
Eine Excnrsion nach den Insein des Nen-Vorpommerschen
' ' Ostseestrandes. ",. .,: , ,

• J Von T
,3jl ,:.j I Theodor HollaDd. if

linii Wiihcend meines ISngeren Aufenthaltes in Greifswald hatte ich mir

vbrgeDommen , die Vogelwelt des Ostseestrandes nalier in's Auge zu

fassen , und unternahm daher mehrere Excursionen nacii^dem Strande,

sowie den benaclibarten Inseln, deren Ergebnisse mitzutheilen ich nicht

Anteriasseo will.

-II Den Strand niirdlich von Greifswald Ziehen sich weite Wiesenplane,

von kleinen Geholzen unlerbrochen, entlang. In den Geholzen fand

sich niehts von Bodeulung vor, dagegen waren die Wiesen um so mehr

belebl von Vanellus cristaius , Totanus calidris , Machetes pvgnax,

Tringa's und verschiedenen Enlen, die von Mitte iMai an dorl brilteten.

T)|i Am Sirande, unmitlelbar vor dem Greifswalderbodden liegt die

Insel Koos, auf dcr eben dieselben Arten briiten, und welter hinauf die

Insel Riems, die vide Stetna hirundo, macroura und minuta, Ma-
chetes pugnax, Tolanus calidris, Charadrius hiaticula zu Brutpliitzen

sIch ausersehen batten.

Am 12. Mai (1859) reisle Ich iiber Siralsuiid nach Rfigen
,

ging

idort den westlichen Strand hinauf, woselbst niich die schon eben an-

gefUhrlen Vijgel mil ibrem hellen Geschrei begriissten, und verweilte

die Nacht Im Stiidlrhen Gingst. Den folgenden Morgen besuchte Ich

die hart am dorligen Strande gelegene Insel Ummanz, und erbat mIr

vom dorligen Pachter die ErIaubnIss, die zwischen Ummanz und Riigen

belegenen beiden kleinen Inselchen belreten zu dUrfen. Diese Inseln,

.zu Weideplsilzeo flir Rindvleh und Pferde benutzt, dienten einer grossen

Menge von Larus canus , Sterna hirundo, einzelnen Totanus calidris

zu Brulpldtzen; auch fand ich daselbst einen Haemantopus ostralogus

mil 2 Eiern und Mergus lerralor mil 8 klaren Eiern. Larus canus

hatte theils Juiige, theils bebriitete und klare Eier, deren Gr6sse, Farbe

uod Gestall, selbsl bei Eiern eines Geleges sebr verschiedun war. Die

Farbe durcblief alle Varlationen vom hellen Blau und Grlln bis zum

tiefeo Dunkeibrauo mil duokleren Echwarzen oder lederfarbenun, seltner

violetten Flceken. Das Gelcge bestand aus 2 oder 3 Eiern.

Von bier aus begah Ich niich nach Gingsl zurlick , liess daselbsl

meiue Ausbeule und wanderle welter nurdlich liber Jubolilz, woselbst

ich auf einer kleinen Insel ausser den eben genannlen VOgeln auch

noch eInen Mergus merganser mil 4 Eiern fand und eiu Pilrchen von
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Recurvirostra avocetta am Slrande sah , rach der Fghre Schaprode,

woselbst ich mich nach der Insel Hiddensee iibersetzen Hess. Auf dieser

Insel vervveille ich vom 15. bis 19. Juni.

