
10 Neu beigetretene Mitglieder. — Bericht über die Generalversammlung

eingesandt werden, von dem die Bestimmung des Vogels vorzunehmen

und der Körper in entsprechender Weise zu verwerten sein würde.

Wir bitten unsere Vorschläge näher zu prüfen, und verbleiben

gehorsamst
Der Vorstand

des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt E.V.

Merseburg und Gera, den 4. November 1908.

(gez.) von Wangelin, (gez.) Dr. Hennicke,
I. Vorsitzender. II. Vorsitzender.

Neu beigetretene Mitglieder.

Damen: Frau Dr. Witthauer, Halle a. S.

Herren: Amtsrichter 0. Brauns, Grevesmühlen i. Meckl. — Hauptmann Frei-

herr v. Bülow, Lehrer an der Kriegsschule in Cassel. — Dr. Bruhn in Reinbek bei

Hamburg. — Dr. med. R. Bouvier, Assistenzarzt am städtischen Krankenhause in

Worms. — Tapezierer und Dekorateur E. Frank in Reichenbach i. V. — Oberförster

Findeisen in Messelhausen, Baden. — Joh. Gesch in Cöln a. Rh. — Wilh. Gorgass

in Magdeburg. — Stud. phil. Walter Härter in Gotha. — 0. Hoffmann in Hamburg.

— Adolf von Jordans in Bonn a. Rh. — Kgl. Förster H. v. Kummer, Forsthaus

Gr. Borek, Kr. Rosenberg, O.-S. — Dr. Alex. König, Professor der Zoologie an der

Universität Bonn a. Rh. — Forstgehilfe Kutschke in Weissig a. R. — Lehrer Max
Kirschner in Leipzig-Connewitz. — Karl Loeffel in Magdeburg. — Rektor Müller

in Bergedorf. — Staatsanwaltschaftsrat Reinecke in Breslau. — Lehrer H. Roloff

in Hoppenstedt. — Maurermeister Fr. Reib an dt in Radefeld bei Schkeuditz. — Dr.

C. Scheel in Göttingen. — Fabrikant R. Schleicher in Stolberg (Rheinl.). — Friedr.

Schwabe, Leiter der Versuchsstation für Vogelschutz in Seebach, Kr. Langensalza. —
K. G. Schurmann in Borna. — Ingenieur Werner Schmidt in Darmstadt. — Ritter-

gutsbesitzer Ernst Ulmer in Quanditten bei Druhgehmen, Ostpr. — Dr. phil. Fr. Voss,

Assistent am zool. Institut und Museum der Universität Göttingen. — Pfarrer Vogt

in Niederhausen bei Gross -Bieberau (Odenwald). — Jakob Wald in Klettig bei

Coblenz. — Rittmeister a. D. Heinrich Dennig, Schloss Gotthart ob Graz, Post

Andritz, Steiermark. — Stud. pharm. Alexi Petroff, Pleven, Bulgarien.

Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand

auf Jordsand,

sowie eine im Anschluss daran unternommene Fahrt nach den Halligen.

(Mit Schwarzbildern Tafel I und IL)

Als ich am Abend des 5. Juni gegen 10 Uhr in Hoyer ankam,

sah das Wetter für die für den folgenden Tag beabsichtigte Fahrt nach
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des Vereins Jordsand auf Jordsand etc. \\

Jordsand und Ellenbogen wenig versprechend aus: der Himmel wie

ein Sack, und dazu schob ein Wind durch die Gassen des Städtchens

und rüttelte an allen Fenstern und Türen, dass man sich in den November

versetzt glauben konnte. Doch wir hofften trotzdem das Beste, und in

der Tat, am nächsten Morgen lugte ab und zu die Sonne durch die

Wolken, und auch der Wind schien bedeutend nachgelassen zu haben.

