton (1884) as long ago as the eighties of last
century, but credit for discovering and making known to science some of the funda¬
mental principles upon which natural camouflage is based among the Vetebrates
must be given to the American artist Abbot H. Thayer. These principles were first
propounded by him in The Auk in 1896 and were subsequently elaborated and
greatly expanded by his son Gerald in a book entitled Concealing Coloration in the
Animal Kingdom published in New York in 1909.
As every field naturalist knows, apart from movement, illumination is unquestion¬
ably the most potent aid to visual detection. Even if a subject be wearing a dress of
exactly the same colour and tone as its environment, the shadows produced by a
strong overhead light are bound to give substance to its form and render it easily
recognisable: and should that fail to immediately betray its existence, the subject’s
shadow cast upon the ground is almost bound to do so. Most terrestial birds, and
all nidifugous nestlings, are instinctively aware of this rudimentary fact and on the
approach of danger will immediately assume a crouching attitude: in other words,
they will at once obliterate their cast shadow by the simple expedient of sitting
on it.
The tell-tale effect of a strong light falling directly on to a creature’s body from
above is, in most cases, partially or wholly cancelled out by what Thayer calls
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»counter-shading». By this term, now in general use, he refers to the paler tones that
are to be found on the under-parts of the vast majority of living creatures. The pur¬
pose of these paler tones is, of course, to more or less neutralise the betraying contour
shadows created by a usual overhead or sky illumination.
There are two distinct methods by which nestling birds commonly evade de¬
tection. These I propose to differentiate and classify as follows:
(A) Simulation and (B) Obliteration
The former is the method usually spoken of as »Protective Coloration» and is
the one which depends for concealment entirely on a dress designed to counterfeit
the young bird’s native environment. This is the method used by the chicks of all
nidifugous species. The young of most nidiculous species, on the other hand, rely for
concealment not on any definite colour scheme or procryptic pattern, but on being rend¬
ered more or less invisible or, at least, inconspicuous by a mantle of diaphanous down.
Karly in my investigations I came to the conclusion that the main function of
the downy feathers found on the bodies of most nestling birds was not, as might at
first be supposed, to conserve the heat of the body. They may, and probably do,
serve that purpose to some extent in certain nidifugous species, but among passerines
they are usually too scattered and far too restricted in their distribution, to con¬
ceivably be of any practical use in that respect. What then is their function? I main¬
tain that in the vast majority of altricial birds it is solely to create an obliterative
effect, that is to say, to produce a sort of »smoke-screen» behind which their young
cannot be clearly discerned (Fig. 1).
In species, such as the Robin, (Erithacns rubecula) and Meadow Pipit, (Anthus
pratensis) which habitually breed in recesses and whose nests are therefore only
exposed to view on one side, this »smoke-screen» takes the form of a mantle of loosetextured down of an indeterminate dusky tint. This not only effectively conceals
the contours and flesh colours of the nestlings’ bodies but at the same time reproduces
very faithfully a patch of inanimate shadow. Consequently a questing eye is
conscious only of what appears to be a deeply shaded cavity — of an empty space
devoid of life or of any concrete form. This artifice also serves Goldcrests (Regulidae)
and Tree-Creepers (Certhiidae) but in their case the tracts of obliterative down,
also of a dark smoky-grey colour, are not distributed over the whole of the upper
parts but are confined to the crown. This is easily understandable for these birds
construct small, deeply-cupped nests in which the relatively large broods are usually
so closely crowded together that only their heads can be seen: a body covering would
therefore be superfluous.
The down on the young of species that nest in more exposed situations, namely
either on level ground or in a bush only a little distance above it, is always of a
paler hue, the explanation no doubt being that in such sites no advantage would
be derived from imitating a darkly shaded cavity: what is then needed, and is usually
very successfully achieved, is a serviceable mask to obscure the presence of the young
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Fig. 1. Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) showing typical »smoke-screen» down on nestlings.
Photo by Eric Hoskixg.

birds and efface the configuration of the nest. This is normally attained by a fairly
dense covering of neossoptiles of some light neutral shade, such as greyish-buff or
drab. Among the many species so endowed are the Chaffinch (Fringilla coelebs),
Greenfinch (Chloris chloris), and Linnet (Carduelis cannalina), all of which com¬
monly nest at only a moderate height from the ground. Those that build at higher
elevations, and consequently in better illuminated conditions, have down of a still
paler tint,

often

of a white or whitish shade,

i. e. Hawfinch (Coccothraustcs

coccothraustes), Goldfinch (Carduelis carduelis), Golden Oriole (Oriolus oriolvs)
and Mistle Thrush, (Turdus viscivorus).
In some of the Larks (Alaudidae) these obliterating down feathers have on certain
parts of the body modifications devised to make detection still more difficult. In the
Skylark (Alauda arvensis), for instance, we find that the barbs of some of the longish
neossoptiles on the head a back are fused together in order to better counterfeit the dry
withered grass stems among which that bird’s open nest is normally placed (Fig. 2).
An analogous fusing together of the barbs has given the down on the heads of
some of the Herons (Ardeidae) a very curious wiry appearance. In the Purple Heron
(A. purpurea) for example, as many as three or four of the down barbs are sometimes
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Fig. 2. Skylark (Alauda arvensis) feeding young. Note the modified neossoptiles on the nestlings
designed to counterfeit withered grass stems. Photo by Eric Hosking.

united for the greater part of their length to form a single horny, straw-coloured
structure: this is evidently a modification designed to simulate the rather coarse
types of marsh vegetation among which the young birds are hatched.
The neossoptiles found on most nidiculous nestlings are usually confined to small
portions of what later become pterylae in the adult bird and are there mostly re¬
stricted to the capital, ulnar and spinal tracts (Ingram 1922). Indeed the young of
many Warblers (Sylviidae), (but not those belonging to the genus Phylloscopus) are
quite naked when hatched. In their case the only attempt at concealment would
appear to be a slight darkening of the skin.
A close covering of down uniformly distributed over the entire body is, of course,
general in nidifugous chicks but is extremely rare, perhaps unique, in nidiculous
nestlings. Personally I have come across only one example, namely that of the Giant
Cuckoo-Shrike (Coracina longicauda) of New Guinea.1 A nest of this bird containing
a single fledgling was discovered by Mr. Lore Wan Tho some years ago in the damp
1 It should be noted, however that nestlings of the Red-backed Shrike (Lanins collurio)
have small whitish plumules or minute downy tufts thinly scattered over what later become
apteria on the sides, back and a few other parts of thier bodies.
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moss forests of that country at an elevation of about 8,000 ft. Despite appalling
difficulties Mr. Coke succeeded in taking several superb photographs of this nest.
These show very clearly that the nestling is covered all over with a dense coating of
down which I am informed by Mr. Toke is of a greyish-white shade. This covering,
while possibly serving also as a protection against the chilly humidity of the moun¬
tain atmosphere, has evidently been evolved to camouflage the young bird amidst
the masses of hoary lichens which apparently abound at that high elevation. To
add to the general procryptic effect, the adult Cuckoo-Shrikes have incorporated a
considerable quantity of these lichens into the external structure of their nest.
Let us now consider the nidifugous species, namely birds whose chicks leave their
nests as soon as, or only a little while after, they emerge from the egg. It is among
these precocious nestlings that we encounter some of the most beautiful examples
of simulation to be found in Nature, this being especially true of the young of some
of the Charadriiformes.
As we all know, the summer haunts of the many different members of that cosmo¬
politan family are infinitely varied. Some species breed on bleak wind-swept tundra,

Fig. <‘J. Giant Cuckoo Shrike (Coracina longicauda). Showing nestling completely covered with
greyish-white down of the same colour as the surrounding lichens. Photo by Lokf, Wan Tho.
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some on barren mountain tops, some on low-lying marsh lands, while others, again,
haunt dry sandy deserts. It is very interesting to note how evolution has successfully
coped with this astonishing diversity of environment and has given to the chicks of
each species a dress that more or less accurately matches its natal surroundings.
Although concealment is always basically dependent on a procryptic colourscheme an added verisimilitude is occasionally imparted to a young bird’s dress by
a structural modification of some of its down feathers. Without a fairly intimate
knowledge of the species’ habitat the meaning of these modifications may often
seem obscure. For instance who, if unfamiliar with the bird’s breeding grounds, could
possibly guess why a newly hatched Dunlin (Calidris alpina) has a certain number
of the down feathers on its back adorned near their ends with a curious rounded
tuft? But anyone encountering a Dunlin chick in its northern home and seeing it there
squatting motionless against a lichen-encrusted lump of peat, will realise that they
have almost certainly been evolved to simulate the apothecia or spore-cases of the
Cladonia lichens which surround the young bird on all sides. (Figs 4 & 5).
If we examine through a magnifying glass some of the down feathers on the sides
of a baby Dunlin’s back we will find that they consist of at least twro very distinct
types. The bulk of them have from five to seven flexible branches or rami springing

Fig. 4 & 5. Skin of nestling Dunlin (left) showing how the specialised neossoptiles on the back
and flanks counterfeit the capitate spore-cases of Cladonia lichens (right).
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from a common base, each being loosely furnished with soft silky barbs of two or
more different shades. In the specialised down feathers referred to above these
branches are bunched together and fused into a single stem near their tips and just
below a tuft of short, stiffish and closely crowded barbs of a creamy white colour.
Through this tuft, or »powder-puff» structure, project two or three terminal filaments.
Because their branches are gathered together in this way these specialised neossoptiles
are rather more rigid than their fellows and consequently protrude slightly above
the general level of the nestling’s downy plumage. (Fig. 6).

Fig. 6‘. Close-up of specialised »powder-puff» neossoptiles in the plumage of a nestling Dunlin.

It is surprising that these highly specialised feathers do not appear to have ever
been described before. Among the species possessing them are the following: —
Purple Sandpiper (Calidris maritima), Baird’s Sandpiper (C. bairdii), Beast Sand¬
piper

(C. minutilla), Curlew Sandpiper (C. testacea), Temminck’s Stint (C.tem-

minckii), Broad-billed Sandpiper (Limicola falcinellus) and Sanderling (Crocethia
alba), all birds, be it noted, that breed in open tundra-like country in the far north
where, presumably, fruiticose lichens abound.
It is true there are a few equally boreal species whose chicks are without these
highly specialised neossoptiles. For instance, they are not found in the nestlings
of the Wood, Green, or Terek Sandpipers (Tringa glareola, Tringa ochropus and
Xenus cinerea) nor in those of the Dotterel (Charadrius morinellus), Whimbrel
(Numenius phaeopas), Turnstone (Arenaria interpres) or the Grey and Golden
Plovers (Charadrius squatarola and C. apricarius). Possibly the explanation of this
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apparent anomaly is that Cladonia lichens with capitate spore-cases do not occur
in sufficient quantities on the breeding grounds of any of those birds to have warrant¬
ed their evolution: that explanation could, at any rate, be applied to the summer
haunts of all of the above mentioned species I happen to be personally acquainted
with.
As one might expect, none of the Limicolae breeding in warmer and drier climates
possesses these singular down feathers. That does not mean that assimilation is any
less perfect in their chicks — indeed in many of them it could hardly be improved
upon. Take for example the Stone Curlew (Burhinus oedicnemus) a bird normally
inhabiting a dry and often gravelly terrain. Compared with tundra-nesting species
this Plover has, therefore, a very different protection problem to solve. In order to
match their surroundings young Stone Curlews are covered with an unusually dense
and uniformly short down of a sandy-buff colour and to impart to this plush-like
surface a granulated effect each neossoptile is tipped with a few small black barbs.
The result is an almost exact facsimile of a tiny patch of sandy soil.
Chicks of the Ibis-bill ( Ibidorhyncha struthersii), a rare species from the uplands
of Central Asia, are exceptional in having an almost patternless dress of a uniform
slate-grey colour. Although an evenly tinted livery is not supposed to form such an
effective disguise as a patterned one, in this case it would appear to do so; at any
rate the young birds themselves seem to have complete confidence of its procrvptic
value, for Mr. Tudeow tells me that they will not abandon their »frozen» tactics,
even if touched. Apparently the species always nests in stony river beds where the
shingle is approximately of the same uniform slate-blue colour as the chick’s down
(Cordeaux, 1897).

The manner in which Nature’s selective forces have responded to external condi¬
tions is well illustrated in the young of some of the smaller Plovers. Because the
Kittlitz and White-fronted Plovers (Charadrius pecuarius and C. marginatum) nest
on bare sandy tracts of land in South Africa, their newly hatched chicks have acquired
a pale »pepper-and-salt» dress closely resembling the colour and the gritty texture
of their surroundings. Although nearly related, and of much the same habits, the
Common and Tittle Ringed Plovers, (Charadrius hiaticula and C.dubius), since
they do not breed on bare sand but on pebbly beaches, have their chicks clothed
in a distinctly patterned dress composed of buff, greyish and blackish markings.
This dress harmonises beautifully with the mottled and often multi-coloured stones
among which the young birds have to seek concealment but would, of course, be
comparatively conspicuous on a stretch of level sand. Another example of the adapt¬
ability of the evolutionary forces is to be found in the nestling plumages of the Golden
and Grey Plovers. The chicks of both of these species are covered in a down which,
on the upper surface, is dark at the base and tipped with golden green. The effect
produced is almost precisely that of a tuft of shaggy weather-bleached moss.
If one happens to know the summer haunts of a Wader it should not be difficult
to interpret the meaning, and to appreciate the effectiveness, of the procrvptic
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dress worn by the bird’s progeny. But even with that requisite knowledge I must
confess I have failed to comprehend the purport of the startling plumage patterns
found in the nestlings of some of the Anatidae. How can the boldly blotched brown
and white dress of the baby Shelduck (Tadorna tadorna) or the still more conspicu¬
ous piebald one of the Fulvous Whistling Duck (Dendrocygna fulva) conceivably
be of benefit to those species? Is it because their young can escape so easily from
their furred and feathered enemies by merely diving under water that it has been
unnecessary for them to acquire any form of protective coloration? If that be really
so it is perhaps permissible to assume that their inexplicably obvious dresses are
in fact relics of the past — survivals of the plumage patterns once worn by their
primordial ancestors.
It does not seem to be generally recognised that the chicks of some of the Plovers
are equipped with very effective »Alarm Signals». Their function is seemingly to
alert their fellow nestlings of impending danger when their own procryptic dress has
failed to delude a predator. These »Alarm Signals» take the form of a white nuchal
patch with sometimes, in addition, white tips to the wings. So long as the chick
possessing them remains »frozen» in its normal crouching attitude these are largely
hidden from view, for the white nuchal patch will then be sunk between the young
bird’s shoulders while the wing-tips will be tucked away out of sight under its fore¬
arms. (Fig. 7).
Relying implicitly on the perfection of its camouflage a nidifugous nestling will
usually retain its squatting posture and keep absolutely still until the threatened
danger has passed and its parents have given an »All clear» call. Only when actually
touched, or otherwise convinced that its presence has been discovered, will a young
bird abandon its hiding tactics. Then, and only then, will it spring to its feet and
flee. As it does so the white »Alarm Signals» will become instantly visible and appear

Fie>. 7. Nestling of Lapwing ( I'(melius vanellus) illustrating how the white nuchal patch is hidden
when the bird is in a crouching posture.
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to the onlooker as so many strikingly conspicuous moving objects. Warned in this
way, and perhaps also by the frightened chick’s little piping cries of fear, any fellow
nestling that happens to be crouching nearby will suddenly materialise and make
a desperate attempt to escape. It now becomes a case of sauve qui peut and, in all
probability, each chick will scatter in a different direction — a procedure that is
most likely to ensure the survival of at least one or more of the brood.
Among the better known species in which these »Alarm Signals» are particularly
well-marked may be mentioned the Lapwing; Kentish, Ringed and Little Ringed
Plover.1
H. B. Cott in his Adaptive Coloration in Animals suggests a very different reason
for the white nuchal patch in the plumage of a newly-hatched Ringed Plover. In
his view its function is to create a disruptive pattern whereby »the chick has its form
optically broken in two parts». To that hypothesis I cannot subscribe. In my ex¬
perience when a nestling Ringed Plover seeks concealment by adopting a crouching
attitude the white portions of its plumage are, as I have already indicated, mainly
hidden from view: they cannot, therefore, be truthfully said to form an effective
disruptive pattern. Actually the white nuchal patch does not become clearly visible
until the young bird has risen to its feet: it can then, and in fact often does, serve
precisely the same purpose as a Rabbit’s scut or a Moorhen’s (Gallinula chloropus)
under tail coverts; namely, by a sudden rapid movement it serves to warn all within
sight that its possessor is fleeing from some threatened danger.
For permission is publish the excellent photographs of the Ortolan Bunting and
Skylark (Figs 1 & 2). I have to thank Mr. Eric Hosking: while for the use of the
photograph of the Giant Cuckoo-Shrike I am indebted to Mr. Lore Wan Tho.

Summary
I. It is contended that the function of the neossoptiles found on most nidiculous
nestlings is not to conserve body heat but to create a kind of »smoke-screen» through
which the nestlings can be only dimly discerned: by this means the chances of their
being detected by a questing predator are greatly reduced.
2. Some of the remarkable structural modifications that are to be found in the
nestling down of certain birds are described and an attempt has been made to inter¬
pret their procryptic purport.
3. Attention has been drawn to the »Alarm Signals» by which the young of some
Waders are able to warn their fellow nestlings of impending danger.

1 These strikingly conspicuous marks may, perhaps, in the absence of impressing danger
serve a secondary purpose, namely that of apprising their parents of their whereabouts.
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An Brutplätzen des Lannerfalken (Falco biarmicus erlangeri Klein¬
schmidt) in einer Kieswüste der inneren Sahara (Nordrand
des Serir Tibesti) zur Zeit des Frühjahrszugs
Eberhard Jany

Berlin-Lichterfelde
Weite Teile der Sahara sind bis heute biologisch unerforscht geblieben. Das
sind vor allem die abseits der alten Karawanenwege liegenden Vollwüsten im In¬
nern. Auch der Serir Tibesti, eine der weiten Kies- und Schotterflächen Südlibyens,
gehört dazu. Der überaus aride Charakter des Serir Tibesti ist die Folge seiner zentra¬
len Lage im Herzen der Sahara. Im Norden wird er durch das mehr als 1,000 m anstei¬
gende Vulkangebiet der Harudsch, im Süden durch das von letzterem fast 500 km
entfernte und über 3,400 m hohe Tibesti-Gebirge von mediterranen wie von tropi¬
schen Klimaeinflüssen weitgehend abgeschirmt. In der Ost-West-Richtung endlich
ist der Serir Tibesti ein Teil jener wahrhaft lebensfeindlichen Zone der inneren Ost¬
sahara, die wir unter den Namen ihrer ineinander übergehenden Einzellandschaften
als Edeyen Murzuk, Serir Tibesti, Serir Kalanscho und Libysche Wüste kennen. Sie
erstreckt sich vom Fuss der Hoggar-Tassili-Berge über rund 2,000 km nach Osten,
ehe sie vom Nil-Tal erstmals durchgehend unterbrochen wird.
Was über das Vogelleben dieser riesigen, vornehmlich mit Sand und Gesteinstrüm¬
mern bedeckten Wüstenflächen bisher bekannt war, fusste auf wenigen Mitteilungen
oder Balgsammlungen von Nicht-Ornithologen, über die Moreau (1934) und Stresemann (1944) berichtet haben. Vogelkundliche Hinweise für den Serir Tibesti und
seine Randzone gaben der italienische Major Toreeli (1931), die Geologen A. Desio
(Moetoni 1932), C. Chiesa (Moetoni 1938) und G. Knetsch (1950), sowie der
Astronom N. Richter (1950). Der einzige Ornithologe, der das Gebiet flüchtig
streifte, war K. M. Guichard (1955). Er reiste 1953 vom Fezzan nach Tibesti. Die
spärlichen Beobachtungen, die Guichard auf seiner schnellen Fahrt über El-Gatrun,
Ehi-Ebissan und Kuriso, am 4.-6. März (zurück von Zuar am 25.-27. April), und
im westlichen Tibesti machte, erweckten in ihm den Eindruck, dass die Zugvögel
im Frühjahr das Tibesti-Gebirge umgehen.
Als Teilnehmer der Sahara-Expedition 1955 der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin (Meckelein 19551 weilte ich vom 4. März bis 19. April im Bereich des nörd-
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lichen Serir Tibesti. Ornithologisch besonders aufschlussreich war in dieser Zeit
ein ununterbrochener Aufenthalt von 17 Tagen (19. März —5. April) am Rande der
durchschnittlich 70 m unter dem Niveau der umliegenden schwarzen Aschenwüste
sich erstreckenden Caldera von Wau en-Namus (= Krateroase mit TamariskenKupsten, etwa 20 Palmengruppen und mehreren, von Röhricht umsäumten Seen
mit einer Wasserfläche, die nach Richter (1955) insgesamt mehr als 300,000 mbedeckt). Nicht weniger wertvolle Beobachtungen ergab ein aus Transportgrün¬
den bedingtes dreimaliges Verweilen von zusammen 15 y2 Tagen (6.-9., 13. —17.
März, 6. —15. April) auf einer Serir-Welle am Auslaufbecken des toten Wadi el-Faregh. Dem Zwangsaufenthalt an diesem Serir-Uager (nach Richter (in litt.): 16°52'
Ost, 24°47' Nord), fern von jeder Wasserstelle und in einer Umgebung, die eine von
keinem Bergrücken oder Pflanzenwuchs beeinträchtigte Rundsicht zu jedem Hori¬
zont der Kieswüste erlaubte, verdanke ich auch den Fund zweier Brutplätze des
Uannerfalken, Falco biarmicus Temminck, (Abb. 1).

Abb. 1. Südlibysches Forschungsgebiet der Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
im März und April 1955. Das im Text erwähnte Serir-Lager am Wadi el-Faregh lag zwischen den
beiden eingezeichneten Brutplätzen von Falco biarmicus erlangeri Kleinschmidt

Ein von mir am Wadi el-Faregh erlegtes

gehört zu F. b. erlangeri Kleinschmidt. In der

Färbung steht es zwischen dem hellen Vogel, den Niethammer (1955) im Hoggar bei Taman¬
rasset erbeutete und dem dunkleren, den Baron Geyr (1917 18) an einem südalgerischen Brut¬
platz (Ain Taliart) schoss. Die von Meixertzhagen (1954: Karte 11) offen gelassene Ostgrenze
des Verbreitungsgebiets von erlangeri schliesst Libyen, auf Grund meines Belegexemplars und
der früher durch Scortecci aus dem Fezzan (Tekertiba im Wadi Adjal und Serdeles) gemelde¬
ten Vögel (MolToni 1934, 1938), wenigstens zum grössten Teile ein. Über die systematische Stel¬
lung der Lannerfalken aus dem libysch-ägyptischen Grenzgebiet und Ägypten herrscht dagegen
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Unklarheit. Für die Djalo-Oase Audjila nennt Ghigi (1932) erlangeri. In den Kufra-Oasen sollen
einmal DESIO und PoNTi im VIII./IX. 1931 ein Ç des nordostafrikanischen F. b. tanypterus
Schlegel gesammelt haben (MOLTONI 1932), zuin anderen ZavaTTAri und Maestri im VIII.

1934 einen zu erlangen gehörenden Vogel (Moltoni 1935). Aus der ägyptischen Oase Siwa ist
tanypterus nachgewiesen worden (Moreau 1941). In Unterägypten schliesslich soll nach Koenig
( 1907)

erlangeri und nach MEINERTZHAGEN, 1. c., tanypterus brüten. Wie sind diese Widersprüche

zu erklären?
Falco biarmicus variiert in der Färbung sehr (v. Erlanger 1898, Koenig 1907, Hartert
1903/23). Er tritt im paläarktisehen Nordafrika offenbar in zwei I'arbphasen auf. In Überein¬
stimmung mit dem vorherrschenden Wüstenklima ist die pigmentärmere Phase (erlangeri) weit
verbreitet, die pigmentreichere (tanypterus) aber auf Landstriche mit grösserer Luftfeuchte am
oberen Nil und Roten Meer begrenzt. Wo es im Bereich der Wüstenform erlangeri Klimainseln
mit hoher Luftfeuchte gibt, scheint Falco biarmicus auf diese mit einer mehr oder weniger häufi¬
gen, lokalen Entstehung von tanypterus zu reagieren: unteres Nil-Tal, Oase Siwa, Oase Kufra
(Kebabo) und Atlasländer (z. B. nach Koenig, 1. c., in Marokko). Der Lannerfalke würde damit
eine Parallele zum Raubwürger (Lanius excubitor L.) bilden, in dessen Gefiederfärbung sich ört¬
liche Feuchtigkeitsunterschiede im nordafrikanischen Trockengebiet in ähnlicher Weise wider¬
spiegeln (Jany 1948).

In der Wahl des Brutplatzes ist der Lannerfalke erstaunlich anpassungsfähig
Seine Brutbiotope sind so abwechslungsreich wie die Landschaften der Sahara. Er
brütet am Mittelmeergestade und im Hoggar-Gebirge, auf Bäumen (Akazien, Tama¬
risken, Pistazien usw.) und in Felsnischen. Auch auf den Stufen der Cheops-Pyra¬
mide von Gise wurde sein Gelege gefunden, was nicht überrascht, hat doch die Pyra¬
mide das Aussehen einer »Gara», eines für die Sahara typischen und vom Falken
gerne besiedelten Zeugenberges. Das Gelege wird in einem von Raben oder Geiern
verlassenen Reisighorst abgesetzt, ebensogut aber auch ohne Unterlage auf dem
nackten Boden. Selbst in der Abgeschiedenheit deckungsarmer Vollwüsten brüten
einzelne Paare hie und da. In der Libyschen Wüste fand Wingate sieben Brut¬
paare bis über 100 km südwestlich von Farafra entfernt und ferner Clayton zwei
Paare südlich von Siwa (Moreau 1934). Wie der Lannerfalke es fertigbringt, in einer
extrem ariden Wüste nicht nur geraume Zeit zu leben, sondern auch Junge auf¬
zuziehen, ist bisher nicht näher untersucht worden.
In der weiteren Umgebung des oben erwähnten Serir-Lagers stiess ich 1955 auf
zwei solcher Brutplätze, die etwa 14 km voneinander entfernt waren. Sie wurden
zufällig gefunden und leider erst am Ende unseres letzten Aufenthaltes im SerirLager, der dann aus Mangel an Wasser und Treibstoff nicht mehr verlängert werden
konnte. Ich musste mich daher mit einem einmaligen Besuch jeder der beiden Stel¬
len begnügen.
Der westlichere Brutplatz befand sich auf der Serir-P'läche, etwa 2 m von ihrem
nach Süden gerichteten Steilabfall zum Bett des Wadi el-Faregh entfernt, das hier
vielleicht 5 m tiefer liegt als die Kieswüste (Abb. 2). Am 11. April lagen dort auf
einer dünnen Flugsandschicht 2 Eier. Sie waren im Norden und Süden durch knie¬
hohe Gesteinstrümmer geschützt, die einen freien Zugang nur von Osten oder Süd¬
westen erlaubten (Abb. 3). Eine spätere Untersuchung ergab, dass die Eier in Grösse,
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Abb. 2. Lageskizze des am Morgen des 11. April 1955 auf dem Rand der Serir-Fläche gefundenen
westlichen Brutplatzes (->).

Abb. 3. Bebrütetes Gelege von Falco biarmicus erlangeri Kekinschmidt, 11. April 1955, 8 Uhr
(Photo: E. Jany).

Färbung und Zeichnung mit algerischen übereinstimmten (J. Ottow (Lidingö) in
litt.). Das eine Ei war verhältnismässig frisch, das andere enthielt einen bald schliipfreifen Embryo. Grössere Geschmeissflecke, die für die Brutorte bezeichnend sein
sollen (Zedlitz 1909, Hartert 1903/23), sind mir hier nicht aufgefallen. Die zerstö¬
rende Tätigkeit von Wind und Sand wird sie im Serir in kurzer Zeit auslöschen. Viele
Gewölle lagen in der Nähe der Eier, zwischen den Gesteinsblöcken und am Fuss
der Uferterrasse. Ihre Grösse betrug 33 X 15 bis 45 X 20 mm. Die alten Vögel hat¬
ten sich während unserer Anwesenheit am Brutplatz zurückgezogen und nur das
<? flog einmal in der Nähe des Geleges vorbei.
Der östlichere Brutplatz war eine pilzförmig erodierte Kalksteintafel im Aus¬
laufbecken desselben Wadis. An der Westseite des Felsens, im Schatten des über¬
stehenden Gesteinsrandes (Abb. 4), hockten am Morgen des 15. April zwei dicht
aneinander gedrängte Dunen junge von höchstens Handgrösse. Der eine Jungvogel
war etwa um ein Drittel kleiner als der andere und lag fast unter dem grösseren
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Abb. 4. Lageskizze des am Morgen des 15. April 1955 an einem Pilzfelsen im Auslaufbecken des
Wadi el-Faregh gefundenen östlichen Brutplatzes (->).

Abb. ö. Zwei Dunenjunge von Falco biarmicus erlangen KXeinSCHMIDT, 15. April 1955, 8 Uhr
(Photo: E. Jany).

(Abb. 5). Als ich herantrat um die Nestlinge zu photographieren, gaben sie Fieptöne von sich. Die alten Falken umkreisten mich währenddessen laut rufend. Sie
stiessen in wiederholten Sturzflügen zu mir herab, wobei sie meinen Kopf fast be¬
rührten. Der Grössenunterschied zwischen beiden Geschlechtern war erheblich.
Während die Eier des westlichen Brutpaares so abgelegt waren, dass sie in den
Morgen- und späteren Nachmittagsstunden von der Sonne beschienen werden konn¬
ten, sassen die Dunenjungen des anderen Paares gerade in der kühlsten Zeit, um
Sonnenaufgang, im Schatten. Sie waren auch dem aus Norden wehenden Wind aus¬
gesetzt. Die Lufttemperatur betrug an diesem Morgen um 5 Uhr 10° C und um 10 Uhr
22° C (Jany), die Temperatur der Bodenoberfläche der umliegenden Kieswüste

um 6.05 Uhr 7.i° C (Richter).
Soweit bekannt, liegt die Fortpflanzungsperiode des Lannerfalken in weiten
Teilen der inneren Sahara (Südalgerien, Serir Tibesti, Libysche Wüste) hauptsäch¬
lich in den Monaten März bis Mai. Wie das Beispiel der beiden Brutplätze am Wadi
el-Faregh zeigt, kann der Ablauf des Brutgeschäfts selbst bei dicht benachbarten
Paaren zeitlich nicht unerheblich variieren, was in Anbetracht der ungünstigen Le¬
bensbedingungen, die in der Vollwüste herrschen (u. a. »Zeitnot», s. unten!), berner-
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kenswert ist. Der Schlüpftermin des am 11. April gefundenen Geleges war erst in
der zweiten April-Hälfte zu erwarten. Die Dunenjungen vom 15. April müssen dage¬
gen schon in den ersten Tagen des Monats ausgekommen sein. Dieser Zeitunterschied
von fast einem halben Monat, der in einem ernährungsmässig mehr bietenden Bio¬
top oder Landstrich keine Rolle spielen dürfte, stellt unter den besonderen Ver¬
hältnissen der leeren Kieswüste eine Zeitspanne dar, die den Erfolg des Fortpflan¬
zungsgeschäfts in Frage stellen kann, weil dieses, wie wir gleich sehen werden, zeit¬
lich vom Frühjahrsvogelzug abhängt. Sobald die vom Vogelzug gestellte Frist ver¬
strichen ist, wandelt sich die bis dahin lebenspendende Wüste unerbittlich in ein
tödliches Nichts. Die Reste eines am Brutplatz (11. IV.) gefundenen grossen Jung¬
falken, eines früheren Jahrgangs, zeugen vielleicht für die kritische Situation, die
durch eine Verzögerung des Brutgeschäfts gerade für das kurz vor dem Flüggewer¬
den stehende und dann besonders gefrässige Geheck entsteht, wenn mit fortgeschrit¬
tener Zeit die Beutevögel immer weniger werden.
Um die Brutplätze am Wadi el-Faregh gab es 1955 horizontweit nicht den klein¬
sten Vegetationsfleck. Die nächsten Oasen lagen zu fern (bis Wau el-Kebir über
50 km und bis Wau en-Namus rund 90 km), um von den Brutpaaren noch in ihr
Jagdrevier mit einbezogen werden zu können. Keine andere Vogelart brütete im
offenen Serir. Als einzige standortsgebundene Lebewesen in Beutetiergrösse gab
es neben vereinzelten Wüstenfangheuschrecken (Eremiaphila typhon Lef.) nur sehr
selten kleine Eidechsen (Eremias rubropunctata Licht.). Ich habe aber keinen An¬
halt dafür, dass die Lannerfalken im Beobachtungsgebiet Reptilien verzehrten. Der
Magen des erlegten Vogels und 13 von 14 Gewöllen, die ich an dem am 11. April
besuchten Brutplatz auflas, enthielten nur Vogelreste, lediglich ein offenbar älteres
Gewölle auch Fellteile einer Wüstenmaus (Gerbillinae).
Ich fand in diesem Gebiet mehrere Mumien und andere Anzeichen für ein früheres Auf¬
treten von Gerbillus gerbillus Oliv, und Meriones crassus Sundev. Lebende Gerbillinen wurden
1955 dort nicht mehr festgestellt. In der gegenwärtigen Pflanzenleere der Kieswüste war ihr Vor¬
kommen nicht zu erwarten und auch ihre frühere Anwesenheit dort lässt sich nur schwer datie¬
ren. Ebensowenig gab es im Serir Fledermäuse (Chiroptera), denen auch Falco biarmicus nach¬
stellt, wenn er hierzu Gelegenheit hat (s. Meinertzhagen 1954). Ich beobachtete z. B. am 2. Mai
in der Oase Serdeles (West-Eezzan) ein Lannerfalkenpaar, als es noch bei einbrechender Nacht
um 19.30 Uhr (Sonnenuntergang etwa 18.45 Uhr) am alten Fort Dreizahn-Blattnasen (Asellia
tri de ns E. GEOFF.) jagte.