Hiddensee, an der N.W.-Kliste Riigens ausgedeht, ist etwa 1
' o bis

2 Meilen lang und an der breitesten Stelie Itaum V4 Meile breit. Der

riOrdiiche Theil dieser Insel ist fruchtbarer Boden itiit Baumwochs und

Bergen, von denen man eine herrliche Aussicht auf die weite Fiache

der Ostsee und riicltvvarts auf Riigerls freundliche Gefilde geniesst. Hier

auf deni Gute Kloster wolint der Piichter von Hiddensee. Ausserdem

befinden sich nocli zwei Dorfer auf dieser Insel; das eine mehr nach

der niedrig gelegenen Mitle iet Insel auf einem weiten trocknen Torf-

moor, das andere Slid genannt, auf der hoheren Nordseite der siidiichen

Halfte Hiddensee's. Dieser Theil ist vbllig baumlos und der diirre

Sandboden wie auch die hoheren Diinen nur mit spiirlichen Strandgra-<-

serD und slellenweise mit kurzem Grase bewachsen.

Hier beginnt die Thaligkeit fur den Ornilhologen , wahrend der

ndrdliche Theil, so wie die Mitle der Insel nichts bietet.

Diese Sudhalfte ist unbewohnt, die Fischer aus dem Dorfe Slid

Schick en liur ihr diirftiges Vteh zur Weide dorthio und somit gewShrt

dieselbe den Wasservogein giinstige Gelegenheil zum Braien.

Von briitenden Yogein Iraf ich daselbst:

1. Totaiius calidris , (Rolhvogel von den Hiddenseeern genannt,)

hatte meist schon Junge, duch einige auch noch klare Eier; desgleicheo

2. Machetes pugnax, (das Maonchen Burrbahn, das Weibchen Burr-

hiihning); und '''>

3. Tringa alpina, (kleine Schnepfe oder Sprue.) '"<''

4. Vanettus cristatus mit Eiern und Jungen.i ' iribiod n:)nt'i'il;)il

Bei den Kibitzen warde es mir zur vollen Klarheit, dass' dirt Vtebr-

kern der Bekassinen von nichts Anderem herriihre, als dem Durchdrin-

gen der Luft durch die Schwungfedern, denn sobald die Kibitze schrag

seitwiirts auf mich zuschossen, wie sie das ja gewohnlich zu thun pde-

geo, wenn man ihren Brutplatzen naht, hOrte ich dasselbe Gerausch,

wie bei den Bekassinen, nur nicht so laut als bei jenen; und dass

dieses Gerausch nicht aus der Kehle kommen konnte, ging daraus her-

vor,. dass si<ej wiihrend ich besagtes Gerausch vernahm, fortwahrend- ihr

helles Kieh-wit erschallen liessen. '

ixl' 5. Haematopvs ostralegus Licht. briitete auf den Sandflachen zwi-

Echen den Diinen des Aussen- und Binnenstandes. Die Eier lagen in

Jtleinen, Vertiefmigen.iin Sande, meisiens 2, seitaer 3. •

nov usilnuT nia biiii buul in-iia t iini T»v\u\st9TO Mi\4-<a\fk mnis daon
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Die Vogel waren sehr scheu; doch nahle man den Eiern, so ura-

flogfn.beide Thiere in einiger Hiiiie angstiicii schreiend diese Sleile.

.Tjili)6(if?'ii Voa den Charadrien fand icli nur Ch. hiaticula und albi-

frvnt, erslerer Tyiik, letzterer Mooslylik genanut, weil derselbe mehr

auf bewachsenen Slellen, letzterer am liebslen auf isalilem Sande zwi-

schen lileinen Sleinchen biiitel. Die Thierchen waren wenig scheu.

Unermiidlich liefen diese Charadrien in Gemeinschaft mit den Tringa's

den Strand auf und ab, das Gewiirm zu suchen, das ihnen die Wellen

ao's Land spulten.

8. Strepsilas interpres CKIylik,) brijlele in Menge dort, doch war

er sehr set\eu. Zum Legen batte Strepsilas sich stels Grasplatze aus-

ersehen, auf denen holiere Gras- oder Binsenbiischel standen, ifnd unter

dieseo Buschein lagen dann die Eier ohne Unterlage auf dem kurzen

Grase, meist 3 oder 4 an der Zahl. Die Eier waren sehr verschieden,

kurz stuppig oder lang geslreckt; dunkelbraun, hellbraun , lederfarben,

graugriin mit duokleren Pankten und Flecken, auch blaugrau mit brau-

Deo Flecken.

