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3. H elgoland 237 854 w urde im N ovem ber 1955, 8 M onate alt, in Fü r
stenfeldbruck beringt und kehrt selten dorthin zurück.
4. R adolfzell B 25 14 w urde im Tierpark Augsburg im Frühjahr 1962
erbrütet und am 31. 7. 1962 von H errn Dr. G eorg S te in b a c h e r be
ringt.
5. Biol. Stat. Ronde, Danm ark 20 23 12 ist ein w ildes Männchen und
wurde am 25. 6. 1964 in Tom m erby Fjord, V ejlerne, A m t Thisted,
Nordjütland, Dänemark (57.04 N 9.02 E) beringt.
Das häufige A u ftreten zahmer, Seew iesener Graugänse, macht die
Beobachtung faunistisch fast w ertlos und nimmt dem Feldornitho
logen den Reiz. Daß es sich aber doch lohnt, ihre R in ge genauer zu
untersuchen, zeigt obige Beobachtung (Nr. 5). V erm utlich hat sich
diese W ildgans den zahmen (Nr. 2 u. 3) angeschlossen und dabei
ihre Scheu vo r den Menschen abgelegt.
Nachdem der Kleinhesseloher See seiner jährlichen Reinigung un
terzogen wurde, flogen die Gänse weg. 3 von ihnen w urden dann am
O berföhringer Stauw ehr gesehen. A m 19. 12. 1964 w aren eine un
beringte und Nr. 3 und 4 w ieder zurückgekehrt.
A m 31. 12. 1964 w aren 3 und am 1. 1. 1965 noch 2, es handelte sich
imm er um die gleiche Gruppe, am O berföhringer Stauwehr. A m
6. 1. 1965 w aren diese 3 w ieder am Kleinhesseloher See bei der Füt
terung durch Spaziergänger zu sehen. Sie fühlen sich hier recht hei
misch und wechseln anscheinend zwischen beiden Standorten. Die
W ildgans w urde vom 28. 1. 1965 bis mindestens 30. 3. 1965 von meh
reren Beobachtern w ied er am Kleinhesseloher See kontrolliert.
Hugo T h a n n e r t , 8 München 54, Jakob-Hagenbucher-Straße 9.

Bienenfresser (Merops apiaster) am unteren Lech
Nachdem ich am 4. 8. 1964 nachmittags 2 Bienenfresser nahe des
L a n gw eid er K ra ftw erk es beobachtet hatte, hörte ich am 14. 8. gegen
15.30 U hr am E llgau er Becken das zw eitem al in diesem Monat das
kennzeichnende „P r ü r r “ S ofort suchte ich nach den Bienenfressern.
Ich entdeckte sie in der zehnfachen V ergröß eru n g unter Hunderten
von Rauchschwalben hoch über den Auen. Ih re gleitenden A u fw ä rts
flüge deutet die Jagd nach kleinen K e rfe n an; m öglicherw eise fingen
Schwalben und Bienenfresser schwärmende Am eisen. Nach etw a fü n f
M inuten w a r die gemischte Vogelschar verschwunden.
Zehn M inuten später entdeckte ich die B ienenfresser w ieder: Sie
ruhten, ab und zu rufend, in der dürren K ron e einer halbwüchsigen
Pappel. Ich zählte 16 V ögel, ihrem G efieder nach A ltvö g el, die ich
über eine Stunde beobachten konnte. G elegentlich flog ein Bienen
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fresser eine Runde und kehrte w ied er auf die dürren Z w eig e zurück.
Z w eim al hatte ich Gelegenheit, das Drohen zu beobachten. Das erste
mal flog ein Bienenfresser zwischen zw ei und sperrte sofort den
Schnabel nach dem linken und blitzschnell nach dem rechten Nach
barn auf. D ie beiden Nachbarn küm m erten sich jedoch nicht um den
sperrenden Schnabel. Sichtlich w aren sie m it der Individual-D istanz
einverstanden. Im zw eiten F a ll saßen zw ei Bienenfresser enger zu
sammen. Und zwischen den beiden w ollte sich ein dritter ausruhen;
dieser Bienenfresser w urde jedoch von beiden Seiten m it Schnabel
püffen em pfangen; er flog sofort w ied er ab und suchte einen freien
Zw eig.