Aus dem bisher Gesagten gellt hervor, dass es in den öden Weiten des Serir ausser
Zugvögeln praktisch keine anderen Beutetiere für den Lannerfalken gibt. An den
dortigen Brutplätzen können sich die Lannerfalken daher nur solange auf halten, wie
die Zahl der Durchzügler zu ihrer Ernährung ausreicht und die Jungfalken müssen
flügge sein, ehe die vorbeiströmende Nahrungsquelle versiegt ist. Bis dahin benö¬
tigen die schnell wachsenden Jungen »eine Nahrungsmenge, von der man sich kaum
eine Vorstellung machen kann» (KoenTg 1907). Andererseits scheint die Zahl der
regelmässig im Frühjahr den Serir Tibesti durchquerenden Vögel ein gewisses Mini-
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mum normalerweise nicht zu unterschreiten, weil sonst die Lannerfalken hier nicht
brüten würden.
I )ie Zugvögel, die in der deckungsarmen Kieswüste am Tage vielfach ganz niedrig
fliegen (z. T. unter 1 m Höhe) oder gezwungen sind, weithin sichtbar am Boden zu
rasten, müssen den nach meinen Beobachtungen gleichfalls nur in geringer Höhe
umherstreifenden Lannerfalken leicht zum Opfer fallen. Das geht auch aus der
Reichhaltigkeit der in der Nähe der Brutplätze gefundenen Rupfungsstellen hervor.
Diese lagen im sandverwehten Bett des Wadi el-Faregh, rund um die noch übrigge¬
bliebenen Stümpfe abgetragener Pilzfelsen. Der ungehindert und häufig blasende
Wüstenwind hatte diesen Rupfungsplätzen ein anderes Aussehen gegeben als wir
es aus freundlicheren Landschaften kennen. Er hatte die ausgerupften Einzelfedern
fortgetragen oder irgendwo unter Steinen festgeklemmt. Die Flügel waren teils vom
Flugsand zugedeckt, teils durch die zerstörende Wirkung der Sandreibung der
Federfahnen beraubt worden. In der Hauptsache waren daher nur die Beine als
einzige noch brauchbare Hilfsmittel zur Artbestimmung sichtbar liegengeblieben
(die Köpfe und zuweilen auch die Fiisse der kleineren Beutevögel werden von den
Falken mit verschlungen). Auf engem Raum konnte ich ganze Sammlungen von
Beinpaaren finden. Nach der Zusammensetzung der Gewölle und Rupfungen zu
urteilen, ernährten sich die zwei Brutpaare am Wadi el-Faregh vorwiegend von
Wiedehopfen (Upupa epops), Schafstelzen (Motacilla flava), Wachteln (Coturnix
coturnix) und Turteltauben (Streptopelia turtur).
Im Bereich des Serir Tibesti begrenzen Beginn und Ende des Frühjahrs Vogel¬
zuges die Brutperiode der Lannerfalken. Im Sommer gibt es dort nicht genug Beute
für sie und selbst die Oasen Wau en-Namus und Wau el-Kebir dürften dann ge¬
wöhnlich (ausser etwa in Heuschreckenjahren) zu arm an geeigneten Beutetieren
sein, um ausgerechnet in der ungünstigsten Zeit, der Diapause im Hochsommer,
auch noch monatelang Saisongäste aus der umliegenden Wüste ernähren zu können.
Ob die am Wadi el-Faregh brütenden Falken die mageren Monate zwischen den
Zugzeiten (Juni bis wenigstens August) schon in den auch von Standvögeln belebten
Tälern des Fezzan oder der Harudsch verbringen oder ob sie noch weiter streichen,
wissen wir nicht. Später ist für sie auch im freien Serir wieder der Tisch gedeckt.
Von September an, wTenn u. a. auch die oben genannten Beutevögel in grösserer Zahl
die Sahara auf dem Herbstzug durchqueren (Moltoni 1938, Snow & Manning
1954), dürfte es selbst im Bereich des Serir Tibesti für die anfangs noch nicht fest
an ein bestimmtes Brutrevier gebundenen Lannerfalken bis in den Mai hinein keine
Nahrungssorgen geben. Zu den eurasischen Herbstwanderern, die schon in den Oasen
der inneren Sahara überwintern (Niethammer & Laenen 1954), gesellen sich ferner
einzelne Arten, die in der nördlichen Randzone der Wüste brüten, im Winterhalbjahr
aber ebenfalls weit in das Innere streichen. Auch der Weidensperling (Passer hispaniolcnsis), der als Brutvogel in Libyen, nach bisheriger Kenntnis, nicht über die
Zone der Halbwüste nach Süden hinausgeht (die von Guichard (1955: Tabelle 3) in
seiner Brutvogelliste bei Passer hispaniolensis gemachte Angabe »Fezzan» wird
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weder durch seine Ausführungen im Text noch durch die anderen von mir genann¬
ten Quellen ausreichend gestützt und erscheint daher, wenigstens vorläufig, frag¬
würdig!), überwintert in Scharen im Fezzan und in manchen Oasen Südlibyens.
Hierüber liegen zahlreiche Beobachtungen vor (Moltoni 1928, 1934, Toschi 1947
und Guichard 1955). Dr. H. Weis (in litt.) sah am 15. März 1957 grössere Schwärme
in der nördlichen Harudsch. Ich selbst beobachtete 1955 viele Weidensperlinge in
Zuila (1. III.), Wau el-Kebir (6. III.) und in geringer Zahl in Wau en-Namus (22. III.
-5. IV.). Ausserdem gehörte diese Art zu den am Wadi el-Faregh gefundenen Rup¬
fungen. Ähnlich mag es sich mit dem Rennvogel (Cursorius cursor) verhalten (vgl.
Moltont

1938, Heim de Balsac 1949/51, Niethammer & Laenen 1954). Rup-

fungsreste dieser Art fand ich gleichfalls in einem Wüstenbezirk, in dem der Renn¬
vogel weit und breit nicht brütet, nämlich in der an eine Polarlandschaft erinnernden
Zone weisser Gipsklippen und -ringe, etwa 50—70 km westlich von Wau en-Namus.
Die Wüsten der inneren Sahara werden also während des ganzen Winterhalbjahrs
von teilweise vagabundierenden gebietsfremden Yogelarten durchstreift, die drei
verschiedenen Gruppen angehören (Herbstdurchzüglern, Wintergästen, Frühjahrs¬
durchzüglern), deren Wüstenaufenthalt sich z. T. überschneidet. Sie können es den
Lannerfalken ermöglichen, auch in den besonders unwirtlichen Teilen der Wüste
vom Herbst bis zum Beginn des Sommers auszuhalten.
Guichard (1955) sah im südwestlichen Serir Tibesti bei Ehi Ebissan ein Lanner¬

falkenpaar, vermutlich in seinem Brutrevier, am 5. März 1953, also zu einer Zeit,
zu der 1955 das eine Brutpaar am Wadi el-Faregh mit der Eiablage begonnen haben
muss. Von diesem Termin an (Anfang März), und zum Teil schon früher, wanderten
1955 Scharen von Zugvögeln durch den Serir Tibesti nordwärts (Jany 1955). Näheres
hierüber werde ich an anderer Stelle mitteilen, in Zusammenhang mit dem Lanner¬
falken interessiert hier besonders, welche Arten zu welchem Zeitpunkt zogen (nur
Frühjahrswanderer ohne Wintergäste der Oasen; Beobachtungsgebiet 1955: Serir
Tibesti nördlich von etwa 24°23' N bis Wau en-Namus und Wau el-Kebir einschliess¬
lich):
1. März -Dekade (Lannerfalken: Eiablage und Brutbeginn): Upupa epops,
Hirundo rustica, Oenanthe oenanthe, Sylvia cantillans albistriata, Phylloscopus collybita und Motacilla alba.
2. März-Dekade

(Lannerfalken: Brut und letzte Eiablage), 1. Beobach¬

tungstermin von: Botaurus stellaris, Calandrella cinerea br achy dactyl a, Phoenicurns
phoenicurus, Sylvia rüppelli, Phylloscopus trochilus, Anthus trivialis und Motacilla
flava flava.
3. M ä r z - D e k a d e (Lannerfalken: Brut), 1. Beobachtungstermin von: Ardea
cinerea, Nycticorax nycticorax, (Anas acuta, Circus aeruginosas, C. macrourus, vor¬
stehende drei Arten möglicherweise schon früher), Coturnix coturnix, Himantopus
himantopus, Oedicnemus oedicnemus, Jynx torquilla, (Hirundo daurica, möglicher¬
weise schon
solitär ins,

früher),

Oenanthe

Delichon
hispanica,

urbica,

Riparia

Luscinia m.

riparia,

Monticola saxatilis, M.

megarhynchos, Sylvia communis, S.
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curruca, Erythropygia galactotes, Phylloscopus bonelli orientalis, Anthus campestris,
Motacilla flava feldegg, Lanius senator und Emberiza hortulana.
1. April-Dekade

(Lannerfalken: Brut, das erste Junge schlüpft), 1. Beo¬

bachtungstermin von: Falco subbuteo, Lusciniola melanopogon, Acrocephalus scirpaceus und A. schoenobaenns.
2. April-Dekade (Lannerfalken: normalerweise Brütende, Dunenjunge), 1.
Beobachtungstermin von: Streptopelia t. turtur, Cuculus canorus, Caprimulgns spec.,
Oriolus oriolus (als Ausnahme ein einzelnes <$ schon am 10. Märzl), Saxicola rubetra,
Phylloscopus sibilatrix, Muscicapa striata und Ficedula albicollis.
Am 19. April verliess unsere Expedition das Becken von Wau el-Kebir in Richtung
Sebha. Im Mai, in dessen Verlauf die jungen Falken flügge werden und von den Brut¬
plätzen in der Kieswüste am Wadi el-Faregh abwandern mussten, weilte ich im Fezzan (bis 27. V., zwischendurch vom 3.-6. V. in Ghat). Dort beobachtete ich u. a.
noch folgende Frühjahrswanderer: Ficedula hypoleuca (ab 26. IV.), Sylvia borin
(ab 6. V.), Hippolais icterina (ab 6. V.), Motacilla flava flavissima und M. /. tlum¬
ber gi (beide ab 2. V.).
Meine Beobachtungen in Südlibyen zeigen, dass auch extrem aride Teile der
inneren Sahara, wie der Serir Tibesti, mit Ausnahme weniger Monate (Serir Tibesti:
etwa Juni bis August) von Falco biarmicus bewohnt werden können. Die Möglich¬
keit hierzu verdankt der Lannerfalke seiner grossen ökologischen Valenz, der für ihn
charakteristischen ethologischen Anpassungsfähigkeit und dem Phänomen des Vo¬
gelzugs.
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The Major Causes of Death of Wild Birds in Great Britain
A. R. Jennings
Department of Animal Pathology, University of
Cambridge, England

The purpose of the survey, the results of which are reported here, was to deter¬
mine the causes of death in the wild bird population of Britain. A total of 800 birds
has been examined post-mortem and where necessary bacteriological, parasitological
and histological examinations have been made. Only free living birds which have
been found dead have been examined, nestlings are not included in the totals. The
numbers examined may not appear high in the view of the high annual mortality
but it must be borne in mind that dead birds are infrequently found since the bodies
are rapidly removed by scavengers and also sick birds fall an easy prey to predators
and so do not become available for examination.
Lack (1954) calculated that the adult mortality represented a death rate of

between 40—60 per cent in various song birds, ducks and gallinaceous birds, between
30 and 40 per cent in wading birds and gulls and about 20 per cent in swifts. The
same author has drawn attention to the very high losses in eggs and nestlings. Previ¬
ously little was known about the causes of these losses since relatively few aetiological investigations had been made.

Trauma as a cause of death
Injury is one of the chief causes of death in wild birds and in the present survey
some 29 per cent died as a result of injury. Various forms of trauma may occur;
motor vehicles kill and injure many song birds and flying into telegraph wires and
lighthouses are other common causes of heavy losses. In some species particularly
game birds and wildfowl, gun shot injury is the most frequent cause of death; thus
Boyd and Scott (1954) estimated that 80 per cent of deaths in Pink Feet (Anser

brachyrhynchus) were due to shooting. In nidifugous colonial nesting species chicks
which wander away from the nest territory are often attacked by adults and many
young birds may then be killed.
23
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Adverse weather conditions causing death
One of the best examples of the effects of climate upon bird numbers may be seen
in the relationship between severe winter and the Heron population of Great Britain.
After an abnormally cold spell there is a marked drop in the numbers of these birds
and up to 3 or 4 years may be required to build up the population to its former level.
Severe weather results in a restriction of the food and water intake which has serious
consequences for birds with their high metabolic rate. There appears to be some sex
differences in the ability of birds to withstand climatic changes and Latham (1947)
demonstrated that the female bird was better able to withstand climatic vagaries
than was the male. This resistance was most marked in polygamous species. Birds
which are not in peak condition are the first to die during periods of stress and Ash
(1957) in an examination of birds found dead during a cold spell concluded that heavily
parasitised, diseased or injured birds were the first to die during severe weather.
Marked changes in the air temperature especially if associated with heavy and
prolonged rain is a common cause of death in the young bird especially of nidifugous
species. Thus in one colony of Common Tern (Sterna hirnndo) all the newly hatched
young of 250—300 nests were lost following a severe gale with torrential rain. The
newly hatched chick is very susceptible to chilling probably because the heat regulat¬
ing mechanism of the body does not appear to develop fully until the chick is several
days old. Well nourished nestlings are better able to withstand sudden fluctuations
in air temperature.
Parasitism as a cause of death
Birds harbour a very large number of different kinds of parasites but usually
there is set up an equilibrium and the parasite does little harm to the host. However,
the parasitic burden is sometimes pathogenic and may bring about the death of the
bird. It is sometimes difficult to assess the effects of parasitism especially where
there may be other disease factors present. In the present survey the more important
parasitic diseases encountered were, blackhead, coccidiosis, trematode infections,
ainidostomiasis, acuaria infections, and trichostrongylidosis. These were primarily
responsible for some 4 per cent of all deaths.
It is probable that parasitic disease is more important in colonial nesting species
than in other birds since the chances of infection with some parasites are much
greater. In one colony of Black-headed Gulls (Larus ridibundus) Cryptocotyle lingua
and Diplostomum spathaceum were important factors controlling the numbers of
young birds, (Jennings & Soulsby 1958).
Toxic agents as a cause of death
Poisons are a frequent cause of death in wild birds and were responsible for about
10 per cent of the mortality in this survey. The use of selective weedkillers and of the
organic phosphorus compounds as insecticides may cause heavy losses in birds.
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(1954) listed 154 dead birds picked up after 46 1/2 acres of land had been

sprayed with an organic phosphorus compound. CarNaghan and Blaxland (1957)
described an unusually high mortality in wild birds in southern, midland and eastern
counties of England which was considered to be due to dieldrin poisoning. Similar
large outbreaks have again been noted this year. Eong periods of cold dry weather
probably increase the chances of this type of poisoning since the grain does not
germinate; it lies near or on the surface of the ground and there is at the same time
a shortage of other foods.
Deaths due to oiling are common in seabirds. The discharge of oil into coastal
waters results in the feathers becoming soaked in oil, the birds are unable to fly or
swim, and die from inanition. Death may be due to the irritant action of the oil
upon the alimentary tract. Yellow phosphorus has been shown to cause the death
of birds, thus small passerines may feed on rat baits, and owls are not infrequently
killed after they have eaten rodents poisoned by phosphorus compounds.

Infectious diseases as a cause of death
Viral, rickettsial, bacterial and fungal agents all produce disease in birds and
many of the diseases of the domestic fowl occur in wild birds. Time forbids a detailed
discussion so that only the more common conditions encountered in this survey will
be mentioned.
T über culosis
Infection with the organism Myco. tuberculosis var avium is very common in wild
birds. Woodpigeons (Columba palumbus) and Starlings (Sturnus vulgaris) seem
particularly susceptible and the incidence may be as high as 10 per cent in some
flocks. In pigeons the disease may be accompanied by a peculiar green bronze co¬
louration of the feathers of the mantle (McDiarmid, 1948). The lesions occur chiefly
in the alimentary tract, the liver and spleen. Large or small white or yellowish tumour
like nodules are present in the organs and these nodules can be easily enucleated.
The droppings of affected birds may contain very large numbers of the causal orga¬
nism.
Pseudo-tuberculosis
This is a common bacterial disease of most species of birds. The lesions resemble
those of tuberculosis, hence the name, but are due to a different organism, Pasteurella
pseudotuberculosis. The lesions are usually smaller than those of avian tuberculosis.
A large outbreak of this disease in Stockdoves (Columba oenas) has been described
by

Clapham

(1953).
Pasteur ellosis

The organism Pasteurella aviseptica causes fowl cholera in domestic fowls and the
same agent also produces disease in wild birds, sometimes on a large scale, thus
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Quortrop, Queen and Merovka (1946) recorded many deaths in Mallard (Anas
platyrhynchos) and Pintail (Anas acuta). The disease is usually acute and rapidly
fatal. It has been seen in the present survey in Starlings (Sturnus vulgaris), Partridge
( Per dix perdix ) and Red Grouse ( Lagopus scoticus ). In the last two species the disease
affected a number of birds at the same time.
Avian Pox
Members of the Coluinbidae appear to be most susceptible to pigeon pox and
small passerines are also fairly often infected with a closely related pox virus. Affect¬
ed birds usually have large warty or scabby growths around the base of the beak
and on the feet. Sometimes the inside of the mouth and the eyes may be affected.

Avian leucosis complex
In domestic birds a group of diseases of great economic importance is the avian
leucosis complex. These diseases are characterised by multiplication of the precursors
of the cells of the blood which result in tumours in various parts of the body. Similar
conditions occur in free living wild birds.

Vesicular Dermatitis
We (Jenxings & Souesby 1958) have recorded a virus disease of Oystercatchers
(Haematopus ostralegus) and of certain Uaridae which is characterised by the forma¬
tion of vesicles on the feet. The disease may cause heavy losses in juveniles. Vesicular
dermititis resembles in many respects »Puffinosis» which occurs in Manx Shearwaters
(Procellaria puffinus) and which was investigated by DaXE (1948).

Aspergillosis
This disease, due to a fungus Aspergillus jumigatus, is a common infection of
waterfowl and game birds. The lesions are present usually in the lungs and air sacs
but they may occur elsewhere in the body. The changes in the tissues take the form
of caseonecrotic lesions often with a greenish matt of mycelium on the surface. In¬
fection usually occurs from heaps of decaying vegetable matter.

Miscellaneous causes of death
Under this heading were grouped those conditions which did not fall into the
previous categories. About 10 per cent of all deaths were assigned to this group. Chief
amongst the conditions encountered were tumours and organic disease. Such birds
as escaped the many hazards of early and adult life were found to be the victims of
the diseases of old age.
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Conclusions
800 dead birds of 104 species have been examined over a five year period and
where possible the cause of death has been determined. The chief causes of death
in this survey were trauma 29 per cent, infectious disease 18 per cent, poisons 10 per
cent, adverse climatic factors 11 per cent, while miscellaneous causes gave a 10 per
cent death rate and parasitic disease was responsible for 4 per cent. In 18 per cent of
birds the cause of death could not be determined.
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Die Entstehung der arktischen Vogelfauna
Hans Johansen

Zoologisches Museum, Kopenhagen

Mit der arktischen Vogelfauna habe ich mich eine Reihe von Jahren beschäftigt,
und vor kurzem eine revidierende Arbeit darüber abgeschlossen.1) Hierbei musste
unumgänglich die Frage über die Herkunft der arktischen Vögel berührt werden.
Hs war mir von vornherein klar, dass diese Frage nicht für alle in der Arktis vorkommenden Vogelarten in Bausch und Bogen abgetan werden konnte, wie das ja
manchmal gemacht worden ist. Ich versuchte, jede Art einzeln bezüglich der Her¬
kunft zu prüfen und dann die einzelnen Resultate zusammenzufassen.
Zunächst aber musste festgelegt werden, was unter der arktischen Vogelfauna
zu verstehen sei, wie wreit südwärts die Arktis zu umgrenzen sei, und welche hier
lebenden Vogelarten w irklich als arktische gelten könnten.
Ich kann hier nicht näher auf die vielen vorgeschlagenen Umgrenzungen der
Arktis eingehen. Diese hängen ja oft von dem Bedarf der betreffenden Forscher ab.
Ich wählte die nördliche Waldgrenze, die im wesentlichen mit der 10°-Juli-Isotherme
zusammenfällt. Hier muss ich aber unterstreichen, dass ich auch das Übergangs¬
gebiet zwischen Wald und Tundra, die sogenannte Waldtundra, die als Sub ark¬
tis zu bezeichnen ist, wegliess. Hs w'ären sonst zu viele Waldvogelarten mithereingekommen, die das w^ahre arktische Bild nur verwischt und verwirrt hätten. Somit
begrenze ich die Arktis auf die Strauch- und Flechtentundra nördlich der 10°-JuliIsotherme, sowie auf die fast vegetationslosen hocharktischen Gebiete. Die 5°-JuliIsotherme gibt die Grenze zwischen Hoch- und Niederarktis an.
Die zweite Frage war, w'elche Vogelarten wirklich als arktische gelten können.
In der einzigen Übersicht über die Vögel der ganzen Arktis, die von Schai.ow vor
über 50 Jahren zusammengestellt wurde, werden 270 Arten und Unterarten ange¬
führt, nämlich alle Vögel, die jemals in der Arktis gefunden worden waren. Der
grösste Teil von diesen sind natürlich Irrlinge und zufällige Sommergäste, die normalenveise nichts mit der Arktis zu tun haben.
Ich versuchte bewmsst alle solche Vögel auszuschalten. Selbstverständlich wur¬
den nur Brutvögel behandelt und alle Gäste und Irrlinge weggelassen. Ausserdem
1 »Acta Arctica» Fase. VIII (1956) und Fase. IX

1958), Kopenhagen.
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schied ich eine Reihe von Vögeln aus, wie z. B. Bachstelzen, die stellenweise gerade
noch in das südliche Randgebiet der Tundra hineingehen, aber sonst keineswegs
arktisch sind. Endlich musste ich auch eine Reihe von Vögeln kassieren, die stellen¬
weise wohl tief in die Arktis als Brutvögel hineingehen, aber sonst eine so weite Ver¬
breitung in borealen und gemässigten oder sogar tropischen Gebieten haben, dass
sie nicht zu den echten arktischen Vögeln mitgerechnet werden können. Hierher
gehören z. B. Phalacrocorax, Anas platyrhynchos, A. acuta, Mergus serrator, Haliaeetus alhicilla, Falco peregrinus, Oenanthe oenanthe, Corvus corax.
Nach solchen Reduktionen kam ich zu einer Gesammtzahl von 80 arktischen
Vogelarten. Diese sind aber nicht alle auf die Arktis allein beschränkt. Nur 23 Arten
sind reinarktisch, gehen also als Brutvögel nicht aus der Arktis hinaus. Hiervon
sind nur 5 Arten rein oder fast rein, hocharktisch (Somateria spectabilis, Crocethia
alba, Calidris canutus, Pagophila eburnea, Larus thayeri) ; 13 Arten sind panarktisch,
kommen also sowohl in der Hocharktis als auch in der Niederarktis vor (Cygnus
columbianus, Anser caerulescens, A. albifrons, Branta bernicla, B. leucopsis, Calidris
juscicollis, C.bairdii, C. jerruginea, Tryngites subruficollis, Phalaropus fulicarius,
Larus glaucoides, L. hyperboreus, Plotus alle). Endlich sind 5 Arten vorwiegend auf
die Niederarktis allein beschränkt (Gavia adamsii, Cygnus bewickii, Anser rossii,
Somateria stellen, Somateria fischeri).
Ausser diesen haben wir also noch 57 Arten, die wohl als echte arktische Vögel
anzusehen sind, da ihr Hauptareal innerhalb der Arktis liegt, die aber ausserdem
noch eine gewisse Verbreitung ausserhalb der Arktis haben. Diese pflegt sich jedoch
nicht weit zu erstrecken. Hier können mehrere Kategorien unterschieden werden:
Arktisch — subarktische Vögel, deren Areal sich aus der Arktis nur
in die Subarktis erstreckt. Zu dieser Gruppe gehören 25 Arten; als Beispiele können
Lagopus mutus, Clangula hyemalis, Calidris maritima, Nyctea scandiaca, Plectrophenax
nivalis genannt werden. Niemand wird wohl daran zweifeln, dass sie echte arktische
Vögel sind.
Arktisch — boreale Vögel sind solche Arten, deren Hauptareal in der
Arktis liegt, die aber auch teilweise im borealen Gebiet Vorkommen. Hierher gehören
32 Arten. Viele von diesen sind See- oder Küstenvögel,. die längs der Meeresgestade
ziemlich weit südwärts vorgedrungen sind, z. B. Fulmarus glacialis, Somateria
mollissima, Stercorarius-Arten, Rissa tridactyla, Sterna paradisaea, Cepphus grylle,
Uria lomvia, Fratercula etc. Von Landvögeln wären zu nennen: Falco rusticolus,
Buteo lagopus, Lagopus lagopus, Anser fabalis. Über die »Echtheit» dieser arktischen
Vögel kann natürlich gestritten werden. Es zeigte sich auch, dass gerade aus dieser
Kategorie, viele ursprünglich nicht arktisch sind, sondern erst im Quartär in die
Arktis einwanderten.
Nach der systematischen Zusammensetzung stehen die Limicolen mit 29 Arten
an der Spitze, darauf folgen die Anseres mit 18 Arten, die Laridae mit 11, Alcae mit 6,
Gaviae und Passeres mit je 5, Galli und Accipitres mit je 2 und Tubinares und Striges
mit je 1 Art. Wichtiger ist, dass die Gaviae zu 100 % — also alle heute lebenden Arten
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in der Arktis brüten, von den Alken sind es 30 %, von den Litnicolen 15 %, von
den Möwen 10 %. Die anderen Gruppen sind nur zu 1 oder weniger Prozent ver¬
treten.
Diese bunte Zusammensetzung der arktischen Vogelfauna lässt schon vermuten,
dass die Herkunft nicht ganz gleich für alle Gruppen sein kann. Um ein Bild über
die Möglichkeiten der Entstehung zu erhalten, müssen wir uns zunächst klarmachen, wie alt die arktische Vogelfauna ist, also wie weit wir in die Erd- und Faunengeschichte zurückgreifen müssen. Es ist klar, dass eine arktische Fauna nicht ohne
arktische Bedingungen entstehen konnte, und die Erdgeschichte zeigt, dass eisfreie
Pole der Normalzustand sind. Noch bis etwa zum mittleren Tertiär waren die Pole
eisfrei, Baumvegetation war vorhanden, und die Grenze der Palme lag in Alaska bei
ca. 62° n.Br. Dabei scheint festzustehen, dass die Pole die gleiche Lage hatten wie
heute. Es herrschte damals über der ganzen Erde ein gleichförmigeres, wärmeres
und feuchteres Klima als heute.
Andererseits steht fest, dass im mittleren Tertiär schon die meisten rezenten Vogel¬
gattungen bestanden, und von diesen waren natürlich auch viele in dem, damals
jedenfalls gemässigt warmen, Polargebiet vorhanden. Als nun in der zweiten Hälfte
des Tertiär ein sehr allmähliches Kühlerwerden einsetzte, das zuerst verständlicher¬
weise in den nördlichsten Gebieten bemerkbar wurde, hatten die hier vorhandenen
Lebewesen reichlich und lange Gelegenheit, sich den verändernden Lebensbedin¬
gungen anzupassen. Ich will hier noch daran erinnern, dass das Landgebiet in der
Arktis damals wohl viel grösser war, wovon das versunkene Bergland — der Lomonosow-Rücken — quer über das Polarmeer Zeugnis ablegt. Es ist durchaus mög¬
lich, dass gerade hier im Gebiete der scharfen jahreszeitlichen Wechsel ein grosser
Teil unserer borealen Vogelarten entstand, die gegen Ende des Tertiär beim fort¬
gesetzten Kälterwerden in gemässigtere Breiten hinausgedrängt wurden. Man kennt
doch gerade viele fossile Reste rezenter borealer Vogelarten vom Ende des Tertiär.
Derjenige Restteil der Vogelfauna, der sich im Polargebiet am längsten halten
und sich hier an die neuenstandenen arktischen Verhältnisse am besten anpassen
konnte, wurde zum Grundelement der heutigen arktischen Vogelfauna. Hierher kön¬
nen beispielsweise folgende Gattungen gerechnet werden: Gavia, Branta, Chen,
Somateria, Calidris, Phalaropus, Pagophila, Xenia, Uria, Cepphus, Plotus, Fratercula, Nyctea, Plectrophenax.
Somit sind die urechten arktischen Vogelgattungen und Arten nicht irgendwo
an einem bestimmten Ort ausserhalb der Arktis entstanden, wie das so oft in Ent¬
stehungstheorien gesagt wurde, z. B. im mystischen »Beringia-Lande». Nein, sie
haben sich an Ort und Stelle, aus ursprünglich weit über die Welt verbreiteten Arten
entwickelt, ebenso wie die spärlichen Relikte tertiärer Pflanzen und Insekten, die
die Eiszeiten in der Arktis überleben konnten.
Die warmblütigen und beweglichen Vögel haben die Eiszeiten natürlich nicht
in der Arktis verbracht, sondern haben sich in die vielen Refugien der Nordhemi¬
sphäre zurückgezogen, wie ja fossile Knochenfunde deutlich beweisen. Obgleich die
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echten arktischen Vögel nicht weit nach Süden gingen, sondern die nördlichsten
Refugien vorzogen, sind sie doch tatsächlich voneinander getrennt gewesen. Und
dadurch hat eine Differenzierung in Rassen und sogar Arten stattfinden können.
Als Beispiel der letzteren können Fratercula arctica und Fr. corniculata genannt
werden.
Die wichtigsten eiszeitlichen Refugien für arktische Vögel lagen in den Küsten¬
gebieten des Nordatlantik und im nördlichsten pazifischen Gebiet. Das letztere war
von besonderer Bedeutung, da hier zu beiden Seiten, in Nordostsibirien und in Alaska,
Gebiete lagen, die niemals völlig vereist gewesen sind. Zudem musste während der
Eiszeiten, durch die kolossale Bindung von Wasser, ein so starker Niedergang des
allgemeinen Meeresniveaus stattgefunden haben, dass riesige Gebiete des heutigen
Bering-Meeres trocken lagen. Dieses »Beringia-Gebiet» sperrte das kalte Polarwas¬
ser ab und bildete ein Riesenrefugium sowohl für Meeres- als auch für Landvögel.
Auch der nordostasiatische Mensch hat wohl dieses Refugium benutzt und ist auf
diese Weise nach Amerika und Grönland gekommen. Während der Interglazial¬
zeiten — auch in der rezenten — wurde dieses Refugium überschwemmt, und die
gerettete Fauna wurde wieder nach beiden Richtungen in die Arktis hinausgepumpt.
So erfolgte die postglaziale Neubesiedlung der Arktis im wesentlichen aus den
nordatlantischen

und

den nordpazifischen Refugien. Die anderen Refugien für

arktische Vögel, die sicherlich sowohl in Nordeurasien, als auch in Nordamerika vor¬
handen waren, hatten eine mehr lokale Bedeutung. Ein schönes Beispiel der Neu¬
besiedlung aus den zwei genannten Hauptrefugien geben die Ringelgänse (Branta
bernicla) ab. Während einer der letzten Eiszeiten wurden die Ringelgänse in eine
atlantische und eine pazifische Gruppe zerteilt. Die erstere wurde hellbäuchig, die
letztere dunkelbäuchig. Bei der postglazialen Neuausbreitung besiedelte die helle
atlantische Gruppe die Osthälfte von Nordamerika und die Westhälfte von NordEurasien. Die dunkelbäuchige pazifische Gruppe besiedelte die Westhälfte von
Nordamerika und die Osthälfte Nordasiens.
Durch die Refugien ist Rassendifferenzierung und z. T. neue Artbildung der
alten arktischen Arten zu erklären. Wir haben aber in der Arktis auch eine ganze
Reihe von Arten, die nicht dort entstanden sind, sondern erst während der quar¬
tären Interglazialzeiten dorthin gekommen sind. Es handelt sich meistens um Landund Landwasservögel.
Eine ganze Reihe dieser Vögel stammen aus Ost- und Zentral-Asien. So z. B.
Anser jabalis, Histrionicus, Clangula hyemails, Buteo lagopus, Falco rnsticolus, Lagopus lagopus, Lagopus mutas und Fremophila alpestris. Man kann das daraus ersehen,
dass diese Arten heute noch unverändert, oder in sehr nahen Formen, eine weite
Verbreitung in den Gebirgsländern Ostsibiriens und teilweise südwärts bis zur Mon¬
golei haben. Da diese Gebiete zum grössten Teil unvereist waren und jedenfalls nie¬
mals eine grössere zusammenhängende Eisbedeckung gehabt haben, wäre es wider¬
sinnig, die genannten Arten hier als arktische Relikte der Eiszeit anzusehen. Der
Einwanderungsprozess ist umgekehrt gewesen: die Vögel sind während der relativ

SYSTEMATICS

warmen Interglazialperioden, wohl hauptsächlich während der Mindel Riss-Zwischeneiszeit, als weite steppen- und tundraartige Gefilde die Verbindung herstell¬
ten, aus Zentral- und Ostasien in die Arktis eingewandert.
Ähnlich liegen die Verhältnisse mit Nordamerika. Auch hier sind während einer
Interglazialzeit eine Reihe von Arten, besonders Schnepfenvögel, in die Arktis
gekommen und haben teilweise während der nachfolgenden Eiszeit das AlaskaRefugium benutzt.

