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Este 2 Seeadler auf der Insel Rohrwör th. (Hugo's
.Jagdz., XXXVII. 1894. p. 86—87.)

Stadtbaumeister L. Roth in Wien schoss im
Januar auf dem Schuster'schen Jagdgebiete »Taferl-

Eiche« bei Dornbach ein Exemplar von 200
Centimeter Flugweite. (Hugo's Jagdz., XXXVII.
1894. p. 87.)

Oircaeius gallicus (Gm.) -- Schlangenadler.

Ungarn. Vor einigen Jahren wurde bei

Brestovac (Slavonien) von dem dortigen Forst-

verwalter Fr. Kapitän ein Paar am Horste erlegt

und dem Landesmuseum in Agram übero-eben.

W. in: Weidm., XXV. 1894. p. 170.)

Buteo ferox (Gm.) - - Adlerbussard.

Böhmen. Im Revier St. Anna auf der Domäne
/leb fing sich am 27. Februar ein Adlerbussard
in einem mit einem Kaninchen beköderten Teller-

eisen. Flugweite 140 Centimeter. (W. King in:

Waidmh,, XIV. 1894. p. 92.)

(Sicherstellung durch einen Fachmann wäre
bei der Seltenheit der Art sehr erwünscht, v. Tsch.)

Pernis apivorus (L.) - Wespenbussard.

Tirol. .1. N. schoss bei Bozen auf der Uhu-
hütte im Juni innerhalb 6 Minuten 4 Stück.

(Waidmh., XIV. 1894. p. 209.)

Bubo bubo (L.) — Uhu.

Steiermark. Jäger J. Hollersbacher erlegte den
26. Mai in der Weiz-Klamm einen Uhu. Flug-

weite 167 Centimeter. (H. M. in: Waidmh., XIV. 1894.

p. 186.)

Slumus vulgaris L. — Staar.

Oberösterreich. Anfang September 1893 wurde
bei Strass walchen ein weisser Staar ge-

schossen. (P. S. in: Waidmh., XIV. 1894. p. 119—120.)

fSchluss folgt.)

Veränderungen in der Vogelfauna der Um-
gegend von Kassel.

Von R. Junghans.

Es ist ja in den letzten Jahrzehnten vielfach

und nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht
worden, dass eine Anzahl Vogelarten gegenwärtig
noch unzweifelhaft bei uns in Deutschland ihr

Wohngebiet mehr und mehr nach einer gewissen
Richtung hin ausdehnet; ich nenne nur Serinus

hortulanus, Galerita cristata, Emberiza calandra,

Erithacus titis, Turdus pilaris als die bekanntesten.

Meist scheint es ein langsames Vorrücken von Südost
nach Nordwest oder Süd nach Nord zu sein (Turdus
pilaris, iliacus u. a. rücken von Nordosten herein),

doch so, dass gewisse Einzugsstrassen und Einzugs-

pforten benutzt werden und von da aus oft die

Hauptrichtung verlassen und eine von derselben

scheinbar ganz abweichende angenommen wird.

Auch werden oft einzelne Gegenden ganz über-

sprungen und erst nach Jahren, wenn vielleicht die

localen Verhältnisse besonders günstig geworden
sind, besiedelt, während schon viel weiter entfernt

in der Zugrichtung liegende längst im Besitze der

betreffenden Vogelart sind, so dass sogar zuweilen
eine rückläufige Bewegung eingetreten zu sein

scheint. Wie weil eine solche Einwanderung einer

Species etwa eine Wiederinbesitznahme in früheren

(ich meine nicht historischen) Zeiten schon be-

wohnter Gegenden ist, wie weit die veränderten
Culturverhältnisse dieselben bedingen viele,

namentlich kleinere Vogelarten, folgen ja dem Men-
schen und seinen Culturbestrebungen, während
andere, besonders grössere und ans Wasser gebun-
dene, ebenso entschiedene Culturflüchter sind ---

das sind höchst interessante Fragen (vgl. darüber
den geistreichen Vortrag des Professors W. Marshall

in v. Iloltzendorffs »Sammlung«, Hamburg 1887).

