
über das Vorrücken des Berglaubvogels.

(Phi/Uoscopus Bo)mellii.)

Von Valentin Haecker, Technische Hochschule, Stuttgart.

Mit 1 Kartenskizze.

Die Fälle, in welchen eine festländische Tier- oder Pflanzenart

unter unseren Augen oder wenigstens in historisch nachweisbaren

Etappen die Grenzen ihres Verbreitungsgebietes verschiebt, sind für

den Tiergeographen und wohl auch für den Paläontologen von mehr-

fachem Interesse. Vor allem zeigen sie —-und das ist nicht bloß

für die Anhänger und Gegner der Pendulationstheorie von Bedeu-

tung —, welche Zeiträume überhaupt erforderlich sind, um einer

festländischen Art die Ausbreitung über größere Ländergebiete zu

ermöglichen. Ferner ist solchen Beispielen zu entnehmen, unter

welchen Umständen und bis zu welchem Grade gleichzeitig mit der

Verschiebung der Artgrenzen auch eine Anschmiegnng an neue

Existenzbedingungen vor sich gehen kann, und endlich können

sie auch zur Prüfung der Frage dienen, inwieweit das Nebenein-

andervorkommen sehr nahe verwandter Arten auf einer sukzes-

siven Einwanderung aus benachbarten Gebieten beruhen kann.

Allerdings ist von vornherein anzunehmen, daß nicht bloß die

verschiedenen größeren Tier- und Pflanzenabteilungen, sondern auch

die einzelne Spezies bezüglich der Geschwindigkeit und des Modus

der Artausbreitung sehr verschiedene Ergebnisse liefern werden,

aber vielleicht wird es doch mit der Zeit gelingen, so viel Material

zusammenzutragen, daß in diesem speziellen Kapitel der Tier-

geographie und Ökologie auch Sätze von etwas allgemeinerer Gültig-

keit ausgesprochen werden können. Aus diesen Gründen habe ich

mich entschlossen, mit dieser Einzelstudie, welche ein altes Lieb-

lingsgebiet von mir betrifft und für die ich seit mehreren Jahren

das Material zusammengetragen habe, hervorzutreten.

Es ist bekanntlich für eine ganze Anzahl von Vögeln der

Nachweis geführt oder wahrscheinlich gemacht worden, daß sie im
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Laufe des Jahrhunderts, teils von Osten, teils von Süden her, in

Mitteleuropa ihre Artgrenzen verschoben oder mindestens an Indi-

viduumzahl und allgemeiner Verbreitung auffällig zugenommen haben.

So sind namentlich für den Hausrotschwanz (RuticiUa titys) und

Gierlitz (Serinus serinits), dann aber auch für Haubenlerche (Gcderida

cristata)^ Grauammer (Miliaria calandra) und Gartenammer (Em-

het'isa liortukma) derartige Zusammenstellungen gemacht worden '.

Indessen möchte ich glauben, daß die bei diesen Arten ge-

machten Beobachtungen nicht für alle eingangs erwähnten Fragen

von gleicher Bedeutung sind, da die genannten Vögel, wenigstens

in unseren Gegenden, fast ausschließlich in der Nachbar-

schaft des Menschen oder doch auf kultiviertem Boden,

man könnte sagen, als halb- oder vierteldomestizierte Formen,

vorkommen. So ist z. B. der llausr otsch wanz, wie jedermann

weiß, im Hügelland und in der Ebene ein ausgesprochener Dorf-

und Stadtvogel, der nur in der Zugzeit auch anderwärts, z, B. an

Waldrändern, angetroffen wird ; der Gierlitz ist speziell in hiesiger

Gegend ein Charaktervogel der mit einzelnen Obstbäumen bestan-

denen Weinberge, und kommt auch sonst mit Vorliebe in Obstgärten,

Alleen, Weinpflanzungen vor", während die Haubenlerche in

Deutschland fast durchweg vegetationsarmes Kulturgelände, beson-

ders auch Chausseen und Exerzierplätze, bewohnt^. Auch die

Garten- und Grauammer, welche bei uns nicht oder nur spora-

disch vorkommen, folgen, wie schon Marshall hervorgehoben hat,

bei ihrem Vordringen von Osten nach Westen der Kultur und

speziell dem Getreidebau.

