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die Oie geht oder ob im nördlichen Teil von Rögen, etwa bei Arkona, 
eine Abzweigung in direkter NO-Richtung erfolgt. Zum Teil wird eine 
Beantwortung dieser Fragen durch die Herbstbeobachtung erfolgen 
können, bei der außer auf der Oie ein Beobachter auf Hiddensoe und 
vorübergehend auf Arkona stationiert sein wird. Um mit gleichen 
Bedingungen wie in diesem Frühjahr arbeiten zu können, ist für das 
Frühjahr 1932 eine Verteilung geeigneter Beobachter auf Hiddensoe, 
Rügen (Arkona) und der Oie abermals geplant. Anschließend an die 
diesjährigen Herbstbeobachtungen auf der Oie ist eine 14-tägige Be
obachtung auf dem Feuerschiff Adlergrund vorgesehen.

Im Ganzen wurden 139 Arten beobachtet. Das Minimum der an 
diesem Tage beobachteten betrug 23, das Maximum lag am 23. IV 
mit 63 Arten. Schon allein diese Zahlen zeigen den Wert der Oie 
als Beobachtungsposten, der wenigstens in diesem Falle im Artenreich- 
tum liegt, während die Individuenzahl weniger hervortritt. Minimum 
und Maximum waren hier 390 und ca. 2 000.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, bereits an dieser Stelle für 
meinen Teil Herrn Dr. R. D rost (als Leiter der Vogelwarte Helgoland), 
Herrn Prof. Dr. E. Matthes (als Direktor des Zool. Instituts Greifs
wald) und Herrn Major E. D rescher (als I. Vorsitzenden des Vereins 
Schlesischer Ornithologen) für freundlichst gewährten Rat und Unter
stützung meinen Dank auszusprechen. Ganz besonderen Dank schulde 
ich auch der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität 
Greifswald, die das kommende Herbstunternehmen finanziell unter
stützte, und den amtlichen Stellen, die durch bereitwilligste Erteilung 
der erforderlichen Genehmigungen die Beobachtungen ermöglichten.

Hans Sturm.

Beringungs-Technik.
Zum Ablesen der Ringziffer beim freilebenden Vogel. Wir

finden mehr und mehr beringte Störche brütend und beringte Lach
möwen als Winterbesucher in den Städten. Diese Gelegenheiten sind 
schon mit Erfolg zum Ablesen der Ringe benutzt, wenn ein solches 
auch viel Zeit in Anspruch nimmt, zumal oft gerade die Ringziffer an 
der abgewandten Seite des Ringes versteckterscheint. Wenn man nicht 
viel Zeit hat, glückt es oft allenfalls, 3 Ziffern zu erkennen, weiß dann 
aber nicht, ob es sich dabei um eine drei- oder mehrstellige Zahl 
handelt und weiche der Ziffern nun abgelesen sind. Diese Schwierig
keit veranlaßte mich, Anfangs- und Schlußziffer der Zahl besonders zu
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bezeichnen, indem ich darunter oder darüber ein Sonderzeichen an
brachte, und zwar unter wechselnder Anordnung von X und R. und 
unter Aufstellung folgender Reihen:
30* Im  32oo «sw., sodann 
Bei einer derartigen Anordnung kann man alle diese 4000 Zahlen durch 
Ablesung der 3 letzten Ziffern eindeutig bestimmen und sich versichern, 
ob es sich um die vorderen oder hinteren Ziffern der Zahl handelt. 
Man erleichtert sich so das Ablesen erheblich. Um recht schnell zum

4000 4100 f ÜT,nm , R X  R Xx r  x r  i t u n e i  5Ü00 5100 usw. und 6000 6100 R X  R X USW.

Ziel zu kommen, habe ich ferner versucht, die Zahl dreimal auf dem 
Ring anzubringen, so daß man bei einem  Anblick des Rings immer 
die eine oder andere Ziffernreihe wenigstens in den ergänzenden Teilen 
erkennt. Meine letzten Storchringe sehen so aus:

Adresse P. SKOGTVAARD VIBORG 
R 5  4 0  0  DANMARK

5  4 0 0  EUROPA 5  4 0 0
Man sieht immer mehr als ein Drittel des Rings, kann sich also 

bei genauer Abschrift des gelesenen Teils die Zahl zusammensetzen. 
Ob Ring rechts oder links angelegt, wird zwecks Vergleich mit den 
Beringungsnotizen ebenfalls aufgeschrieben. Möglicherweise lassen sich 
auch andere Beringungs-Stationen dafür interessieren, ihre Ringe ent
sprechend einzurichten. P. Skovgaard, Viborg-, Dänemark.