So machten wir uns denn nach Hoyer-Schleuse auf, wohin ich einen

mit Motor versehenen Kutter bestellt hatte. Aber als wir auf den hohen

Seedeich stiegen, in dessen Schutz wir uns so lange befunden hatten,

merkten wir, dass der Wind immer noch recht heftig wehte, so dass

es uns als Landratten nicht ganz unbedenklich erschien, bei solchem

Wetter hinauszufahren. Zudem überraschte uns unser Schiffer mit der

Unglücksbotschaft, dass ihm gestern beim Einlaufen in den kleinen

Hafen von Hoyer-Schleuse der Sturm den Topp abgebrochen und aufs

Verdeck hinabgeschleudert habe. Der Schaden müsse erst einiger-

massen repariert werden, ehe an die Fahrt gedacht werden könne. Da

seine Aeusserungen über das Wetter auch nicht sehr verheissungsvoll

klangen, waren wir fast schon der Absicht, die Fahrt aufzugeben, ent-

schlossen uns aber, erst die Beendigung der Reparatur abzuwarten und

dann einen endgültigen Beschluss zu fassen. Vielleicht liess der Wind

inzwischen nach, denn der Himmel klärte sich im Westen sichtlich auf.

Diese Wartezeit wurde zu einem Spaziergange auf den Aussendeichs-

wiesen benutzt, die bei der letzten Flut bis an den Fuss des Deiches

hin unter Wasser gestanden hatten, so dass die Gelege der dort nistenden

Vögel sämtlich zerstört worden waren. Rotschenkel und Austernfischer

umgaukelten uns mit lautem Schreien, Möven und Seeschwalben segelten

leichten Fluges durch die Luft, und auf den ruhigeren Buchten schwammen

paarweise zahlreiche Brandenten, die in ihrem schönen bunten Gefieder

mich noch bei jedem Besuch der Nordseeinseln von neuem erfreut

haben. Als wir zu unserm Kutter zurückkehrten, war der Schaden

repariert und das Wetter sah bedeutend günstiger aus. Da ich auch

auf mein Nachfragen bei einigen mir von früher bekannten Seeleuten,

ob es rätlich sei, bei dem Winde hinauszufahren, günstigen Bescheid

erhielt, so traten wir unsere Reise an, die schon, was die Seefahrt allein

anbelangt, allen Teilnehmern, im ganzen 9 Personen, gewiss in schönster

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



12 Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc.

Erinnerung stehen wird. In Anbetracht der herrschenden Wind- und

Flutverhältnisse machte sich eine kleine Aenderung unseres ursprüng-

lichen Planes nötig, indem wir zuerst den Ellenbogen und dann erst

Jordsand besuchen mussten.

Wir landeten nahe der Ostspitze des Ellenbogens, wo am Strande

einige Zwergseeschwalben nisten. Es gelang uns, in dem Dünenterrain

zwischen der Ostspitze und dem Ostleuchtturm einige belegte Nester

der Sturmmöve zu finden; auch wurde die Trauerbachstelze dort be-

obachtet. Nach einem kurzen der Erfrischung gewidmeten Aufenthalt

in dem Hause des Leuchtturmwärters setzten wir unseren Weg fort.

Einzelne Eiderenten sassen noch fest auf den Eiern; andere Nester

zeigten uns, dass die Ente mit den glücklich erbrüteten Jungen das

Nest verlassen und das Wasser aufgesucht habe. Doch fehlte es auch

nicht an ausgeplünderten Nestern, die nur die zerhackten und ihres

Inhaltes beraubten Eierschalen enthielten. Dies kann nur von Silber-

möven geschehen sein, wenigstens wüsste ich dort keinen Feind, dem

ich derartige Räubereien zuschreiben könnte. Die Nester dieser nach

meiner Erfahrung hier nur den Eiderenten gefährlichen Räuber, fanden

wir, wie sonst, meist am Abhänge der Dünenkuppen, teils leer, teils

mit l—3 Eiern belegt. Auf einer Dünenkuppe Umschau haltend weideten

wir uns oft an dem schönen Anblick, den die grauweissen Dünen, be-

lebt von zahlreichen Silber- und einzelnen Sturmmöven, uns darboten.

Dazu denke man sich rechts und links das aufgeregte, brausende Meer,

dessen schaumgekrönte blaue Wogen unablässig in langen Zügen

gegen den flachen, weissen Strand anlaufen. Aus der Ferne grüssen

rechts die weiten Sande, die der Insel Rom vorgelagert sind, mit ihrer

furchtbaren Brandung und dahinter die Gebäude des Seebades Lakolk

zu uns herüber, während zur Linken jenseits des Königshafens sich

die Dünen von List bis zum fernen Horizont hinziehen. Aber der schönste

Moment, den wir alle mit Spannung erwarteten, sollte noch kommen.