Nun ist es aber klar, daß bei allen solchen Formen, welche

eine von der menschlichen Kultur beeinflußte Umgebung als Auf-

enthaltsort bevorzugen , die allmähliche Ausbreitung von Kreis zu

Kreis und von Ortschaft zu Ortschaft sich unter nicht ganz

natürlichen Bedingungen und vermutlich auch leichter

vollzieht, als beispielsweise bei reinen Berg- oder Waldbewohnern,

' Vergl. außer den Angaben im ..Neuen Naumann": AV. Marshall,

Deutschlands Vogchvelt im Wechsel der Zeiten, 1887; W. Schuster, Ornithol.

Jahrb., 15. Jahrg. (referiert in Xaturw. Wochenschr., 3. Bd., 1904, S. 616j u. a.

- Vergl. Neuer Naumann, Bd. 111, S. 275.

" Hier in Stuttgart ist sie seit Jahrzehnten auf dem Hof der großen

Infanteriekaserne heimisch. Ferner ist sie regelmäßiger Standvogel auf dem

seit 20 Jahren bestehenden Bismarckplatz, auf den mit Unkraut bedeckten Schutt-

ablagerungsstätten des Kriegsbergs, auf der breiten, zur „Prag'' führenden

(.'haussee usw.
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welche mit den Wirkungen und letzten Ausläufern der menschlichen

Kultur gar nicht oder nur in geringerem Grade in Berührung

kommen \ Im Hinblick auf die oben aufgezählten tiergeographischen

und ökologischen Probleme werden also Beobachtungen , die sich

auf halb- oder vierteldomestizierte Arten beziehen, anders beurteilt

werden müssen, und sie werden auch von verhältnismäßig gerin-

gerem Werte sein, als die Angaben über kulturfremde Vögel.

Es müßte also von besonderem Interesse sein, wenn es gelänge,

gerade in bezug auf die letzteren Formen ein möglichst umfang-
reiches Material zu gewinnen.

Nun fehlt es allerdings auch nicht an Beobachtungen über

das Vorrücken von Formen dieser Art- Hierher gehören z. B. die

Angaben von Gätke^ über das Vordringen der Alpenlerche (Ofocorj/s

alpestris) und des großen nordischen (einspiegeligen) Raubwürgers

(Lanius excuMtor borealis), sowie die wiederholten Vorstöße, welche

der Bienenfresser (Merops cqyiaster) nördlich der Alpen gemacht

hat^. Indessen ist durch Hartert und andere Ornithologen* das

Bedenken erhoben worden , es möchte das vermeintlich häufigere

Auftreten speziell der Alpenlerche auf dem Umstand beruhen, daß

eben heute mehr und besser beobachtet werde, als früher, und, was

den Bienenfresser und einige andere Vögel anbelangt, so ist es bis jetzt

bei einigen vorübergehenden Ansiedelungsversuchen geblieben.

Auch die im folgenden zu machenden, den Berglaubvogel be-

treffenden Angaben stehen nicht auf absolut festem Boden, aus dem

' Wie sehr selbst auf dem Ozean die Lebensweise und Ausbreitung der

Vögel durch den Menschen beeinflußt wird, konnten Herr Kollege Zimmer und

ich im letzten Sommer auf der Überfahrt nach Nordamerika und wieder auf der

llückfahrt beobachten. Speziell die größeren Möwen und (auf europäischer Seite")

die Baß-Tölpel (Sula bassanaj gehen im allgemeinen nur bis auf die Höhe der

großen Fischbänke, wo ihnen die Abfälle der Fischdanipfer, besonders die Leber

des Kabeljaus, als bequeme Beute dienen. Von hier aus folgen sie einige Stun-

den oder einen halben Tag lang auch den großen Ozeandampfern . um sodann

wieder nach den Bänken zurückzukehren. Nur die Sturmvögel im nördlichen

Atlantik (insbesondere Oeeaniie.'^ oceanica und mehrere PnfßinHS-krik^w) schweifen

im ganzen unabliängig von dem Schiffsverkehr auf dem Ozean umher, womit

aber nicht ausgeschlossen ist, daß sie oft tagelang neben den großtu Dampfern

oder auch über ihrem Kielwasser hinfliegen.