Um für eine bestimmte Gegend festzustellen,

ob und wann eine der in Frage kommenden Vogel-

arten eingewandert ist, dazu haben wir ja in den
jetzt so zahlreichen Localfaunen viel Material, das

aber meist nicht über die letzten Jahrzehnte hinauf-

reicht. Aeltere grössere naturgeschichtliche Werke
geben ja nur im Allgemeinen über das Verbreitungs-

gebiet eines Vogels Auskunft. Für noch weiter
zurückliegende Zeiten dürfte sich, wie schon Gloger
in einem kleinen Aufsatze im »Journal für Ornithol.«

1854, ausführt, in alten JagdVerordnungen etc. man-
ches Interessante linden. Wir würden freilich eher
darnach feststellen können, dass viele früher hier

heimische Vögel längst verschwunden sind. So ist

Nycticorax griseus, die »Focke« der Falkoniere, in

früheren Zeiten ein in Deutschland bekannter und
wohl auch hier brütender Vogel gewesen, »da alle

älteren Jag'dlehrbücher ihrer als eines Objectes der

hohen Jagd erwähnen« (Borggreve, »Vogelfauna von
Norddeutschland«). Für den Spreewald ist dies, nach
Altum, »Monatsschrift d. d. Vereines z. Schutze d.

Vogelwelt« 1893, p. 10, so ziemlich verbürgt.

Für meine engere Heimat, Niederhessen, nun
steht mir nur eine Quelle zur Verfügung, das im
14. Jahresberichte des Vereines für Naturkunde zu
Kassel abgedruckte »Verzeichniss der in der Provinz
Niederhessen vorkommenden Vögel« des weil. Geh.
Regierungsrathes Sezekorn, das allerdings ein etwas
grösseres Gebiet behandelt, während ich nur die

nähere Umgegend von Kassel im Auge habe (Vgl.

über dasselbe »Journ. für Ornith.« 1894, p. 100).

Von den als etwa neu eingewandert in Betracht

kommenden Vögeln ist Muscicapa atricapilla L. ein-

fach als »nicht selten« bezeichnet. Liebe sagt von
ihr in seinen »Brutvögeln Ostthüringens«, »Journ.

für Ornithol.« 1878, Bd. 26: »Fehlte in den Vierziger-

jahren in Ostthüringen sicher. 1852 zuerst bei Jena,

1866 bei Tauchlitz in der Elsterau u. s. w.« Nach
einer mir von Seite eines sehr zuverlässigen Beob-
achters, eines höheren Forstbeamten, zugegangenen
Notiz brütet er in der Gegend von Suhl und bei

Schmalkalden erst seit 1884. Beiläufig will ich hier

erwähnen, dass nach demselben Gewährsmann seit

ebenderselben Zeit sich in derselben Gegend auch
Emberiza cirlus angesiedelt hat, und seit etwa 1885

auch Turdus pilaris vereinzelt bei Suhl brütet. Eine

sehr bemerkenswerthe Notiz über Muscicapa atric. gab
T. Hammargren in der »Naumannia« 1854, p. 108.

Er sagt: M. atric , vormals in Schweden nicht häufig,

ist jetzt gemein, nachdem er 1853 in ungeheurer
Menge eingewandert ist.

