
P. Putzig, Entnahme von Drüsen aus dem Vogelkörper. 1 2 56, 3
1935
großen zum Kopf ziehenden Gefäßen liegen, wie es die Zeichnung 
schematisch zum Ausdruck bringt. Man fasse die Halsschlagader mit 
der Pinzette (vor der Drüse, vom Beschauer aus, um einen Bluterguß 
bei der Weiterarbeit zu vermeiden) und schneidet die Drüse möglichst 
ohne Quetschung und größere Zerrung heraus.

Verhältnismäßig schwierig ist es, die H y p o p h y s e unversehrt heraus
zulösen, die, wie der Name es schon besagt, an der Gehirnbasis gelegen 
ist. Zunächst wird zwecks besserer Hantierung der Kopf vom Rumpf 
abgetrennt. Den Unterschnabel entferne man durch Schnitt mit der 
Schere durch die Mundwinkel. Dann löst man das Fleisch vom Gaumen
dach des Oberschnabels, darauf recht vorsichtig die Knochendecke der 
hinteren Gaumenpartie und der mittleren Gehirnbasis in dem Umfang 
etwa, wie durch die gestrichelte Linie in der Zeichnung angedeutet ist. 
Nun ist die gesuchte Drüse sichtbar, als Zapfen vom Gehirn abgesetzt 
und zunächst noch mit einer sehr dünnen Knochenlamelle umgeben, 
die entfernt werden muß. Sobald das geschehen ist, fahre man mit 
einem spitzen Messer ziemlich tief eine Linie ab, die in der Skizze als 
Trapez eingezeichnet ist, sodaß die Gewähr dafür gegeben ist, daß die 
gesamte Drüse entfernt wird. Die anhaftenden Teile des Gehirns trenne 
man nicht nachträglich von der Hypophyse ab, sondern fixiere alles 
zusammen.

Zwei neue Beiträge
zur Kenntnis des Afrikazugs der westlichen Störche.

Mitgeteilt von E. Schiiz.
Der genauere Verlauf des Afrikazuges der West-Störche ist eine 

noch immer dunkle Frage, zu deren Aufhellung man viele Einzel- 
Angaben Zusammentragen müßte — was derzeit durch W. Rüppell 
erfolgt — und vor allem noch weitere Beobachtungen brauchte. Zwei 
wichtige Angaben sollen hier mitgeteilt werden, die etwas Licht auf 
den Zugsverlauf werfen können.