- H. Gätke, Die Vogelwaite Helgoland. Üraunschweig 1891.

* Vergl. die Zusammenstellungen im Neuen Naumann, Bd. IV, S. 335.

und V. Fatio et Th. Studcr, Catalogue des oiseaux de la Suisse. Ille livraison,

Berne 1901, p. 225, Carte XII.

* Vergl. Neuer Naumann, Bd. III. S. 4.
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einfachen Grunde, weil sie sich vielfach auf negative Befunde

oder auf das Fehlen von Angaben aus früheren Jahren stützen

müssen und weil es sich um einen weniger bekannten Vogel han-

delt. Aber vielleicht sind sie wenigstens geeignet, die Aufmerksam-

keit der Beobachter auf einen, wie ich glaube, aussichtsvollen

Gegenstand zu lenken und dazu beizutragen, daß eine etwa in

Zukunft erfolgende, weitere Ausbreitung unserer Vogelart mit

größerer Sicherheit kontrolliert werden kann.

Der Berglaubvogel (Phijlloscopus BonnelUi [Vieill.]) ist von

den übrigen einheimischen Laubsängern durch seine „kreideweiße"

Unterseite und seine charakteristische , meist fünfsilbige Gesangs-

strophe unterschieden V Auf einige Entfernung gehört, erinnern

einige Modifikationen des Gesangs an das „Schwirren" des Wald-

laubvogels und das „Klappern" der Zaungrasmücke, doch kann von

einer eigentlichen Ähnlichkeit kaum gesprochen werden. Wenn
man vollends, was sehr leicht gelingt, so nahe an den Vogel heran-

kommt, daß man Gestalt und Farbe erkennen kann, so ist eine

Verwechslang mit irgend einer andern einheimischen Vogelart voll-

kommen ausgeschlossen.

Die eigentliche Heimat des Vogels sind die Mittelmeerländer

(Nordafrika. Palästina, Kleinasien, Griechenland, Italien, Südfrank-

reich, Spanien und Portugal), dann aber auch fast das ganze Gebiet

der Alpen, nördlich bis zum Vierwaldstättersee (Parrot)-, bis

St. Gallen und Appenzell (Naumann') und bis zur Nordabdachung

der Bayrischen Alpen '^, östlich bis Salzburg (Tschusi) und Steier-

mark (P. Blasiüs Hanf).

Als bevorzugte Aufenthaltsorte werden, soweit die Alpen und

Süddeutschland in Betracht kommen, von den älteren Autoren über-

einstimmend sonnige, nach Süden gelegene Berghalden angegeben,

welche mit gebüschreichem Laubwald bestanden sind. Auch die

meisten neueren Beobachtungen lassen im wesentlichen das näm-

' Für mein Ohr klingen die gewöhnlichen Strophen am meisten wie :

hedededeclet oder pfededededet. Andere interpretieren sie auch: dedjedjedje oder

his djedjedi (Parrot) oder dadadadada. Vergl. auch: Neuer Naumann, Bd. 11,

S. IIb.

• Journ. f. Ornith , 1900.

* In den Jahresberichten bezw. Verhandlungen der ornithologischen Ge-

sellschaft Bayerns (Bd. 2—7, 1899—1903) werden u. a. überstdorf, Füssen,

Hohenschwangau, Kohlgrub (bei Oberammergau), Garmisch, Partenkirchen, Tölz

als Orte angegeben, wo der Berglaubsänger als Brutvogel vorkommt.

.Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1908. 22
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liehe erkennen, doch werden immer häufiger auch Ausnahmen her-

vorgehoben. So wird aus Garmisch \ in den Bayrischen Alpen,

Verbreitung des Berglaubvogels in Süddeutschland. Die schwarzen Scheiben

bedeuten: Brutvogel, die Ringe: anscheinend vorübergehendes Vorkommen.

berichtet, daß der Vogel schon drei bis zehn Meter über der Tal-

sohle, besonders an der mit jüngeren Kiefern und Wacholder be-

' III. Jahresber. Ornith. Ver. München (190102), S. 240.
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wachsenen Südseite , vorkomme und Abweichungen anderer Art

haben , wie unten gezeigt werden soll , v. Burg und ich selbst an

verschiedenen Orten (Ölten, Schwäbische Alb, Titisee) feststellen

können.

Über die Aufenthaltsorte des Vogels in seiner ursprünglichen

Heimat , in den Mittelmeergebieten , habe ich in der mir zur Ver-

fügung stehenden Literatur nichts finden können.

Außer den genannten Gebieten sind nun aber auch einige Teile

von Südwestdeutschland als ständige Heimat des Berglaubvogels

bekannt geworden.

Im Jahre 1832 hat Ländbeck ^ den Vogel auf der Schwäbischen

Alb und, wie er sagt, damit erstmals in Deutschland entdeckt (das

Vorkommen in den Bayrischen Alpen dürfte damals noch nicht

bekannt gewesen sein) und zwar wurden von ihm mehrere alte und

junge Exemplare an der Südseite des Roßberges (873 m) erbeutet.

Weiter^ berichtet Landbeck, daß der Vogel im Sommer 1835 auf dem
Roßberg außerordentlich häufig gewesen sei und daß er sich in

neuerer Zeit stark zu vermehren und weiter auszubreiten scheine.

In späteren^, offenbar brieflichen, an Naumann gerichteten Mitteilungen

werden auch die Neigungen der Schwäbischen Alb gegen das Donau-

tal und gegen den Federsee, sowie der südlich der Donau gelegene

Molasseberg Bussen (767 m) als Aufenthaltsort angegeben. Gleich-

zeitig glaubt Landbeck mit Bestim-mtheit sagen zu können, daß

vor etwa fünfzig Jahren (d. h. etwa im Anfang des XIX, Jahr-

hunderts) in Württemberg niemals ein Vogel dieser Art

bemerkt worden sei, daß der Berglaubvogel vielmehr erst vor

gar nicht langer Zeit von Italien herüber von Jahr zu Jahr zahl-

reicher geworden und weiter nordwärts vorgedrungen sei,

und daß er zurzeit in einzelnen Gegenden des Württembergischen

manchen Sommer recht häufig gesehen werde, wo man sonst nie

einen solchen Vogel bemerkt haben will.

^ Chr. L. Landbeck (Grundherr], v. Gemmingen-Steineggscher Rent-

beamter), Systematische Aufzählung der Vögel Württembergs. Corr.-Bl. landw.

Ver., Stuttg. u. Tüb., 1834, p. 46. Vergl. auch: Systematisches Verzeichnis der

Vögel Württ., Jahresh. Ver. vaterl. Naturk., 1. Jahrg., 1845, S. 224.

^ Ders. , Nachtrag zur Aufzählung der Vögel Württembergs. Corrbl.

K. Württ. landw. Ver., Neue Folge. Jahrg. 10, 1836, 2. Bd., S. 64.

^ Über die Erscheinungszeit der Naumannschen ..Nachträge", in welchen

über den Berglaubvogel berichtet wird, vergl. Neuer Naumann, Bd. I, S. XXV.
Danach dürften die brieflichen Mitteilungen Land b eck 's in die fünfziger

Jahre fallen.

22*
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Seither ist der Vogel auch an zahlreichen anderen Stellen der

Schwäbischen Alb gefunden worden. Im Naturalienkabinett zu

Stuttgart befinden sich einige Exemplare von Blaubeuren aus dem
Jahre 1876'; ich selbst habe den Vogel gelegentlich mehrerer, mit

Studierenden ausgeführten Exkursionen an verschiedenen Punkten

der Schwäbischen Alb aufgefunden, so am 19. Juni 1904 in den

Pfullinger Bergen, nämlich an der Wanne (694 m), am Gieß-

stein (788 m) und Lichtenstein (817 m), ferner am 24. Juni

1906 am Bruckerfels (727 m) und Wilhelmsfels (730 m) in der

Gegend des Neuffen; endlich hat ihn auch Parrot" (1903) weiter

östlich am Piosenstein (686 m) beobachtet.