9. Recurcirosira avocetta briitete seltener dort, als es friiher der

Fall geweseo sein soil; Er wifd wegen seiner elsterahnlichen Farbe

^Hafbaster" genannt. Dieser Vogel war ausserst scheu und liess sich

nicht auf Schussweite nahen. Ein Piirchen briitete auf einer Sandbank

am Binnenslande. Die 4 Eier lagen auf dem feuchten kahlen Sande.

Dieser Vogel halte sehr unvorsichtig gelegt; derin sobald der Wind

umschlug, wurde das ganze Riif unler Wasser geselzt. Diese Recurvi-

rotira musste wohl das ^AhnungsvermOgen der Vogel" noch nicht

beseelt haben.

ji, ,
10

—

-Xii. Sterna /«>«ncZo (Graspirt.) briitete mehr auf bewachsenen,

macroura (Kirkmeve,) mehr auf sandigen Slellen, desgleichen minuta

(Schiitnig oder Scliirt.) zwischen den kleiiien Steinchen , und Larus

canu-i in iihnlicher Wcise wie auf Ummanz.

14. Anas tadurna (Graffgoos,) iiberall am Straiide. Sie brijlet in

tiefeo Liicfaern in der Erde und ist daher schwer zu bekommen. Sie

legt bis 1.3 Eier und bcdeckt dicselben erst mit Dunen, wenn sie zu

briilen an fang t.

15. 16. Ausserdem hatten von £nlen A. dypeala und crecca

dorl gebrijtet.

17. Mergus terralor briitete auf lliddensee sclbst nicht, well ihm

GeslrUpp und huhvr Graswuclis durt fehlte; wulil abur auf der elwa vur

der Mine lliddeobve's nach ttiigen zu gelegenen kleinen luscl Fiihre.

Die Eier lageo stel« unter liuhem Grase oder Slrauchwerk versteckt,

Jo.tg. r llraill, , VIII Jal.rf , Nr. 4S, iu\, ISCO. 20
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dicht mit Dunen bedeckt. M. serralor legt bis ISEiier, mit so vielen

fand ich ilin, und schlagt beim Legen immer einen Tag iiber. Werden

die Eier genommen , so legen sie noch ein Mai, dann aber nicht Ofler.

Inleressant war es bei diesen Vogeln so klar zu sehen, wie die

Farbe der Eier der verschiedenen Species stets mil der Farbe des

Bodens, auf dem sie lagen, in Einklang stand.'"'""'"'' ii9''i9l>' ""''J*'

Auf dem reinen Sand hriHelen Remireirosira, HSir/nd't(4>its,'"Stimii

minula und Charadrius hiaticula; daher die Eier die Farbe des San-

des mil dunkler Zeiehnung und so mil dei. Steinchen am Boden »n

verwechseln. Die Eier von Charadrius albifrons nahmen schon eine

mehr graue rauhere Farbung an, da die Eier nicht mehr auf dem gel-

ben Slrandsande lagen, sondern ihre Unlerlage mehr dunkler wurde.

Die Eier von Strepsilas , Machetes pugnax und Tringa naherten sich

der Farbe des Grases, als ihrer Umgebung; Vanellus und Calidris bat-

ten mehr das gelbbraune, schwarzliche Coloril des Sumpfbodens.

So wunderbar wusste die Natur auch diese so ungeschickl und

olTen daliegenden Eier auf einfache Weise den Augen ihrer Verfolger

za entziehen. '
'

'

Ansser diesen Wasservogeln briileten noch einige kleine Vogel,

v/\e Alauda cristata, MotaciUa flava und alba u. s. w. daselbst. '

'

"

-

Als nichl dort briilend sind noch zu erwahnen: "'''"

1. Von Alca torda wurde ein Exemplar wahrend meiner Anw'J!*

senheit gefangen. ' .
lU

' ' 2. Desgleichen Larus marinvs an's Land gespiill. " '^}i^A:i'.au\

3. Eine Gesellschaft von Cygnus musicus hielt sich vor elh^ger

Zeit den ganzen Sommer iiber in der Nahe von Hiddensee auf.

t"'"i''4. 5. Nvmenius arqvata und /lAaeojow* (Regenvfolf,) sind im Herbst

in ^rossen Schaaren dort zu Ireffen , sowie eine Menge anderer nordi-

scher Wasservogel.