Nach etw a einer viertelstündigen Rast jagten die Bienenfresser
zwischen dem A u en g ew irr auf große Insekten. D er erste V ogel, der
m it Beute zurückkehrte, hatte eine Hum m el im Schnabel. Er setzte
sich etw a einen halben M eter neben den einzigen Bienenfresser, der
noch in der dürren K ron e ausharrte. D er sitzende rückte seitwärts
auf dem Z w e ig trippelnd näher, der herbeigeflogene übergab die
Hummel. Diese Fütterungsbeobachtung blieb die einzige. Etw a zu
gleichen T eilen w aren Hum m eln und L ib ellen die Beuteinsekten. In
zw ei Fällen konnte ich auch Großschm etterlinge im Schnabel fest
stellen: Einm al ein Pfauenauge (Inachis io), der zw eite F alter w ar
ein Silberling, entw eder ein Kaiserm antel (A rgy n n is paphia) oder
ein Großer P erlm u tterfa lter (M esoacidalia charlotta). W ährend L. K o e nig
n ihren gekäfigten Bienenfressern unter freiem H im m el auch
bei eingelegten Bienen und W espen in die Futterschüssel das T o t
schlägen beobachtete, konnte ich diese Instinktbew egung bei erbeu
teten Hum m eln in keinem F a ll feststellen. D ie Hum m eln wurden
stets etwa dreim al in die L u ft gew o rfen und jedesm al nach dem A u f
fangen im Schnabel durchgeknabbert, ehe sie die Beute verschluck
ten. L ib ellen dagegen w urden stets totgeschlagen. D ie Schm etter
linge w iederum verschluckten die Bienenfresser nach kurzer Rast,
ohne Totschlägen oder Durchknabbern. A ls die B ienenfresser satt
waren, rasteten sie w ieder eine W eile.
Gegen 16.45 U hr bem erkte ich im m er w ied er einen V ogel, der auf
die ruhige S telle des glasklaren Baches hinausflog. Ich suchte z w i
schen den W eiden einen günstigen Ausblick: Ich w u rde Zeuge des
Badens. Frau K o e n ig schreibt: „Nach K r a c h t (1912) und H e in ro th
(1924) nehmen Bienenfresser kein Wasserbad. Doch sah H e in ro th
m itunter Badebew egungen beim Sprühen m it der Blum enspritze.
M eine unter freiem H im m el gehaltenen V ö g el baden sowohl im ste
henden Wasser als auch im R egen .“ Ich hatte Gelegenheit, an freilebenden Bienenfressern das Baden zu beobachten: D ie B ienenfres
ser stürzten sich ins frische W asser w ie Seeschwalben, nur flogen sie
von einem 10 bis 30 M eter entfernten A nsitz in das Flugbad und
nach dem Flugbad w ied er zu einem Ansitz zurück. Jeder V o g el ba
dete öfters. Beim ersten A n flu g berührte der B ienenfresser nur den
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Spiegel, erfrischte sich. Dann erst bem erkte ich die Bienenfresser
kräftiger in das Wasser stoßen, einzelne sogar zw eim al hintereinan
der. Z w ei V ö gel flogen nach dem Sturzbad die nackte Pappelkrone
w ieder an. Triefn aß saßen sie in den Zw eigen, schüttelten sich, und
der Schnabel putzte und ordnete das bunte Federkleid. Zum Baden
sei noch erwähnt, daß kein Bienenfresser den anderen an der sicht
lich genossenen Erfrischung hinderte. Ich sah im m er nur einen, zwei,
höchstens drei V ö gel unterwegs; obwohl die Wasserfläche genügend
Platz bot, nahmen selten zw ei V ögel gleichzeitig ein Sturzbad.
Um 17.05 mußte ich mich endgültig von den Bienenfressern tren
nen; jedoch hörte ich nach einer halben W anderstunde am Südende
des Ellgauer Beckens w ieder die Bienenfresserrufe: der Trupp flog
hoch über den Auen in locker geschlossenem Fluge südwärts.
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Birkenzeisig (Cardaelis flammea) Brutvogel im Bayerischen Wald
W ährend eines Urlaubsaufenthaltes vom 5.— 27. Juli 1964 im Un
teren Bayerischen W ald sah ich täglich B irkenzeisige in dem etwa
850 m hoch gelegenen K u rort Haidmühle und in unm ittelbarer U m 
gebung der Ortschaft. Häufig flogen einzelne V ö gel vom Ort aus in
die Feldm ark, w o ich sie w iederholt Nahrung suchend in Gebüsch
gruppen antraf. Mindestens 1 <3 sang bis etw a zum 20. 7. noch sehr
lebhaft von höheren Bäumen aus und auch im Fluge. A m 12. 7. traf
ich in Haidm ühle auf eine Fam ilie m it 5 v ö llig erwachsenen Jungen,
die noch gefü ttert wurden. Ich nahm zunächst an, daß sie in einem
mit niedrigen B irken und z. T. K iefern dicht bestandenen, entwässer
ten kleinen Hochmoor unw eit Haidmühle erbrütet w orden seien, zu
mal ich dort auch mehrfach einzelne ad. V ö gel gesehen hatte. A m
20. 7. glückte m ir aber dann etwas überraschend der Brutnachweis
im Ort selbst. Im Garten eines Cafes entdeckte ich in einem F lied er
busch einen gerade ausgeflogenen B irkenzeisig und konnte mehrfach
die Fütterung beobachten, die in Abständen von etw a 30 Minuten

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Ornithologischer Anzeiger
Jahr/Year: 1965
Band/Volume: 7_3
Autor(en)/Author(s): Geh Georg
Artikel/Article: Bienenfresser (Merops apiaster) am unteren Lech 341-343