Die Angabe von Landbeck bezvv. Naumann, daß der Berg-

laubsänger, als echter Sommervogel, hauptsächlich die Südseite der

Berge und die wenig östlich oder westlich davon abweichenden Ab-

dachungen oder Berglehnen, aber nirgends die Nordseite der Berge

bewohne, gilt heute nicht mehr in vollem Umfange. Bei der ganzen

Konfiguration, welche der Nordrand der Schwäbischen Alb zeigt,

wären für ihn sonst nur an verhältnismäßig wenigen Punkten die

Existenzbedingungen gegeben. Vielmehr fand ich den Vogel auch

an ausgesprochen nördlichen und östlichen Randpartien vor und

zwar an solchen Stellen, wo der die Nordabhänge der Alb bedeckende

Buchenwald bis über die Zinnen der Weißjnra-/?- bezw. d- Felsen

heraufragt und hier an die südwärts sich anschließenden Heiden.

Mähder (einmähdige Bergwiesen) und Acker anstößt, so an der

Wanne, am Gießstein und in der Gegend des Neuffen. Hier bewohnt

der Vogel die Baumkronen und das Unterholz des Buchenwaldes,

als Nachbar von Baumpieper und Feldlerche, während in den etwas

tieferen Halden des Nordrandes der Waldlaubvogel angrenzt.

Andere Aufenthaltsorte sind noch weniger typisch. So traf ich

den Vogel auch unterhalb des Gießsteins in einer Höhe von etwa

550 m und zwar am unteren, nach Nordost gerichteten Rande

des Buchenwaldes an ^. Demnach hat also der Berglaubsänger, mit

steigender Individuenzahl und zunehmender Expansion , mehr und

mehr von seinen optimalen Existenzbedingungen auf ungünstigere

Reviere übergreifen müssen : zuerst Südseite der Berge und Höhen-

' F. Krauß (Das Königreich Württemberg, 1. Bd., Stuttgart 1882. S. 491)

führt ihn als Brutvogel aus der Blaubeurer Gegend auf.

* Verf. Orn, Ges. Bay. Bd. 4 (1903).

•'' An den Serpentinen der vom Lichtenstein nach Oberhausen führenden

Straße, und ebenso bei l'nterhausen.
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läge, dann die sonnenbeschienenen Ost- und Nordkanten und schließ-

lich sogar die tiefen, gegen Ost und Nordost gelegenen Berghalden.

Kurz nachdem ich den Vogel, der mir von früher her vom
Hochschwarzwald (Titisee) her bekannt war, in den Pfullinger Bergen

gefunden hatte, traf ich ihn zu meiner Überraschung (erstmals am
8. JuH 1904) dicht bei Stuttgart am Südabhang des Hasenbergs

in einer Höhenlage von 350—400 m in mehreren Exemplaren an.

Es handelt sich um eine sehr stark geneigte, von der Eisenbahn in

einem Einschnitt traversierte, sandige, mit Buchen, Eichen, Kiefern

und Akazien bestandene Berghalde. Auch in den folgenden Tagen

hörte ich noch mehrere Männchen singen und am 15. Juli traf ich

eine ganze Familie, einschheßlich eines singenden Männchens, mitten

in den Weinbergen und zwar in einem Akaziengebüsch an. Fast

keine andere Vogelstimme war um diese Zeit mehr zu vernehmen,

nur ab und zu konnte man noch Gartengrasmücke, Schwarzkopf und

Zaunkönig hören. In den folgenden Jahren konnte ich auch die

Ankunft feststellen , und zwar gelangten die ersten Exemplare im

Jahre 1905 am 4., 1907 am 5. Mai zur Beobachtung, jeweils bei

föhnigem Wetter. Die Männchen sangen den ganzen Mai und Juni

hindurch bis in den Juh herein. Eine wesentliche Ausbreitung

konnte ich bisher nicht nachweisen , und speziell auf den nördlich

von Stuttgart gelegenen Höhen (Hohe Warte, 434 m, und Lemberg,

383 m) war bis jetzt nichts von dem Vogel zu bemerken, trotzdem

es sich um sehr sonnige , auf dem Kamm mit Mischwald bedeckte

Erhebungen handelt.