Als Beispiele können Numenius borealis, Limosa haemastica,

Limnodromus scolopaceus,

Tryngites subruf icollis,

Calcarius

lapponicus

genannt

werden.
Die skizzierte neuere Einwanderung in die Arktis setzt sich auch heute in der
rezenten Interglazialzeit fort. Während die in früheren Interglazialzeiten eingewan¬
derten Vögel schon als arktische Arten angesehen werden können, kann dieses noch
nicht für die neuen postglazialen Einwanderer gelten. Die einleitend erwähnten, in
der Arktis brütenden nicht-arktischen Vögel sind ein gutes Beispiel hierfür. Ein
Teil von ihnen ist schon in der postglazialen Wärmezeit hinzugekommen, und einige
von diesen haben es bereits zu Rassendifferenzierung gebracht, wie z. B. die west¬
grönländischen Anas platyrhynchos conboschas, Mergus senator schiöleri und Haliaeetus albicilla groenlandicns. Diese werden sich vielleicht einmal nach Jahrtausen¬
den zu richtigen arktischen Arten ausgebildet haben. Gar nicht differenziert sind
die neuesten Einwanderer in die Arktis, wie Anas acuta, Aythya marila, Falco peregrinus, Anthus pratensis, Motacilla alba, M. flava.

Zusammenfassung

Über die Entstehung der heutigen arktischen Vogelfauna kann zusammenfassend
Folgendes gesagt werden: Die Grundlage bildet ein alter, aus dem Tertiär stammen¬
der Kern, der aber während des Kälterwerdens eine lange Eigenentwicklung in der
Arktis durchgemacht hat. Die Rassen- und teilweise Artdifferenzierung erfolgte
durch Verschiebungen in voneinander isolierte Refugien während der quartären
Eiszeiten. Ergänzend wanderten neue Arten während der warmen Interglazialzeiten
in den arktischen Raum ein; meist kamen sie von Ost- und Zentralasien sowie von
Nordamerika. Dieser Prozess der Vergrösserung der arktischen Vogelfauna setzt
sich auch heute fort.
Somit kann für die Entstehung der arktischen Vogelfauna weder ein bestimm¬
tes Gebiet, noch eine bestimmte Zeit verantwortlich gemacht werden. Da sie aus
so vielen heterogenen Elementen zusammengesetzt ist, liegt auch kein Grund vor,
die arktische Vogelfauna als eine zoogeographische Grosseinheit auszuscheiden.
Sie ist das verbindende Glied zwischen der paläarktischen und nearktischen Fauna,
die alle zusammen das holarktische Gebiet abgeben.
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Nouvelles recherches sur l’Emeu noir, Dromaeus Peroni Rothschild
Christian Jouanin

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

Depuis les recherches de Miene-Edwards et Oustaeet et celles de Gigeioli,
il paraissait bien établi que trois Emeus noirs (et trois seulement) avaient été rap¬
portés en Europe en 1804 par la corvette »le Géographe» du »Voyage aux Terres
australes» du capitaine Baudin. Ces trois individus, pensait-on, étaient les sujets
dont parlait en ces termes Francois Péron, l’un des zoologistes de l’expédition,
dans ses souvenirs relatifs à l’île Decrès (Kangaroo Island): »Comme (les Casoars)1
sont très agiles à la course, et que nous mîmes peu de soin à les chasser, nous ne
pûmes nous en procurer que trois individus vivants». A ces trois individus on faisait
correspondre la dépouille naturalisée, jusqu’à maintenant considérée comme unique
au monde, qui est conservée dans la galerie des animaux éteints du Muséum de
Paris, et deux squelettes respectivement au Muséum de Paris et au Musée zoologi¬
que de Florence. Bien que des doutes aient été parfois soulevés à ce sujet, ces restes
sont ceux de trois individus différents et la dépouille naturalisée de Paris ne saurait
correspondre pas plus au squelette de Florence qu’à celui de Paris, qui représentent
d’ailleurs des animaux sensiblement plus grands: nous nous sommes assurés par
radioscopie que le spécimen naturalisé de Paris avait été monté avec le squelette
de ses pattes (doigts, tarsométatarsien, tibiotarse) et son crâne.
En réalité cette tradition relative aux Emeus noirs rapportés par les naturalistes
du »Voyage aux Terres australes» est inexacte à plusieurs titres.
Miene-Edwards et OustaleT fondaient leur argumentation sur un catalogue

manuscrit rédigé par l’aide-naturaliste Dufresne en 1804, selon lequel l’expédition
Baudin aurait rapporté trois »Casoars» vivants de la même espèce. Pourtant une

note contemporaine d’Ei'iENNE Geoffroy Saint-Hieaire donne des indications
différentes: »Ee Géographe», parvenu à Lorient en mars 1804, aurait rapporté deux
»Casoars Emious» seulement (»C’est le Casoar sans casque de la Nouvelle-Hollande,
que le commodore Philipp nous a le premier fait connaître») et un »Casoar des Moluques». Ce dernier que Geoffroy Saint-Hieaire distingue des »Casoars sans casque»
est évidemment un véritable Casuarius.
1 A l’époque on désignait en France sous ce même vocable les Dromaeus ou Emeus et les
Casuarius ou véritables Casoars.
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La note de Geoffroy Saint-Hilaire est corroborée par de nombreux documents.
Nous avons pu consulter, au Muséum d’Histoire naturelle du Havre dans le fonds
Lesueur-Péron, un état détaillé des animaux vivants qui se trouvaient à bord du

»Géographe» en février 1804, alors que ce navire dans l’Atlantique faisait voile vers
la P'rance. Cet état, tout comme un autre, déposé aux Archives Nationales, qui fut
signé par le capitaine Milius et par Freycinet en rade de Lorient, donne des indi¬
cations identiques à celles de la note de Geoffroy Saint-Hilaire. Récemment
Whittell (1954), s’appuyant sur le journal de bord du capitaine Baudin lui-même,

a déjà conclu à l’exactitude de celle-ci. Que par des sources différentes nous soyons
parvenus à la même conclusion, est un gage, croyons-nous, de sa véracité.
L’expédition Baudin aurait bien rapporté un troisième Emeu vivant, mais celuici, embarqué sur »Le Naturaliste», serait arrivé en France neuf mois plus tôt que
les autres, en juin 1803.1 Cet oiseau aurait été intégré à la ménagerie du Muséum dès
son arrivée à Paris, tandis que la future impératrice Joséphine se réserva, pour
sa ménagerie particulière de Malmaison, les deux Emeus du »Géographe» et le »Casoar
des Moluques» qui les accompagnait. Selon les ordres du ministre de la Marine, inter¬
prétant les désirs de Madame Bonaparte, les trois oiseaux lui furent envoyés di¬
rectement sans faire étape au Muséum. Mais ils ne firent pas un long séjour dans
le parc de Malmaison, car l’empereur et l’impératrice en firent don au Muséum dès
le début de l’année 1805, comme en témoigne une lettre de l’intendant du domaine
impérial datée du 28 pluviôse an XIII (17 février 1805).
Quelle était l’origine géographique exacte de ces Emeus? Ce n’a pas été l’une des
moindres surprises de nos recherches que de découvrir que vraisemblablement
aucun des Emeus rapportés vivants par l’expédition Baudin ne provenait de l’île
Kangaroo . . .
En ce qui concerne le spécimen du »Naturaliste» qui s’était séparé du »Géographe»
en décembre 1802, il est évidemment impossible de l’assimiler à l’un des sujets que
PÉron prétendit avoir capturés dans cette île en janvier 1803.

Quant aux deux autres, les manuscrits d’époque que nous avons trouvés et qui
les concernent sont unanimes: ces oiseaux venaient de l’île King. C’est PÉron luimême qui le certifie dans un »Tableau général de tous les animaux vivants qui se
trouvent à bord du »Géographe» le 4 germinal an XII (25 mars 1804)». On pourrait
croire à une erreur d’inadvertance de sa part si dans un autre manuscrit, au Musée
du Havre, il n’avait pris soin de noter que ces deux Emeus avaient été donnés par
l’anglais Cowper, le chasseur de phoques qui lui avait offert l’hospitalité quand ses
compagnons et lui eurent à souffrir du mauvais temps au cours de leur séjour dans
File King.

*j

Whittell, d’après le journal de Baudin (dont les affirmations ne concordent
pas toujours avec celles de l’ouvrage de PÉron), a déjà montré que plusieurs Emeus

1 — Cf. »Etat général des objets de curiosité et d’histoire naturelle embarqués à bord du
Naturaliste ...» par N. Baudin; lettre de Thouin à ses collègues, les professeurs du Muséum,
datée du Havre le 3 messidor an XI.
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avaient été achetés à l’anglais Cowper à la fin de décembre 1802, mais qu’en outre
deux autres avaient été capturés à l’île Kangaroo à la fin de janvier 1803 (et non pas
trois comme l’a écrit Péron). Malheureusement plusieurs des oiseaux embarqués
sur »le Géographe» périrent en cours de route: le journal de Baudin l'atteste et d’ail¬
leurs dans un manuscrit du chapitre XXXIII du »Voyage aux Terres australes»,
à propos de la tempête que »le Géographe» et »le Casuarina» essuyèrent au début
de juillet 1803, Péron avait écrit cette phrase qui ne se trouve pas dans la rédaction
définitive: »Tous nos animaux étaient très incommodés de tous ces gros temps, plu¬
sieurs des Kangourous et des Casoars étaient morts.»
Dans ce lot d’Emeus d’origines diverses embarqués sur »le Géographe», peut-on
être sûr que Péron ne fit pas de confusion parmi les défunts et les survivants entre
les sujets provenant de 1*île Kangaroo et ceux de l’île King?
Mais ceci nous conduit à une autre enquête: l’expédition Baudin aurait-elle
rapporté outre les individus vivants des dépouilles d’Emeus? Dans son journal que
nous citons toujours d’après Whitteix, Baudin par exemple a noté que l’un des
Emeus morts en route fut préparé pour le Muséum. Ees auteurs qui se sont occupé
de l’Emeu noir ont négligé cet aspect du problème et pourtant le catalogue déjà
cité de Dufresne ne mentionne pas moins de six dépouilles d’Emeus! Nous avons
vu qu’on ne saurait accorder une entière créance à ce catalogue en ce qui concerne
les spécimens vivants, mais il n’en est pas de même pour les oiseaux en peau: à l’épo¬
que — messidor an XII, c’est-à-dire juin 1804 — où Dufresne rédigea son catalo¬
gue, il n’avait connaissance que par oui-dire des oiseaux vivants dont la plupart
avaient été livrés directement à Malmaison, par contre toutes les peaux étaient
passées par ses mains. D’ailleurs le registre des travaux du laboratoire de Zoologie du
Muséum signale qu’un Emeu »dépouillé par Maugé» fut monté en juillet 1803, que
cinq autres, provenant évidemment des récoltes de Péron et de Eesueur, furent
montés en juin 1804. Le compte total fait bien six. Dufresne a encore précisé que
ces Emeus en peau étaient »de volume et d’âge différents».
Deux seulement de ces dépouilles figurent encore dans les collections du Muséum
de Paris: le spécimen de Maugé qui n’est très probablement qu’un poussin de la grande
espèce banale, Dromaeus Novae-Hoilandiae, et un autre jeune dont le développe¬
ment du plumage comparé à celui de la taille suggère qu’il appartient à une espèce
(ou à une race) de petites dimensions.
Nous avons fait de longues recherches pour connaître le destin des quatre autres
montages, mais sans tout le succès espéré. Toutefois nous pensons pouvoir identifier
l’un d’entre eux dans un poussin monté au Musée de Turin, étiqueté »Giovane individuo del viaggio di Péron aile Terre Australi». Ce sujet dont la croissance est moins
avancée encore que celle du second jeune Emeu de Paris précédemment cité, ne
présente cependant plus les raies régulières caractéristiques du duvet de D. NovaeHollandiae.
Il faut encore signaler la présence au Musée de Genève d’un montage très curieux,
anciennement étiqueté »Dromaeus ater, île Decrès», qui fut probablement acquis du
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Muséum de Paris en 1827 par l’intermédiaire du naturaliste amateur genevois Moricand. Ce montage ne comporte aucun élément du squelette de l’animal et le bec même

est factice. On doit nécessairement penser que le squelette a été préservé en vue d’un
montage anatomique et il n’est pas impossible que la peau montée de Genève et le
squelette de la galerie des animaux éteints de Paris correspondent au même indi¬
vidu: leurs tailles respectives ne s'opposent pas à une telle conception que l’on peut
retenir à titre d’hypothèse.
C’est dire que la peau montée de Genève, dont le tarse, tel qu’on peut l’évaluer,
a pu mesurer 28 cm environ, est trop petite pour être attribuée à la grande espèce
continentale. Quant à sa pattern, elle est différente de celle de l’Emeu noir adulte
de Paris: elle n’en a pas le cou très foncé, si caractéristique. Quel est donc cet énigmati¬
que spécimen qu’on ne peut identifier ni à l’Emeu noir, ni à l’Emeu ordinaire? Il
n’y a guère que deux hypothèses: ou bien il représente le sexe inconnu de l’Emeu
noir, ou bien il correspond réellement à l’Emeu de l’île Kangaroo, la dépouille du
Muséum de Paris correspondant à l’Emeu de l’île King.
Si on fait le compte, on constate que deux spécimens au moins d’Emeus rap¬
portés par l’expédition Baudin1 ont échappé à nos recherches: trois peut-être, si la
peau de Genève et le squelette de Paris ne font qu’un. Ees sujets disparus ont peutêtre été détruits, mais tout espoir de les retrouver dans quelque collection publique
ou privée n’est pas définitivement perdu. C’est notre souhait que la présente note,
en attirant l’attention sur leur possible conservation, suscite des recherches qui
aboutissent à la découverte de spécimens méconnus d’Emeus éteints.
On aura remarqué que nous avons évité toute dénomination latine spécifique
pour désigner les divers spécimens d’Emeus de petite taille dont il vient d’être ques¬
tion. Car un autre problème, et cette fois de nomenclature, demeure sujet à contro¬
verses, aussi longtemps que l’origine géographique précise de chacun d’entre eux
n’a pas été déterminée avec une absolue certitude. Toutefois on peut remarquer
dès à présent que le terme de D. diemenianus (Jennings), couramment utilisé depuis
une trentaine d’années pour désigner l’Emeu éteint de Pile Kangaroo, n’est guère
plus indiqué pour cet usage que celui de D. ater Vieillot: la description originale de
Jennings démarque en effet un texte de Latham qui s’appuie lui-même, en donnant

une terra typica de son cru, sur une planche de Lesueur dont on ne sait combien d’espè¬
ces elle représente! C’est pourquoi nous préférons, quant à nous, reprendre le terme
de Dromaeus Peroni Rothschild pour la dépouille naturalisée adulte de Paris: elle
en est sans discussion possible le type.
C’est pour nous un agréable devoir de remercier ici le professeur L. Pardi, M. K. DoTTkkns
et M. V. Akixen, M. A. Maury dont l’aimable accueil dans les musées qu’ils ont en charge, à
Turin, à Genève, au Havre, nous a permis cette étude.
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Recherches sur des ossements d oiseaux provenant de l île
Nouvelle-Amsterdam (océan Indien)
Christian Jouanin et Patrice Paulian

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

L’avifaune de T île Nouvelle-Amsterdam (océan Indien sud) a très gravement
souffert depuis le début du XIXe siècle de l’introduction des rats et de celle des chats
et porcs domestiques, les Skuas eux-mêmes (Catharacta skua Lönnbergi (Mathews)),
très raréfiés, y paraissant menacés d’extinction si les membres de la station mé¬
téorologique permanente installée depuis 1950 ne respectent pas les quelques couples
qui subsistent encore.
Actuellement quatre espèces indigènes seulement se maintiennent dans un état
d’apparente prospérité: Eudyptes crestatus Moseleyi Mathews et Iredale, Phoebetria
fusca (Hilsenberg), Diomedea chlor or hynchos Gmelin, Sterna vittata iristanensis
Murphy.
Mais d’innombrables ossements témoignent de la richesse antérieure de l'avifaune.
L’un de nous (P. P.) en a découvert et prospecté en 1955—56, dans la seule partie
nord de Pile, des gisements de plusieurs types.
Les terriers occupés maintenant par les rats recèlent de nombreux crânes défoncés
de Pachyptila vittata (Forster). Des restes identiques ont été également trouvés dans
les crevasses des falaises: le choix de ces gîtes, insolite de la part de Pachyptila,
était peut-être une première conséquence de leur extirpation par les rats des terrains
meubles qu’ils préfèrent habituellement.
Les coulées de laves creuses superposées, formant des tunnels, où souvent l’ef¬
fondrement des voûtes a ménagé de vastes grottes, se sont révélées comme le milieu le
plus riche au point de vue de la diversité spécifique des ossements, mais par suite
de la forte humidité ambiante, une infime proportion seulement de ceux-ci a pu être
transportée: la plupart tombaient en poussière au moindre contact.
Enfin à l’amas peu dense de scories qui constitue les pentes du cratère Dumas
sont mêlés de nombreux débris d’os carbonisés attestant la persistance jusqu’en des
temps récents de phénomènes volcaniques.
Les conditions très variées de dépôt, de conservation et de récolte des ossements
étudiés ci-dessous expliquent que les espèces y soient inégalement représentées.

C. Jouavin
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Diomedea exulans Linné
Un fémur, un tarse, quatre phalanges en bon état. Divers fragments.
La longueur du tarse (108.5 mm) est un peu faible pour la sous-espèce typique,
qui niche sous les latitudes les plus méridionales de la zone subantarctique, mais
elle coincide avec celle de la race décrite de Tristan da Cunha, D. exulans dabbenena
Mathews. La comparaison des phalanges avec les pattes de deux spécimens en peau
provenant de Kerguelen confirme que ces restes sont ceux d’un Albatros errant de
taille relativement faible.
P. P. (1953, p. 154) a déjà signalé la présence à U île Nouvelle-Amsterdam d’une
race plus pigmentée que la population de Kerguelen et il a publié (loc. cit., pi. XVIII)
d’une femelle reproductrice une photographie ressemblant beaucoup à une figure
donnée par Hagen (1952, fig. 9) de Tristan da Cunha. La taille des os mentionnés
ci-dessus confirme l’identité subspécifique des Diomedea exulans des îles Tristan da
Cunha et Nouvelle-Amsterdam.
Bulweria sp.
Nombreux débris de Pétrels paraissant appartenir à des oiseaux du genre Bul¬
weria. D’après leurs tailles respectives ils se répartissent en deux lots, correspondant
à autant d’espèces dont l’identité demeure malheureusement très aléatoire vu la
précarité du matériel de comparaison consultable.
Lot no. 1: deux tarses (37.5—38 mm), neuf cubitus (90.5 — 100.5), trois radius
(95—96), quatre métacarpes (48—49) en bon état. Fragments de deux crânes, de
deux rames mandibulaires, etc.
Lot no. 2: trois tarses (32—33), deux fémurs, trois cubitus (77.5—78.5), trois
radius, un métacarpe (36.5). Fragments de deux crânes, de deux tibias, etc.
Pour situer ces deux espèces dans la systématique du genre Bulweria, il est sug¬
gestif de dresser la liste des oiseaux de ce genre qui dans l’hémisphère austral se repro¬
duisent en des lieux de latitude et de climat comparables à ceux de la NouvelleAmsterdam:
B. macroptera

leur

nombre

relativement

(Smith), B. incerta

limité

(Schlegel),

comprend

B. neglecta

B. Lessoni

(Garnot),

(Schlegel), B. inexpedata

(Forster), B. externa (Salvin), B. brevirostris (Lesson), B. mollis (Gould) et quel¬
ques espèces de taille plus faible qui ont parfois été rapportées à un genre spécial,
Cookilaria.
La plus grande de nos deux espèces est de taille sensiblement plus faible que
B. macroptera, Lessoni, incerta ou même que B. externa; par contre elle est plus forte
que B. inexpedata, brevirostris, mollis et bien entendu que les petites espèces du
groupe Cookilaria. Mais elle est très proche dans toutes ses dimensions de B. neglecta
dont nous avons pu étudier un squelette au British Museum.
Le Bulweria du lot no. 2 ne peut être rapproché que des plus petites espèces citées
ci-dessus: B. brevirostris, mollis ou Cookilaria sp. B. brevirostris est d’ailleurs encore
un oiseau plus fort. De même un squelette complet de B. mollis, examiné au British
Museum, nous a paru un peu trop grand pour convenir exactement aux ossements
24

370

PALAEONTOLOGY

en cause. Au contraire un squelette de B. axillaris nigripennis (Rothschild), au British
Museum également, est de taille un peu plus faible. Les dimensions des deux crânes
subsistant sont intermédiaires à B. mollis et B. axillaris nigripennis, mais leurs
caractères nous ont paru plus voisins du premier que du second.
On ne saurait écarter a priori l’hypothèse qu’une forme particulière de Pétrel
se soit reproduite autrefois à la Nouvelle-Amsterdam 1, mais une telle hypothèse
ne peut être retenue tant qu’un abondant matériel ostéologique de comparaison n’a
pas été examiné de toutes les espèces et formes déjà connues. En attendant il importe
seulement de retenir que la Nouvelle-Amsterdam était autrefois le lieu de repro¬
duction de deux espèces au moins de Bulweria: l’une de taille moyenne, voisine de
B. neglecta; l’autre de petite taille, identique peut-être à B. mollis dont la littérature
ornithologique du XIXe siècle cite de nombreux records à vue en mer dans les para¬
ges de la Nouvelle-Amsterdam.
Puff inus assimilis Gould
Un tarse seulement (38 mm) mais que sa forme comprimée permet d’attribuer
aussitôt à un Puffin. Il s’agit évidemment d’un représentant de la petite espèce,
P. assimilis, dont la distribution géographique est caractéristique de la zone d’eau
de surface dans laquelle est située l’île Nouvelle-Amsterdam: de nombreuses races
en ont été décrites de Tristan da Cunha et de la région australonéozélandaise.
Pachyptila vittata (Forster)
Très nombreux restes, notamment de crânes et de becs, immédiatement identi¬
fiables. vSix tarses entiers mesurant de 31.5 à 33 mm.
Il est probable que l’on peut rapporter ces oiseaux à la sous-espèce qui nichait
encore en abondance dans l’île voisine de Saint-Paul au temps de la mission »Passage
de Vénus sur le Soleil» (1874): P. vittata Macgillivrayi Mathews

(cf. Jouanin,

1953).
Pelagodroma marina (Latham)
Nombreux restes. Deux crânes incomplets, huit tarses entiers dont la longueur
(39—43.5) s’accorde bien avec celle de la sous-espèce P. marina marina (Latham) =
maoriana Mathews qui se reproduit à Tristan da Cunha, en Nouvelle-Zélande, aux
îles Chatham,7 etc.

\

•

Pelecanoides urinatrix (Gmelin)
Deux métacarpes qui par leurs caractères et leur taille doivent être rapportés
à un Pétrel-plongeur. Des raisons biogéographiques donnent à penser que la popu1 Rappelons ici que les îles Chatham, dont la situation géographique au voisinage de la con¬
vergence subtropicale offre quelque analogie avec celle de la Nouvelle-Amsterdam, possèdent
dans leur faune un Pétrel énigmatique actuellement très raréfié, le »Taiko» des Maoris, que l’on
n’est pas encore parvenu à identifier (Ornith. Soc. of N.Z., Check-list of New Zealand Birds,
1953, p. 24).
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lation de la Nouvelle-Amsterdam appartenait à l’espèce P. urinatrix largement
répandue

dans

la

zone

subantarctique et

tempérée des océans Atlantique et

Pacifique.
Nous devons encore signaler les restes de deux espèces dont les affinités apparen¬
tes sont plus surprenantes.
Deux tarses (26 et 27.5) et un crâne incomplet paraissent devoir être rapportés
à un Canard. Il s’agirait d’une espèce de très petite taille comparable sous ce rapport
à Anas querquedula Linné. Cet anatidé mort à la Nouvelle-Amsterdam ne serait-il
qu’un migrateur lointainement égaré? Nous avons signalé dans un autre travail
(Jouanin

& Pauuan,

1954) que l’occurrence occasionnelle de migrateurs conti¬

nentaux dans les îles françaises de l’océan Indien austral n’était pas rare.
Enfin, dans un tunnel de coulée de lave, sous un bloc qui l’avait sans doute proté¬
gée des suintements, a été découverte la momie d’un petit Ralliforme. Un croquis
en fut relevé in situ, ainsi que les mesures du bec (22), du tarse (40) et du doigt mé¬
dian non armé (34), mais elle tomba en poussière quand on tenta de la ramasser. Dans
ce cas non plus on ne saurait conclure à l’existence passée d’un Râle particulier à la
Nouvelle-Amsterdam, encore qu’elle soit parfaitement vraisemblable (des endémi¬
ques de cet ordre existèrent dans la plupart des îles isolées), car les mesures indiquées
coincident avec celles du Râle des genêts (Crex crex (Linné)) dont le British Museum
conserve une peau collectée en mer à 100 milles au sud de Madagascar. Pourtant
cette identification n’est pas pleinement satisfaisante: la momie, qu’il est si re¬
grettable de n’avoir pu transporter, ne présentait pas la corpulence du Râle des genêts,
ni son bec massif.
Les ossements décrits allongent notoirement la liste des espèces connues avec
certitude de la Nouvelle-Amsterdam. Pelagodroma marina avait été pressentie pour
des raisons biogéographiques par Murphy (1951) soulignant la similitude des situa¬
tions de la Nouvelle-Amsterdam dans l’océan Indien et de Tristan da Cunha dans
l’océan Atlantique: bien que très éloignées l’une de l’autre, ces îles émergent dans
des zones d’eau de surface comparables, ce que traduit dans l’ordre biologique la
similitude des avifaunes. Pourtant nous n’avons trouvé aucun ossement qui puisse
être attribué à un Procellaria (aequinoctialis Linné ou cinerea Gmelin), à un grand
Bulweria (comme macroptera (Smith) ou incerta (Schlegel)) ou encore à un Puffin
de grande taille comme Puffinus carneipes Gould. Mais l’énumération qui fait l’objet
de cette étude ne saurait évidemment être tenue pour limitative: une faible partie
seulement de l'île a été explorée sous le rapport des gisements possibles d’ossements,
et il est probable que des recherches plus étendues permettraient de découvrir les
restes d’autres espèces, notamment dans le groupe des Procellariidés dont l’absence
de toute espèce de grande taille paraît écologiquement étonnante.
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Bird Adaptations to Aridity on the Australian Continent
Aeeen Keast

Australian Museum, Sydney

The Australian continent is one-third arid (rainfall of less than 1,000 points per
annum), and one-third semi-arid (Fig. 1,2). The south of the continent has a winter
rain, the north a summer rain. The central areas lie at, or beyond, the limits of both
systems. Over more than half the land-mass the rainfall is uncertain and irregular.
Droughts occur periodically.
The birds inhabiting the dryer parts of the continent have adapted themselves
to overcome these disadvantages in a variety of ways. Prominent are the following:
(a) A relatively high proportion are nomads x, moving irregularly according to
seasonal conditions. They tend to breed wherever conditions happen to be good, so
that if a district receives good winter rains it is likely to have a large breeding popu¬
lation during the following spring. Whilst few birds are true south-north migrants
(since temperatures are nowhere severe) there is a tendency for interior nomads to
move north in autumn to get the benefit of conditions created by the summer rain
there, and to come south in spring to the area of winter rain.
(b) Both sedentary and nomadic species are largely dependent on rainfall for
their breeding (Fig. 3). If the rains fail spring breeding is on a reduced scale or may
not occur at all. Summer rain in the south will frequently be followed by a pronounced
autumn breeding. In the north of the continent where the wet season is in the sum¬
mer breeding mostly occurs in conjunction with, or immediately after, the rain.
(c) Postnuptial moult. The »rule» that the major moult never occurs simultane¬
ously with breeding, but follows it, is only partly maintained in the Australian in¬
terior. Recent work (Fig. 4 »c») has shown that if a drought renders spring breeding
impossible the »post-nuptial» moult nevertheless occurs to schedule. A sudden shower
of rain will initiate immediate nest-building in birds at the climax of their moult,
in various species. Several cases are on record of birds incubating eggs whilst in
full moult.
(d) Droughts and heat-waves will reduce or stop breeding and may occasionally
lead to a catastrophic death-role (Fig. 5). The subsequent build-up in numbers is
1 About 30 % of all Australian birds are distinctly nomadic, less than 10 % true south-north
migrants.
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accomplished by (i) concentrating to breed in the most favourable areas, (ii) having
an increased number of broods, (iii) an increase in clutch-size (in various species).
In Australia, the greatest number and diversity of bird species occur in the wellwatered east, south-east, and south-west. In these sections the annual cycle cor¬
responds fairly well to that of the Northern Hemisphere. The moults typically follow,
or precede and follow, breeding and where seasonal movements occur these take
place in autumn and early spring. Almost all breeding occurs in the spring. As one
moves into the dryer inland areas, however, the various adaptations listed become of
increasing importance. The intermediate stages in their acquisition can be clearly
seen.