Friiher sollen auf diesen Insein die Vogel in ungeheurer Menge

gebriitet haben, doch jetzl sind sie iiberall merklich im Abnehmen , da

die Fischer die Eier fiir ihren Haushalt holen und desshalb nur wenige

auskommen. Diesem Unfug zu steuern, hal die Stralsunder Regierung

die Insel Neubessin zwischen Hiddensee und dem Bug auf Rilgen unler

ihren Schulz geslellt. Dort briilen die Vogel ongestdrt; denn bei Strafe

darf Niemand die insel belrelen.

•
'' Am 20. Juni reisle ich sodann iiber die sogenannte Heuwiese siid-

lich von Hiddensee nach Stralsund zuriick. Sterna minuta und macrura

briileten in Menge am Slrande dieser kleinen unbewohnlen Insel.

In Greifswald angekommen , fand ich ein Erlaubnissschreiben der
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Siralsunder Regierung, die Iiisel Rudeo, die unler gleichem Schutze

wie Neubessin stehl, in ornilhologischetn Interesse besuchen zu dtirfen.

Ich segelte daher den 22. Juni nach der etvva vier Meilen in See

unweil der Peenemiindung gelegenen Insel Ruden ab, Hier befindet

sich eine Lootsen-Stalion und ist die kleine Insel sonst nicht bewohnt.

Auf der schmalen, mil holien Strandgrasern bewachseiien Sudspitze sind

die Brutplatze fiir viele hunderl Vogel. Icli land dorl Mergus serra-

tor, Calidris , Machetes, Charadrius hiaticula und albifrons, Sterna

macrura, hirundo und minuta.

Sobald ich diese sonst unbesuchten Brulpliilze betrat, umschwirrten

mich die genannten Vogel zu Tausenden sclireiend.

Sterna macroiira war irn Fluge von St. hirundo an ihrem wenig

helleren Geschrei und der dunkleren Unterseile zu unterscheiden. Sterna

hirundo halle meistentheils die mil Strandhafer bewaciisene Innenfliiche

zom Briiten eirgenonimen und das Nest meist mit Seegras und Halmen

ausgefiittert, wahrend die Eier von St. macroura am kahlen Strande

ohne jegliche Unlerlage lagen. Doch war diese Abgrenzung nicht iiberall

durchgehend. Ich fand St. hirundo einzein auch am Sirande auf kahlem

Sand, und St. macroura unler St. hirundo in ausgeleglen Nestern. Ich

konnte diess desshalb geiiauer wisseo , weil ich die Seeschwalben in

Schlingen auf den Eiern fing. Das Gelege bestand aus 2 und 3Eiern;

in einem Nesle fand ich 3 Eier von St. macroura und 1 Ei von St.

minuta, letztere hatte nur die kahlen Sandflachen zum Briiten gewahlt;

Ich fand von alien klare und bebriitete Eier, so wie grdssere und klei-

nere Junge. In den Dunenkleidern von St. macroura und hirundo

kunnte ich keine erheblichen, feststehenden Unterschiede auffinden, als

dast die von macroura dunkler waren.