Wenn ich nun auch kein Nest gesucht und gefunden habe,

so dürfte trotzdem feststehen, daß der Berglaubvogel zurzeit in

nächster Nähe von Stuttgart als regelmäßiger Brutvogel vorkommt.

Es wäre nun aber kaum zu verstehen, wenn diese auffällige Sänger-

art, die an einem von beliebten Spazierwegen durchzogenen Berg-

hang in nächster Nähe der Stadt vorkommt , älteren Ornithologen

— ich nenne nur Jul. Hoffmann, G. Jäger, F. Krauss, Simon ^ —
entgangen wäre, falls sie sich schon wesentlich früher hier vor-

' Dem verstorbenen Dr. Jnl. Hoffmann war der Vogel, wie ich noch

aus seinem Mimde erfahren habe, aus der dortigen Gegend unbekannt. Von dem

in den 80er Jahren in Stuttgart verstorbenen Ornithologen Simon stammen die

Blaubeurer Stücke im Xaturalienkabinett her. Er kannte also zweifellos den

Vogel auf Grund eigener Beobachtungen und es wäre ihm als Anwohner des

Hasenberges wohl nicht entgangen, wenn der Vogel schon in den 70er und

80er Jahren dort regelmäßig vorgekommen wäre.
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gefunden hätte. Vielmehr scheint mir die größte Wahrscheinhchkeit

dafür zu sprechen, daß der Vogel tatsächlich erst seit einem oder

einigen wenigen Jahrzehnten bis in unsere Gegend vorgedrungen ist

und daß also die Stuttgarter Höhen eine weitere Etappe
in seiner nordwärts gerichteten Bewegung bilden.

Für diese Auffassung spricht aber auch der weitere Umstand,

daß von einer ganzen Reihe anderer Orte Beobachtungen vorliegen,

welche ebenfalls auf ein allmähliches Vordringen des Berglaubvogels

nach Norden hinweisen.

So berichtet v. Burg \ daß der Berglaubvogel im Schweizer
Jura erst seit wenigen Dezennien bekannt sei und sich speziell bei

Ölten erstmals 1869 angesiedelt habe. Von Interesse ist , daß der

Vogel am zahlreich.sten in der Höhenlage von 600—1000 m vor-

kommt, daß sich aber kleinere Kolonien auch im Aaretal (382 m)

vorfinden. An der Nordseite der Berge finden sich keine Brutpaare,

vielmehr werden die an den südlichen Berghängen gelegenen, mit

starkem Unterholz fast undurchdringlich bewachsenen Stellen des

Hochwaldes aufgesucht.

Im südlichen Baden habe ich selbst^ den Berglaubvogel

im Mai und Juni 1900 und 1901 und zwar in der Gegend des Titi-

sees aufgefunden. Im Jahr 1900 war ich meiner Sache noch nicht

ganz sicher, aber im Jahre 1901 habe ich wiederholt auf der Saiger

Höhe (1020 m), am Fuße des Hochfirst, in einem gemischten, lichten

Schlag von Fichten und Föhren ein Männchen beobachtet, wie es,

auf einem Fichten- oder Föhrenzweige sitzend und den Kopf nervös

hin und her bewegend , in Intervallen von 8— 10 Sekunden seine

Strophe unermüdlich wiederholte. Ein anderes Exemplar befand sich

am oberen See-Ende (848 m) in einem aus Föhren , Fichten und

Birken bestehenden ]\Iischwäldchen.

Vermutlich handelt es sich auch hier um einen neueren An-

siedlungs versuch. Darauf weist die geringe Anzahl von Exem-

plaren in den beiden Jahren hin. Auch ist anzunehmen , daß sich

in der Eiersammlung des verstorbenen Oberförsters Schutt, die sich

im Freiburger Zoologischen Institut befindet , ein Gelege des Berg-

laubvogels befinden würde, wenn letzterer schon früher aus der

Gegend bekannt gewesen wäre.