Von Galerita cristata, einem Vogel, der nach

Borggreve, »Vogelfauna von Norddeutschland«, erst

seit den Fünfzigerjahren mit den Kunststrassen in
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Morddeutschland einzieht, sagt Sezekorn: "Seil dein

Bau der Eisenbahnen an diesen sehr verbreitet;

doch kam sie schon vorher an mehreren Orten, wie

/.. B. bei Kassel, Rothenburg etc. nicht ganz selten

brütend vor." Selbsl verständlich isl Erithacus titis

als ein Vogel, der sein Wohngebiel seil 1
'/» Jahr-

hunderten schon ganz allmälig über die Alpen

immer weiter nordwärts ausdehnt, »gar nicht

selten«,') Turdus pil. »häufig, aber nur auf dem
Zuge«. Ember. hortul., auch wohl ein ursprünglich

südlicher Vogel, welcher erst seit dem vorigen

Jahrhundert in Deutschland eindringt, fehlt bei uns

gänzlich. Acrocephalus palustris ist 1864 nach

Sezekorn bei uns schon »häufig, namentlich in den
Weidenhegern an der Fulda bei Kassel«, aber — es

sei mir gestattet, mich selbst zu citiren aus dem
»Journ. i'i'w Ornithol.« 1893, p. 150 — »ein durchaus

bundiger und sicherer Beobachter weiss sich noch
der Zeit zu erinnern, da Acroceph. pal. noch nicht

hier vorkam, und des Erstaunens, das die ersten

Einwanderer bei den Vogelkennern damals er-

regten«. Es ist anfangs der Fünfzigerjahre gewesen.
Als ein besonderes Glück aber möchte ich es be-

zeichnen, dass es mir vergönnt war, die erste Ein-

wanderung zweier Vogelarten als Brutvögel hier

selbst zu erleben. Es sind dies Serinus hortul.

(Roch) und Emberiza calandra L. (= miliaria). Den
Girlitz bemerkte ich hier zuerst 1882 den ganzen
Sommer über, und zwar zweifellos als Brutvogel.

Er hat sich seitdem -- aber auffallenderweise nur
auf der am hohen linken Fuldaufer liegenden Seite

und durchaus nicht in den am flachen rechten Ufer

liegenden Gärten — so stark vermehrt, dass er jetzt

als recht häutig zu bezeichnen ist (»Journ. für

Ornithol.« 1893, p. 150). Emberiza calandra ist

wenige Jahre früher hier erschienen. Ich fand die

Species hier vor, als ich 1879 nach zweijähriger

Abwesenheit im Auslande in die Heimat zurück-

kehrte. Vorher war sie noch nicht hier gewesen.
Sezekorn erwähnt beide letztgenannten Vögel gar

nicht. Eine an die oben citirte Notiz Hammargren's
über Muscic. atric. erinnernde, sehr bemerkenswerthe
Angabe über eine plötzliche massenhafte Einwande-
rung von Emberiza calandra bei Heiligenstadt auf
dem Eichsfelde machte Sanitätsrath Dr. Strecker im
»Ornithologischen Centralblatt« 1879, Nr. 7, p. 52:

»In Heiligenstadt kannte bis 1866 kein Mensch
diesen Vogel, so selten war er. Im Sommer oder
Herbst 1866 kam ein Forstlehrling zu mir, brachte
drei Grauammern und berichtete, es sei ein so un-

geheuer grosser Flug dieser Vögel angekommen,
dass sich die Luft fast verfinstert hätte. Von dieser

Zeit an sind die Grauammern hier im ganzen Ge-
biete häufig und nisten.

«

Auch das Häufigerwerden mancher Vogelarten
in Gegenden, wo sie früher selten waren, erklärt

sich wohl zum Theile aus dem Heraufrücken derselben
aus dem Süden oder Osten, obwohl gerade hier
locale Verhältnisse sehr viel mitsprechen. So wüsste

*) Zu Erithanus titis möchte ich bemerken, dass hier die

Form Cairii neben der typischen titis brület. Ich habe erst dieses

Jahr wiedar am Dache des Nachbarhauses ein Brulpärchen beob-

achten können, dessen <jj in der Färbung nicht vom Q zu unter-

scheiden war.