Die Seereederei „Frigga“ in Hamburg 1 sandte der Vogelwarte 
Rossitten Briefe des Dampfers „Albert Janus“, die wörtlich wieder
gegeben seien. Der Kapitän teilt am 16. IV. bzw. 10. V. 35 mit: 
„Einliegend sende ich Ihnen 3 Aufnahmen, die Sie vielleicht interessieren 
dürften. Es handelt sich um ca. 100 Störche, die während eines Sand
sturms (Harmattan) 100 Seemeilen nördlich der KapVerdischen Inseln 
[soll wohl heißen: des Kap Verde, vgl. Karte! S ch .] auf den Atlantik 
verschlagen wurden. Wir hatten sie Tage lang an Bord. Nach
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Besserung des Wetters flogen sie in 2 Abteilungen an die afrikanische 
Küste, der Rest, etwa 20 Stück, wurde bei Kap Spartel an Land gesetzt. 
Die Tiere waren zum Teil sehr flau. Sie erholten sich aber bald, 
nachdem wir ihnen Wasser gegeben hatten.“ „In der Anlage über
sende ich Ihnen eine Skizze, aus der Sie die Daten des Zu- und Ab
gangs der Störche sowie die jeweiligen Windrichtungen und -stärken er
sehen mögen. Wir haben festgestellt, daß sämtliche Störche unberingt 
waren. Der Abgang der ersten 2 mal 40, der in kurzem Abstand er-
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folgte, trat ein nach Besserung der Wetterlage. Die Tiere schraubten 
sich in die Höhe und nahmen Kurs auf Kap Blanko. Die bei Kap 
Spartel an Land gesetzten letzten 20 Störche waren recht flau. Während 
des Aufenthalts der Tiere an Bord erhielten sie Wasser, welches sie 
nahmen. In einer auf dem Achterdeck befindlichen Bunkerkohlenreserve, 
auf der viele Erdnüsse lagen, suchten sie sich Futter. Ich teile Ihnen 
noch mit, daß ich während meiner 35 jährigen Seefahrtspraxis nicht ein 
derartiges seltenes Ereignis erlebte, und ich habe auch nicht davon
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gehört.“ Zu diesen Angaben des Kapitäns fügt die Reederei hinzu, 
daß die auf unsere Bitte erfolgte Rückfrage bei den anderen Dampfern 
der Linie nichts Aehnliches ergeben hat. — Solche Atlantik-Ver- 
schlagungen kommen bekanntlich bei vielen Arten als regelmäßige 
Opfer vor. Zuletzt ist die Landung eines beringten Reihers aus Pas- 
de-Calais am 10. IX. 1933 auf dem Dampfer „Andalucia Star“ bei den 
Kapverden bekannt geworden (4900 km vom Heimatort, Chappellier 113). 
Gewisse europäische Vögel scheinen sogar ganz regelmäßig die Kapverden 
zu passieren, wie es für die Rauchschwalbe als sicher gelten darf 
(D rost, Vz 3 S. 36 und 143). Beachtlich ist zunächst nicht so sehr 
die Abtrift dieser Störche auf See, als vielmehr die Tatsache zahlen
mäßig starken Storchzugs im Bereich der westafrikanischen Küste unter 
15° N. Darüber hinaus ist es für die Kenntnis der aerodynamischen 
Bedingungen des Zuges wertvoll, in diese Vorgänge einen Einblick zu 
gewinnen, wie es die Aufmerksamkeit des Kapitäns vom Dampfer 
„Janus“ hier ermöglicht hat.

Während die vorhergehende Beobachtung auf einen starken Zug 
an der afrikanischen Westküste weist, deutet ein anderer Pall auf die 
gegenteilige Möglichkeit. J. Thienemann berichtete vor Jahren über 
den Fund eines Negerpfeils an einem Guadalquivir-Storch. Dieser Pfeil, 
der im Rossittenbuch (3. Aufl. S. 223) abgebildet ist, konnte von völker
kundlicher Seite zunächst nur ungenau eingeordnet werden, nämlich 
entweder in den Sudan oder nach Ostafrika. Wie Geyr von Schweppen- 
burg hervorhob, ist bei dem großen Umfang des auch nach Westafrika 
greifenden Begriffes Sudan recht wenig gesagt. Ich überwies jetzt den 
Pfeil zu einer erneuten Untersuchung an das Staatliche Museum für 
Völkerkunde nach Berlin, wo Herr Prof. Schachtzabel freundlicher
weise folgende Auskunft erstattete (Brief 27. V. 35): Der Sevilla-Pfeil 
konnte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf seine Herkunft bestimmt 
werden. „Trotzdem dieser beschädigt ist, wurde festgestellt, daß unsere 
Sammlung eine in gleicher Weise (besonders in der Blattrippe) her
gestellte Pfeilspitze I I I  E 6767 besitzt, allerdings mit etwas kürzerem 
Dorn. Der letzte Umstand dürfte jedoch für die Bestimmung un
wesentlich sein. Unser Pfeil stammt aus Mlemambi in Unguru (Land
schaft westl. von Useguha, D. 0. A.) ; Name bei den Eingeborenen: 
„Mdali“. Nach einer Bemerkung des Schenkers R. H. Schmidt stammt 
aber diese eiserne Pfeilspitze von den Wanderobbo, die nach der Land
schaft Gedya (Gaya) kamen.“ Diese Untersuchung deutet also mit viel 
größerer Bestimmtheit als einst auf das frühere Deutsch-Ost-Afrika 
(etwa 6° S 37.50 0, bzw. 5.30 S 37.50 0), und wenn die Richtigkeit