Wir waren dem WT
estleuchtturm schon ziemlich nahe, als ich den ersten

rauhen Schrei einer Kaspischen Seeschwalbe vernahm, aber bald ge-

sellten sich dieser zahlreiche andere bei, und ihr Geschrei wurde immer

aufgeregter, je mehr wir uns ihrem Brutplatze näherten. Ich habe den

Anblick, den die schönen Vögel mit dem auffallend grossen, roten
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Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc. 13

Schnabel hierbei gewähren, wie sie sich im Fluge zurückwerfen, den

Hals aufblähen, die Federn daran sträuben und dann den rauhen,

krächzenden Schrei ausstosseni, schon des öfteren geschildert und will

deshalb nicht näher darauf eingehen. Die Brutkolonie befand sich

wieder, mehrere Gruppen bildend, auf dem flachen sandigen Vorstrande

und bestand aus 8 belegten Nestern, von denen mehrere nur 1, einige 2

und 3 Nester 3 Eier enthielten. Mehrere am vorhergehenden Nach-

mittage durch den Sturm mit Sand überwehte Nester hatte der Leucht-

turmwärter, der während des Unwetters sorgfältig auf die Kolonie acht

gegeben hatte, wieder frei gelegt und so gerettet. Wie gut Herr Otto,

der Feuerwärter des Westleuchtturms, mit den Nestern Bescheid wusste,

zeigte uns der Umstand, dass er ein Nest mit 2 Eiern, das noch in

der Nacht wieder völlig verweht worden war und nun vernichtet wurde,

in kurzer Zeit aus dem Sande wieder ans Tageslicht beförderte. Nur

ein Nest mit 3 Eiern war trotz allen Suchens nicht mehr aufzufinden.

Da mehrere Nester erst mit einem Ei belegt waren, so vermutete ich,

dass einige Paare wohl noch nicht mit dem Legen begonnen hätten.

Herr Otto schreibt mir nun unter dem 3. Juli, dass die Kolonie es im

ganzen auf 9 Gelege gebracht habe, so dass gegen das Vorjahr leider

ein betrübender Rückgang zu konstatieren ist.

Nun wandten wir uns nach dem südlichen Strande des Ellenbogens,

der sich längs des Königshafens hinzieht. Eine weite graue Sandfläche

dehnte sich jetzt bei Ebbe vor uns aus, nur in der Ferne vor dem

Dörfchen List verriet ein eigenartiges Glitzern und Leuchten das Vor-

handensein von Wasser, das dort in einer tieferen Rinne selbst bei

niedrigster Ebbe nicht ganz abläuft. Die Kolonien der Küstenseeschwalben,

unter denen freilich auch viele Flusseeschwalben nisten, und der Zwerg-

seeschwalben waren recht gut besetzt. Auch eine Menge Austernfischer

und einzelne See- und Halsbandregenpfeifer nisten dort mit den ersteren

vergesellschaftet. Die Zwergseeschwalben beschränken sich auf das

Kiesgeröll und den Sandstrand, die andern aber finden sich sowohl auf

den kurzrasigen Wiesen, wie auch auf den flachen, aber meist mit

hohem Strandhafer und Dünengras bestandenen Dünen, ja auch auf

dem sandigen und kiesigen Vorstrande. Ich hebe gegenüber anderen

Beobachtungen hervor, dass sich auf dem Kiesgeröll und den Sand-
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14 Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc.

flächen verschiedentlich Nester der Zwergseeschwalbe, der Küstensee-

schwalbe und des Austernfischers dicht beisammen fanden. In früheren

Jahren brütete die Hauptmasse der Küsten- und Flusseeschwalben auf

den Wiesen, die sich zwischen dem eigentlichen Dünenterrain des Ellen-

bogens und der flachen am Wattstrande sich hinziehenden Düne aus-

breiten.

Diesen alten Platz hatten nur vereinzelte Paare festgehalten;

die Hauptkolonie hatte sich auf der flachen Düne zwischen den hohen

Büscheln von Strandgräsern angesiedelt, wo weder der heftige Sturm

des letzten Tages, noch die hohe Flut ihnen etwas hatten anhaben können.