ich keine andere Erklärung für das jedem aufmerk-

samen Beobachter hier auffallende Häufigerwerden
der von Sezekorn noeh als »nicht häufig« bezeich-

neten llypolais philomela, das übrigens auch für

andere Gebiete bemerkt worden ist, wie z. B. Scha-

low, »Journ. für Ornith.« 1876, von ihr berichtet:

»Die Art ist seil einer Reihe von Jahren in der

Mark Brandenburg auffallend häufig geworden und

bewohnt jetzt überall Gärten und Waldungen." Da-

gegen ist Acrocephalus slrcperus, der von Sezekorn

als gemein bezeichnet ist, eher seltener geworden
und auch der in Nr. 4, 1894, dieser Zeitschrift be-

sprochene Acroceph. horticulus erhielt seinen Be-

stand auf den wenigen Paaren, obgleich er genug
passende Nistgelegenheil hier fände, während doch

nach Liebe (»Journ.» 1875, p. 206) auch Rohrsänger
zu den ihr Gebiet nach und nach erweiternden
und zwar für Thüringen von Osten her - Vogel-

arten gehören.
Allerdings kann ich das Sezekorn'sche \ er-

zeichniss um eine Art vermehren, Locustclla nac-

via, die gar nicht erwähnt wird, und die ich auf

dem Zuge hier bemerkt habe; und Acroceph. arun-

dinaceus L.
(
= turdoides Meyer), der als seltener Zug-

vogel bezeichnet ist, konnte ich als Brutvogel con-

statiren, wenn auch nur in wenigen Paaren, die

vielleicht als Pionniere oder Kundschafter zu be-

trachten waren, (cf. diese Zeitschrift 1894, Nr. 4.) Sie

werden zwar schwerlich eine grössere Zahl nach

sich ziehen, da ja für Rohrsänger der Nistgelegen-

heiten immer weniger werden.
Dass Falco peregrinus, der früher hier nicht

brütete, seit einer Reihe von Jahren in mehreren
Paaren hier genistet hat, dass Chrysomitris spinus,

von dem Sezekorn sagt, er sei mit Sicherheit noch
nicht brütend im Bezirk beobachtet, seitdem als

Brutvogel in einem Pärchen nachgewiesen ist, dass

Anas acuta einmal hier nistend aufgefunden wurde,
das möchte ich als wenig wichtig bezeichnen, da

nach der Natur der Fälle Schlüsse von allgemeiner

Bedeutung hieraus nicht zu ziehen sind.

Nachdem ich so in der glücklichen Lage war.

das 1864 aufgestellte Verzeichniss der Arten in

einer Anzahl von Fällen bereichern zu können,
muss ich auch noch mit einigen Worten der seit-

dem verschwundenen oder selten gewordenen Arten
gedenken. Im Allgemeinen ist glücklicherweise auch
da nicht viel zu berichten, wie mir denn überhaupt
scheint, als würde, besonders von älteren Vogel-

freunden, die nach der Erinnerung die Gegenwart
mit der Vergangenheit vergleichen, leicht zu pessi-

mistisch von einer allgemeinen Abnahme aller

Vögel gesprochen.
Man täuscht sich dabei zu leicht; man bringt

in der Erinnerung Thatsachen, die zeitlich weit

auseinander lagen, noch zusammen, man sieht auch
oft die Vergangenheit im rosigen Lichte der Jugend,

so dass die Gegenwart zu kurz kommt und mit
Unrecht für ärmer gehalten wird als die Vergangen-
heit. Allerdings habe ich ja auch für mein Beob-
achtungsgebiet das Verschwinden oder Seltener-

werden mancher Arten zu verzeichnen. Die Gründe
liegen meist auf der Hand, während freilich in

anderen Fällen ich auf eine Erklärung verzichten

muss. Als Beispiel für letzteren Fall erwähne ich
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das vollständige Verschwinden, als Brutvogel
wenigstens, des von Sezekorn als nicht sehr häutig
bezeichneten Lanius Senator L. Auch Galerita ar-