Fig. 1. Average annual temperatures.

Fig. 2. Average annual rainfall (inches).
The desert limits are indicated bv the 10 inch
line in the south and 15 inch line in the north.
j

Fig. 4. Recent Studies — reproduction.
Note especially area C.
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Fig. 5. Areas in which catastrophic exterminations have been recorded. Area A: droughts
in 1902 (especially severe), 1915, 1919, 1922, 1926. Area B: sector affected by record heat wave
in 1932.

The adaptations to aridity seen in Australian birds are not unique. There are
indications of them in both Central American and African birds. Nomadism and
increased litter size in good seasons following drought also occur in various Australian
mammals. This has yet to be subject to systematic study, however.
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Variations-Studien über die Populationen des Haussperlings,

Passer domesticus domesticus L.
(Vorläufige Mitteilung)

A. Ke VE
Ungarisches Ornithologisch.es Institut, Budapest

Auf dem IX Internationalen Ornitliologen-Kongress ( 193S) hatte ich Gelegen¬
heit gehabt, über einige Schwierigkeiten des sogenannten »Rassenkreis-Prinzips»
zu sprechen, — die mir bei meinen Studien über die Corviden und Motacilliden auf¬
tauchten. Die Schwierigkeiten führten dann in den folgenden Jahren zum weiteren
Ausbau der modernen Taxonomie. Die damals von systematischer Seite beleuchteten
Entwicklungsphasen hatte kurz nacher Mayr (1940) mit grosser Klahrheit ausein¬
andergesetzt. Die weitere Entwicklung war von den Genetikern zu erwarten, und das
Hess nicht lange auf sich warten. Die ersten Versuche waren schon von Noee (1934)
und StrESEmann (1943) gemacht, nun aber begründete Huxley (1939, 1945) den
Begriff der »Cline».
Die Probleme hatten sich also von der Beschreibung der Subspezies auf das Stu¬
dium der Populationen verschoben, die heute schon in schöner Zahl bearbeitet sind.

DIE SUBSPEZIES

Für eine derartige Studie schien unser Haussperling (Passer d. domesticus L.) sehr
geeignet zu sein. Das bemerkte man schon — von Ch. L. Brehm ganz zu schweigen
um die Jahrhundertswende. Ich will mich hier nicht auf Publikationen, sondern
auf die reichen Sammlungen des Baron WaschixgtoX (Fiume) und Madärasz
(Budapest) mich beziehen. Die erste Sammlung befindet sich im Naturhistorischen
Museum Wien mit ausführlichen und bis heute noch nicht veröffentlichten Notizen
des Sammlers. Dr M. Sassi hat mich zwar 1942 damit betraut, aber leider reichte
meine Zeit damals nicht mehr dazu, und später gab es dann keine weitere Möglich¬
keit. Die zweite Sammlung ist heute schon verbrannt ohne dass davon etwas ver¬
öffentlicht worden ist.
Hartert und Steixbacher (1932) hatten die folgenden. 14 Subspezies anerkannt:

A-Gruppe: domesticus Linné (1758), balearoibericus v. Jordans (1924), biblicus Hartert
(1904), niloticus Nicoll et Bonhote (1911), tingitanus Loche (1867).
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B-Gruppe: indiens Jardine et Selby (1848), nigricollis Burton (1838), hufufae Ticehurst et Cheesman (1924), parkini Whistler (1920), persicus Zarudnv
(1923), semiretschieensis Zarudny (1923), bactrianus Zarudny et Kudashew (1916), hyreanns Zarudny (1923), rufidorsalis Brehm (1855).
Wichtigere Beschreibungen, die aber nicht anerkannt, jedoch sie immer von
neuem bestritten wurden: hostilis Kleinschmidt (1915, England), Sibiriens Chachlow
(1928, Tomsk).
Hartert und Steinbacher nehmen auch Passer italiae Vieillot dazu, aber diese

Frage steht schon ausserhalb unseres Problems.
Die Systematik des Plaussperlings wurde weiter besonders von Sudieowskaja
(1952, 1954, 1957) bearbeitet, die insofern eine Änderung vorschlägt, als Passer
gristogularis Sharpe (1888) in den ^owzesihcws-Rassenkreis einzubeziehen und baclricanus ersteren, semiretschieensis wieder mit domesticus zu synonymisieren sei. Die
Autorin gibt auch eine genaue Beschreibung der Verbreitung des Haussperlings.
Johansen (1944) schreibt: ». . . scheint mir aber doch eine kontinuierliche Va¬

riationsreihe darzustellen . . . Erst östlich des Jenissei, besonders in Transbaikalien und Jakutien ist ein deutliches Grösserwerden zu sehen, was aber eigentlich nur
in den mittleren Werten zum Ausdruck kommt.»
Ich beschrieb (1943) den Baikal-Sperling als P. d. baikalicus (Kultuk) als eine
düstere und grosse Form.
Vaurie (1949, 1956) vertritt auch den Standpunkt einer starken Zusammen¬

fassung der Unterarten.
Die bedeutendste Studie über Herkunft, Verbreitung und Artenkreis-Probleme
des Haussperlings stammt von Meise (1936), die aber über Probleme der höheren

Kategorien handelt, also ausserhalb unserer Problemstellung liegt.
1 ber die Ansprüche des Haussperlings bekommen wir ein bild durch die Ethologie
von Daanje (1941) und durch die Bromatologie von Barrows (1889), Colunge
(1914), Florence (1912, 1914, 1915), Mansfeld (1939) und Kalmbach (1940),
weiter von Hammer (1948), Somfai (1954) und Kovacs (1955). Besonders viel wirt¬
schaftliche Probleme wurden von Kashkarow und seinen Schülern (1926, 1927)
und später von Stegmann (1957) aus Turkestan beschprochen, wie auch von Mans¬
feld aus Deutschland. Alle diese Angaben interessieren uns insofern, als der einzelne

Haussperling nur ein kleines Revier bewacht, und seine Nahrung ihn stark an die
Kulturlandschaft bindet. Die Anspruchslosigkeit und die letzteren Umstände erleich¬
tern sehr seine Ausbreitung.

ORTSTREUE

Wichtiger ist uns zu wissen, wie weit sich der Haussperling von seinem Geburts¬
ort entfernt. Schon Gätke erwähnte, dass die Haussperlinge im Herbst von Helgo¬
land airziehen, was später Drost (1936, 1938) auch durch Beringung bewiesen hat.
Auch andere Verfasser sprachen schon von zeitweiligen Flüge der Spatzen. TlCE-
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hurst (1948) meint, dass sie im späten Herbst über den Kanal ziehen und Ende März-

Anfang April zurückkehren, ebenso kommen kontinentale Trupps im September Oktober nach England, die im März—April abziehen. Mehrere Beringungen (LaNdsborough-Thomson, Spencer) weisen auf die bedeutenden Bewegungen des Haus¬

sperlings hin, die bis 480 km reichen.
Ha an der Atlantik-Küste die Vogelarten am leichtesten zu Bewegungen neigen,
betrachten wir zuerst die Beringungsergebnisse dieser Länder. Es muss im voraus
festgestellt werden, dass die Beringung des Haussperlings allgemein ziemlich vernach¬
lässigt wurde, mit Ausnahme von Polen und Belgien. — Die Wiederfunde innerhalb
des ersten Monats habe ich nicht in Betracht gezogen. Dies scheint begründet zu sein,
da tatsächlich fast 80 % der Ringwiederfunde sowohl nach Jahreszeiten als auch
nach Jahren an der Stelle der Beringung gemacht wurden, z. B. gibt es von Skandi¬
navien von 8 Ringfunden einen (1 Jahr, Brutsaison), der 86 km entfernt, einen
anderen, der 60 km NE entfernt wiedergefunden wurde.
Schon aus West-Deutschland wurde einer 100 km SWW (Herbstvogel, im Früh¬
ling eingegangen) gefunden. Die holländischen und französischen Ringspatzen blie¬
ben an Ort und Stelle, von den belgischen wurden 58 km am Beringungsplatz und nur
5 binnen 50 km gefunden. Nach Rademacher (1951) wurden von 308 in Westdeutsch¬

land beringten Sperlingen 24 wiedergefunden, davon nur einer 40 km NE (als juv.
im Juli beringt und im Dezember geschlossen), einer 14 km NE, alle anderen bin¬
nen 7 km.
Finnische

und

estnische

Sperlinge

(15)

zeigten

keine

Bewegung,

dagegen

4 deutsche Ringvögel aus dem östlichen Gebiet, auf 40, 66, 106 und 150 km SW,
einer 20 km nach NE (zwischen X und I) gefunden. Besonders lehrreich sind die zahl¬
reichen polnischen Resultate, von welchen 98 an der Beringungstelle, 2 binnen 50 km,
1 binnen 100 km und ein Exemplar, in der Brutzeit als pull, beringt im nächsten
März 180 km NNE wiedergefangen wurden.
Die tschechoslovakischen (20), schweizerischen (2), jugoslavisehen (7, hauptsäch¬
lich von der Adria-Kiiste) und ungarischen (11) Ergebnisse weisen auch die Boden¬
ständigkeit der Art nach. Von letzterem muss ich einen Fall hervorheben, in welchem
ein Jungvogel schon 36 Tage 60 km westlich gefunden wurde, obwohl zwischen den
Ortschaften Hochgebirge liegt.
Als Ergänzung seien noch erwähnt die interessanten französischen Resultate (Win¬
tergäste mit Passer italiae, die in ENE Richtung 250, bzw. 300 km entfernt gefunden
wurden (I, IV). Die italienischen Beringungen (2) bewiesen nur einige km, bzw.
drei weitere 11 km SW, 42 km W und 50 km S.
Im allgemeinem kann also die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Haus¬
sperling Standvogel ist und sich nur gelegentlich und örtlich zu weiterem Strich
entschliesst. Dexter (1942, 1949) kam in Ohio auch zu dem Resultat, dass der
europäische Sperling dort bodenständig sei (höchste Entfernung = 1 Meile, höchstes
Alter = 5 Jahre). Dieser Umstand erleichtert unsere Forschung, da wir mit der Störung
der von ferne kommenden Exemplare bei Balgstudien nicht zu rechnen brauchen.
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Leider sind auch die »homing-Experimente» zu wenig zahlreich. Als solchen kön¬
nen wir betrachten die leider seinerzeit (um 1930) nicht veröffentliche Tätigkeit eines
Gastwirtes im Veszprém (im Bakony-Gebirge, W. Ungarn), der seine unangenehmen
Sperlinge zusammenfing, ihnen eine Papierkappe auf den Kopf klebte und sie als
Vogelschützler nicht vertilgt hat, sondern in einem anderen Teil der Stadt frei Hess.
Die Sperlinge kamen in 1—2 Tagen wieder. Dann hatte er sie über die Berge an die
Küste des Balatonsees (Balatonfüred) ca. 15 km weit verfrachtet. Die Spatzen
waren auch in einigen Tagen wieder da. Dupond (1934) referiert auch einen ähnlichen
Fall, wo ein kranker Sperling 27 km verfrachtet und nach 5 Monaten geheilt frei
gelassen wurde. Der Vogel wurde nach 23 Tagen 27 km von der Freilassungsstelle,
aber nur 3 km von seiner Heimat eingegangen gefunden. Rademacher fand von
9 nach 3 km verfrachteten Spatzen einen nach 10 Tagen am Geburtsort wieder, die

anderen kamen nicht zurück.
Die Ortstreue der Sperlinge zeigt also, dass sich lokale Stämme wohl entwickeln
konnten, vielleicht sogar auch Cline. Ja, man beobachtet gewöhnlich im Herbst und
Winter, besonders in den Grossstädten, starken Morgen- und Abendzug der Spätzen.
Sie bewegen sich jedoch zwischen den Ruhestellen wo sie sich zu tausenden sammeln
und den Futterplätzen, die Schlachthöfe und besonders die Schweinzuchtsanstalten,
die nur einige km. auseinender liegen. Der Spatzenbestand einer Grosstadt ist fast
unschätzbar und doch versuchte man sie an manchen Stellen schon zu schätzen,
z. B. meint Fischer (1946), dass die Sperlinge von England und Wales auf 3 Millio¬

nen zu veranschlagen seien, Wing (1943) schätzt den Bestand der USA auf 150
Millionen, Wingate (in litt., 1957) behauptet, der Sperlingsbestand der Bermudas
sei auf 80 — 120,000, also 3 auf 6,000 Quadratmeilen zu veranschlagen.
Abgesehen vom Zug, ist aber der Sperling, wo die menschliche Kultur es möglich
macht, an manchen Stellen in Ausbreitung. Hier seien nur ursprüngliche Populatio¬
nen erwähnt, besonders in Ostasien und Sibirien. Nach Stegmann (1931) ist der
Haussperling im Amur-Gebiet Mitte des vorigen Jahrhunderts überhaupt nicht vorgekommen. Östlich war er bloss bis Transbaikalien verbreitet, wo ihn Pallas (1773)
feststellte. Stegmann fand den Sperling bei Kumara, ca. 500 km östlich. Nach
Stachanow (1931) stösst der Haussperling in Sibirien auch vor, z. B. am Ob bis

Obdorsk (Polarkreis), am Jenissei, wo er um 1840 nur bis zum 61° heimisch war,
ist er bis 1870 zum Polarkreis vorgerückt. Nach Osten ist der Sperling nach Stacha¬
now bis Nikolajewsk am Amur vorgedrungen. In Chabarowsk hat man die ersten

Spatzen im Mai 1928 beobachtet, und bis 1930 war er dort schon gemein. Petersen
und Salomonsen (1949) berichten, dass der Haussperling erst ca. 1944 die FaröerInseln erreicht hat.
AREALE VERBREITUNG UND EINSCHLEPPUNGEN

Die Frage der Einschleppung des Haussperlings wurde schon von mehreren
Forschern genau geprüft. Kalmbach (1940) meint, dass der Sperling nach Amerika
teilweise aus Gemütsgründen, aber besonders zur Bekämpfung der Motte Ennomos
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subsignarius eingeführt wurde. Im Herbst 1850 wurden 8 Paare von England nach
Brooklyn (New York) gebracht. Nachher folgten mehrere ähnliche Experimente mit
Sperlingen, die sogar vom europäischen Kontinent stammten. Bis 1886 hatte der
Haussperling ungefähr die Hälfte der USA bis etwa westlich des Mississippi besie¬
delt. Vereinzelte vorgedrungenen Populationen erreichten damals jedoch schon Kali¬
fornien. Nördlich hatte er die Grenze Kanadas überschritten, südlich war er bereits
in die nördlichen Teilen der Südstaaten eingedrungen. Heute ist der Haussperling
im ganzen Nordamerika heimisch, mit Ausnahme von Alaska und dem grösseren
nördlichen — Teil von Kanada, wo er entlang den Flüssen an mehreren Stellen nach
menschlichen Ansiedlungen vorgedrungen ist. Das nördlichste Vorkommen ist am
Mackenzie-Eluss nördlich von P'ort Simpson (62° N) — in Europa in Lappland bis 68° N
(Kalmbach 1940, Wing 1943). Für Michigan gibt Wood

(1951) genaue Details:

erstes Erscheinen 1879. Williams (1950) erwähnt Cleveland, wohin der Sperling
1869 direkt aus Europa gebracht wurde, nach Oberholser (1938) war dies in New
Orleans 1874 der Fall, von wo aus er sich rapide ausbreitete.
Nach der gütigen Mitteilung von D. Wingate (in litt., 1958) wurde der Haus¬
sperling 1875 nach den Bermudas eingeführt, wo er sich rasch ausbreitete. Nach
Bourne (1957) nistet er hier sowohl an Bäumen wie Felsen.

Nach Mittelamerika ist der Haussperling aus den USA gekommen, besonders die
West-Küste entlang (Heilfurth, 1931), erreichte nach Süden Tuxtla Gutierrez,
Chiapas (Toro 1950), Guerrero (Blake 1953) und Vera Cruz (Loetscher 1953).
— Der Spatz kommt ausserdem auf Kuba vor.
Nach Südamerika (Buenos Aires) wurde der Spatz im 1872 als Feind von Oiketicus
platensis eingeführt (Wetmore 1924; Gebhardt 1926, 1944; Sick 1957). Es folgten
mehrere Einbürgerungen besonders seitens deutscher Ansiedler. Im Jahre 1890 war
der vSpatz hier schon auffallend und im 1898 war er in einem Radius von 50 Meilen
verbreitet, von da ab ist er in rapider Ausbreitung in die Zentralprovinzen, und 1917
hat er das Chaco-Gebiet erreicht (Wetmore). Im Jahre 1920 war der Sperling gemein
in Asuncion (Paraguay) und südwestlich auch im Rio Negro. Im Uruguay war der
Spatz 1913 weit verbreitet, wohin er nach Gebhardt (1944) schon im 1888 gekom¬
men ist. Im Jahre 1917 hat er die Grenze von Brasilien überschritten. Nach Chile
(Santiago) hat man ihn 1917 eingeführt, und später brachten besonders französi¬
sche Ansiedler mehrere Importe. Aus Bolivien brachte die erste Nachricht Krieg
(1928) vom oberen Pilcomayo, Bond und Meyer de Schauen SEE (1942) fanden den
Sperling 1936 in der Gegend von Villa Montes. Sick (1957) bekam 1952 eine Nachricht
von Koepecke aus Peru über sein Vorkommen. Sick behandelt ausführlich alle Um¬
stände der Verbreitung des Haussperlings in Brasilien, wo er bis 1957 schon alle südliche
Provinzen besiedelt hat, und dabei schon weit in das innere des Landes gedrungen ist.
Die Art kommt sporadisch auch im Mato Grosso-Gebiet vor, doch nicht nördlicher als
10° S. Nicht konstant war das Vorkommen in Para (Belem) zwischen den Jahren 1927
und 1929 (Lakö). Wie Sick mitteilt, spielt noch heute die künstliche Verschleppung
eine grosse Rolle, und die Populationen bleiben nicht immer beständig.
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Hamilton (1944) hatte auf einer Seefahrt von Montevideo aus im Oktober 1919
beobachtet, dass ungefähr 20 Sperlinge mit dem Schiff nach Stanley auf den Falk¬
land-Inseln mitgerissen wurden. Seither verbreitete sich der Spatz dort.
Nach Mitteilungen von G. Hatch (in litt., 1957) wurde der Haussperling 1871
nach den Hawaii-Inseln von New Zealand aus importiert, und zwar die Insel Oahu,
wo er heute gemein ist, und von wo aus er sich auch auf die anderen Inseln verbrei¬
tete. Er wurde aber dort nicht allzu häufig.
In Australien — ausgenommen die westlichen Teile — und in New Zealand ist er
sehr verbreitet. Er wurde Anfang des 1850-er Jahren nach Melbourne eingeführt
(Pescott, Campbell, 1943).

Endlich brachte man auch den Spatz aus England nach Süd-Afrika in die Um¬
gebung von East-Uondon, von wo er in westlicher Richtung 100 km vorgedrungen
ist. Nach Süd-Afrika kamen Sperlinge (P. d. indiens) aus Indien, im Norden des
Erdteils leben endemische Rassen (Vincent, Gebhardt).
Mit der Areal-Verbreitung nun bekannt geworden, werfen wir noch einen Blick
auf die vertikale Verbreitung. Leider finden wir nur sehr wenige Angaben darüber:
in der Schweiz steigt der Haussperling nach Burg (1922) bis 1500 m in die Alpen¬
dörfer, manchmal auch bis 1,800 m. Desfayes (1951) hatte seinen Zug in kleineren
Trupps an den Alpen-Pässen zwischen 1,530 und 2,200 m beobachtet. Kohl (in litt.,
1957) fand in Siebenbürgen in den ostkarpatischen Dörfern den Sperling nie über
600 m, in den höher liegenden Dörfern schon nicht mehr. Nach StrauTman (1954)
kommt der Spatz in den Nordost-Karpaten bis 900 m vor. Nach Patkai (mdl.)
ist er in Kleinasien überall vorhanden, obwohl die Lage allenthalben über 800 m ist.
Der von mir untersuchte Balg aus dem Jasper Park (Kanada) stammt von 1,100 m
Höhe. A. Kovacs (in litt., 1958) begegnete die Spatzen auch in 2,500 m Höhe auch
in den argentinischen Kordilleren.
GEOGRAPHISCHE UND INDIVIDUELLE VARIATION

Da der Sperling — allein nur die Nominatform — eine so weite Verbreitung hat
und allen ökologischen Einwirkungen derartig ausgesetzt ist (die dann natürlich
seine individuelle Variation sehr erhöhen) war es verlockend, die örtlichen Popula¬
tionen genauer zu prüfen, wozu besonders die in Deutschland verordneten Massen¬
vertilgungen gute Gelegenheit gaben.
Schon Ch. L. Brehm (1831, 1842) hatte ein grosses Interesse gerade für die geo¬
graphische und individuelle Variation des Haussperlings sowohl bezüglich der
Parbung des Gefieders, als auch in osteologischer, besonders kraniologischer Hin¬
sicht. Seine Serie der Beschreibungen (rustica, valida, macrorhynchos, pagorum,
brachyrhynchos,

intercedens,

später

1866, familiaris,

crassirostris,

microrhynchos,

longorostris, major) deuten alle auf die Erkennung der Variationsbreite, die dann
von Kleinschmidt (1935, 1952) erst in ihrer richtigen Bedeutung gesehen wurde.
Niethammer (1953) untersuchte 1276 Exemplare aus Nordrhein-Westfalen. Er

betont die Wichtigkeit der Gewichtmessungen, die mit den P'liigelmassen nicht in
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Korrelation stehen. Piechocki (1954) hatte ähnliche Studien in dem weiteren Um¬
kreise von Halle a. S. mit ca. 20,000 Exemplaren gemacht. Seine Untersuchungen
beziehen sich besonders auf die Zahlenverhältnisse der Geschlechter, Farbenaber¬
rationen und auf die Beziehung zwischen Hodenwachstum und Schnabelfärbung.
Grimm (1954) fasste mit biometrischen Methoden die beiden ebengenannten Studien

zusammen und kam zu dem Resultat, dass die mitteldeutschen Sperlinge gegenüber
den westdeutschen einen längeren Flügel und ein grösseres Gewicht haben, selbst in
kleinem Raum gibt es Unterschiede zwischen isolierten örtlichen Populationen. Mit
biometrischen Methoden stellt sich eine Korrelation zwischen Gewicht und Flügel¬
länge heraus, sogar der Schnabel muss in Betracht gezogen wrerden. Föhre und
Böhringer (1957) untersuchten 1440 Sperlinge aus der Gegend von Stuttgart. Mit
Grimm und Nero (1951) stimmen sie besonders mit Hinsicht auf die Alterunter¬

schiede überein (Aufgrund der Verknöcherung der Gehirnkapsel). Verhältnis: Alt¬
vögel 32.8 %, Jungvögel 67.2 %. Altvögel wiegen im XI/XII mehr als Jungvögel,
haben etwas längere Flügel. Die süddeutschen Sperlinge sind leichter als die mittel¬
deutschen. Geschlechtsverteilung:
tet

(1950),

dass

50.3 %, $$ 49.7 %. Auch Mansfeld behaup¬

bis Mitte Februar die

überwiegen, im Frühjahr dagegen

die $?.
Hazelwood und Gorton

(1955) untersuchten aus einem einzigen Garten in

Devonshire regelmässig gesammelte Sperlinge (23) und stellten fest, dass sie sich von
der typischen Nominatform (Schottland und Lancashire) bedeutend unterscheiden,
besonders durch einen gelblichen Hauch auf der Unterseite. Die Männchen sind an
der Brust und an den Flanken stärker gestreift. Auf dem Rücken ist das Kastanien¬
braun heller. Dadruch und durch die Abnahme des braunen Randes zu jeder Jahres¬
zeit tritt die Streifung deutlich hervor. In dem sclrvvarzen Kehlfleck findet man nie
etwTas Braunes.
Über die amerikanischen Populationen machten eingehende Studien Fack (1940)
und Calhoun (1947). Während Fack seine Aufmerksamkeit besonders auf die Masse
des Flügels und Schnabels lenkte, widmete sich Calhoun besonders der Farben¬
variation. Fack kam zu dem Resultat, dass es keinen nennenswerten Unterschied
einerseits zwischen amerikanischen (349) und aus Honolulu stammenden (14) Bäl¬
gen, anderseits zwischen englischen (122) und mitteldeutschen (35) Sperlingen gibt,
nur dass sie in Süd-Kalifornien einen grösseren Schnabel besitzen und auch in Hono¬
lulu grösser sind. Calhoun untersuchte den Einfluss der Temperatur auf die Ab¬
änderung — leider blieb mir die Arbeit bis Manuskriptschluss unzugänglich. Davis
(1954) stellte fest, dass der Schnabel im Sommer bei Insektennahrung länger sei als
im Winter bei Samennahrung, w'orauf auch Clancey (1948) hinwies und was auch
Steinbacher (1952) an deutschen Populationen bewies. Er bringt es — wie schon
Kleinschmidt u. a. — mit der Nahrung in Verbindung.

Wie bekannt, bekommt der Haussperling im Hochzeitskleid einen schwarzen
Schnabel. Mit diesem Saison-Wechsel beschäftigte sich Nichols (1935). Nowikow
(1938) hat mit Sexualhormon den Einfluss auf die Schnabelfärbung experimentell
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geprüft. Kr stellte fest, dass auf selbe die $$ darauf ebenso reagierten wie die SSDieselbe Frage behandelten auch Keck (1935) sowie Witschi & Woods (1936).
vSie behaupten übereinstimmend, dass die Schnabelfärbung der beste Indikator für
die Wirkung der Geschlechthormone sei. SteiXbacher muss aber auf viele Aus¬
nahmen und Variationen hinweisen, besonders im Hinblick auf die Unterschiede
zwischen südeuropäischen und mittel-, bez. norddeutschen Populationen.
In

Kenntnis

der

bisherigen

Resultate

war

meine

Problemstellung

fol¬

gende:
1) Wie beeinflussen die Städte mit ihren sekundären P'arbenstorungen durch
Verschmutzung die gesamte Population?
2) Gibt es Unterschiede zwischen Tiefland und Hochgebirgs-Populationen, über¬
haupt zwischen Sperlingen der Ebene und solchen des Berglandes?
3) Haben die eingeführten Populationen eine Abänderung erfahren? — Leider
sind die vorangezeigte Materialen nicht zur rechter Zeit angekommen, daher muss
ich meine Studie nur als eine vorläufige bringen.
Die Stadtspätzen unterscheiden sich auf den ersten Blick — was natürlich ist
von den Provinz-Exemplaren durch die sekundäre Verschmutzung, mit sehr trüben
und dunklen Farben. Wir versuchten sie mit Benzin und Fettalkoholsulfat zu reini¬
gen. Obwohl viel Schmutz entfernt wurde, blieben ihre Farben immer düsterer als

Fig. 1. Variation der Ebene-, Grosstadt- und Hügellandsehaftspopulationen. 1. SzegedFehértô (Ebene), 3. XI. 1957. — 2. Szeged-Fehértô (Ebene), 12. XII. 1957. — 3. BudapestZoo, 27. I. 1958. — 4. Budapest-Zoo, 27. I. 1958. — 5. Tata (Pannonien), 1. III. 1958. —
6. Héviz (Pannonien), 3. XI. 1957. — Photo I. Sterbetz.
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bei den Provinz-Sperlingen. Ich hatte Stadtvögel vom Budapester Zoo, neben wel¬
chem eine Eisenbahnstrecke liegt. Dort hatten sie die beste Gelegenheit sich zu ver¬
schmutzen. Diese Exemplare sind sehr dunkel. Doch hatte ich auch Bälge von den
östlichen tiefländischen und westlichen bergigen Aussenstädten, die zwar nicht in
solchem Masse beschmutzt, jedoch bedeutend düsterer waren als die vom Lande,
besonders von der Ebene. Dasselbe Bild zeigten auch polnische Vögel aus Warszawa
und aus einem Dorfe. Ganz besonders verrusst sind die Spätzen aus East-Chicago.
Schon ganz anders steht die Sache bei der Population aus den Vororten von Van¬
couver. Zwar sind die Stadtsperlinge düsterer gefärbt als solche vom Lande (WestKanada), doch kann man kaum von einer Verschmutzung sprechen. Dies kann
ich mir nur damit erklären, dass eine Hafenstadt ganz anders beurteilt werden muss
als eine andere Grosstadt. Dazu muss ich aber noch die gütige Mitteilung von Udvardy

(in litt., 1957) anfügen, dass in der City von Vancouver die Spätzen keine

Lebensbedingungen haben und daher gezwungen sind in den Gartenanlagen und Far¬
men um die Stadt zu leben.
Die Flügelmasse zeigen keinen Unterschied. Ob zwar meine Serie von Budapest
vorläufig noch zu klein ist, kann doch vorläufig behauptet werden, dass die Stadt¬
vögel eine Mittelstellung zwischen Populationen der Ebene und des Mittelgebirges
einnehmen (sie hatten alle noch die Ruhefärbung, wozu noch bemerkt sei, dass wir
1958 einen sehr langen Winter hatten mit Schneefälle bis März hinein):
Schnabellänge in mm
11

12

13

3

15

14

Budapester Stücke .

3

10

3

Mittelgebirgs-Stücke (Pannonien) .

7

6

1

Ebene-Stücke

.