Sonst liegen aus Baden nur wenige Angaben vor. Herr Pfarrer

W. Schuster in Säckingen am Rhein hatte die Güte, mir mitzuteilen,

» III. Jahresber. Orn. Vcr. München (1901—1902\ S. 7:5.

^ Erstmals mitgeteilt im 111. Jahresber. Orn. Vcr. ]\Iilnchen. S. *23.
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daß er den Beiglaubvogel in dem östlichen, zwischen Furtwangen,

Triberg, Schramberg, Villingen und Bonndorf gelegenen Teile des

Hochschwarzwaldes nicht gefunden habe, daß er aber von Freiburg

gebirgwärts, wiejer von dortigen Kennern wisse, vorkomme und daß

er seine Verbreitung im „Hotzenwald", d. h. in dem zwischen Wehra-

und Albtal gelegenen, mit Laubwald bestandenen Bergplateau für

wahrscheinlich halte. Nach dem FiscHER'schen Katalog ' wurde der

Vogel von ScHNEiDER-Basel im „Murgtal" beobachtet. Vermutlich

handelt es sich hier um das kleine, den Hotzenwald durchschneidende

und nicht um das bekannte, nördlich von Freudenstadt gelegene

Murgtal.

Auch aus Bayern sind einige hierher gehörige Beobachtungen

bekannt: als nicht seltener, unzweifelhafter Brutvogel ist der Berg-

laubsänger in den Waldungen von Kissingen, insbesondere in der

Nähe des bekannten Ausflugsortes Klaushof, festgestellt worden-,

und vom 13.—24. Mai 1906 wurde im Schloßgarten von Erlangen

ein eifrig singendes Männchen beobachtet , welches dann wieder

verschwand ^.

Endlich sei erwähnt, daß der Vogel zweimal, nämlich am 8. Ok-

tober 1861 und 9. Oktober 1874, in Helgoland erbeutet wurde*.

Aus der Gesamtheit der hier angeführten Daten läßt sich, wie

ich glaube, mit großer Wahrscheinlichkeit der Schluß ziehen, daß

der Berglaub vogel in Deutschland tatsächlich in einer

allmählichen VorWanderung nach Norden begriffen ist.

Wie schon angedeutet warde, könnten allerdings gegen diese Folge-

rung Einwände ähnlicher Art erhoben werden, wie z. B. gegen die

Angaben, welche Gätke über die Einwanderung der Alpenlerche ge-

macht hat. Indessen liegen die Verhältnisse in unserem Fall insofern

einigermaßen günstig, als es sich um einen Vogel handelt, welcher

sich durch einen immerhin recht auffallenden Gesang bemerklich

macht und diesen Gesang zwei und einen halben Monat lang erklingen

läßt, bis in die Zeit hinein, in welcher es sonst im Walde schon sehr

.stille geworden ist, und weil ferner unser Vogel überall, wo er ein-

mal ist , offenbar sehr bald in einer beträchtlichen Individuenzahl

auftritt. Überdies liegen ja in unserem Fall aus sehr verschiedenen

Gebieten ähnlich lautende Angaben vor.

* L. Fischer. Katalog der Vögel Badens. Karlsruhe 1897.

' II. Jahresber. Orn. Ver. München (1899/1900), S. 73 und 168.

^ Verh. Orn. Ges. Bayern, 1906. Bd. 7.

* Gätke. 1. c. S. 290.
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Nehmen wir daher einmal an, es seien die Beobachtungen,

welche bezüglich des zeitlichen Auftretens des Vogels in Württem-

berg gemacht worden sind, im großen ganzen richtig, und machen

wir die weitere, wohl am nächsten liegende Voraussetzung, daß der

Vogel von den Bergen von Appenzell und St. Gallen aus bei uns

eingedrungen sei \ so würde er ungefähr ein Jahrhundert dazu

gebraucht haben, um ein über 1\4 Breitegrade ^ sich erstreckendes

Gebiet dauernd zu okkupieren.