1935 1 Schüz, Zur Kenntnis des Afrikazugs der westlichen Störche. 127
© Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Partner; download www.do-g.de; www.zobodat.at



der Bestimmung auch nicht als durchaus sicher, sondern nur als ziemlich 
wahrscheinlich eingeschätzt wird, so erscheint das Einschwenken westlicher 
Störche innerhalb Afrikas in die östliche Schmalfront nun doch wieder 
mehr erörternswert als mancher es bisher gelten lassen wollte.
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Tageszug der Bekassine {Capelia gallinago (L.)) 1931 
am Kurischen Haff.

Yon H. Sick.
Das Frühjahr 1931 brachte vor allem für Ostpreußen bis Mitte 

April ungewöhnliche Kälte mit reichen Schneefällen bei oft hoher 
Windstärke. Die Folge davon war eine zeitweilig fast völlige Umkehr 
des Vogelzuges, von der nur Krähen und Dohlen nicht erfaßt wurden. 
Wenn dieser „Umkehrzug“ hier auch fast alljährlich auftritt, so war 
er April 1931 doch selten stark ausgeprägt, und es kam zu allerlei 
besonderen Merkwürdigkeiten, u. a. zu B e k a ss in en -T a g eszu g  in 
anscheinend bisher unbekanntem Ausmaß. Die meisten Beobachtungen 
darüber wurden bei U lm en h ö rs t gemacht. In A gil la sah Mangels, 
wenigstens an 2 Tagen, Aehnliches. Sonst konnten keine diesbezüg
lichen Wahrnehmungen in Erfahrung gebracht werden.

Nach meinen Ulmenhorster Aufzeichnungen ergibt sich folgendes B ild : Ende 
I II  bis erste Tage IV im Ganzen sehr wenig Zug, kein nennenswerter Rückzug. 
Winde vorwiegend aus NW  und N 3—7, dann nach NO und 0  gehend; morgens 
bis — 4°0 , reichliche Schneefälle.

4. IV. (0  2, — 5°0,  klar): Morgens 3 +  1 Bekassine längs der Mittelnehrung 
nach SW.

5. IV. (0  2, 0°, gegen 12 h dichter Stratus, ab 14 h diesig, 17 h Wind auf 
SW  3, Aufklärung): Von 6—9h 116 Bekassinen nach SW, ganz niedrig über See 
fliegend, manchmal weit draußen (wo sich vermutlich die meisten der Kontrolle 
entziehen), gelegentlich im Gefolge oder zwischen Enten, die in großer Menge eben
falls ausschließlich nach SW wandern. In der gleichen Zeit über der Mittelnehrung 
(Ohlendorf und SickJ 318 Bekassinen nach SW, von 11—12h 48 Stück (6 — 1 —(- 36 —6) 
nach SW. Den 36er Schwarm erschrecke ich durch Händeklatschen, worauf er 
auseinanderstiebt und einige der Vögel ähtschen. Sonst waren die bei Tage 
ziehenden Bekassinen stumm — bis auf ein~Exemplar am 9. IV. 31 und 1 Stück, 
das ich am 21. IV. 32 bei Ulmenhorst auf dem Zuge nach Norden meckern (!) 
hörte. Bei einbrechender Dämmerung oder auch nachts vernimmt man ja öfter 
die Rufe einzelner Zugbekassinen. Längs der Mittelnehrung (Hauptbeobachtungs
stand) und auch über der Wanderdüne (s. u.) kamen die Tagbekassinen April 31 
in 10—30 m Höhe daher. Der Meckerer vom 21. IV. 32, ein zweites, geradlinig 
durchziehendes Exemplar am gleichenTage und die beiden Nordflieger vom 18. IV. 31 
(s. u.) zogen indessen bedeutend höher, im blauen Himmel eben noch mit bloßem 
Auge erkennbar. Das mag darauf hinweisen, daß sicher mancher Vogel auch dieser
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