14 mm
1
l

Es ist noch zu erwähnen, dass in der individuellen Variation die Albinismen,
besonders partielle Albinismen und Flavismen in den Stadtpopulationen sehr häufig
Vorkommen. Man sieht z. B. in Budapest sehr oft Exemplare mit einzelnen weissen
Armschwingen. In meinem Material war nur eines (Käposztasmegyer, 17. II. 1948)
im Ruhekleid mit weissen Stirn, 3 weissen Handschwingen und mit einzelnen weis¬
sen Federn auch in den Armschwingen, im Rücken und im Genick.
Unsere zweite Frage, die Vergleichung der Ebenen und Gebirgs-Populationen, ist
schon interessanter. Die Bälge aus der Grossen Ungarischen Tiefebene wurden in
aus einzelnen Häusern bestehenden Ansiedelungen, Gehöften (= »tanya») gesammelt.
In diesem Falle müssen wir aber beachten, dass die Stadtränder der ungarischen
Kleinstädte der Ebene den gleichen Charakter haben, wie die Gehöfte. Die Bälge
des Stadtrandes von Debrecen haben dagegen dieselben Merkmale als die aus der
Budapester Aussenstadt.
Die Vögel der Ebene wie der Hochgebirge zeigen an der Unterseite keine Unter¬
schiede. Dies gilt auch für den schwarzen Kehlfleck an den Stücken meiner Serie.
Die Oberseite dagegen zeigt auf den ersten Blick eine erhebliche Differenz. Ohne
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Fig. 2. Variation der Haussperlinge der Ebenen und der Gebirgsgegenden. 1. Szeged-Fehértô
(Ung. Ebebe), 3. XI. 1957. — 2. Szeged-Fehértô (Ung. Ebebe), 12. XII. 1957. — 3. Tàtralomnc.
(Tatra, CSR), 21. XI. 1957. — 4. Zölyom (Zvolen, cSR), 14. X. 1957. — 5. Körösmezö (NiO
Karpathen), 15. XII. 1939. — 6. Üvegcsür (600 m. O. Karpathen), 9. XI. 1957. — 7. Üvegcsür
(600 m. O. Karpathen), 9. XI. 1957. — 8. Vaduz (450 m., Eichtenstein), 12. XI. 1949. — 9. Birk¬
nitz (600 m., Krain), 1. I. 1932. — Photo I. Sterbetz.

Kenntnis der ökologischen Umstände wäre man geneigt sie als gesonderte Unter
arten zu betrachten. Die Bälge von der ungarischen Tiefebene (einschl. der anschlies¬
senden Teile von Pannonien) fallen durch ihre lebhaften, mehr fuchsbraunen Farben
auf, deren Einfluss auch auf das Grau der Kopfplatte übergeht. Dagegen sind die
Exemplare von den Alpen (Eichtenstein, Steiermark, Krain) und von den NordKarpaten beim ganzen Rückengefieder matter. Auch die Stücke aus den Ostkarpa¬
ten (Russinsko, Siebenbürgen, Rumänien) sind zwar matter als die Ebenenvögel,
jedoch etwas lebhafter gefärbt als die von den Nordkarpaten. Die Bälge aus den Vor¬
bergen der Karpaten (Matra, Börözsöny) aus den ungarischen Voralpen (Sopron,
Närai), den Pannonischen Mittelgebirgen (Mecsek-, Vértes-, Balaton-Gebirge), sowie
aus den Schüttinseln (Kleine Ungarische Tiefebene) sind teils zu den Ebenenformen,
teils zu den Gebirgsformen zu stellen. Die gleiche Feststellung können wir den pol¬
nischen Exemplaren treffen. Dies hat anscheinend schon Brehm (1842) bemerkt,
als er sie — ohne Kenntnis der ökologischen Umstände — durch den Namen »intercedens» unterschied, was Kleinschmidt (1952) in seiner Vergleichstabelle mit den
Worten: »viel Rotbraun» auch tat. Der weisse Augenstrich (»valida») ist in der Form
eines kleinen weissen Flecks hinter den Augen sowohl an Ebenen-, als auch an Gebirgsstücken bemerkbar (vergl. Kleinschmidt 1952, p. 118., »Finnland-Sperling»).
25
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Die Flügellängen in mm zeigt die folgende Tabelle:
76

77

78

79

80

81

82

Ebene.

1

1

6

11

6

5

4

1

Mittelgebirge, Schüttinsel, Yorkarpaten

1

1

3

5

6

6

1

1

Alpen, N. Karpaten, Siebenbürgen .

—

1

2

4

3

3

3

1

83 mm

Also kein bemerkbarer Unterschied, wie man es nach der Bergmann’schen Regel
erwartet hätte.
Der Schnabel war bei der ganzen Serie stark gewölbt, sowohl an den Ebenen-,
als auch an den Gebirgs-Populationen. Nur wenige Stücke zeigen eine etwas feinere
Streckung. Man kann sogar sagen, dass die Schnäbel noch stärker gewölbt sind, wie
in Kleinschmidts Abbildung. Die Bälge vom Zeitraum zwischen IX und I sind im
Ruhekleid (Oberschnabel hornfarbig, nur an der Basis gelblich, Unterschnabel gelb¬
lich-hornfarbig), die Bälge vom II haben dagegen schwarze Schnäbel.

Die Schnabellänge der

in mm gibt die folgende Tabelle:
9

10

11

12

13

Ebene.

—

—

3

17

14

Schüttinsel

.

—

—

1

3

1

Mittelgebirge (Pannonien) .

•—

•—

7

6

1

Vorkarpaten.

—

•—

—

5

1

Hochgebirge .

1

—

3

12

2

14 nun
1

—

Also haben der Allenschen Regel entsprechend die Hochgebirgsformen einen
kleineren, stärkeren Schnabel, und es scheint, dass nach der Ebene hin die Schna¬
bellänge durchschnittlich etwas grösser wird. Dies muss aber wohl noch an grösserem
Material erhärtet wrerden.
Die Bälge aus der Brutzeit waren zu spärlich um daraus Folgerungen ziehen zu
können. Ein Balg aus Graz hatte kontrastreichere und kräftigere Färbung gegen¬
über einem Stück aus der Ebene, das aber an der Unterseite reichlich weiss war
und einen starken schwrarzen Kehlfleck hatte. Die Rückenfärbung war blasser, der
Schnabel zugespitzer als an dem Balg aus Graz.
Der schwarze Kehlfleck zeigt keinen Unterschied zwischen Stadt und UandschaftsPopulation, auch nicht zwischen Ebenen- und Gebirgspopulation. Dagegen besitzen
die Bälge aus der Grossen Ungarischen Ebene und aus den Ost-Karpaten einen star¬
ken und auch ausgedehnteren Kehlfleck gegenüber den Bälgen aus den Alpen, Nord¬
karpaten und aus Pannonien.
Niethammer fand an 650 Stücken nur eines, dessen Kehlfleck violletten Glanz

hatte; Piechocki fand unter 211 Stücken mehrere mit brauner Zumischung. In
meiner Serie, die im Vergleich dazu klein war, befanden sich zwei (Héviz b. Balaton,
3. XI. 1957; Budapest-Zoo, 27. I. 1958) mit violett-schimmerndem Kehlfleck. Die¬
selben Stücke hatten auch braune Beimischung im schwarzen Kehlschild. Ich muss
dazu noch bemerken, dass wTir das letztere Stück mit Fettalkoholsulfat zu reinigen
versucht haben; durch die Beschädigung der Federstrahlen ging natürlich auch der
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Glanz verloren. — Braune PAärbung am Kehlfleck hatten noch die weiteren zwei
Exemplare: Kdrasz im Mecsek-Gebirge, SE-Pannomien, 23. I. 1958; Telekgerendas,
Tiefebene, 26. XII. 1957. Vom »italoides»-Typus fand ich keinen, auch keinen mit
doppelter Elügelbinde. Bei den Weibchen vermischen sich alle Differenzen.
Endlich ist unser drittes Problem, ob die eingeschleppten Populationen unter
100, bezw. noch weniger Jahren irgendwelche Änderungen erlitten haben? LaubmaNN (1930) behauptet: ». . . die völlige Übereinstimmung der Südamerikaner mit

unseren Spatzen.» Lack (1940) bekam dasselbe Resultat von Nordamerika und Hono¬
lulu, mit der Ausnahme, dass die südkalifornische Population, die einen längeren
Schabei hat, und die aus Honolulu einen noch längeren. Heilfurth (1931) meinte,
dass die mexikanischen Bälge etwas rötlicher seien. Leider muss ich an dieser Stelle
meine Untersuchung nur als einen vorläufigen Bericht betrachten, denn viel Material
kam bis zum Abschluss dieses Manuskriptes noch nicht an.
Über die Färbung der Stadtvögel machte ich schon einige Bemerkungen. Leider
ist der Balg aus dem Jasper Park (1,100 m) ein Ç, daher ist ein Vergleich
nicht möglich.
Die Flügellänge in mm zeigen die folgenden Tabellen:
76

77

78

79

80

81

82

2

4

18

18

13

5

2

5

—

—

3

2

4

-—
2

1

—

3
2

12
2

—

—

1

—

1

..

—

1

—

1

—

—

—

—

..

—

1
80 mm

<?<?:
Ungarn (Ebene, Mittel-Gebirge, Stadt) ...
Vancouver .
Chicago

...

Florida. ..
Rio de Janeiro

El Bolson (Argentinien)
$$:

Ungarn (wie oben) .

70

71

72

73

74

75

76

JJ

78

79

—

—

—

2

—

2

8

4

1

3

2

—

1

1

—

1

1

—

—

—

—

—

—

—

1

Jasper Park (W-Kanada) .
Vancouver .

—

—

—

2

2

3

Chicago

.

—

—

—

—

1

1

1
2

Florida.

•—

—

—

—

—

—

1

—

—

2

—
2

4
2

—

—

—

Rio de Janeiro

.

83 mm

Dies zeigt, dass die Variations-Breite der Flügellänge bei den Sperlingen zwar
der der Europäer ziemlich gleich ist, doch bleibt sie etwas unter denselben. Obwohl
beim Vergleich von Messungen verschiedener Autoren viele Fehlerquellen entstehen,
versuchen wir die Literaturangaben nebeneinander zu stellen (<$<$)'.
Ost-Transbaikal (Hartert) .

80—84 mm

Baikal (8)

.

79—83

Tomsk (Johansen, 30).

76—83

Polen (4) .

77—80

Deutschland (Niethammer, 59) .

77—85

Deutschland (Lack, 37)

.

74—81

England (Lack, 109) .

71—80
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USA, östl. Staaten (Lack, 107) .

73—81 mm

USA, Mittel-, West-St. (Lack, 77) .

74—82

Berkeley (Lack, 77) .

74—80

Lower California (Lack, 67).

74—81

Honolulu (Lack, 15) .

76—81

Prov. Sa. Fé, Argentinien (Laubmann, 9).

76—84

Hs zeigt sich, dass die eurasiatischen Populationen von Osten nach Westen deut¬
lich kleiner werden und dass die englische (»hostilis») nur den Minimalwert der ost¬
sibirischen (»baicalicus», welchen ich heute selber mehr als eine Cline betrachte)
erreichen. Die nord-amerikanischen fallen in die Variationsbreite der europäischen,
besonders der englischen, die argentinischen scheinen etwas grösser als die nordameri¬
kanischen zu sein.
Die Schnabellänge in mm zeigen die folgenden Tabellen:
12

13

14 mm

Ungarn .

14

41

20

Vancouver.

3

6

3

Chicago .

1

3

10

2

Florida .

—

2

—

—

Rio de Janeiro .

—

1

1

El Bolson (W-Argentinien).

1

1

10

11

12

13

.

1

4

13

5

Jasper Park.

—

—

1

—

Vancouver

.

—

2

5

3

.

—

2

6

2

Florida...

—

Rio de Janeiro

—

2

3

—

Ungarn

Chicago

.

14 mm

—

Die Variation der Schnabellänge zeigt also auch keinen bedeutenden Unterschied,
höchstens, dass die Exemplare aus Chicago etwas grösser sind. Das kann aber eine
Folge des Saisonunterschiedes sein, was Davis (1954) schon behauptete. Jedenfalls
haben die Sperlinge aus Chicago einen starken Schnabel.
In der Färbung des Gefieders gibt es auch keinen bedeutenden Unterschied. Doch
scheint es, dass die Sperlinge aus Kanada etwas matter gefärbt sind als die ungarischen.
Schon in Florida sind sie etwas röstlicher als die Kanadischen, was in Südamerika
noch besser zum Forschein kommt. Hin bedeutender Unterschied scheint darin zu
liegen, dass an der Kopfplatte über dem Grau immer ein etwas bräunlicher Hauch
der Federspitzen bleibt, was bei ungarischen Bälgen nur ausnahmsweise vorkommt.
Dies ist selbst an dem Exemplar aus Rio de Janeiro zu bemerken, obwohl das Gefie¬
der stark abgenutzt ist. Besonders hell — d. h. etwas matt — ist der Balg aus Hl Bo¬
son (an den argentinisch-chilenischen Grenze, in den Kordilleren, 400 m ü. d. M.,
zwischen Hochgebirge), zugleich hat er eine bräunliche Kopfplatte.
Was die Mauser der südamerikanischen Sperlinge betrifft, so müssen wir hervor-
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Fig. 3. Variation des amerikanischen Haussperlings. 1. Diosjeö (N. Ungarn, Berglandschaft)
29. I. 1958. — 2. Huntingdon (British Columbia, Canada) 25. IX. 1936. — 3. East-Chicago.
3. IV. 1957. — 4. Alachva (Florida), 6. XI. 1957. — 5. Jacurépagua (Rio de Janeiro), V. 1955.
— 6. El Bobson (Rio Negro, Argentina), 15. VI. 1957. — Photo I. Sterbetz.

heben, dass die Bälge vom Mai und Juni den ungarischen Exemplaren im Winter¬
kleid entsprechen, dagegen hat der Balg aus Februar einen schwarzen Schnabel,
und das Gefieder ist stark abgenutzt. Zur selben Zeit gab es ganz junge Stücke. Die¬
selbe Mauser zeigen auch die $?.
Ein Balg aus Huntingdon (Britisch Columbien, 25. IX. 1936) hat braune Bei¬
mischung am unteren Rand des schwarzen Kehlfleckes, wo die Federn schon mit
Grau gesäumt sind. Von den Bälgen aus Chicago haben 2 deutliche, glänzend-braune
Beimischung, einer in der Mitte des schwarzen Bartels, der andere am unteren Rand
desselben. Bei einem dritten Stück (13. IV. 1957) ist der Kehlfleck besonders glänzend
mit braunem Schimmer. Schliesslich besitzt ein Balg aus Jacurapagua (Brasilien,
II. 1958) trotz der Abnutzung einen bräunlichen Schimmer am Kehlfleck.
Ich stimme also mit allen bisherigen Untersuchungen darin überein, dass die nach
Nord- und Süd-Amerika eingeschleppten Sperlinge sich nicht bedeutend von den
europäischen unterscheiden. Von anderen Gebieten, wo der Spatz eingeführt wurde,
sind die in Aussicht gestellten Bälge bis zum Abschluss dieses Manuskriptes noch
nicht eingetroffen. Doch muss ich Lack und Heilfurth auch Recht geben, dass
sich Nuance-Unterschiede während der kaum 100 Jahre in den schon Cline-artig
differefzierten Populationen zu zeigen beginnen, die sich nicht nur im Gefiederton,
im Schnabelprofil, sondern auch in der Mauserweise — dem Klima des südlichen
Kontinents entsprechend — melden.
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Moreau (1930) hatte diese Frage genauer diskutiert und an ägyptischen Bei¬

spielen gezeigt, dass zur Entstehung der Yogelrassen keine längere Zeit als 5,000
Jahre nötig sei. Die Entwicklung einer Merktnalsprogression (»Cline») scheint nicht so
lange Zeit zu brauchen, was auch dem Sinn der Genetik entspricht, wie Rensch
(1954) an vielen Beispielen illustrierte.
Über die Entstehung der Populationsunterschiede war an der Naumann-Tagung
(1957) der Vortrag von Prof. Dr. G. Dementiew über A cridotheres tristis sehr wichtig,
eine Art, die erst 1912 Turkestan erreicht hat und sich heute schon von anderen Po¬
pulationen unterscheidet.
Die Vordringen einzelner Vogelarten in Europa seit der ersten Hälfte des 20. Jahr¬
hunderts gaben ähnliche Pobleme auf, wie Bauer an derselben Tagung vorgetragen
hat. Er meinte — indem er betonte, dass an grösserem Material noch weitere Prüfung
nötig sei — dass Bastarde zwischen Dendrocopus major und D. syriacus nur an den
Randgebieten des eroberten Areals vorkämen. Wenn eine Population des Blut¬
spechtes sich verstärkt, kommen solche nicht mehr vor. Er meint sogar, dass sich
z. B. selbst die Merkmale der Rasse D. s. balcanicus verwischen.

Fig. 4. Variationen der Tnrkentaube (Streptopelia decaocto) in Ungarn. — Photo I. Sterbetz.

Bei der Türkentaube (Streptopelia decaocto) können wir auch beobachten, dass
für die vordringenden Vögel die im Käfig und auch öfters freifliegend gehaltenen
Lachtauben (Streptopelia wisoria») eine Anziehungskraft gehabt und jene sich mit
letzteren verbastardiert haben. So findet man an neuen Ansiedlungen nicht selten
kleinwüchsige und besonders helle Türkentauben.
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Dieses waren Arten, also gut erkennbare Neuheiten, und es wäre zu fragen, ob
nicht auch Rassen nach Norden dringen, wie im Bestand des Bienenfresser z. B.
ein bedeutender Zuwachs in Ungarn feststellbar ist. Wie benehmen sich also diese,
wie vermischen sich die Eindringlinge mit den einheimischen Populationen? — das
sind alles aktuelle Probleme.
Sehr schwer ist also in manchen Fällen zu entscheiden, ob es sich um eine Art
oder eine Unterart handelt. Ebenso schwere Probleme ergeben sich bei der Ent¬
scheidung von Fragen hinsichtlich Unterart, Cline und Population. Der Haussperling
ist ein Musterbeispiel für diese Probleme, da er in verschiedenen Gebieten seiner
Verbreitung die verschiedenste Fragen an uns stellt, die beweisen, dass der moderne
Systematiker, richtiger der Taxonom, die biologischen Fragen bei seinen Studien
nicht mehr ausser acht lassen darf.
Mein Untersuchungsmaterial bestand aus den folgenden Bälgen: Ungarn 99, Slovakei 15,
Russinsko 1, Siebenbürgen 6, Iasi, Rumänien 3, Polen 10, Steiermark und Krain 3, Liechten¬
stein 5, Vancouver, Jasper Park, W. Kanada 23, Eeast-Chicago 26, Florida 4, Rio de Janeiro 7,
W. Argentinien 1.
Für dieses Material bin ich besonders verbunden den Herrn: O. L. Austin Jr. (Gainesville),
M. Balis (Tatranskä Lomnica), V. Ciochia (Iasi), J. Delacour (Los Angeles), St. Kohl (Reghin),
A. Koväcs (El Bolson, Arg.), C. Lakö (Rio de Janeiro), Prinz H. Liechstenstein (Vaduz), V. Mar¬
kov (East-Chicago), J. Pinowski (Warszawa), G. Rokitansky (Wien), J. Sladek (Zvolen), Fr. Turcek (Banskâ Stiavnica), M. Udvardy (Vancouver); weiterhin aus Ungarn: P. Beretzk (Szeged),
K. Boda (Paloznak), J. Csaba (Nârai), L. Csiba (Tejfalusziget), L. Csöka (Budapest), E. Franke
(Budakeszi),

G. G. Gärdonyi

(Diösjenö),

F. Homonnay

(Budapest),

G. Kolosvary

(Szeged),

B. Magyar (Mâtrahâza), L. Nagy (Telekgerendzs), J. Péterfay (Kârâsz), J. Radetzky (Székesfehérvâr), E. Schmidt (Pécel), G. Simon (Debrecen), M. Sôvâgô (Hajdubôszôrmény), I. Sterbetz (Budapest), A. Szabo (Héviz), A. Ziegner (Békâsmegyer).
Ebenfalls danke ich bestens denen die mit Literatur und einigen Ratschlägen, Angaben und
Zuschriften meine Untersuchungen gefördert haben, so: W. R. P. Bourne (Nicosia), J. B. Calhoun
(Bethesda, Maryland), P. A. Clancey (Durban) R. W. Dexter (Kent, Ohio), A. Festetics (Wien),
E. Gebhardt (Nürnberg), J. M. Harrison (Sevenoaks), G. Hatch (Honolulu), G. C. A. Junge (Lei¬
den), E. R. Kalmbach (Boulder, Colo.), D. Lack (Oxford), A. R. McEvey (Melbourne), G. Niet¬
hammer

(Bonn),

G. A. Nowikow

(Banskâ Stiavnica),

D. Wingate

(Leningrad),
(Hamilton,

A. M. Sudilowskaja

Bermudas),

(Moskwa),

Fr. J. Turcek

J. M. Winterbottom

(Cape Town),

M. A. Toro (Chipas, Mex.).
Ausserdem danke ich noch denen, die mir Material in Aussicht gestellt und teilweise schon
abgesandt haben: M. Courtenay-Latimer (East-London, S. Afr.), St. Korodi-Gäl (Cluj), D. Navratil (Sydney), R. E. Warner (Honolulu), K. Wodzicki (Welligton, New Zealand).
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Some Data on Hungarian Explorers and on their Contribution
to Ornithology
I. Africa
Andrew Keve and Nicolette Sämuel

Budapest
Those who deal with history of science know how many gaps are unfilled and
how many »missing links» are to be found. In some countries detective work is done
on a large scale, whilst in others the problems remain. In biological and zoological
literature of recent years the activities of Hungarian ornithologists of bygone days
are often overlooked. If so, we Hungarian ornithologists are the first to be blamed,
for even at home many of our researchers, explorers and scientists are unknown.
The circumstances mentioned below played their part in this situation, but doubtless
other reasons are also to be found. If these are boiled down, the curious answer is
this: our ornithologists are always absorbed in their own ideas, and in their own work,
and as their time is so precious, they seldom care for anything else. This lack of
selfconscious attitude is the cause of a certain amount of neglect at present, and
probably stores many puzzles for future historians. This mental attitude and hard
years have done their work against our ornithologists. It would appear to be their
inevitable fate to disappear from memory, for the material they gathered with such
energy, often in hopeless situations, was unrecorded and became the victim of fire
and war.
The story of Hungarian ornithology seems fated. In 1849 the collections of Tran¬
sylvania were burnt. In 1918 the museums in the country suffered heavy loss. In
1945 the Hungarian Institute of Ornithology was burnt down and nothing but ruins
remained. 1956 brought the finishing stroke when the collection of the Hungarian
National Museum (below’: H.N.M.), the fruit of 150 years work and toil containing
60—70 thousand skins, perished in flames. This time destruction was complete as
inventaries of the H.N.M. with some of older private collections — already lost —
diaries, note-books and observational data since the beginning of the nineteenth
century were reduced to ashes. This means that those who attempt to wrrite the history
of Hungarian ornithology are bound to find some difficulties. Luckily the inventories
of the vertebrates of the H.N.M. were spared, and as these contained the list of birds
acquired up till 1898, some data was preserved through them.
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Here we must mention Dr. J. Szunyoghy, keeper of the Mammalogical Section,
and Dr. Irma Alladiatorisz, keeper of the Historical Section of Nat. Science,
who helped us in our work, and to whom we owe many thanks.
Hungarian interest in overseas research began in the early years of the 19th
century. The keeper of the Ornithological Section of the H.N.M., Imre Frivaldszky,
though not an explorer himself, had the enthusiasm and the spirit of those directors
to whom the world owes some of the greatest collections. Thus he did not confine
himself to the collection of Hungarian material only, but engaged the H.N.M. in
the field of international competition. With sound sense and clear judgement he
took advantage of the special situation of the museum and made the most of it,
sending researchers nearby to the Turkish Empire, which at the time was nearly
as perilous as the exploration of the tropics. His collectors were Andräs Füle and
Constantine Manolesko who worked in the Balkan-Mountains in

1833; Carl

Hinke who was in Rumelia from 1834—to 1836, IstvAn Nogel who worked in the

north-west parts of Asia Minor in 1841, Ferenc Zäch who was in Crete in 1843;
JAnos Frivaldszky and Andräs Terren who worked in Crete in 1844. Of these

FÜLE disappeared and Hinke died during their explorations.
These first attempts to broaden the Museum’s field of investigation were soon
followed by others and in the next few years large donations began to arrive. Ferenc
Kubinyi was one of the donors. He seems to have made long journeys, and probably

spent some time in N.Africa, though we have only one definite date, of his journey
to Egypt (Ostrich eggs from 1856). Paulina Nostitz gave the Museum skins from
birds of Sennar, Khartoum and Nubia (1857).

I. AFRICA

The following list gives the names of those who visited Africa:
JÂNOS

Kovâcs

(1816—1906)

member of staff of the College of Debrecen accompanied

young Count Tisza to Egypt in 1855. The only date we have shows that he never left the Nile
Valley during his stay. He brought 58 skins and some eggs for the H.N.M. No publications
appeared and his collection was burnt in 1956.
La JOS Biro

(1856—1931) well-known explorer of New Guinea (to be dealt with in a following

paper). Returning from New Guinea he visited Egypt in 1901. This time the subject of his research
was entomology but in April 1903 he made a trip to Tunisia. The collection of bird-skins which
he brought back was not recorded and was burnt in 1956.
LÂszrô AlmâSY (1895—1954) the son of the famous Tian-Shan explorer, György Almäsy,
made his first trip in 1926. He was the first to cover the distance from Alexandria to Khartoum
with a car and from this time on he returned repeatedly to the Lybian Desert. His geographical
and archeological discoveries made him famous. There was probably no one who knew the Moun¬
tains of Gilf-el-Kebir as well as he did, and probably it was he who first observed the special
bird life of this lonely country. He often witnessed bird migration there and one of his most im¬
portant contributions to ornithology was the discovery of the mysterious »Zarzura-Oasis» where1
he arrived after having followed the flight-direction of swallows. It was he who identified the
name »Zarzura» with Oenanthe leucopyga. Ornithologically his discovery of the Burg-et-Tujur
is perhaps of even greater importance, for at this lonely rock in the middle of the desert near the
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Egyptian-Siidanese border, lie found thousands of mummified birds. He intended to write about
his findings and observations, but death prevented this.
Bibliography: 1.

AemAsy L.: Az

ismeretlen Szahara (The unknown Sahara), in Hun¬

garian, Budapest 1934.
2.

AemAsy

L.: Levegöben . . . homokon . . .

(In the Air ... on the Sand . . .), in Hungarian, Budapest 1937.
Lajos Horvath

(1914—) keeper of the Birdroom ofthe H.N.M., spent three months (from

September to November) in 1957 in Egypt collecting new material for the H.N.M. The collection
consists of 203 skins. The southern border of his trip w?as the Dam of Assuan. He also visited the
Red Sea at Marsa-el-Alan (N 25°).
Gyuea Madarasz

(1858—1931) keeper of the Birdroom of the H.N.M. spent many years

studying the collections brought by Hungarian and other scientists from Africa. He himself
accompanied the first KÖNiGSEGG-Expedition to Sudan. We know that he started for his trip to
Khartoum on the 25th of January 1911, and on that occasion reached the streams of the Blue
Nile and the Dinder. He returned after three months with 236 skins from which he described
Cisticola nilotica, C. sudanica, Prinia pallescens, Pytelia slatini, Passer nikersoni, P. albiventris,
Upupa butleri and the type of Passer alexandrinus. His collection was burnt in 1956.
Bibliography: Annal. Mus. Nat. Hung., IX, 1911, p. 339—342;
Annal. Mus. Nat. Hung., XII, 1914, p. 558—604.
F. Königsegg

(1879—?) was twice in the Sudan. On the first expedition his companion

was Gy. Madarasz. From his second trip, from December 1911 to April 1912, he brought back
136 skins from which Madarasz described Francolinus königseggi

and Scops königseggi. All

the skins were burnt in 1956.
Bibliography: Annal. Mus. Nat. Hung., XII. 1914, p. 558—604.
Géza Nemesk6ri-Kiss

(1886—) went to Sudan as a big-game-liunter in January 1914. He

returned in March after having visited Khartoum and reached Mongalla (Bahr-el-Gebel). His
observations on birds are recorded in his game-book, but the skins he brought home were burnt
in 1956.
Bibliography: NemeSkéri-Kiss, G.: A.

Felsô Nilus mentén

(Along the Upper-Nile),

in Hungarian, Budapest 1917.
Ödön

KovAcs (1886—1919) first went to Ethiopia in the autumn of 1910. This visit was soon

followed by a second one in 1914, from which he never returned. He died of dysentery in No¬
vember 1919 at Gambela (Blue Nile). Many museums abroad benefited by his persistent efforts but
the bulk of his collection came home to the H.N.M. It was from this material that Madarasz
published the first description of Coracias kovdcsi, Poliospiza dimidiata, Fringillaria kovacsi,
Columba sodalicia. These with his whole collection were burnt in 1956. Though it cannot be proved,
it is known that a number of subspecies have been described from his last collection which was
bought by the Hon. W. Rotschieh and subsequently transferred to New York. One of his diaries
written in Hungarian was sent as a gift to the Hungarian Institute of Ornithology by the Hon.
W. Rotschied

where it wras burnt with the whole Institute in 1945.

Bibliography: Bull. BOC., 1911, p. 13.
Orn. Mber., XX, 1912, p. 45,
Orn. Mber., XXII, 1914, p. 28.
MAtyAs GajdAcs

(1886—

) arrived in Addis-Ababa in January 1911 where he still works

as a naturalist. With the exception of the northern parts of Ethiopia, he made journeys all over
the conutry, visited the provinces of Choa, Harrar, Arussi, Sidamo, Borona, Djimma, Kaffa,
and Illou Babor. In 1926 he visited Dancalia. He has published little but many of the greatest
museums of the world own skins that he has collected. The Bird Room of the British Museum
received a Coturnicops ayresi macmillani from him; Francolinus squaniatus (from the district of
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Avassa Lake) and Fr. nigrosquamatus (Omo-River) also formed part of his collection. His collec¬
tion at the Hungarian Ornithological Institute perished with the Institute in 1945.
Kalman KitTENBERGER
tinent.

(1881—1958) explorer of East Africa spent years on the Dark Con¬

The dates are as follows: December 1902—summer 1906: Tanganyika, mostly at the Kili¬

manjaro; December 1906—autumn 1907: Dancalia, especially the surroundings of Assab; De¬
cember

1908—May 1912: Tanganyika, near Lake Victoria; May 1913—July 1914, Uganda. After

World War I he returned twice to Africa and was in Uganda from December 1925—July 1926,
and again in Uganda and the Belgian Congo from December 1928—July 1929. These last two
trips

were not of an ornithological nature, as he was the »white hunter» of a »big game hunting

expedition». Nevertheless he made some interesting observations and the H.N.M. profited by
a few thousand skins through his zeal; from these Reichenow, Madarâsz and O. Neumann
described

many new species and subspecies.

A list of species and subspecies described is Chaetops kilimensis, Cisticola katonae, C. pictipennis, Chlorophoneus miniatus, Laniarius antiquus, Prodotiscus reickenowi, Charadriola singularis,
Cisticola humilis, Spiloptila reichenowi, Bradyptevus mariae, Oedicnemus csongor, Sylvietta distinguenda, Anthoscopus kolomani, Apus kittenbergeri, Phyllastrephus dowashanus, Crateropus reiche¬
nowi, Riparia nigricans, Sarothrua antonii, Hedydipna danakilensis, Spiloptila danakilensis, Cursorius ruvanensis, Vinago gibberifrons, Francolinus dowashanus, Caprimulgus ugandae, Campephaga
confusa, Sporopipes cinerascens, Lagnostictica kilimensis, Emberiza agnata, Serinus mozambicus
madardszi. The specimen of Sarothura antonii Mad. et Neum. was unique. The greatest part of
his collection belonged to the H.N.M., where it was destroyed in 1956. His collection of 1913—
1914 from Uganda was liquidated as the property of an interned person (Austro-Hungarian citi¬
zen), and was bought by Sir Frederick J. Jackson. We have no further data concerning its
present whereabouts. Could it be at the British Museum? And has Jackson perhaps described
the new forms from this collection? A small collection, e. g. a skin of Balaeniceps got to the Roth¬
schild

Collection, and is now to be found in New York.