Dagegen war unter den Nestern, die auf dem Vorstrande standen, viel

Unheil angerichtet. So fand ich gleich an der ersten Stelle, wo ich

den Strand betrat, von den Wellen zusammengetrieben 3 Eier des

Halsbandregenpfeifers und 4 Eier der Küstenseeschwalbe, später an

anderen Stellen noch zahlreiche einzelne Eier der Küsten- und der

Zwergseeschwalbe.

Was nun das Gesamtresultat der diesjährigen Brüten auf dem

Ellenbogen anbelangt, so ist dies bei den Zwerg- und Küstenseeschwalben

(resp. Flusseeschwalben) und den Austernfischern durchaus befriedigend;

auch die Silbermöven sind in ihrem Bestände wenigstens nicht zurück-

gegangen. Dies scheint mir dagegen bei den Sturmmöven und leider

auch bei den Kaspischen Seeschwalben der Fall zu sein. Die Eider-

enten haben recht zahlreiche Brüten aufgebracht, so dass ihre früher

schon festgestellte Zunahme auf Sylt wohl noch weiter anhalten wird.

Nun ging die Fahrt nach Jordsand hinüber, das wir in etwa einer

Stunde erreichten. Das Anlandgehen ist dort freilich immer mit einigen

Schwierigkeiten verknüpft, zumal wenn das Wasser so bewregt ist. Wir

bestiegen zunächst eine Jolle, die uns von dem vor Anker gegangenen

Kutter noch ein gut Stück näher an die Insel brachte, und mussten

dann, mit unsern Stiefeln und Strümpfen behäupt, erst durch das kalte

Wasser und dann über das trocken liegende Watt zur Insel hinüber-

waten, was natürlich zu manchen für die andern ergötzlichen Zwischen-

fällen Veranlassung gab.

Ich war unter den letzten, die dem Inselchen zustrebten, und

freute mich der Szene, die sich nun vor mir abspielte. Dem
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1909. Ornithologische Monatsschrift I.

Nest der Eiderente auf dem Ellenbogen. Eier von Silbermöven ausgefressen,

Nest von Haemaiopus ostrilegus auf dem Ellenbogen, mit Schalen der Pfahl-

muschel ausgelegt.
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Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc. 15

ersten Trupp nämlich, der schon ganz nahe der Insel war, kam

der Wärter eilends aus seiner Hütte entgegen und erklärte ganz ent-

schieden, dass das Betreten Jordsands während der Brutzeit verboten

sei und er es nicht gestatten werde, dass sie sich noch weiter der Insel

näherten. Darob im ersten Augenblick grosse Bestürzung, doch der

Hinweis, das es sich um Mitglieder des Vereins Jordsand handele und

der dem Wärter ja persönlich bekannte Vorsitzende des Vereins sofort

auch zur Stelle sein werde, genügte, den energisch abweisenden Wärter

in einen freundlichen und auskunftsbereiten Führer zu verwandeln.

Hoffentlich zeigt er in anderen Fällen sich ebenso energisch und — was

nicht minder wichtig ist — auch unbestechlich.

Einer von den Herren unserer Gesellschaft, der, des Dänischen

mächtig, sich mit dem Wärter mehrfach in dessen Muttersprache

unterhielt, — wenn er auch das Deutsche versteht, so ist es doch

ziemlich umständlich, sich mit
flhm zu unterhalten — erzählte mir,

leider erst auf der Rückfahrt, er habe vom Wärter gehört, dass im

vergangenen Jahre in den letzten Tagen des Juli ein Kutter mit drei

Herren bei Jordsand gelandet sei und dass diese mit Gewehren be-

waffnet dort offenbar in der früher gewohnten Weise eine Schiesserei

zu veranstalten beabsichtigt hätten. Als er ihnen entgegen gegangen

sei und das Betreten der Insel verboten habe, hätten sie sich gefügt,

wobei einer der Herren die Aeusserung getan hätte: „Ach, Sie sind

noch hier? Ich dachte, Sie wären schon weg!" Aus diesem Grunde

haben wir beschlossen, da die Kasse des Vereins dies auch gestattet,

für diesen Sommer den Wärter bis zum 15. August auf Jordsand zu

belassen, also bis zu einem Termin, wo die Jungen voraussichtlich

sämtlich flügge und die Vögel [nicht mehr an die Insel gebunden

sind, sondern sich über die ganze Gegend schon zerstreut haben. Sonst

können 2—3 solcher Schiesser an einem Tage den ganzen Erfolg einer

Brutsaison in Frage stellen.