Beringung von Weißen Stördien mit farbigen Ringen. 1931 
machte der Ornithologische Verein Dessau (Zweigberingungsstelle der 
Vogelwarte Helgoland) erstmalig Versuche mit farbigen Ringen bei 
Störchen. Insgesamt wurden 37 Jungstörche gekennzeichnet, die neben 
den üblichen Aluminiumringen der Vogelwarte Helgoland je ein oder 
zwei Stück farbige Zelluloidringe am S chenkel erhielten. Eine Ge
fährdung der Tiere entsteht dadurch nicht, da die durch das proximale 
Tarsalstück entstandene Verdickung des Unterschenkels ein Herab
rutschen der Ringe über das Gelenk und damit eine Störung der Be
wegungsfähigkeit nicht zuläßt. Um genügend Kombinationsmöglichkeiten 
zu haben, mußten z. T. zwei Farbenringe verwendet werden. Bei Beob
achtung eines solchen Ringstorches ist festzustellen (mit Fernglas): 
1. an welchem Bein sich die Farbenringe befinden, 2. welche Farben
folge vorbanden ist (von oben nach unten). Das Ergebnis ist an die 
Vogelwarten Helgoland oder Rossitten mitzuteilen. Eine Kennzeichnung 
von Störchen in einer anderen Gegend m it g le ich en  M itte ln  kann 
nicht empfohlen werden, da beim Auftreten von Farbenwiederholungen 
der Versuch illusorisch wird. Hinsche, Dessau.
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Z u s a t z  d e r  S c li r i f t  1 e i t un g : Es ist angezeigt, die Ergebnisse dieser 
dankenswerten Versuche abzuwarten und auch an gefangenen Störchen Beobachtungen 
anzustellen, bevor dieses Verfahren in größerem Maßstab angewendet wird. Es ist 
sehr unwahrscheinlich, aber doch nicht undenkbar, daß Schädigungen eintreten 
können: der Lauf mit seinen plötzlichen Endverdickungen an Zehenvmrzel und 
Intertarsalgelenk ist doch die natürliche Anlagestelle für Ringe, und es ist nach
zuprüfen, ob sich Ringe am Unterschenkel nicht festkeilen und so Schäden hervor- 
rufen können.

Schrifttum.

a) B e sp rech u n g en .
Allgemeines.

Cathelin, F. Q u e l q u e s  c o n s i d é r a t i o n s  su r  l e s  m i g r a t i o n s  des  
O i s e a u x ;  L’Oiseau, 1, 1931, p. 30—39. — Der Verfasser erhält auf sein Buch 
„Les Migrations des Oiseaux (avec essai d’une théorie explicative)“, Paris 1920, 
mehrere Entgegnungen, wovon 3 besprochen werden. Die meisten Einwände 
beziehen sich auf die Ursachen des Zuges, indem dieser als Instinkthandluug hin
gestellt wird, wovon sich Verfasser keine Lösung des „Wie“ und „Warum“ ver
spricht. Er faßt den Zug ausdrücklich nicht als biologisches, sondern als kosmisches 
Problem im weitesten Sinne auf, d. h. die Ursachen sind angeblich meteorologischer, 
elektrischer und magnetischer Art. Die Vögel sollen „galvanotropisch“ reagieren 
und mit äquinoktialen Luftströmungen ziehen. Die Lösung der Fragen erhofft er 
von der Flugwissenschaft. Küchler.

Corti, U lrich A. l i e b e r  d i e  Z e i t s y m m e t r i e  im V o g e 1 z u g ; Ornith. 
Beobachter, 28, 1 1 , p. 170—172. Beschäftigt sich mit der auch durch S timmel- 
mayr erkannten Erscheinung („Vogelzug“, 2, p. 44), daß der Abstand der Einzugs
und Abzugstermine zur Sommersonnenwende ungefähr derselbe ist, und bringt 
mathematische Formeln zur Anwendung. Die vielen Ausnahmen wTerden anerkannt, 
aber nicht erklärt. Scküz.

D elamain, J acques. W a r u m  di e  V ö g e l  s i nge n .  Aus dem Französischen 
übersetzt von K. W olfskehl. Leipzig 1931, 8°, 238 pp., geb. M. 4.—. Sehr 
reizvoll und mit dichterischer Empfindung dargestellte Schilderung des Vogellebens 
besonders der Charente, die einen guten Kenner verrät. Schade, daß der Ueber- 
setzer sich mit den Vogelnamen zum Teil nicht zu helfen gewußt hat, was dem 
Fachmann freilich wenig Abbruch tut. Je ein Abschnitt handelt von Erühjahrs- 
und von Herbstwanderung. Ist es wahr, daß im Beobachtungsgebiet des Verf. der 
Storch gleichzeitig mit dem Kuckuck zieht (p. 48) ? Glanzpunkt des Buches ist 
die Darstellung des Brutlebens der Wiesenweihe (C. pygargus). Schiiz.

D rost, R. U e b e r  d e n  E i n f l u ß  de s  L i c h t e s  a u f  d e n  V o g e l z u g ,  
i n s b e s o n d e r e  a u f  d i e  T ag e s a u f b r u c h s z e i t ; Proceedings V H th Internat. 
Ornithol. Congress Amsterdam 1930 (1931), p. 340—356. — Verf. weist durch 
graphische Belege überzeugend weitgehende Abhängigkeit des abendlichen
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