Bibliography: KitTENBERGER, C., Big Game Hunting and Collecting in East Africa.
London, 1929. — Annal, Mus. Nat. Hung., II. 1904, p. 203, p. 400. — Annal. Mus. Nat.
Hung., III. 1905, p. 401. — Annal. Mus. Nat. Hung. IX. 1911, p. 339. — Annal. Mus. Nat.
Hung., XIII. 1915, p. 277, p. 393. •— Orn. Mber., XII. 1904, p. 168, p. 179. — Orn. Mber.,
XIX. 1911, p. 186. — Aquila, XIV. 1907, p. 175. — Zeitschr. f. Zool., XV. 1906, p. 178. —
Arch. Zool. I. 1909, p. 11, p. 175.
Laszlo Huszâr

(1883—

) hunted and collected bird skins in May and June 1925 at the

River Lurio in Portuguese East Africa (Mozambique) at the instigation of Prof. MaTSCHIE (Ber¬
lin). Nine of these were most interesting from a taxonomic point of view, but as they formed a
part of the H.N.M. collections they perished in 1956. In 1926 and 1927 he was in Tanganyika
on hunting trips, but his ornithological observations were of no importance.
Bibliography: Huszâr, L., Kwaheri,

Budapest,

1929.
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Einige Ergebnisse der synchronen Wasservogeluntersuchungen
in Ungarn
Andreas Keve und Egon Schmidt

Budapest

Die synchronen Wasservogel-Untersuchungen wurden von Dr. N. Vasväri an¬
geregt. Die ersten Untersuchungen wurden in Ungarn i. J. 1941 in Pannonien durch¬
geführt. Der erste Bericht (1942) war noch sehr lückenhaft und wurde sehr kritisch
aufgenommen. Erst i. J. 1951 wurden die Untersuchungen auf Vorschlag von Dozent
Dr. P. Beretzk wieder aufgenommen und seither jährlich im Frühling und Herbst
wiederholt.
Ideal wäre es, wenn wir diese Beobachtungen monatlich wiederholen könnten.
Da aber unsere Beobachter zum grössten Teil einen anderen Beruf haben, sind
wir nicht in der Lage, sie mehr als zweimal im Jahr in Anspruch zu nehmen, und
zwar so, dass sie ihre Beobachtungsstelle möglichst leicht erreichen und sich auch
noch am selben Tage ausruhen können. Darum sind die Beobachtungen auf 10—12
Uhr vormittags beschränkt. Beobachtungstage sind ein Sonntag um den 20. April
und den 20. September.
Die Arbeit hat den Zweck, den Vogelzug von ökologischer Seite zu untersuchen.
Die zentral-europäischen, kontinentalen Verhältnisse bieten ganz andere Probleme
dar, als der Vogelzug der Küstengebiete. Schon Vasväri machte uns darauf auf¬
merksam, welche Bedeutung die Natronlachen-Gebiete und die neuangelegten,
und immer intensiver eingerichteten Fischteiche für den Wasservogelzug haben.
Diese Teiche werden aber oft abgelassen, und bieten dabei ganz anderen Arten
günstige Raststätten, als zu der Zeit, wenn sie hoch unter Wasser stehen. Ebenso
spielen die Sandbänke der Donau eine bedeutende Rolle für den Zug der Strand¬
vögel; der Wasserstand dieses Flusses ist jedoch seit fast 20 Jahren so hoch gewesen,
dass die Vögel keine Sandbänke fanden.
Unsere Aufgabe ist zunächst zu erkunden, welche Gebeite unter welchen Um¬
ständen für welche Vogelarten geeignet sind. Wie sind die Vögel in den verschie¬
denen Geländetypen vertreten, wenn sich die ökologischen Umstände ändern?
Dazu müssen verschiedene Umstände am Beobachtungstag bekannt sein, wie
Wasserstand und Wetterlage, menschliche Störungen (Ruderer, Angler, Fischer
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u.s.w.), Fischlaich, Gradation gewisser Insekten oder Feldmäuse, Zugang an Fischen
in frisch abgelassenen Teichen, u.s.w.
Die einzelnen Untersuchungstage und die Zahl der Teilnehmer erhellen aus der
folgenden Tabelle:
Teilnehmer

Teilnehmer

Teilnehmer

24. IV. 1952

59

14. IV. 1957

39

19. IX. 1954

41

19. IV. 1953

52

14. X. 1951

40

2.

X. 1955

40

25. IV. 1954

47

21. IX. 1952

44

23. IX. 1956

39

24. IV. 1955

39

27. IX. 1953

46

22. IX. 1957

37

22. IV. 1956

46

Beider müssen wir schon in Voraus feststellen, dass obwohl nun die Ergebnisse
von 7 bezw. 8 Jahren vorliegen, wir diese noch immer nur als vorläufig betrachten
können, und zwar wegen technischer Schwierigkeiten bei den Beobachtungen.
Podiceps cristatus. Der Zug des Haubentauchers wird offenbar von den grösseren Teichen
geleitet. So sind die ökologischen Umstände von geringerem Einfluss, denn er findet hier immer
grosse freie Wasserflächen mit tiefem Wasser. Solche grössere Gewässer (Balaton, Neusiedler¬
see, Velencersee) finden sich in Pannonien, weshalb die Hauptmenge der Haubentaucher in
West-Ungarn durchzieht. Nur in kleinerer Zahl passieren sie östlich der Donau. An drei Tagen
(14. X. 1951, 21. IX. 1952, 22. IV. 1956) hatte sich aber der Zug nach Ost-Ungarn verschoben
— warum wissen wir nicht.
Podiceps nigricollis. Eigenartig ist der Zug des Schwarzhalstauchers. Als Brutvogel in Ungarn
bevorzugt er die kleinen Natronlachen. Zur Zugzeit findet man ihn besonders in Pannonien, und
nun in kleineren und stärker bewachsenen Teichen, und nur in geringeren Zahl in den Natron¬
lachen der Ungarischen Ebene. Eine Ausnahme war der 14. IV. 1957, wo der Schwarzhalstaucher
ziemlich gleichmässig über das ganze Land zog.
Anas platyrhynchos. Die Stockente zieht in Frühling ziemlich gleichmässig durch das Land.
Die grossen Massen des Herbstzuges sind in der Ebene zu finden, was man mit dem Aufblühen
der Reispflanzen in Verbindung bringen kann. Unabhängig vom Wasserstand spielt die Donau
eine wichtige Rolle während des Herbstzuges.
A nas crecca und querquedula. Krick- und Knäkente ziehen ziemlich gleichmässig verteilt durch
Ungarn. Doch kommt es vor, dass die Hauptmassen der Krickente (besonders beim Herbstzug)
sich an den Natronlachen der Ebene aufhalten, während zur gleichen Zeit die Hauptmassen der
Knäkente an den kleineren Teichen oder am Schilfrande der grösseren Teiche zu finden sind.
Die Knäkente scheint freieres Wasser zu beanspruchen, während die Krickente feuchte Wiesen
bevorzugt, welche in der Ebene häufiger sind. So verteilen sich diese fast konkurrierenden Arten
nicht nur zeitlich sondern auch räumlich in Ungarn. Wie die Knäkente verhält sich auch die
Schnatterente (Anas strepera), doch versammelt sie sich manchmal in grossen Mengen auch an
den Natronlachen.
Aythya fuligula, Bucephala clangula. Die Tauchenten, wie die Reiherente und die Schellente,
die in Massen durch Ungarn ziehen, bevorzugen die grösseren Teiche Pannoniens, besonders
den Balaton. Auf die Ebene kommen nur Vereinzelte. Der Balaton mit seinem 2—3 m tiefen
Wasser und ungeheuren Mengen von Lithoglyphus und Dreissena bietet für diese Arten bessere
Lebensbedingungen.
Pandion haliaetus. Der I'ischadler erscheint oft an Fischteichen. Gegenüber 24 Beobachtungen
in Pannonien stammen nur 6 aus dem nördlichen Hügelland und 7 aus der Ebene. Die folgende
Tabelle zeigt die Frühjahrs- und Herbstbeobachtungen:
26
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Nord.
Hügelland

Pannonien

Ebene

20. IV. 1952

6 (1 — 1 Ex.)

19. IV. 1953

4 (1 — 1 Ex.)

—

25. IV. 1954

2(1 — 1 Ex.)

—

1 (1 Ex.)

24. IV. 1955

2 (3 + 1 Ex.)

—

1 (3 Ex.)

22. IV. 1956
14. IV. 1957

14.

—

3 (1 — 1 Ex.)

X. 1951

21. IX. 1952

2.

1 (1 Ex.)

X. 1955

23. IX. 1956

1 (2 Ex.)

1 (6 Ex.)

2 (2 + 1 Ex.)

4 (1 — 1 Ex.)
—

-

_

—

—

1 (2 Ex.)

1 (1 Ex.)

1 (1 Ex.)

—

—

—

2 (2 + 1 Ex.)

22. IX. 1957

—

1 (5 Ex.)1

.

27. IX. 1953
19. IX. 1954

1 (1 Ex.)

—
—

1 (1 Ex.)

—

—

1 (1 Ex.)

Charadrius squatarola. Der Kiebitzregenpfeifer erscheint regelmässig durchziehend am SzegedFeliértô (Weisser See), kommt östlich zum Natrongebiet bis Biharugra, und nordwestlich bis
Sârszentâgota (Ost-Pannonien) vor. Manchmal erscheinen auch am Strande des Balatons ebenso
zahlreiche Trupps wie bei Szeged, aber scheinbar nur in der Hauptzugzeit. Er verbleibt an den
Natronlachen länger als am Balaton. Wenn es im Herbst zur Zugzeit Sandbänke in der Donau
gibt, so suchen sie immer auch diese auf. Der Hauptdurchzug findet im Natrongebiet statt. Im
Frühling wurde er von den Beobachtern nicht gesehen.
Calidris alpina. Die grossen Massen der Alpenstrandläufer ziehen immer an den Natronlachen,
nur wenige kommen zum Sandstrand des Balaton (Ausnahme: Hauptzugzeit). Wenn die Um¬
stände es erlauben, sucht der Alpenstrandläufer auch die Sandbänke in der Donau auf (z. B.
14. X. 1951, 19. IX. 1954). In diesen Fällen sind keine Alpenstrandläufer an den Natronlachen
von Pannonien beobachtet worden. Wenn der Wasserstand der Donau hoch ist, erscheinen die
Alpenstrandläufer auch an den Fischteichen Pannoniens (z. B. 21. IX. 1952).
Crocethia alba. Der Sanderling kommt regelmässig, jedoch vereinzelt während des Herbst¬
zuges sowohl an den Natronlachen als auch am Sandstrande vor. In jedem Jahre, in welchem er
beim Balaton und Velencersee vorkam (21. IX. 1952, 27. IX. 1953), erschein er auch bei SzegedFehértô:
Balatonberény

Velenee

SzegedFehértô

21. IX. 1952

1

7—8

1

27. IX. 1953

4

1

1

Philomacus pugnax. Die grossen Mengen des Kampfläufers kommen immer in der Ebene vor.
Zur Hauptzugzeit ist er ziemlich zahlreich an den feuchten Wiesen und Natrongebieten Panno¬
niens, besonders im Frühling. Im Herbst erreichen hier die Scharen nie die Zahl von 100, östlich
der Donau dagegen bewegen sich auch zu dieser Zeit Scharen von mehreren hundert.
Lams argentatus. Die Silbermöwe kommt am regelmässigsten am Balaton vor. An den Fischtei¬
chen erschien sie nur sporadisch, und zwar nur wenn die einzelnen Trupps am Balaton mehr als
20 Exemplare umfassen. In der Ebene östlich der Donau, besonders am Szeged-Fehértô, kommt
sie auch regelmässig vor, aber nie so zahlreich wie am Balaton. Sie ist häufiger im Herbst als im
Frühling.

1 Diese Teichwirtschaft (Täpiöszecsö) wurde im Frühling 1956 zum erstenmahl in Beobachtun¬
gen einbezogen.
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Raubseeschwalbe gehört zu den faunistischen Besonderheiten

Beobachtungen.

Sie wurde sowohl am Balaton, als auch an den Natron¬

lachen und Fischteichen beobachtet. Die meisten Beobachtungen wurden am Szeged-Fehértô
gemacht:
Balatonbereny

Pellérd

Apaj

21. IX. 1952

—

—

—

2

—

19. IV. 1953

3

2

—

5

—

25. IV. 1954

—

—

—

1

—

t

SzegedFehértô

Hortobâgy

19. IX. 1954

—

—

—

4

2

23. IX. 1956

1

—

—

—

—

14. IV. 1957

—

—

2

l

—

22. IX. 1957

6

..

_

_

_.
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Les changements dans la distribution des oiseaux de la partie
européenne de l’Union Soviétique aux XVIIe—XIXe siècles
S. Kirikov

Moscow
Lorsqu’on étudie la distribution ancienne des animaux, très souvent, les données
publiées ne sont pas suffisantes. Il est alors indispensable de chercher des renseigne¬
ments complémentaires dans les collections de vieux documents.
La distribution géographique des oiseaux est mentionnée dans les plus anciens
monuments écrits de notre pays. On sait, par exemple, qu’au XlIIe siècle, on chassait
les cygnes dans la principauté de Koursk; au début du XVIIe siècle dans le voïvodat
de Belgorod et dans la forêt-steppe de Bachkirie on chassait les pélicans; depuis
fort longtemps, on connaissait les lieux de nidification des Falco gyrfalco L. etc.
Mais nous n’avons que très peu de renseignements de ce genre. Ce n’est qu’au XVIIIe
siècle qu’apparaissent des documents assez détaillés sur la distribution des oiseaux,
surtout ceux de chasse.
A part les ouvrages, bien connus, de Rzaczynski, Rytchkov, Pallas, LÉpÉkhine, des Gmélin (senior et junior), de Güi/denstedt, Zouev, Faek, on trouve

de très précieux renseignements sur la distribution des oiseaux au XVIIIe siècle
dans les archives, en particulier dans les »Annotations économiques» pour l’Arpentage
général, qui s’étendent des années 60 du XVIIIe siècle aux années 40 du siècle dernier
et englobent une grande partie du territoire européen de notre pays. On indiquait
dans ces notes, lors de la description des possessions terriennes, les mammifères, les
oiseaux et les poissons, qui s’y trouvaient. Dans les cas où les oiseaux ne nichaient
pas en ces lieux, mais ne faisaient que passer, on notait généralement qu’ils »y étaient
de passage».
Les changements dans la distribution des animaux sont étroitement liés aux
changements de leur environnement. C’est pourquoi, il est indispensable de caracté¬
riser brièvement les changements ayant eu lieu au cours des siècles derniers dans
nos steppes, nos forêts, nos marais, etc.
LES OISEAUX DE LA STEPPE

Il y a trois cents ans environ, les steppes de l’Ukraine du Sud étaient si peu
peuplées que Beauplan les a indiquées sur sa carte comme »loca deserta». La steppe
»déserte et sauvage» prédominait en 1766 dans les immenses possessions des Cosaques
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de Zaporoj. Les terres des Cosaques du Don, les steppes de Transvolgie et d’Orenbourg étaient également peu peuplées.
Les steppes du sud ne comptaient encore au début du siècle dernier que peu
d’habitants; la densité de la population dans les steppes de la Tauride (district du
Dniepr) était vers les années 30 du XIXe siècle 3.9 au km2, et dans les steppes d’Orenbourg — de 1.5 au km2.
Il est important de noter que même à la fin du XVIIle siècle et au début du XIXe
siècle les champs labourés n’occupaient qu’une petite partie de la zone des steppes.
Dans le sud de l’Ukraine, les champs labourés occupaient, par exemple, environ
10 % du territoire; dans les steppes de la Transvolgie — près de 5 % et dans les step¬
pes d’Orenbourg — environ 2 %. A cette époque, les steppes vierges et les pâtu¬
rages prédominaient dans la zone des steppes. Dans les steppes, on trouvait aussi
partout des massifs de Amygdalus nana, Caragana frutex, Prunus fruticosa, Spi¬
raea sp.
Actuellement, il ne reste que très peu de steppes vierges, et même là où elles se
sont conservées, elles se sont presque toutes transformées en pâturages et ont été
fortement endommagées par le bétail. La densité de la population dans la zone des
steppes et dans la forêt-steppe s’est multipliée par rapport à la fin du XVIIIe siècle
et du début du XIXe siècle. Tout ceci a entraîné une forte diminution de l’aire
d’habitat et du nombre de certaines espèces d’oiseaux de la steppe.
Otis tetrax L. est un oiseau des steppes vierges et des vieilles terres en friches;
ces dernières sont de moins en moins nombreuses dans la zone de steppe et dans la
forêt-steppe, et l’outarde canepetière disparait en même temps qu’eux.
A la fin du XVIIIe siècle elle nichait au sud-est de la Polésie, à la limite
méridionale de la zone des bois (Archives Centrales des actes anciens, Fonds
des annotations économiques, district de Bélitsa, No. 5, district de Rogatchev,
No. 27).
Plus loin vers l’est, au XVIIIe siècle et dans la première moitié du siècle dernier,
les lieux de nidification de l’outarde canepetière étaient situés à la limite nord de la
forêt-steppe. Dans la forêt-steppe méridionale et dans la zone des steppes les outardes
canepetiêres étaient très nombreuses. Dans la steppe Kamennaia (gouvernement
de Voronège), par exemple, sur 9 km N. A. Sévertsev (1855) a rencontré trois vols
d’Otis tetrax L., comptant chacun quelques milliers d’individus et 8 petits vols de
100—150 individus.
Le grand nombre d’Otis tetrax L. que l’on observait au siècle dernier dans la forêtsteppe méridionale et dans la zone des steppes s’explique par les particularités de la
mise en exploitation agricole des steppes. Dans ce siècle il restait de grandes étendues
de steppes vierges et de vieilles terres en friches; il y avait beaucoup d’endroits
propices pour une nidification tranquille de l’outarde canepetière; sa nourriture y
était plus abondante et diversifiée que dans les steppes vierges; au printemps, les
Otis tetrax L. se nourrissaient volontiers dans les pousses de blé et en automne ils se
nourrissaient de millet et de froment.

406

DISTRIBUTION

Toutefois, à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, on observait une
diminution rapide des outardes canepetières dans la forêt-steppe du sud, c’est-à-dire
là où au début du XIXe siècle elles étaient habituelles et fréquentes.
En comparant la distribution ancienne et contemporaine des Otis tetrax L., on
peut voir quels grands changements se sont produits en moins de deux cents ans
(Kg- 1).
Fig.'l

Otis tetrax L. Le changement de La distribution
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La limite septentrionale de nidification de l’outarde canepetière s’est fortement
retirée vers le sud. En Moldavie, dans la forêt-steppe de l’Ukraine, dans les régions
de Koursk et de Riazan, dans la Tatarie, les Otis tetrax L. ne nichent plus du tout.
Dans les steppes d’Ukraine, il en reste sans doute beaucoup moins que dans les plus
petits vols observés par N. A. SÉvertsev dans la steppe Kamennaia. Dans la forêtsteppe de Transvolgie et vers l’extremité de Monts Ourals, les Otis tetrax L. sont
sur le point de disparaître. Ici, ils ne nichent plus que sporadiquement et encore
dans chaque endroit, il n’y en a que quelques couples.
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Dans les steppes d’Orenbourg, à la frontière du Kazakhstan de l’ouest (districts
de Bouran, Sol-Iletsk et certains autres), les outardes canepetières sont fréquentes
et assez nombreuses.
A mesure que diminuaient l’aire d’habitat et le nombre des Otis tetrax L., des
déplacements considérables qui avaient lieu pendant les grandes sécheresses se
faisaient plus rares ou disparaissaient complètement. Au cours d’années semblables,
à la fin de l’été et au début de l’automne, les Otis tetrax L. se déplaçaient des steppes
du sud vers le nord, dans la forêt-steppe et y restaient assez longtemps. On a pu
observer par exemple de tels déplacements aux environs de Kiev en 1851 et dans la
forêt-steppe de Transvolgie à la fin du siècle dernier (Kesseler, 1852; KaramziRE, 1901).

Otis tarda L. Cet oiseau est mieux adapté que l’outarde canepetière à la vie
des champs et des clairières sèches dans la zone des bois. C’est pourquoi à la limite
nord de la forêt-steppe et à la limite sud de la zone forestière, ces outardes nichaient
plus souvent que les Otis tetrax L. Au milieu du siècle dernier elles nichaient dans
les environs de Grodno et Slonime. En Volhynie, où l’on n’observait pas de nidifi¬
cation d'Otis tetrax L-, les grandes outardes nichaient au milieu du siècle dernier
dans les districts de Kréménetz, Staro-Konstantinov, Ostrog et Novgrad-Volynsk
(Perlsteix, 1857). Au début du même siècle, elles nichaient dans le district deNéjine

(gouvernement de Tchernigov) (Section des manuscrits de la Bibliothèque Lénine,
fond 256, no. 271, Markov, 185).
Dans les années 50 et 60 du XIXe siècle, on notait la nidification des outardes
dans les districts d’Orel, Liven et Eletz.
Dans les »Annotations économiques» pour l’Arpentage général du gouvernement
de Toula (années 70 du XVIIIe siècle), on notait la nidification des outardes dans
le district de Bogorodsk; elles nichaient sans doute aussi dans les autres districts
du sud de ce gouvernement.
Plus loin vers l’est, à la fin du siècle dernier, les outardes nichaient à certains
endroits dans les districts sud du gouvernement de Nizhni-Novgorod, de même
que dans les districts de Tsivilsk, Tétiouchi et Spassk du gouvernement de Kazan
(Formozov, 1935; Rouzski, 1893).

Au début du siècle dernier, les lieux de nidification des outardes étaient situés
sur la rive gauche de la Kama, sur un des affluents de la Zai (ACAA, fonds des anno¬
tations économiques, district de Menzélinsk, affaire 9). Mais plus loin, vers le nord,
les outardes pénétraient dans la forêt-steppe de Krasnooufimsk (ACAA, fonds des
annotations économiques, district de Krasmooufimsk, affaire no. 17).
Dans la forêt-steppe septentrionale et à la limite sud de la zone forestière, les
outardes étaient toutefois rares et sporadiquement distribuées.
Elles étaient fréquentes et nombreuses (de même que les Otis tetrax L.) dans la
zone des steppes et dans la forêt-steppe du sud. »Numerosissima» — c’est ainsi que
caractérisait Rzaczynski (1745) le nombre à’Otis tarda L. dans la Podolè; »frequentissima», lui faisait écho Pallas (1831).
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Au milieu du XVIIIe siècle, on rencontrait très fréquemment les outardes dans
les environs de Poltava d’où on les envoyait régulièrement à la cour du tsar et du
hetman. C’était habituellement, de septembre à janvier, les régiments de Poltava,
Mirgorod, Péréiaslav et Gadiatch qui les expédiaient.
A mesure qu’augmentait la surface de mise en exploitation agricole de la forêtsteppe, les outardes devenaient de moins en moins nombreuses. Déjà à la fin du
siècle dernier, le plus grand nombre de ces oiseaux se concentrait dans la zone des
steppes. Elles étaient particulièrement nombreuses dans les steppes de l’Ukraine
du sud (Arendt, 1860).
A la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle les limites
de la distribution de YOtis tarda U. et de l’Otis tetrax étaient à peu près les mêmes.
Actuellement, cette identité a été fortement déséquilibrée (Fig. 1 et 2). La limite
nord de la distribution des grandes outardes ne s’est pas autant déplacée vers le
sud que celle des outardes canepetières. Des grandes outardes se maintiennent, par
exemple, par endroits dans la forêt-steppe de l’Ukraine, où il n’y a plus d’O/fs tetrax U.

Fig. 2

Otis. tarda L. Le changement de la limite septentrionale de la distribution
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Dans les années 20 de ce siècle, on notait des lieux de nidification dans laPolésie,
dans les districts de Mozyr et Rétchitza et dans le district de Novozybkov de la
région de Briansk (Fédiouchine, 1928; Stantchinski, 1928). On observait dans
ce cas que dans le sud-est de la Biélorussie, les grandes outardes apparaissaient et
s’arrêtaient pour la nidification surtout au cours des printemps secs (Fédiouchine,
idem).
Une forte diminution de l’aire d’habitat et du nombre d’individus a également eu
lieu chez certains autres oiseaux de la steppe (Anthropoïdes virgo U., Glareola nordmanni Fisch.-Waldh., Chettusia gregaria Pali. etc.).

des oiseaux sylvestres

Les forêts occupent une grande partie de notre territoire européen. Les forêts
ont été bien moins changées par l’homme que les steppes. Ce seul fait permet de
supposer que la distribution des oiseaux sylvestres n’a pas subi d’aussi grands change¬
ments que la distribution des oiseaux des steppes. Mais cela n’est exact que si l’on
considère la distribution des oiseaux sur toute l’étendue forestière. Quant à la limite
sud de la zone forestière et encore plus, les îlots forestiers, situés dans la zone de step¬
pes et dans la forêt-steppe, ont été fortement changés par l’homme. Une grande
partie des forêts y ont été abattues pour faire place aux champs. Les forêts qui
restèrent ont été fortement déboisées. Dans maints endroits de la forêt-steppe il ne
restait déjà plus au XVIIIe siècle de grandes forêts primitives.
Les changements survenus dans les forêts se sont rapidement reflétés sur l’aire
d’habitat et le nombre des oiseaux sylvestres, surtout sur les oiseaux de chasse (coqs
de bruyère, gélinottes, etc.).
Les Tetrao urogallus L. ou coqs de bruyère exigent pour leur existence de vastes
forêts; ils fuient les petits bois.
A la fin du XVIIIe siècle et au début du siècle dernier, ils étaient répandus
jusqu’à la limite sud de la forêt-steppe (Fig. 3).
Dans la forêt-steppe du sud, située entre le Dniepr et la Volga, les coqs de bruyère
peuplaient vers les années 60—70 du XVIIIe siècle les forêts du district de Kharkov
et les environs de Khotomla et la partie nord du gouvernement de Voronège. Plus
à l’est, on rencontrait encore au début du siècle dernier les coqs de bruyère sur les
limites sud du plateau de la Volga sur le 51e parallèle. (Dans les Annotations pour
l’Arpentage général du district de Kamychine, on indique les coqs de bruyère à deux
endroits — au sud de la colonie de Sévastianovka et de Sosnovka. A ces deux endroits,
la forêt était feuillue: chênes et bouleaux. Il faut remarquer que cette forêt était
une réserve et qu’on n’autorisait que l’abattage des arbres secs).1
1 U n’y a pas longtemps, j’ai trouvé entre les documents des Archives des actes anciens que
dans les années 60 du XVIII siècle les coqs de bruyère habitaient encore les forêts du Bassin du
Donets (Bakhmoute province). Probablement, les coqs de bruyère habitaient alors les chênaies
sur les rives de Severski Donets, près de stanitsa Louganskaia.
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Fig.3

Tetrao urogallus L. Le changement de la limite méridionale de la distribution
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Entre la Volga et l’Oural, les lieux les plus méridionaux de distribution des coqs
de bruyère étaient probablement au XVIIIe siècle et au XIXe siècle les mêmes
qu’actuellement: le Bois de Bouzoulouk et la limite sud de la forêt-steppe ouralienne.
Ea disparition des coqs de bruyère dans la forêt-steppe et la limite sud de la zone
forestière ne s’effectuait pas de la même façon. Plus la densité de la population aug¬
mentait, moins il y avait de forêts, situées sur des terrains sablonneux et pierreux,
peu favorables à l’agriculture, d’autant plus vite les coqs de bruyère disparaissaient.
Aux XVIe siècles, lorsque l’Etat de Moscou s’avançait vers le sud, les forêts situées
près des sources de l’Oka et du Voronège avaient une importance stratégique toute
particulière et étaient soigneusement gardées (On appelait de telles forêts »zasséki»).
A cette époque, on interdisait sous peine de mort d’abattre les arbres, de labourer,
de faucher et de faire paître les troupeaux, de tracer des chemins et des sentiers.
Au XVIIIe siècle, ces forêts perdirent leur importance stratégique, et étant donné
l’intensité du peuplement de cette région, on se mit à déboiser intensivement et à
transformer les forêts en champs ou en petits bois. Voilà pourquoi, les derniers ren-
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seignements sur les coqs de bruyère dans la forêt-steppe de Kharkov et de Koursk
datent de la fin du XVIIle siècle.
Dans la seconde moitié du siècle dernier, ils disparaissent des forêts-steppes de
Voronège et de Riazan, de même que dans le gouvernement de Toula, dont la partie
sud est située dans la forêt-steppe et la partie nord dans les forêts latifoliées.
Notre siècle a encore vu diminuer l’aire d’habitat des coqs de bruyère. Les der¬
niers renseignements sur la présence des coqs de bruyère dans les régions de Kiev
et de Tchernigov se rapportent aux années vingt de ce siècle. Actuellement, dans
l’Ukraine du nord-est, on ne les trouve que dans un des districts de la région de
Soumy.
Dans la partie forêt-steppe de la Tatarie, les coqs de bruyère ne sont conservés
que dans certaines forêts plus importantes, notamment dans les forêts de conifères
ou dans les forêts mélangées avec des pins. C’est la même chose pour la forêt-steppe
de la Transvolgie ou le plateau de Bélébéy. Dans les îlots de forêts latifoliées, situées
dans la forêt-steppe, il est resté très peu de coqs de bruyère. On ne les trouve qu’à