Der Wärter gab mir auf Befragen die Zahl der augenblicklich be-

legten Nester an, und wir machten uns nun daran, diese Angaben, zu

prüfen, indem wir eine Kette bildeten und den Rand der Insel, wo sich

die meisten Nester befinden, möglichst genau absuchten. Jeder, der

ein Nest erblickte, zeigte darauf und zählte so laut, dass jeder in
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16 Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc.

unserer Kette es verstehen konnte, weiter. Angenehm war diese Arbeit

nicht, denn in dem hohen Dünengrase waren wir bald bis über die

Knie völlig durchnässt, aber wir hatten doch Freude daran, denn stellen-

weise standen die Nester sehr dicht, einer überholte den andern im

Zählen und manche Zahl wurde gleichzeitig von 2, 3 oder auch 4 Per-

sonen zugleich gerufen. Ich behielt den Wärter an meiner Seite, um
ihn beim Zählen zu kontrollieren — ein argwöhnischer Mensch könnte

glauben, dass er absichtlich hohe Zahlen angibt, um uns in unsern Be-

strebungen zu ermuntern und sich den bequemen Wärterposten zu

sichern — und war erstaunt, mit welcher Sicherheit er überall die

Nester fand, so dass ich den Eindruck bekam, er kenne jedes einzelne

Nest nach Standort und Zahl der Eier.

Ich erinnere mich z. B. des Falles, dass er behauptete: „Hier muss

noch ein Nest sein!" oder „Hier stehen 7 Nester zusammen", und der-

gleichen mehr, und es zeigte sich jedesmal, dass er recht hatte. So

suchten wir den ganzen Rand der Insel ab und dann noch einige Plätze

der inneren Wiese und kamen dabei auf die Zahl 380, während er 420

angegeben hatte. Wer aber selbst dabei mitgesucht hat, weiss, wie

leicht in dem hohen Grase ein Nest übersehen werden kann; zudem

w^aren wir recht schnell vorwärts gegangen und hatten einen grossen

Teil der inneren Wiese überhaupt nicht abgesucht, so dass weder bei

mir, noch den andern Herren ein Zweifel bestand, dass die uns an-

gegebene Zahl den tatsächlichen Verhältnissen entsprach.

Ausser diesen der Küsten- und Flusseeschwalbe gehörigen Nestern

fanden wir oder zeigte uns der Wärter mehrere Nester des Austern-

fischers, der Zwergseeschwalbe, der beiden Regenpfeifer (Char. hiaticala

und alexandrinus) und des Rotschenkels.

Auf der Rückfahrt von Jordsand nach Hoyer-Schleuse wurde die

Generalversammlung abgehalten, in der folgende Gegenstände zur Be-

sprechung resp. Beschlussfassung kamen:

1. Bericht über den Mitgliederbestand und die Bemühungen, neue

Mitglieder zu gewinnen. Zur Zeit gehören dem Verein 37 Mitglieder an.

2. Darlegung der Kassenverhältnisse: Nach Abzug des Wärter-

lohnes wird ein Bestand von zirka 420 M. bleiben.
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Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc. 17

Einnahme.
Ueberschuss von 1907 98,45 M.

Einmalige Spenden 85,30 „

Eintrittsgeld und Jahresbeiträge

für 1908 650— „

833,75 M.

Ausstehende Beiträge ..... 50,— „

883,75 M.

Ausgabe.
Portovorschuss an den Vorsitz,

und den Kassierer 24,— M.

An Pastor Jahn (Ornithologische

Monatsschrift des Deutschen

Vereins z. Schutze der Vogel-

welt) für 1907 20,— „

desgl. für 1908 37,— „

Mitgliedskarten , Druck der

Statuten, Briefpapier .... 23,10 „

Annoncen, Verbot des Betretens

von Jordsand 3,85 „

Wärter an Lohn vom 20. V. bis

15. VIII 355,50 „

463,45 M.