borea scheint mir in beklagenswerter Abnahme
begriffen zu sein, ohne dass eine Ursache ersicht-

lich wäre, während ich mir das auffallende Seltener-
werden der Nachtigall in meinem Beobachtungs-
gebiete dadurch zu erklären vermag, dass gebüsch-
reiche Gärten immer mehr verschwinden und dass
namentlich unser schöner Aupark, wo sie früher
zahlreich nistete, seit einigen Jahrzehnten viel

lichter gehalten, d. h. des Unterholzes mehr und
mehr beraubt wird. Wenn Alcedo ispida und Cinclus
merula in ihrem Bestände auch im Rückgange sind,

so ist darin die Verunreinigung so vieler Flüsse
und Bäche durch Fabrikswässer und sonstige
schmutzige Zuflüsse und bei uns nicht zum Min-
desten die eine Zeit lang wenigstens so eifrig be-

triebene Verfolgung seitens der Fischereivereine
schuld. Ob diese jetzt erfreulicherweise nachlassende
Verfolgung zu Piecht oder Unrecht ins Werk gesetzt
war, muss hier unerörtert bleiben, mit verursacht
aber ist sie durch das, ich möchte sagen, heuchle-
rische Gebahren so manches schreibseligen Ornitho-
logen, der jeden einzelnen Fall, in dem er Ginclus
ein Fischchen fangen sah, gewissenhaft veröffent-

lichte, dann aber freilich sogleich hinzufügte: ich

möchte übrigens trotzdem den interessanten Vogel
der Schonung empfohlen haben. Ardea cinerea ist

ja bei uns fast allgemein geächtet; ich freue mich
aber doch jedes Mal, wenn ich einen der schlauen
Gesellen sehe, der es verstanden hat, sich vor allen

Nachstellungen zu salviren, und das kommt gar
nicht so selten vor. ErsUkürzlich sah ich eine Ge-
sellschaft von 8—10 Stück auf unseren Fuldawiesen.
Wenn Upupa epops und Columba oenas, von denen
der erstere schon von Sezekorn als nicht häufig

bezeichnet wird, während oenas 1864 »nicht selten«

war, mehr und mehr verschwinden, so hat das
darin seine natürliche Erklärung, dass unsere ratio-

nelle Forstcultur alte hohle Bäume ja nicht mehr
duldet. Crex pratensis ist seit Jahren hier ganz ver-

schwunden. Es ist bekannt, dass sein Bestand sehr
wechselt. Sezekorn bezeichnet ihn als nicht selten,

als ausserordentlich häufig aber für das Jahr 1841
und fügt als Beweis hinzu, dass in genanntem Jahre
im Umfange einiger Jagdgebiete, in denen seit einer

Reihe von Jahren durchschnittlich 7—8 Stück jähr-

lich geschossen waren, 230 Stück erlegt wurden.
Eine ähnliche Beobachtung veröffentlicht Staats von
Wacquant-Geozelles in der »Ornith. Monatsschrift

des deutschen Vereins z. Schutze d. Vogelwelt«
1803, Nr. 10, aus der Umgegend von Hameln für

die Jahre 1883—1893. Ich habe hier, wie gesagt,

sein Schnarren seit mindestens 10 Jahren nicht gehört;

vielleicht erscheint er demnächst auch einmal wieder.

In Vorstehendem habe ich wohl die haupt-

sächlichsten Veränderungen der Ornis meines frei-

lich etwas eng begrenzten Beobachtungsgebietes
angeführt seit der Fixirung ihres Bestandes durch
das Sezekorn'sche Verzeichniss von 1804. Von sel-

teneren Durchzüglern, die vielleicht in einer Reihe
von Jahren nur einmal beobachtet werden, von
Gästen und Irrlingen, die womöglich nie wieder hier

angetroffen werden, habe ich natürlich abgesehen.