Fig.**

Tetrastes bonasia L. Le changement de la limite méridionale de la distribution
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la limite sud de la foiêt-steppe de l’Oural couverte de chênaies. Ces lieux sont entière¬
ment recouverts de profonds ravins pierreux, presque tous défavorables à l’agri¬
culture et peu peuplés. En outre, les chênaies de la forêt-steppe du sud de l’Oural
ne sont pas séparées des grandes forêts de l’Oural. La conservation des coqs de
bruyère est également favorisée par le fait que les chasseurs locaux ne chassent pas
sur les lieux d’accouplement.
Les coqs de bruyère sont devenus des oiseaux rares et peu nombreux non seule¬
ment dans la forêt-steppe, mais aussi là où dans la zone forestière les forêts ont été
fortement abattues où la densité de la population est forte et où les hommes se
trouvent presque partout du printemps à l’automne, où les troupeaux paissent dans
les forêts.
Aux environs de Moscou, par exemple, dans un rayon de 40—50 km, on ne trouve
nulle part de coqs de bruyère; dans les forêts plus éloignées, on les rencontre par
endroits, mais dans toute la région de Moscou, ils sont peu nombreux. Dans les forêts
de Lettonie, Biélorussie, de Smolensk, de la Volga Moyenne, etc., ils ont également
considérablement diminué.
Les Tetrastes bonasia L. ou gelinottes. Il n’y a comparativement pas longtemps,
les gélinottes étaient répandues bien plus au sud qu’actuellement. A la fin du XVIIIe
siècle et au début du siècle dernier, la limite sud de la distribution des gélinottes
passait par la Forêt Noire 1, par le district de Tchougouev (gouvernement de Khar¬
kov), par le massif forestier des environs de la ville d’Ostrogojsk, par les districts
d’Ousmansk et de Tambov (gouvernement de Tambov), par le méandre de la Volga,
dans la région de Kouibychev par la rive droite de la Samara (cours moyen) et
par la limite sud des monts Oural (52° de latitude nord)2 (Fig. 4).
Cette limite se déplaçait progressivement vers le nord. Les dernières données
sur la nidification des gélinottes dans la forêt-steppe de Kharkov se rapportent à
la fin du siècle dernier (Silantiev, 1898). Dans la forêt-steppe de Koursk les gélinot¬
tes ont disparu encore avant, etc.
En comparant l’ancienne distribution et la distribution actuelle des gélinottes,
on remarque que la limite sud de son aire d’habitat s’est surtout déplacée vers le
nord. Ce n’est que dans la région au sud des monts Oural que les gélinottes ont élargi
leur aire d’habitat vers le sud. En 1949, elles ont fait leur apparition dans le Chaïtantaou — la saillie à l’extrême sud-est de la chênaie de la forêt-steppe ouralienne, et vers
1957, elles l’ont peuplé presque jusqu'à la limite de la zone des steppes.
La distribution des oiseaux, pour lesquels est le plus favorable l’alliance des forêts
et des buissons avec les steppes, les champs et les prairies, s’est transformée d'une
façon très originale.
1 La Forêt Noire était située près des sources de l’Ingoule et de l’Ingouletz.
2 La frontière a été établie surtout d’après les archives (AC A A; fonds des annotations écon.;
district de Tchougouev, af. 135; district d’Ostrogoj, af. 118; district d’Ousmansk, af. 97; district
de Tambov, af. 82; district de Saratov, af. 83; district de Samara, af. 14; district de Bouzoulouk,
af. 7). En outre, Schmidt (1863).
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Lyrurus tetrix L. Le changement delà limite méridionale de la distribution
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Les Lyrurus tetrix L. représentants typiques de ce groupe d’oiseaux, étaient à
la fin du XYIIIe siècle et au début du XIXe siècle répandus vers le sud jusqu’aux
rives de la mer Noire et de la mer d’Azov, jusqu’aux contreforts du Caucase et le
semi-désert situé entre la ligne de partage des eaux de la Volga et de l’Oural (Fig. 5).
Dans les Annotations pour l’Arpentage général, les points les plus méridionaux où
se trouvaient les tétras lyres étaient les suivants: les environs du village de Troitskoé
(sur le Tourountchak), les environs d’Odessa, les limans de Khadjibéi, la ville
d’Alechki, les villages de Kakhovka, Bolchaïa Znamenskaia, Vodianoé.
Plus vers l’est, la limite sud de l’aire d’habitat des tétras lyres passait par les
côtes de la mer d'Azov. En automne 1793, P. S. Pallas (1799) a observé non loin
de Taganrog des grands vols de tétras lyres.
On pouvait les rencontrer au début du siècle dernier dans les cinq districts du
gouvernement du Caucase (Stavropol, Alexandrov, Guéorguievsk, Mozdok et Kizliar) et dans la seconde moitié de ce même siècle près des stanitsas de Protchnookop,
Tiflis, Eabinsk, Vladimir.
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Dans les steppes et dans les semi-déserts entre la Volga et l’Oural, les tétras-lyres
étaient répandus dans les vallées du Grand et du Petit Irghiz, du Koroman, du Petit
Ouzen, de la Solianka, de la Volga et de l’Oural. Les tétras-lyres pénétraient dans la
région semi-déserte par deux voies — la vallée de l’Akhtouba (depuis le village de
Rakhinka au nord, jusqu’au village de Vladimirovka au sud) et la vallée de l’Oural
(jusqu’à la stanitsa Antonovka).
La large extension des tétras lyres dans la zone des steppes est pleinement com¬
préhensible si on la compare à l’ancienne extension des Prunus fruticosa et autres
arbrisseaux. L’abondance des Prunus fruticosa a étonné Beauplan (1660). Même
au début de ce siècle le botaniste TaliEV (1907) écrivait que la steppe de Starobelsk
(au sud du gouvernement de Kharkov) est plutôt broussailleuse que celle de Stipa.
D’autre part, il y avait plus de forêts qu’actuellement.
A mesure que l’on peuplait la zone des steppes, alors que disparaissaient les buis¬
sons et qu’on abattait les forêts riveraines et celles des ravins- les conditions de vie
des tétras lyres empiraient, et ces derniers disparurent à peu près partout dans la
zone des steppes et se sont conservés seulement à l’est de la Volga dans les endroits
moins peuplés.
Encore récemment les tétras lyres étaient répandus dans la forêt-steppe et leur
densité était plus grande que dans la zone des steppes et dans la zone forestière.
Au XVIIe siècle, dans la forêt-steppe de la ligne de partage des eaux de l’Oka et
du Don, les tétras lyres étaient si nombreux que leur chasse avait une grande impor¬
tance économique pour la population.
Au milieu du XVIIIe siècle, dans la forêt-steppe de l’Ukraine, les tétras lyres
étaient si fréquents que les régiments de Péréiaslav, Louben, Mirgorod et Poltava
les expédiaient de là à la cour du tsar.1
A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on mentionnait dans les
Annotations pour l’Arpentage général dans les districts de la forêt-steppe, les tétras
lyres dans presque chaque propriété foncière.
Vers les années 40 du siècle dernier, à la limite sud de la forêt-steppe des contreforts de l’Oural, les tétras lyres étaient si nombreux que l’écrivain A. K. Tolstoï
en parlait comme d’»une innombrable multitude».
Vers le début de ce siècle, par suite de l’abattage des forêts et des broussailles et
de l’accroissement rapide de la population, les tétras lyres ont disparu dans maints
endroits de la forêt-steppe — surtout à l’ouest du Don.
A l’est du Don, notamment dans la forêt-steppe des contreforts de l’Oural, on
rencontre actuellement beaucoup de tétras lyres.
Comment a changé la distribution des tétras lyres dans la zone forestière? Lors
de la mise en exploitation agricole, on abattait des forêts et on les transformait en
labours; aux endroits de coupes apparaissaient des petits bois, où généralement
dominait le bouleau. Il s’ensuivait que les conditions de vie des tétras lyres s’amé1 La forêt-steppe de l’Ukraine était alors divisée en régiments.
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lioraient; et le tétras lyre devenait le principal oiseau de chasse dans les endroits
où l’agriculture se développait sur les terres forestières. Dans la région de Smolensk,
il y avait des paysans (»les tétérevniki»), qui s’occupaient spécialement de la chasse
aux tétras lyres et au XVIe siècle il y avait dans la région de Moscou des villages
entiers (les »tétérevnitchi») qui s’occupaient de cette chasse (Goloubovski, 1895;
Likhatchev et Miatlev, 1911).

Actuellement ils sont assez rares dans la région de Moscou, mais ils sont toute¬
fois plus nombreux que les coqs de bruyère.
Au cours des siècles derniers, ce ne sont pas seulement les steppes et les forêts
qui se sont fortement transformées, mais également les eaux, les broussailles rive¬
raines et les endroits marécageux. De grandes transformations ont surtout eu lieu
dans la zone des steppes et dans la forêt-steppe.
Au XVile—XVIIle siècles, les rivières de la steppe et de la forêt-steppe étaient
plus abondantes. Sur leurs berges se trouvaient de grands massifs de roseaux et des
marais peu pénétrables. Beaucoup d’endroits que les actes historiques notaient
comme »grands marais impénétrables» sont devenus des prairies ou des champs.
Ainsi, par exemple, l’armée de Tamerlan, au cours de son expédition contre
Tokhtamych, a rencontré en juin 1391 d’immenses marais entre le Grand Ik (aff¬
luent de la Sakmara) et la Dénia (Charmoy, 1836). Quatre cent cinquante ans plus
tard on ne rencontrait à cet endroit de grands marais que sur les rives de la Youchatyr. Actuellement à l’emplacement de ce marais, il y a des potagers et des prairies.
L’exemple de l’immense marais de Berkazan-Kamych en Bachkirie, non loin d’Aslikoul, est particulièrement édifiant. En 1888, dans ce marécage il y avait des endroits
impénétrables avec des nids de pélicans et d’oies sauvages; de nombreuses grues et
des Limosa limosa y nichaient (Souchkine, 1897; Karamzine, 1901). En 1910,
beaucoup d’endroits de ce marais s’étaient asséchés et en 1957 on pouvait le traverser
en autocamion. La plus grande partie de Berkazan-Kamych est devenue maintenant
une prairie que l’on fauche; le reste est labouré et ensemencé. Mais il n’y a non seule¬
ment plus de pélicans, ni d’oies sauvages, mais non plus de grues ni de Limosa limosa.
Dans la mesure où disparaissaient les marais et les roseaux et qu’augmentait
la destruction directe des oiseaux, il se produisait une diminution de l’aire d’habi¬
tat et du nombre de certaines espèces, peuplant ces endroits. Un des exemples les
plus édifiant est le cas du Grus leucogeranus Pali, et du Lagopus lagopus L.
Les Grus leucogeranus Pali. Dans la partie européenne de notre territoire cet
oiseau n’est maintenant que de passage et encore très rarement. Mais aux XVIIle
et XIXe siècles le Grus leucogeranus Pali, nichait, sans aucun doute, dans la partie
méridionale de la ligne de partage des eaux de la Volga et de l’Oural. Dans le manus¬
crit de »La Description du gouvernement d’Astrakhan» établi à la fin du XVIIIe
siècle (Section des manuscrits de la Bibliothèque Lénine, f. 178, no. 9149), il est
inséré dans la liste des oiseaux, nichant dans les districts d’Enotaevsk et de Krasnoiar.
Des données plus complètes sur les lieux de nidification du Grus leucogeranus
Pali, peuvent être trouvées dans les »Annotations économiques» pour l’Arpentage
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général du district de Tzaritzyne (ACAA, f. Annotations écon. district de Tsaritsyn,
no. 140), qui ont eu lieu en 1798—1835. Ces oiseaux nichaient alors dans la vallée
d’Akhtouba 1 depuis le village de Rakhinka au nord jusqu’au village de Vladimirovka au sud (Fig. 6).
Ives communications sur la nidification de cette espèce dans le bassin inférieur
de l'Oural se rapportent à beaucoup plus tard, vers les années 60—70 du siècle der¬
nier (Choustov, 1871; Karéline, 1875).
Dans l’Oural tout aussi bien que dans la vallée d’Akhtouba, les nids du Grus
leucogeranus Pali, se trouvaient dans les marécages, bordant les cours d’eau et les
petits lacs.
Pourquoi cet oiseau a-t-il cessé de nicher dans la partie européenne de notre pays?
Il faut tout d’abord remarquer que ces grands oiseaux bien visibles étaient ici
peu nombreux et qu’ils nichaient sur un territoire très limité. Au début du XVIIle
1 On appelait vallée d’Akhtouba, la ligne de partage des eaux de la Volga et de son affluent
l’Akhtouba et la rive gauche de cours d’eau.
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siècle sur la Volga, de Saratov à Astrakhan, il n’y avait que de rares petites villes;
entre elles sur deux ou trois cents km il n’y avait pas une seule habitation. En 1789
dans un oukaze le gouverneur de Saratov proposait de peupler la steppe entre Tzaritzyne et le Caucase. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle de grands
villages et bourgs firent leur apparition, et en 1805 on bâtit la ville de Tsarev (Borodine, 1923).
Le peuplement de la vallée d’Akhtouba s’accompagnait de la pénétration de
l’homme dans les »forteresses» de roseaux, du ramassage des oeufs et du brûlage des
roseaux. A peu près dans ces mêmes années on pouvait observer dans la vallée
d’Akhtouba et dans le Bas-Oural la diminution des marais difficilement pénétrables.
C'était sans doute là la raison de la disparition du Grus leucogeranus Pali, dans la
ligne de partage des eaux de la Volga et de l’Oural.
La diminution de l’aire de nidification du Grus leucogeranus Pali, s’accompagnait
de la diminution du nombre des individus dans les hivernages de Transcaucasie et
de la cessation des migrations dans l’Ukraine steppique. Vers les années 30 du siècle
dernier il y avait des invasions du Grus leucogeranus Pali, sur le territoire du gouver¬
nement d’Ekatérinoslav (Nordmann, 1840) tandis qu’en Transcaucasie en 1904—
1914 il était fréquent qu’ils hivernent dans les basses vallées de la Koura et d’Araxe
(Karamsine, 1912; Stantchinski, 1914). Actuellement, les Grus leucogeranus Pali,
ne migrent plus en Ukraine et on ne les observe que très rarement à Lenkoran (SoudiEOVSKAIA, 1951).
Lagopus lagopus L. Dans la zone des steppes, on ne rencontrait cet oiseau aux
XVIIIe—XIXe siècles qu’à l’est de l’Oural, mais dans la forêt-steppe on connaissait
ses lieux de nidification depuis l’Ukraine jusqu’à la Volga. Rzaczynski (1745) énu¬
mérait les lieux de la présence du lagopède des Saules dans la forêt-steppe de l’Ukraine
et citait les environs de Brjezany, Trembovla, Staro-Konstantinov, Némirov, Vin¬
nitsa, Berditchev (Fig. 7).
S. C. Gmélin avait pu les observer dans la forêt-steppe de Voronèje et quelques
dizaine d’années plus tard ce fut le tour de N. A. SÉvertsev (1855), qui indiquait
qu’au milieu du siècle dernier on connaissait des lieux de nidification de ces oiseaux
dans trois districts du nord du gouvernement de Voronèje. Presque à cette même
époque, la présence de ces oiseaux était signalée dans les districts du nord du gouver¬
nement de Tambov, notamment dans le district de Temnikov, de même que dans
le gouvernement de Simbirsk. Or, déjà à cette époque, il y avait très peu de lago¬
pèdes des Saules dans le gouvernement de Simbirsk. Cinquante ans plus tard, on
n’en rencontrait plus dans ces gouvernements (Jitkov et Boutoureine, 1903;
Reztsov, 1910). Il n’y en avait également plus dans les Carpathes où on les observait
vers les années 40 du siècle dernier (Zawadzki, 1840).
Le lagopède des Saules a disparu également de certains endroits situés au sud de
la zone forestière. Dans les années 70 du siècle dernier, ces oiseaux nichaient, par
exemple, sur les bords du Don dans le district d’Epifan du gouvernement de Toula
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(Revue de la chasse, 1875). Mais on ne les trouve non seulement plus dans la région
de Toula, mais aussi dans la plus grande partie de la région de Moscou; on ne les
rencontre que fort rarement dans les districts du nord de cette région.
De l’autre coté de l’Oural, la limite de nidification du lagopède des Saules s'est
beaucoup moins déplacée qu’à l’ouest de l’Oural. Vers les années 80 du siècle der¬
nier, les lagopèdes des Saules nichaient encore près de la stanitsa Kamenno-Ozernaia
(vallée de l’Oural à 40 km à l’est d’Orenbourg). Maintenant, la limite sud de sa nidi¬
fication est située aux sources de la Katrala et de la Gouberla.
De grandes changements ont eu lieu aussi chez certaines espèces d’oiseaux aquati¬
ques.
RÉSUMÉ

En comparant la distribution ancienne et contemporaine des oiseaux dans la
partie européenne de notre pays, il faut noter certains traits généraux dans les
changements survenus.
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Il y a environ deux cents ans, de nombreuses espèces d’oiseaux de la steppe étaient
répandues beaucoup plus au nord qu’actuellement et les oiseaux sylvestres plus
au sud.
Au cours des 2—3 derniers siècles, c’est surtout le milieu de vie des oiseaux de
la steppe qui a changé. La mise en exploitation agricole des steppes s’est effectuée
du nord au sud et sud-est; les steppes du nord ont été labourées bien avant les steppes
du sud et déjà à la fin du XVIIle siècle et au début du siècle dernier une grande partie
de la forêt-steppe a été transformée en forêt-champ. Dans cette même direction,
c’est-à-dire vers le sud et le sud-est, se retiraient les oiseaux de la steppe qui ne
s’adaptaient pas (ou s’adaptaient mal) à la vie des champs (Otis tetrax L., Otis tarda L.,
Anthropoïdes virgo L-, Aqiiila rapax Temm., Chettusia gregaria Pali., Glareola nordmanni Fisch.-Wald, et certaines autres espèces).
En résultat de la destruction et de l'abattage des forêts, situées dans la forêtsteppe et à la limite sud de la zone forestière, les oiseaux sylvestres pour qui de grandes
forêts sont indispensables (coqs de bruyère, gelinottes) se sont retires vers le nord.
C’est dans la même direction qu’ont reculé aussi les tétras lyres et les lagopèdes
des Saules. Particulièrement loin vers le nord-est s’est déplacée la limite méridionale
du Grus leucogeranus Pali., qui a cessé de nicher dans la partie européenne de notre
pays.
Chez la plupart des oiseaux-gibiers, indépendamment de leur appartenance à
tel ou tel environnement, on observe une réduction de leur aire d’habitat et de leur
nombre. Mais au cours des 2—3 dernières décennies, on a observé le phénomène
contraire pour certaines espèces — l'élargissement de l’aire d’habitat ou une tendance
à renouveler le passé. Par exemple, au cours des deux dernières décennies, les tétras
lyres se sont répandus d’une façon sensible dans le Poléssié Ukrainien (Kistiakovski, 1957), dans la région de Briansk (Fédossov et Nikitine, 1951) et dans cer¬

tains autres endroits. Dans la vallée de l’Oural, ils se sont de nouveau établis près
de stanitsa Antonovka par où passait dans les années 70 du siècle dernier la limite
sud de sa distribution géographique (Raïsski, 1949; Doubinine, 1956). En même
temps, on a noté l’établissement des tétras lyres vers le nord dans la presqu’île de
Kolsk (SÉMÉNOV-TlANCHANSKr, 1938).
Nous avons déjà mentionné le déplacement de la gélinotte au sud de l'Oural.
L’aire d’habitat de certains oiseaux s’est considérablement agrandie.
Bien que ne traitant pas ce vaste sujet, je ferai remarquer que l’établissement des
oiseaux s’effectue dans les directions les plus diverses — vers le nord-ouest (Janthia
cyanura), et vers le sud-ouest dans les chênaies de la forêt-steppe (Cuculus saturatus
Gould), et vers le sud-est (Melanocorypha leucoptera Pali.), et vers le nord (Streptopelia
decaocto Friv.), etc.
On peut en même temps observer l'augmentation du nombre de certains oiseaux
(Accipiter badius Gmel. dans la région de Saratov) là où autrefois ils étaient rares.
L’établissement des oiseaux est étroitement lié au phénomène appelé »attache¬
ment au sol natal» ou »instinct de la patrie».
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Les nombreuses expériences ont démontré l’extraordinaire attachement au »foyer»
de certaines espèces d'oiseaux. V. V. Stantchinski (1927) estimait même que les
oiseaux étaient les »plus conservateurs dans le monde animal en ce qui concerne la
conservation de leur aire d’habitat».
Mais l’attachement au sol natal, comme je l’ai déjà fait remarquer (Kirikov,
1952), n’est pas quelque chose d’inchangeable, qui s’est établi une fois pour toutes.
Il arrive souvent que cette propension est surmontée par les oiseaux pour telle
ou telle raison.
Chez certaines espèces, le déplacement a lieu alors par le phénomène désigné
par VAN der Brek par l’expression »migration écologique». La perdrix grise, par
exemple, comme l'a déjà fait remarquer depuis longtemps Middendorf (1869),
se déplace en même temps qu’on abat les forêts.
Mais le plus souvent, sans doute, le besoin de déplacement, la capacité de surmon¬
ter du conservatisme de nidification, apparaissent lorsque la densité des oiseaux
devient assez grande.
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Einige Bemerkungen zum Jugendgefieder der
pontischen Silbermöwen
Stefan Kohl

Reg hin, Rominia

Die südeuropäischen Silbermöwen wurden in zwei bzw. drei Unterarten auf¬
geteilt und zwar: Larus argentatus michahellesi Naumann, mit dem Verbreitungs¬
gebiet an den Küsten des Mittelländischen Meeres, Spanien, Marokko, nach Osten
bis zur Balkanhalkbinsel. Die zweite Unterart ist Larus argentatus cachinnans Pallas,
die als Verbreitungsgebiet das Kaspische Meer und Turkestan hat. Die dritte Unter¬
art wäre die Population des Schwarzen Meeres, die Stegmann unter dem Namen
Larus argentatus ponticus im Jahre 1934 beschrieben hat. Über die Selbstständigkeit
dieser Rasse können wir noch kein bestimmtes Urteil fällen. Sie wurde von einigen
Ornithologen anerkannt, von anderen nicht.
R. Kroneisl beschrieb ganz

ausführlich die adriatischen Silbermöwen. Eine

ähnliche Arbeit habe ich über die pontischen Silbermöwen gemacht (Aquila —
Tom. LXV — im Druck). Pane entsprechende Bearbeitung auch der kaspischen Sil¬
bermöwen könnte vieles klären hinsichtlich der Frage der südlichen Silbermöwen.
Es wurden 37 pontische Silbermöwen untersucht und zwar 18 ad., 18 juv. und
ein pull.
Der Anteil der Geschlechter war folgendermassen: 10 ad. dcL davon 5 aus der
Brutzeit, 3 ausserhalb der Brutzeit und 2 aus unbestimmter Zeit. Von den 8 ad. 9?
waren 3 aus der Brutzeit, 4 ausserhalb der Brutzeit und 1 aus unbestimmter Zeit.
Von den Jungvögeln standen mir 11

7 $$ und 1 Dunenjunges zur Verfügung.

Ausser zwei jungen Exemplaren, die im Banat (Cacoveni, Moldova-Veche) ge¬
sammelt wurden, stammen alle übrigen aus der Dobrudscha.
Das Material befindet sich in Bukarester Nationalmuseum, im »Lintia» Museum
zu Timisoara, im Naturhistorischen Museum in Focsani und in einigen Schulsamm¬
lungen von Reghin.
Um ein möglichst klares Bild von »ponticus» zu geben, will ich sowohl die Alt¬
ais auch die Jungvögel beschreiben.
Bei den Altvögeln ist der Mantel schön aschgrau. Leider hatte ich keine fremden
Exemplare mit welchen ich die Farbe des Mantels hätte vergleichen können. Eines
ist jedoch bestimmt, das nämlich die Farbe des Mantels im Material nicht einheit-
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lieh ist. Es gibt Stücke mit hellerem und dunklerem Mantel. Dieses wurde schon von
MadarAsz und Dombrowski bemerkt. Es kann hier auch die Verblassung des Ge¬

fieders eine Rolle spielen. Nach der Mauser sind die Farben lebhafter und sie scheinen
etwas dunkler zu sein. Mit der Zeit aber verblassen die Farben.
Alle Altvögel haben einen rein weissen Kopf ohne irgendwelche Tropfenflecken
am Hinterhalse. Vasiliu und Rodewald geben in ihrer Arbeit für Rumänien auch
Larus argentatus argentatus als Wintergast an. Ich fand kein einziges Exemplar dieser
Rasse angehörig.
Die Steuerfedern sind bei allen Exemplaren rein weiss. Ein am 24. VI. 1942 bei
Dranov (Dobrudscha) erlegter Vogel hat nur die mittleren Steuerfedern weiss, die
übrigen haben im weissen Feld braune Flecken. In Dementiews Werk, »Die Vögel
der Sowjetunion» ist eine solche Schwanzzeichnung für den dreijährigen Vogel gege¬
ben. Dieser Vogel hat auch auf den Handschwingen einen braunen Ton. Der Hinterhals aber ist rein weiss ohne braune Flecken.
W'as die Zeichnungen der Handschwingen anbetrifft, kommt eine Asymmetrie
wohl vor, aber nicht oft und nicht sehr auffällig.
Die erste Handschwinge hat fast immer eine rein weisse Spitze. Bei rund 33 %
der Exemplare ist die Spitze rein weiss ohne die geringsten Spuren einer Querbinde;
bei 38 % der Exemplare ist eine sehr geringe Andeutung einer Querbinde vorhan¬
den, in den meisten Fällen kaum ein Millimeter breit und nur selten auf beiden Fah¬
nen sichtbar. Bei rund 11 % der Exemplare ist eine unterbrochene Querbinde und
bei nur 16 % der untersuchten Vögel eine deutliche schwarze Querbinde vorhanden.
StegmanN gibt für »ponticus» ganz weisse Spitzen der ersten Handschwingen

an. Dieses ist auch hier der Fall, denn die ganz schmalen Andeutungen an den Rän¬
dern (meist nur an einer Fahne) können kaum als Querbinden betrachtet werden.
Deshalb können wir rund 71 % der Exemplare als solche betrachten, die ganz weisse
Spitzen der ersten Handschwingen auf weisen. Für »cachinnans» dagegen gibt Steg¬
mann in der Regel eine gut entwickelte schwarze Querbinde an, die bei nur 12 %

der Exemplare fehlt.
Die zweite Handschwinge hat stets eine weisse Spitze. Weiter unten sind weisse
Flecken bei 88 % der Exemplare an beiden Fahnen vorhanden. Zwischen ihnen und
der weissen Spitze bildet sich eine schwarze Querbinde. Bei rund 11 % der Exemplare
ist nur an der breiteren Innenfahne ein runder weisser Fleck vorhanden. Die schwarze
Zeichnung an der zweiten Handschwinge tritt bei den Exemplaren am stärksten
auf, bei denen die erste Handschwinge eine durchgehende schwarze Querbinde hat.
Die Farbe der Innenfahnen der ersten Handschwingen ist immer viel heller als
der Mantel und bei 32 % der Exemplare fast weiss. Die Innenfahnen der zweiten
Handschwingen sind etwas dunkler als die der ersten, aber noch immer heller als der
Alantei.
Dombrowski bemerkt dass die schwarze Zeichnung sich auf die acht ersten Hand-

schwingen erstreckt. Meine Untersuchungen ergaben, dass bei 55 % der Exemplare
die schwarze Zeichnung nur an sechs Handschwingen vorkommt. Bei 38 % der
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Exemplare kommt sie ebenfalls auf sechs Schwingen vor, allerdings ist an der sie¬
benten ein kleiner schwarzer Fleck vorhanden. Bei 5 % der untersuchten Vögel
ist die schwarze Zeichnung nur an fünf Handschwingen vorhanden und an der
sechsten bloss ein schwarzer Fleck.
Die Flügellänge der 33 beträgt 450—475 mm, die der 9? 436—455 mm.
Die Schnabellänge der 33 ist 55—64, der $9 52 — 58 mm.
Schnabeldicke auf der breitesten Stelle mit dem Zirkel gemessen: 33 18—21 mm,
99 16 — 19 mm.
Schnabelumfang mit dem Faden gemessen: 33 40—49 mm, 99 38—42 mm.
Lauflänge: 33 66 — 70 mm, 9? 59—66 mm.
Bei frisch erlegten Exemplaren sind die Füsse gelb und die Augenringe orange¬
farbig.
Bei den Jungvögeln ist der Rücken bräunlich oder graubraun mit schmäleren
regelmässigeren oder breiteren unregelmässigeren Federsäumen. Die Federsäume
haben eine gelbliche oder weissliche Farbe.
Bei mehreren Exemplaren fand ich die den nördlichen Unterarten eigenen Quer¬
zeichnungen, indem die weisse Farbe der P'edersäume stark in das braune Feld ein¬
dringt und so entsteht fast eine regelrechte Querbänderung. Diese Zeichnung tritt
besonderes an den Schulterfedern hervor.
Ich nehme an, dass je jünger ein Vogel ist umso stärker sind die hellen Feder¬
säume ausgeprägt; mit dem fortschreitendem Alter tritt die Querzeichnung an deren
Stelle, und die Farbe des Mantels wird lichter, gräulicher. Dieses beweisen die Exem¬
plare mit gräulichem Mantel, gut ausgeprägten Querzeichnungen und weissem oder
fast weissem Kopf. Dagegen besitzen die Exemplare, die einen dunkleren Rücken
mit hellen Federsäumen haben, einen braun gefleckten Kopf.
Die zwei Exemplare die im »Lintia»-Katalog als »Aberratiae» angegeben sind,
halte ich für erstjährige Vögel die aus der Dobrudscha der Donau entlang ins Banat
vorgerückt sind, gleich den Vögeln, die an den grossen russischen Flüssen tief vom
Schwarzen Meer aus ins Binnenland eindringen.
Der Bürzel ist bei 50 % der Exemplare mit bräunlichen Querzeichnungen ver¬
sehen, 44 % haben bräunliche pfeilspitzenähnliche Flecken, und bei 5.5 % ist der
Bürzel weiss.
Die Unterseite ist immer weisslich, bei 72 % der Exemplare mit bräunlichen
Flecken, die an den Seiten stärker ausgeprägt sind; 27 % hat eine fleckenlose Unter¬
seite und nur an den Seiten sind einige verschwommene Flecken vorhanden.
Die Unterseite scheint mit der Zeit auch heller und fleckenloser zu werden.
Die Schwanzfedern haben eine weisse Grundfarbe, an der eine braune Zeichnung
ist, die der zur Wurzel hin etwas fahler wird.
Die praeapikale Binde ist gut entwickelt, erreicht eine Breite von 40—70 mm
und ist bei 83 °0 der Exemplare scharf abgegrenzt.
Bei drei Exemplaren (16 %) sind die Schwanzfedern ganz braun marmoriert,
so dass nur wenige unregelmässige weisse Flecken vorhanden sind. Bei diesen
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Stücken

ist

die praeaplikale

Binde

nicht

erkennbar, sie verschmilzt mit der

Grundfarbe.
Bei 66 % der Exemplare ist eine deutliche braune Querzeichnung vorhanden.
Sie ist gewöhnlich schmäler als die weisse Grundfarbe. Bei 15 % der Exemplare
kommt eine dem Kiele paralelle Zeichnung vor, die aber weit nicht so scharf aus¬
geprägt ist, wie die Querzeichnungen.
Dass diese Schwanzzeichnungen mit dem Alter sich verändern, ist sicher, und die
Vermutung Kroneisls, dass die Querbinden allmählich ihre regelmässige Anord¬
nung verlieren, kann ich auch bestätigen.
%

Die Masse der Jungvögel sind folgende: Die Flügellänge der

beträgt 440

—462 (in zwei Fällen nur 400 bzw. 410) mm; die der 9$ 417—435 (in zwei Fällen
410 bzw\ 456) mm. Schnabellänge der <$<$ 53—62 (in zwei Fällen nur 48 bzwr. 50) mm.;
die der 99 50—58 mm.
Das einzige Dunenjunge, das ich untersuchen konnte, war an der Oberseite grau,
mit schwachem bräunlichen Ton, unten etwas ins Gelbliche neigend. Der Kopf war
heller, mit tiefbraunen Flecken bedeckt. Schnabel schwarz mit gelblicher Spitze.
Die Silbermöwen des Schwarzen Meeres unternehmen auch grössere Wan¬
derungen, wie ein im Tender Golf beringtes Stück beweist, das am nächsten Tage
am Razim See (ungefähr 300 km) erlegt wurde.
Die in der Dobrudscha vorkommenden Silbermöwen gehören zur Unterart »cachinnans», wenn sich »ponticus» nicht als selbstständige Unterart erweisen wird.
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SYMPOSIUM ON ADAPTIVE EVOLUTION

Funktionsgerechte Allometrien

Gustav Kramer t

Wilhelmshaven

1. Überlegungen an hand yon Flugmodellen

Mit fortschreitender Grösse laufen Längenmasse, Flächen und Gewichte nach
Massgabe der ersten, zweiten und dritten Potenz auseinander. Funktionell hat diese
rein mathematische Yorgegebenheit schwerwiegende Folgeerscheinungen, sowohl
in der Technik als auch in der Biologie. Die Techniker haben als Gegenstück zum
Begriff der geometrischen Ähnlichkeit den der »mechanischen Ähnlichkeit» ein¬
geführt. »Mechanisch ähnlich» sind Körper oder Maschinen verschiedener Grösse,
deren Proportionen von geometrischer Ähnlichkeit derart abweichen, dass sie ähn¬
liche Leistungen hergeben. Dies sei am Beispiel eines einfachen Apparates erläutert:
Wenn man Fallschirme für den Abwurf von Kisten zweier verschiedener Grössen,
nämlich 50 cm und 100 cm Kantenlänge herstellt, so wäre es falsch, den Schirmen
Durchmesser im Verhältnis 1 : 2 (z. B. 5 m und 10 m) zu geben, denn natürlich muss
die tragende Fläche nach dem Gewicht der Kisten bemessen werden. Bei gleicher
Ware verhalten sich die Gewichte der beiden verschieden grossen Kisten wie 1 : S.
Wenn man also gleiche Fallgeschwindigkeit anstrebt, so müssen sich die Flächen der
Fallschirme wie 1 : 8, d. h. ihre Durchmesser wie 1 : 2.ss verhalten. So ist die gleiche
Flächenbelastung

(Gewicht Fläche)

und

damit

die

gleiche

Fallgeschwindigkeit

hergestellt.
Man kann aber auch differenziertere Anforderungen stellen und berücksichtigen,
dass grössere Gegenstände im allgemeinen weniger bruchfest sind als kleinere. Wenn
bei den grösseren Kisten dieselbe Brettstärke zur Verwendung kam wie bei den
kleineren, so vertragen sie eine geringere Landungsgeschwindigkeit als die kleineren.
Der Schirmdurchmesser muss also um mehr als das 2.ss-faehe vergrössert werden,
wenn man im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe Leistungsähnlichkeit erzielen
will. Daraus geht hervor, dass »funktionelle» Ähnlichkeit in jedem einzelnen Fall
besonders definiert werden muss.
Das Problem der Divergenz der Dimensionen ist für fliegende Geschöpfe und
Maschinen offensichtlich wichtig. Würden Vögel oder Flugzeuge nach AH eines Fall-

G. Kramer: Funktionsgerechte Allometrien

427

schirms funktionieren, so könnten Arten oder Modelle verschiedener Grösse nicht
geometrisch ähnlich sein. Jedoch lehrt die Aerodynamik, dass sich die Dinge beim
Eintreten einer Vorwärtsbewegung ändern. Aus Tab. 1 geht hervor, dass bei einem
Segelflieger bei Steigerung der linearen Grösse auf das Doppelte die Gleitgeschwin¬
digkeit um nahezu 1/3 anwächst, was vorwiegend der Horizontalkomponente zugute¬
kommt, während die Sinkgeschwindigkeit eine geringere Vermehrung erfährt (Abb. 1 ).
Die Grössensteigerung begünstigt also den lokomotorischen Effekt, auch im Falle
geometrischer Ähnlichkeit. Damit ist die Frage, ob ein evolutiver Anreiz zur Grös¬
sensteigerung auf fliegerischem Gebiet besteht, zunächst einmal im Hinblick auf den
Gleitflug, mit ja zu beantworten.