Am Tage darauf segelle ich nach der 1 '/a Meile nordijsllich ge-

legenen Insel Oie. Dieselbc , etwa 300 Morgen gross , von fellem

Lehmboden und mit ciiiem kleinen Wiildchen in der Mitte , wird von

drei Bauernfamilien, die zugleich auch Fischfang treiben, bewohnt. Die

Ufer der Oie fallen 30—60 Fuss sicil zur See ab , und in diesen

schrolTen Wiinden briiten viele Anas tadorna, wie in den StrSuchern

am Ufer mehrere Parchen von Mergus serrator; doch batten die Leute

achon alle Eier zum Essen weggesucht.

Der Kanze Strand rings herum ist mit ungeheuren Steinen bcdeckt,

auf dfnen Horgens und Abends viele Larus marinus und argentatus

URMen ; auch aonnle sich auf denselben gern Anas tadorna.

Auf der Uie befaiid .sich noch ein Leuclillliuni. Die Wiichler des-

telben erz8hll«n, dans im Herbsle und Frtilijabre die Drosscln auf dem
20*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



308

Zuge des Nachts vom Lichte angezogen zu Hunderten gegen die hellen

Scheiben des Thurmes Dogeii und sich so den Scliadel zerlriimmerteD.

Berlin, im Januar 1860.

J; •.
H-.;.

^j Das Cielbliclie und RSthliche an dem Gelit-der der
SeliivKne. -— Nilsson fiihrt in BetrefT dessen beim Sings ch wane
einen Fall an, der wolil nur ausnahmsweise zuweilen vorkummen diirfte.

Namlich : ^Bei einem , der zu Anfange des November geschossen war,

spielte das gesammte weisse Federkleid ins Gelbe oder schwach Rosen-

rothe; am Halse und auf dem Kopfe war diese Farbe am slarksten,

und auf der Slim ganz rostgelb." (Fogl. II, S. 382.)

Ich mdchle vermulhen , dass eben dieses Exemplar mehr als ge.-

w6hnlicli fett gewesen sein werde: und zwar entweder uoch' zur Zeit

seiner Erlegung, oder wenigstens nicht lange vorher. Dann hatte die

eigenthiimliche Millelfarbung von „Gelb oder schwach Rosenrolh" gewiss

denselben Grund gehabt, wie die ganz ahnliche bei felten oder fett

gewesenen Mannchen von Mergus merganser. (Fine Zeit lang bleibt

sie niimlich auch noch dann, wenn die Thiere bereits wieder niager

geworden sind. Denn mit Lelzlerem geht es bei plijtzlich eintretendem

Nahrungsmangel sehr schnell: wahrend sich der fetlhaltige FarbestolT

nicht so rasch wieder verliert. In Folge dessen trifft man bisweilen

ganz diirre, halb-verhungerle Sagetaucher dieser Art mit noch immer

schon „aurorafaibigem' Bauche.) In Bezug auf das gewohnliche Rost-

gelb an der Slim und noch an einem Theile des Halses alter Schwiine

fiigt N. dann folgende, wie ich glaube, sehr trefTende Bemerkung bei:

„0bgleich dieser Farbe-Anflug bloss obenauf liegt und die Federn

an dem bedecklen Theile schneeweiss aussehen: so ist derselbe doch

nicht von aussen her gekommen, sondern er scheint sich vermoge der

inneren Organisation der Federn zu entwickeln. Denn gewisse Farbea

scheinen sich nicht anders auszubilden , als in Beriihrung mit dem Son-

neulichte; und zwar wahrscheinlich durch einen organisch-chemischea

Process, durch eine Art von Oxydation."

Einen der schlagendsten Beweise fur die Richtigkeit dieser Ansicht

liefert das Iiohe , lebhafte Roth auf dem Oberkopfe und an der Kehle

mehrerer finkenartigen Vogel: des Bluthanflings, Leinzeisigs, Karmin-

girlitzes. Es entwickelt sich stets erst im Friihlinge und Sommer, und

zwar schritlweise in dem Grade , wie es durch das Verlorengehen der

triibgefarbten Federsiiume dem Einflusse des Sonnenlichtes mehr olTen-

gelegt wird. Uebrigens ist jedoch auch schon bei diesen Vdgeln der
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