Ornithologische Notizen von meiner Reise
nach Island.

V. (Schluss.;

Die Küsten von I s I a n cL DasNordcäp u n d
E y j

a f i o r d. D e r M y vatusee.
Vom Isafiord erreichte die »Fedora« nach

einer Fahrt von sechs Stunden das Nordcap der
Insel. Die Küste, welche den Endpunkt der grossen
»Halbinsel der Blaufüchse« bildet, hebt sich klar ab
und zeigt Erhebungen in Form von Zuckerhüten,
von Basaltsäulen und Trappmauern von gewaltiger
Höhe. Wir hatten den 15. Juli --es fiel ein feiner
Regen. Der Anblick der Küste war ein grossartiger,
denn der Nebel verschleierte einen Theil der Fels-
spitzen, drang hie und da durch die dünne Nebel-
schichte und verbreitete ein vibrirend geisterartiges
Licht. Am Fusse der Felsen und im Wasser wim-
melte eine Unzahl von Wasservögeln, deren Specics,
ich muss es gestehen, keine grossen Variationen dar-
boten, die jedoch durch ihr Geschrei ein ohren-
betäubendes Concert ohne jede Harmonie bildeten.
Ich erkannte die Dickschnabellumme (Uria
Brunklii Sab), die Gry lllum me (Uria grylle L.),

den Nordischen Larventaucher (Mormon
fratercula Tenip), die in gedrängten Reihen die
Felsenufer bedeckten oder sich unter und neben
unserer Yacht herumtummelten. Einige drei-
zehige Möven (Rissa trydactyta L.) belebten in

nächster Nähe die Luft. In Hofn oder Hofno, einer
kleinen aus fünf Hütten bestehenden Fischerstation,

wo wir des Nachmittags Anker warfen, trat diese
Mövenart zahlreicher auf. Hier beobachtete ich auch
eine Anzahl verschiedenartiger Enten, die in der
Bucht niedergelassen, hauptsächlich aus Trauer-
enten (Oidemia nigra L.) und aus Eisenten
(Harelda glacialis L) bestanden, wovon ich beim
Ausschiffen mehrere Exemplare erlegte. Die Be-
wohner von Hofno gewinnen von verschiedenen
Vogelarten die Daunen.

Am Abende besuchte ich eine oberhalb der
Stadt gelegene, grasreiche Hochebene. Nordische
Leinfinken (Linaria aliiomm Cli. L. Br.) und
Schnee finken (MoiUifriugilla nivalis) fand ich

hier in der Nähe der Niederlassungen. Als ich das
sumpfige Plateau erreichte, scheuchte ich fast auf
jedem Schritte unsere heimischeW as se r s c h n e p fe

(Gallinago scolo pacinaBf.), und zwar immer zu zwei
Individuen, auf, Ich brachte mehrere davon für die

Küche auf unsere Yacht. Zwei Flüge B r a c h v ö g e 1

(Niinienius arcnalns, oder plioeopus?) zogen in be-

deutender Höhe über mir hinweg. Das Interesse

meiner Exaursion an diesem Tage concentrirte sich

jedoch auf das Einsammeln von in voller Blüthe
stehenden Pflanzen und einer Anzahl von Süss-

wasser-Coleopteren.
Auch um 1 Uhr des nächsten Murgens war

der Himmel noch bedeckt — es regnete: unsere

Yacht nahm bei dämmerndem Lichtscheine ihre

Fahrt, ziemlich entfernt von der Küste, wieder auf.

Wir begegneten einigen Individuen des Mormon fra-

tercula und des Larus glaueus. Gegen Mittag heiterte

sich der Himmel auf, das Schaukeln unseres Schiffes

verminderte sich, um gegen 4 Uhr, als wir uns dem
Eyjafiord näherten, in verstärkter Weise wieder auf-

zutreten. Im Hintergrunde dieses Fiords ist Akurevri
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