TABELLE 1

Verhältniswerte für die aerodynamischen Eigenschaften zweier stereometrisch ähnlicher Flugmodelle
von Lachmöwengrösse (Reynold-Bereich 32000) und Mantelmöwengrösse (Reynold-Bereich 123 000).
Die Modellform ist die der Silbermöwe. In Wirklichkeit ist die relative Tragfläche der Mantelmöwe
kleiner (3.l). — Angeglichen an SCHMITZ
Längenmass

(m)

1 : 2

Gewicht

1 : 8

Tragfläche

(kg)
(m2)

1 : 4

Flächenbelastung

(kg/m2)

1 : 2

Front widerstand

1 : 6.8

Gleitgeschwindigkeit

(kg)
(m/sek)

1 : 1.3

Sinkgeschwindigkeit

(m/sek)

1 : l.ii

Horizontalgeschwindigkeit

(m/sek)

1 : 1.3

(kg m/sek)

1 : 8.9

Leistung bei aktivem
Horizontalflug
Leistung je Meter zurück¬
gelegter Wegstrecke

1 : 6.8

»Relative Leistung», auf Körpergewicht
und zurückgelegte Wegstrecke bezogen

1 : 0.85

Abb. 1. Darstellung der Gleitwinkel und Gleitgeschwindigkeiten zweier Möwenmodelle von
Lachmöwen- und Mantelmöwengrösse bei der vereinfachenden Annahme geometrischer Ähn¬
lichkeit. Die Ordinatenwerte sind verfünffacht.
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Ob dies auch für den Flug gilt, bei dem der Vogel den aktiven Vortrieb leistet,
muss getrennt geprüft werden. Um sich bei ruhender Luft auf gleicher Höhe zu
halten, muss der Vogel einen Leistungsbetrag aufbringen, welcher seinem Gewicht
und seiner Sinkgeschwindigkeit im Gleitflug proportional ist.1
Tab. 1

(drittletzte Zeile) zeigt, dass die zum Horizontalflug nötige Leistung

schneller ansteigt als das Gewicht. Sobald wir aber die Strecken berücksichtigen,
welche die verschieden grossen Vögel in gleicher Zeit hinter sich bringen, wird auch
leistungsmässig und damit energetisch ein Gewinn erkennbar (zweitletzte und letzte
Zeile der Tabelle). — Dieser Gewinn wird allerdings von der Bedingung abhängen,
dass weite Wege im Leben des Vogels von Bedeutung sind. Bei Möven ist es ver¬
nünftig, dies anzuerkennen.
Freilich muss auch ein Preis für diesen Gewinn gezahlt w’erden: Das Flugzeug
wird mit zunehmender Grösse einseitiger. Mit anwachsender Grösse wird es zunächst
einmal empfindlicher gegen statische Belastungen. Die Biegemomente, die an den
Flügelknochen angreifen, wachsen mit der 4. Potenz (also bei Verdoppelung der
linearen Masse von 1 auf 16), dagegen die Widerstandsmomente der geometrisch
ähnlich bleibenden Knochen nur mit der 3. Potenz (also von 1 auf 8). 2
Ferner wird jede passive Beschleunigung, welcher der Vogel durch Böen aus¬
gesetzt ist, entsprechend der vergrösserten Masse erhöhte Festigkeitsansprüche stel¬
len. Bei aktiven Beschleunigungen, die ja auch Bremsungen sein können, geht zudem
die gesteigerte Geschwindigkeit mit ihrer 2. Potenz ein. Landung und Start werden
immer schwierigere Probleme; die Kurvenflüge, die sich der Vogel gerade noch leisten
kann, werden gestreckter, und zwar in stärkerem Masse als es der Lineargrösse des
Vogels entspricht.

2. FESTSTEELUNGEN AN MÖWEN VERSCHIEDENER GRÖSSE
Alles, was bis jetzt gesagt wurde, bezieht sich auf den Fall vollkommener geo¬
metrischer Ähnlichkeit. Niemand aber schreibt der Evolution vor, diesen Weg, dessen
Billigkeit schliesslich eine rein mathematische ist, wirklich zu wählen. Sie könnte
auch den Wettlauf mit den rapide anwachsenden Kräften auf nehmen und die
Knochenfestigkeit und Muskelbepackung bei wachsender Grösse so steigern, dass
mechanische Ähnlichkeit erzielt wird. Dieser Weg führt aber in einen circulus vitiosus,
denn die Vermehrung der Muskulatur, die selber Mehrgewicht bedeutet, setzt wieder
1 Der in der Aerodynamik übliche Weg ist der, die Schubkraft zu errechnen, welche nötig
ist, um den Frontwiderstand zu überwinden, der bei der zum unbeschleunigten Horizontalflug
nötigen Geschwindigkeit auftritt. Beide Wege führen zu den gleichen Zahlen.
2 Selbst wenn die Flügel nur waagerecht gehalten werden müssen (Segelflug), wächst doch
auch die erforderliche Muskelkraft, welche die Knochen in ihrer waagerechten Stellung fixiert,
mit der 3. Potenz. Hier allerdings scheint eine Zusatzerfindung gemacht worden zu sein, welche
hochspezialisierte Segelflieger von dieser Progression weniger abhängig macht: Es wurden tonische
Anteile der Muskulatur entwickelt, welche dieses Feststellen mit geringeren Energiekosten leisten.
Das ändert aber nichts daran, dass eine Grenze existiert, von der ab der Querschnitt des Muskels
(oder die Festigkeit des Knochens) nicht mehr hinreicht.
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tretenden Biegemomente. Steilste Gerade (—.—.—.): Verlauf der Widerstandsmomente im Falle
voller mechanischer Ähnlichkeit. — Flachste Gerade (-): Verlauf der Widerstandsmo¬
mente im Fall geometrischer Ähnlichkeit. — Dazwischen (voll ausgezogen): Verlauf der Wider¬
standsmomente, die sich aus den gemessenen Querschnitten der Humeri an ihrer dünnsten Stelle
ergeben.

Vermehrung der zentralen Versorgung (Verdauungsapparat, Herz, Düngen), und
damit eine weitere Gewichtssteigerung voraus. Erhöhung der allgemeinen Festigkeit
des Flügelskeletts kann zudem nur durch Gewichtserhöhung an der peinlichsten
Stelle, nämlich der schwingenden Teilmasse, erreicht werden.
Sofern also die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials nicht ver¬
bessert werden können — und nichts spricht dafür —, ist das strenge Einhalten
mechanischer Ähnlichkeit wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber zwischen den
Wegen der geometrischen und der mechanischen Ähnlichkeit gibt es Kompromiss¬
wege, und diese sind es, derer sich die Natur, wie üblich, bedient.
Am Beispiel der Grössenreihe Larus, die wir in Wilhelmshaven studiert haben,
soll gezeigt werden, welcher Art solche Kompromisse sind. Im Diagramm Abb. 2
ist das, was der Humerus der mit der Tiergrösse ansteigenden Biegebelastung ent¬
gegenzusetzen hat, in doppelt-logarithmischem Massstab aufgetragen. Man erkennt
eine statistisch zu sichernde Abweichung der eingetragenen Werte 1 von der Einie,
1 Die Werte stellen die Biegewiderstandsmomente (W) dar, errechnet aus dem knöchernen
D4 — d4
Ring des Humerusquerschnitts W ~-—-, wobei D der äussere, d der innere Durchmesser
des ungefähr ringförmigen Querschnitts an der dünnsten Stelle des Humerusschaftes ist (vergl.
DInnendahl & Kramer 195").
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welche das Biegemoment anzeigt, das bei geometrisch ähnlicher Yergrösserung des
Knochens zu erwarten wäre. Jedoch wird die Gerade, welche dem Ansteigen der
Yertikalkomponente des Biegemomentes voll entspricht, nicht erreicht.1
Nach diesen indirekt erschlossenen Zahlen müsste bei weiterer Grössenzunahme
der Augenblick eintreten, in dem der Flügel statisch nicht mehr hinreichend fest ist.
Innerhalb des existierenden Teils der Möwenreihe war noch genügend Reserve da.
Die Festigkeit muss ja nicht nur den Anforderungen des unbeschleunigten Fluges
standhalten, sondern den vielfach stärkeren Belastungen bei Start, Landung, plötz¬
lichem Bremsen und Wenden. Es ist dieser Bereich der Stabilität — wir nennen ihn
die »athletische Reserve» —, von welcher der Vogel etwas vergeben kann. Die grös¬
sere Möwe landet, startet und kurvt daher tatsächlich schwerfälliger als die kleine
— wenn auch weniger schwerfällig, als sie es im Falle geometrisch ähnlicher Vergrösserung müsste. Dafür haben sich aber ihre Wehrhaftigkeit und ihre Fluggeschwin¬
digkeit verbessert. Die Eigenschaften, die auf dem Kampffeld der Arterhaltung und
des Artenwandels zur Bewährung führen, sind universal tauschbar. Was zählt, ist
nur das Gesamtresultat, d. h. der Erfolg der Art im Kampf ums Dasein.
Dass die Festigkeit der Flügelknochen nicht voll mitkommt mit den Erfordernis¬
sen mechanischer Ähnlichkeit, harmoniert mit anderen Konstruktionsmerkmalen
des Schultergürtels. Indirekte Messungen an der Brustmuskulatur, gewonnen an
den Insertionsflächen des Sternum, weisen auf Zunahme des Muskelquerschnitts
mit dem Quadrat des Längenfaktors hin. Allerdings inseriert die Sehne des Grossen
Brustmuskels bei grossen Möwen relativ etwas weiter aussen am Humerus als bei
kleinen Möwen. Bei einer Mantelmöwe wird dadurch das am Humerus wirksame
Moment um etwa 10 % grösser als im Falle proportionaler Verschiebung. Dadurch
gewinnt das am Flügelknochen angreifende Moment; die Amplitude des Flügel¬
schlages wird dadurch geringer. — Auch die Steife der Schwungfedern steigt mit
zunehmender Grösse schwächer an als die errechneten Kräfte.
Die Tendenz zum schnelleren Flug wird noch dadurch betont, dass die Trag¬
flächen sich nicht einmal im Sinne geometrischer Ähnlichkeit, sondern langsamer
vergrössern. Tab. 1 gibt also nur Modellwerte an. Die den tatsächlichen Verhältnis¬
sen näherkommenden Werte weichen wenig ab und sind im einzelnen aus DinNENdahl & Kramer 1957 zu entnehmen. Die grösseren Möwen sinken in ruhender Luft

zwar etwas schneller, gewinnen aber an Geschwindigkeit und Wucht, damit an Fähig1 Die Abweichung des berechneten Momentzuwachses vom geforderten ist in Wirklichkeit
geringer als in Abb. 2 dargestellt. Zur Vereinfachung wurde nur die (senkrechte) Auftriebskompo¬
nente, nicht die vom Stirnwiderstand hergeleitete Resultierende berücksichtigt. Letztere schreitet
langsamer mit der Tiergrösse fort.
Nach neuen Versuchen von L. Dinnendahl ist ausserdem wahrscheinlich, dass die in Zer¬
brechversuchen direkt festgestellten Festigkeiten isolierter Humeri dem Anwachsen der An¬
forderungen besser entsprechen als die durch Flächenmessung erschlossenen. Diese Divergenz
ist möglicherweise auf die verschiedenen Stellen zurückzuführen, die von den beiden Verfahren
betroffen werden: Die Flächenmessungen wurden an der dünnsten Stelle des Knochens vor¬
genommen. Das grösste Biegemoment im Bruchversuch dagegen wirkt auf das proximale Schaft¬
ende, wo der Knochen auch tatsächlich bricht, und wo im Leben die stärksten Biegebelastungen
auftreten.
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keit zum dynamischen Segelflug. Diese relative Flächenverringerung, die auch von
Meunier gefunden, aber anders interpretiert wurde, ward nur durch Verkürzung

der Schwungfedern, nicht der Flügelknochen zuwege gebracht. Auch dies ist funktio¬
nell verständlich, w^eil der Flügel bei höherer Fluggeschwindigkeit flatterfester sein
muss.
Die Tendenz, wrelche die Möwrenreihe aufzeigt, wurde in einer anderen Vogel¬
gruppe zur höchsten Spitze der Segelspezialisation getrieben: Bei den Procellariiformes. Der Albatros ist wesentlich grösser, wesentlich höher flächenbelastet und we¬
sentlich schneller als eine Mantelmöwe. Seine »athletischen Reserven» sind de¬
mentsprechend höchst gering. Ohne kräftigen Gegenwind kann er nicht vom Erd¬
boden auffliegen.
Die Verhältnisse beim Möwenflügel stellen einen Fall von Anpassungsallometrie
dar. In Grössenreihen anderer Flugspezialisation brauchen nicht genau gleiche Ver¬
hältnisse zu herrschen. Nach Storer’s Messungen entspricht die Vermehrung der
Flugmuskeln bei Habichten den mechanischen Anforderungen, bei unseren Mes¬
sungen bei Möwen dagegen nicht voll. Es mag wrohl sein, dass schnelle Räuber das
Nachlassen von Wendigkeit und Beschleunigungsfähigkeit, das mit einfach quadra¬
tischer Progression des Muskelquerschnitts verbunden wäre, ohne Aufgabe ihres
Lebensstils nicht ertragen könnten. Jedoch sei daran erinnert, dass in beiden Fäl¬
len die Bestimmung der Muskelmasse indirekt, nämlich durch Messen der Ansatz¬
flächen geschah. (Bei Enten fanden wrir durch direkte Wägung genau proportionale
Vermehrung des Muskelgewichts im Sinne stereometrischer Ähnlichkeit.)

3. DIE EVOLUTIONISTISCHE BEWERTUNG VON PROPORTIONSVERSCHIEBUNGEN
Die Flügelallometrie der Möwen ist ein besonders lehrreiches Beispiel zum Thema
der Steuerung evolutiver Prozesse durch Anpassung, wreil sie auf den ersten Blick
ein Beweis des Gegenteils zu sein scheint, nämlich einer Proportionsverschiebung
als automatischer Folge nicht-adaptiver allometrischer Tendenzen. Sie ist denn
auch schon in diesem Sinne herangezogen worden (Meunier 1951).
J. S. Huxley selber, der Begründer der Lehre von solchen nicht-adaptiven Pro¬

portionsverschiebungen, hat den von altersher bekannten, offensichtlich funktionell
bedingten Grössenkorrelationen eine andere Position zugewiesen als denen, die er
für nicht-adaptiv hielt. Beispiele für letztere sind die Horngrösse der Titanotherien
im phylogenetischen und die Scherengrösse der Winkerkrabbe (Uca) im ontogenetischen Wachstumsfortschritt. Ich glaube aber, dass es unmöglich ist, den
Beweis zu liefern, dass irgendeine Struktur mit phylogenetisch progressiver Tendenz
ohne Anpassungswert ist, wrenn man den Begriff »Anpassung» auch auf Prozesse der
intraspezifischen Selektion ausdehnt. Es ist sicher kein Zufall, dass weitaus die
meisten der von Huxley herangezogenen Objekte teils notorische Träger eines hohen
intraspezifischen Selektionswrertes (Beispiel: Schere von Uca), zum anderen Teil
eines solchen sehr verdächtig sind (Beispiel: Hörner der Titanotherien). Ich selber
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habe eine Reihe von grössenkorrelierten Proportionsverschiebungen studiert, ohne
auf irgendeine gestossen zu sein, die nicht in plausibler Weise als Anpassungser¬
scheinung zu deuten wäre, auch ohne dass auf intraspezifische Selektion zurückgegrif¬
fen werden muss.
Unsere allgemeine Auffassung vom Mechanismus der Evolution hat Grund, die
Steuerung durch Aussenfaktoren zu betonen, mit denen sich die jeweilige statistische
Reaktionsnorm einer Fortpflanzungsgemeinschaft auseinandersetzen muss. Daher
darf grundsätzlich nicht demjenigen die Beweislast aufgebürdet werden, der dabei
bleibt, dass die Progression einer Merkmalsreihe die Folge eines äusseren evolutiven
Anreizes sein muss. Diese Beweislast ist in jedem Einzelfall von demjenigen zu tragen,
der das Gegenteil behauptet. Darin darf auch keine Änderung eintreten, wenn der
Hypothese, welche die Funktionslosigkeit (oder gar Funktionswidrigkeit) solcher
progressiver Eigenschaften voraussetzt, ein hoher Erklärungswert beigemessen wird.
Es kommt hinzu, dass man sich den Ursprung solcher Wachstumsregulative im
Genom nicht vorstellen kann — denn sie müssten präformiert gewesen sein, bevor
das Organ, dessen relative Grösse sie präzise kontrollieren, existiert hatte. Dieser
Schwierigkeit geht

Huxley

selber nicht aus dem Wege: »And this is undoubtedly

surprising» (1932, p. 219). Darüber hinaus scheint aber niemand an dieser Form der
Vorherbestimmung Anstoss zu nehmen, während über die Unmöglichkeit einer vor¬
herbestimmten Änderung des Genoms, als Orthogenese bezeichnet, allgemeine Einig¬
keit besteht.

4. FUNKTIONSGERECHTE ALLOMETRIEN IM ONTOGENETISCHEN WACHSTUM

Erörterungen über die funktionelle Bedeutung ontogenetischer Allometrien kön¬
nen nur bei Arten mit direkter Entwicklung angestellt werden, während im Fall von
komplizierten Entwicklungsgängen »Vorbereitungswachstum» das Bild verändert.
Zur Erläuterung wird am besten der Vergleich der Entwicklung eines ametabolen
und eines metabolen Arthropods herangezogen. Während es sinnvoll ist, die statische
Beschaffenheit der Extremitäten einer Spinne im Laufe ihrer Grössenzunahme zu
prüfen, kann dasselbe nicht für die Flügel eines heranwaehsenden Orthopters oder
gar für irgendein Organ während der Puppenruhe eines holometabolen Insekts unter¬
nommen werden. In den beiden letztgenannten Fällen handelt es sich um Wachstums¬
vorgänge, von denen offensichtlich ist, dass sie im Hinblick auf zukünftige Funktion
zu verstehen sind. Dass auch dieses »Vorbereitungswachstum» nicht nur allgemein
funktionsbezogen ist — was ja selbstverständlich ist — sondern dass auch sein
zeitlicher Verlauf eine plausible Zuordnung zur Funktion aufweist, zeigt das in Abb. 3
dargestellte Beispiel des Wachstums von Möwenextremitäten nach Messungen MaschLANkas. Der stärkste relative Zuwachs des Flügels liegt viel später als die »Vor¬

bereitungsphase» der unmittelbar nach dem Schlüpfen benutzten Hinterextremität.
— Besonders der Flügel der Nesthocker ist ein typisches Beispiel für Vorbereitungs¬
wachstum.

G. Kramer: Funktionsgerechte Allometrien

Abb. 3. Relatives

Längenwachstum

der beiden Extremitäten von Lams argentatus.
MaschIvANKA 1954.
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Nach

Zum Studium feinerer funktioneller Zuordnungen der Wachstumsgeschwindig¬
keiten eignen sich dagegen so schnell wachsende Organismen wrie die Vögel nicht.
Schnelligkeit der Jugendentwicklung ist eine Spezialisation von hohem Erhaltungs¬
wert, die es mit sich bringt, dass bestimmte Gewebetypen, die eine längere Reifungs¬
dauer benötigen, frühzeitig eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit haben müssen,
damit die zeitraubenden Differenzierungsvorgänge rechtzeitig einsetzen können.
Dies gilt vor allem fürs Zentralnervensystem und das Auge. Auch beim Knochen¬
wachstum ist das durch Messen oder Wägen zu erfassende Wachstum von der Dif¬
ferenzierung — z. B. der Kalkeinlagerung — deutlich getrennt, besonders bei sehr
schnell wachsenden Formen (Passeres, Pici).
Es ist anzunehmen, dass sich in der postembryonalen Entwicklung der Hühner¬
vögel, besonders der Megapodiiden, funktionelle Zuordnungen zwischen mechani¬
scher Anforderung und Proportionen nachwTeisen lassen. Jedoch hat man Aussicht
auf reinere Verhältnisse, wenn man zu solchen Messungen die Reptilien heranzieht,
unter denen die Krokodile wregen ihres erheblichen Grössenzuwachses besonders
geeignet sind. Abb. 4 ist gewannen aus Messungen von Knochenquerschnitten und
Muskelwägungen, die aufgetragen sind gegen das Moment, das das Femur auf Bie¬
gung beansprucht.1 Das Widerstandsmoment, das der Knochen dem angreifenden
Moment entgegenzusetzen hat, hält zwrar nicht Schritt mit dem letzteren, es nimmt
aber — ganz ähnlich wrie die Festigkeitswerte des Vogelhumerus — deutlich schneller
zu als geometrisch ähnliche Vergrösserung es gewährleisten würde. Auch beim Kro1 Die Beschaffung der Tiere und die Bearbeitung des frischen Materials leistete F. v. MEüEM,
Bogotä. Bearbeitung des konservierten Materials, Berechnung und Zeichnung: L. DinnKndahl
(unveröffentlicht).
26
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Abb. 4. Widerstandsmomente des Femur beim wachsenden Caiman sclerops fuscus, aufgetragen gegen die Biegemomente, die sich aus Tiergewdcht G und Länge des wirksamen Hebel¬
arms errechnen. — Die mittlere (ausgezogene) Gerade gibt den Verlauf der Widerstandswerte
wieder, die sich aus den gemessenen Querschnitten der Femora an ihrer dünnsten Stelle errech¬
nen. — Zusätzlich eingetragen sind die Momente der Adduktoren nach Wägungen der frischen
Muskeln. — Nach Dinnkndahl & Medkm (unveröffentlicht).

kodilsbein gibt es, wie beim Möwenflügel, die positive Allometrie des wirksamen
Hebelarms der Adduktorenkräfte, so dass schon hierdurch eine Erhöhung des Moments
erzielt wird. Dem entspricht, dass die (frisch gewogenen) Muskeln positiv allometrisch
zunehmen (leere Kreise in Abb. 4).
Es soll nicht behauptet werden, dass gleiche Verhältnisse bei allen »nestflüchten¬
den» Wirbeltieren gefunden werden. Wir können im Gegenteil heute schon sagen,
dass der Proportionswandel im Heranwachsen verschiedener Reptilienarten verschie¬
den ist. Niemals aber stellt sich der Verdacht ein, dass dabei Verschiebungen

Vor¬

kommen, welche nicht als Ergebnisse natürlicher Züchtung, sondern als erzwungene
Folge nicht-adaptiver Tendenzen verstanden werden müssen.

5. ONTOGENETISCHE PROPORTIONSVERSCHIEBUNGEN UND PHYLOGENETISCHE
TENDENZEN

Wenn es durch experimentelle Eingriffe gelänge, die Endgrösse eines Krokodils
zu steigern, so wäre mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die
Proportionsänderungen in den zusätzlichen Wachstumsbereich hinein nach Art
einer extrapolierten Kurve fortschreiten. Ebenso darf, wenn im Artenwandel grös¬
sere Formen aus kleinen entstehen, angenommen werden, dass die Wachst ums¬
regulative im Genom unverändert bleiben. Wo daher beim Vergleich von Art zu
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Art gleiche oder ähnliche Proportionsverschiebungen gefunden werden (Allomorphcsen) wie beim Vergleich verschiedener Wachstumsstadien (Allometrien im engeren
Sinn, nach Huxley et.al., 1941), darf angenommen werden, dass es sich nicht nur
um eine Gleichheit der Erscheinung, sondern um echte, genetische Homologie handelt.
Bei Schnellentwicklern, typischerweise also bei nesthockenden Vögeln, ändert
jedes Organ seine relative Wachstumsgeschwindigkeit noch auf späten Stadien. Der
Zuwachs der einzelnen Organe entspricht, wie oben schon ausgeführt, nicht der
unmittelbar anstehenden, sondern einer in der Zukunft liegenden Inanspruchnahme.
Wenn also Proportionsänderungen Ergebnisse natürlicher Züchtung sind, so darf
von Anfang an gar nicht erwartet werden, dass bei Schnellentwicklern Parallelitäten
zwischen ontogenetischen Proportionsveränderungen und Allomorphosen gefunden
werden. Das bedeutet nicht, dass der Verlauf des relativen Wachstums des Vogel¬
flügels kein Anpassungsergebnis ist; aber die züchtende Situation ist völlig anders¬
artig. Während die Abmessungen der Flügel erwachsener Möwen im Hinblick auf
die Fdugfunktion zu prüfen sind, ist zu erwarten, dass das ontogenetische Flügelwachstum von der Sukzession der Funktionen beeinflusst wird. Der Flügel braucht
erst zum Flüggewerden zurechtzukommen, die Beine müssen vorauseilen. Der (mit
Bezug auf das Gesamtwachstum) späte Zeitpunkt des Flüggewerdens ist seinerseits
wieder das Ergebnis des Aufwachsens unter intensiver Brutpflege, wie es die Möwen
mit den typischen Nesthockern gemeinsam haben.
Demnach vermute ich, dass Betrachtungen über »Allometrie-Kreuzung», wie sie
Meunier im Hinblick auf den Vogelflügel anstellt, überflüssig sind.

Das

Heranziehen

ontogenetischer

Proportionsverschiebungen zur Erklärung

phylogenetischer Tendenzen ist also grundsätzlich statthaft. Nur muss man sich
darüber im klaren sein, dass beim Funtritt in transspezifische Bereiche die weiter¬
laufenden allometrischen Tendenzen normalerweise den funktionellen Beanspruchun¬
gen genau so gerecht werden wie vorher im ontogenetischen Bereich. Im Fall der
statischen Beanspruchungen kann dies am besten deutlich gemacht werden: Die
transspezifisch fortgesetzten, gewissermassen extrapolierten Proportionsverschiebun¬
gen entsprechen den ebenso fortgesetzten BelastungsVerhältnissen. — Allerdings ist
grundsätzlich nicht auszuschliessen, dass in anderen Fällen die züchterisch wirk¬
samen Aussenfaktoren nicht im Sinne einer Extrapolation weiterlaufen, so dass ein
Konflikt zwischen dem im Genom repräsentierten Proportionsplan und den äusseren
Anforderungen denkbar ist.

Zusammenfassung

Mit zunehmender Absolutgrösse wird die Fluggeschwindigkeit geometrisch ähn¬
licher Flugmodelle grösser. Die Leistung beim Horizontalflug wird zwar, aufs Kör¬
pergewicht bezogen, grösser, auf die zurückgelegte Strecke bezogen dagegen kleiner.
Bei Vögeln wird daher mit zunehmender Grösse ein lokomotorischer \ orteil erzielt,
vorausgesetzt, dass die Überwindung weiter Strecken eine Rolle spielt.
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Jedoch sind — bei geometrischer Ähnlichkeit — grössere Modelle weniger stabil
als kleinere.
Es lässt sich zeigen, dass die grösseren Formen der Möwenreihe den rapide an¬
wachsenden Kräften unter Aufgabe der geometrischen Ähnlichkeit im Körperbau
Rechnung tragen, ohne jedoch volle mechanische Ähnlichkeit zu erzielen.
Die Tragflächen der grösseren Formen der Möwenreihe sind kleiner, als es der
Massgabe geometrischer Ähnlichkeit (quadratischer Progression) entspricht. Beim
Übergang zu einer linear doppelt grossen Form wird also die Flächenbelastung
stärker als im Verhältnis 1 : 2 vergrössert. Die schwereren, schneller fliegenden
Möwen kommen damit dem Extrem des dynamisch segelnden Vogels (Albatrostyp)
näher.
Die negative Allometrie der Flügelfläche in der Möwenreihe ist ein Beispiel für
adaptive Proportionsverschiebung im Gefolge zunehmender Gesamtgrösse. Es wird
die Meinung begründet, dass es gar keine nicht-adaptiven Allometrien gibt. Wo
sie behauptet wurden, ist entweder die funktionelle Interpretation irrig, oder es
handelt sich um Ergebnisse intraspezifischer, z. B. geschlechtlicher Zuchtwahl.
Allometrien, welche dem Verlauf statischer Beanspruchungen gerecht werden,
lassen sich bei extremen Nestflüchtern (einfache, geradlinige Jugendentwicklung)
bei der ontogenetischen Grössenzunahme ebenso nachweisen, wie beim Vergleich
verschieden grosser Arten (Allomorphose). Das allometrische Wachstum des Femurs
von Caiman sclerofts wird beschrieben.
Bei Arten mit kompliziertem Entwicklungsverlauf (Beispiel: nesthockende Vögel)
ist eine Beziehung zwischen ontogenetischer Proportionsverschiebung und Allo¬
morphose gar nicht zu erwarten, weil bei solchen Arten die Entfaltung der Organe
nicht gegenwärtigen, sondern zukünftigen Situationen Rechnung trägt (»Vorberei¬
tungswachstum») .
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