Wichtiger als dieses selbstverständlich ganz summarische Er-

gebnis ist die zweifellose Tatsache, daß unser, viel Wärme und

kräftige Insolation verlangender Vogel , wo es möglich ist , eine

bestimmte optimale Kombination von Lebensbedingungen
aufsucht, nämlich Höhenlage, Sommerseite und Laubwald,
daß er aber, namenthch bei zunehmender Individuenzahl, bezüglich

jedes einzelnen Faktors von der Regel abweichen kann. So kann

er sich veranlaßt sehen, auch Täler und Flußauen (Ölten), östliche

und nordöstliche Berghalden (PfuUinger Beige) und Nadelholz (^Titisee)

aufzusuchen, wenn nur im großen ganzen seinem Wärme- und

Insolationsbedürfnis genügt wird.

Es sei drittens noch auf die Tatsache hingewiesen, daß unser

Vogel, z. B. bei Stuttgart, an der nämlichen Ürtlichkeit vorkommt,

wie seine drei Gattungsgenossen (Wald-, Fitis- und Weidenlaubvogel).

Man kann sich ein solches Nebeneinandervorkommen nahe

verwandter Arten, nicht bloß an einer begrenzten Örtlichkeit,

sondern in einem Faunengebiete überhaupt, am besten in der Weise

erklären, daß man eine sukzessive Einwanderung dieser Vogelarten

von ihren Entstehungsherden aus annimmt. Speziell für das Neben-

einandervorkommen von Fitis- und Weidenlaubvogel scheint mir dies

die nächstliegende Erklärung zu sein.

Fragen wir endlich noch, welche Ursachen das allmähliche

Vordringen einer nicht an die menschliche Kultur gebundenen Vogel-

i

* Herr Pfarrer W. Schuster hat in seinem an mich gerichteten Schreiben

<lie Vermutung ausgesprochen, daß der Vogel vom Schweizer Jura und südlichen

Schwarzwald (Hotzcnwald) aus sich einerseits gegen die Freiburger Gegend,

anderseits gegen die Schwäbische Alb ausgebreitet habe. Gegen diese sehr gut

mögliche Annahme könnte immerhin geltend gemacht werden , dal.) der Vogel

schon zu Nanmann's Zeiten im nördlichen Oberschwaben (Bussen) und in der

Alb verbreitet war, zu einer Zeit, als er im Schweizer Jura und siulliohen Schwarz-

wald anscheinend noch nicht bekannt war.

- l»er Nordrand der St. Galler und Appenzeller Berge liegt ungefähr unter

470 30', Stuttgart unter 48" 45'.
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ai't bedingen, so wird man bei der offenbar ziemlich weitgehenden

Anpassungsfähigkeit, wie sie speziell in unserem Fall vorliegt, nicht

ohne weiteres an klimatische Veränderungen denken müssen.

Vielmehr würde für das Zustandekommen einer derartigen Artaus-

breitung schon das Zusammenwirken einiger bekannter Faktoren

genügen : Wir brauchen nichts anderes vorauszusetzen als erstens ein

gelegentliches stoßweises Überschreiten der Artgrenzen,

wie es z. B. beim Frühjahrszug durch abnorme Witterungsverhält-

nisse verursacht werden kann und in besonders deutlicher Weise

beim Bienenfresser vorkommt; zweitens die für mehrere Vogelarten

{Rauchschwalbe, Kuckuck, Storch) bestimmt nachweisbare Gewohn-

heit, bei der Rückkehr aus den Winterquartieren den vorjährigen

Nistplatz aufzusuchen, und drittens die lokale Expansions-

kraft, die im wesentlichen darauf beruhen dürfte, daß die Jungen

im Frühjahr in der Regel ebenfalls nach den Nistplätzen der Eltern

zurückkehren, aber von letzteren nach entfernteren Revieren ab-

gedrängt werden. Ist dann noch ein gewisses Maß von An-
passungsfähigkeit vorhanden, wie dies für den Berglaubvogel

zweifellos zutrifft, so dürften alle Bedingungen für ein allmähliches

Vordringen der Art gegeben sein.

Stuttgart, 4. März 1908.
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