An Saldo 420,30 „

883,75 M.

3. Bericht über die Tätigkeit des Vereins und die bisherigen Er-

folge. Diese lassen sich am besten erkennen, wenn man die Anzahl

der Nester auf Jordsand in den letzten Brutperioden nebeneinanderstellt.

Früher: 1907: 1908:

Sterna macmra und hirundo 120—150 500—550 700*

Haematopus ostrilegus 7—8 12 10*

Char. alex. und hiat. 2—3 - 10 12*

Totanus calidris 2—3 2 4*

Sterna minuta — 25 30*

Lerchen zahlreich zahlreich zahlreich

4. Herr Paulsen-Flensburg schlägt vor
?
noch mehr als bisher in

der Presse auf die durch die sinnlose Eierräuberei und Schiesserei

herbeigeführte Verminderung unserer Seevögel hinzuweisen und dadurch

dem Verein neue Gönner und Mitglieder zu gewinnen.**

*) Nach dem Bericht des Wärters vom 18. VII. 1908.

**) Es ist Aussicht vorhanden, dass mit Unterstützung des Staates in dem

Dünenterrain der Insel Trieschen eine zweite Vogelfreistätte begründet wird. Der

Landrat des Kreises Süderdietmarschen, mit dem der Vorsitzende mehrfach in dieser

Angelegenheit korrespondiert hat, hat sich in diesem Sinne mit einer Eingabe an die

Regierung gewandt. Die Antwort steht noch aus, doch steht man dort unseren Be-

strebungen sehr sympathisch gegenüber.
~ 2
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1 8 Bericht über die Generalversammlung des Vereins Jordsand auf Jordsand etc.

Am nächsten Morgen verliessen wir, d. h. fünf Teilnehmer der

gestrigen Fahrt und zwei neu angekommene Herren, Hoyer- Schleuse

und segelten, nachdem wir erst ein gut Stück hinausgeschleppt worden

waren, mit gutem Winde südwärts den Halligen zu, wo wir manches

Neue und Interessante kennen zu lernen hofften. Eben noch gelang

es uns, über das von Nösse, der östlichen Spitze von Sylt, nach dem

Festlande hinüberstreichende Flach hinwegzukommen. Das Wasser war

nämlich schon stark im Ablaufen begriffen und wir hätten etwa 8—

9

Stunden dort still liegen müssen, wenn unser Kutter sich auf dem Sande

festgerannt hätte. Nun, da wir die flachste Stelle glücklich passiert

hatten, ging es mit dem nach Süden ablaufenden Wasser und bei

frischem nördlichem Winde desto flotter vorwärts. Rechts leuchteten

in der Sonne die hohen Dünen von Hörnum, der langgestreckten süd-

lichen Halbinsel von Sylt, während zur Linken das Festland nur in

einigen Baumgruppen und Gehöften, die auf dem Wasser zu schwimmen

schienen, sichtbar war. Bald kam im Süden auch Föhr in Sicht und

darüber hinweg der hohe Leuchtturm von Amrüm. Plötzlich bemerkte

einer von uns eine dunkle Sandbank rechts vor uns ; die schnell darauf

gerichteten Ferngläser belehrten uns, dass dort eine grössere Zahl von

Seehunden sich in der warmen Sonne ausruhte und, wie die aus den

Wellen auftauchenden glänzenden Köpfe bewiesen, immer neue Gefährten

sich den ruhenden zugesellten. Um uns dies Schauspiel näher anzusehen,

steuerten wir geradeswegs auf die Sandbank zu, aber schon auf etwa

300 m Entfernung kam plötzlich Leben in die ruhenden Gestalten, und

in hastigem Drüber und Drunter stürzte sich die ganze Gesellschaft

ins Wasser, das nun von zahlreichen auftauchenden und wieder ver-

schwindenden Köpfen belebt war. Nach diesem interessanten Intermezzo

nahmen wir unsern alten Kurs wieder auf, aber die Freude an der

schönen, schnellen Fahrt dauerte nicht lange. Nordöstlich von Föhr

breiten sich weite Bänke aus, und nur eine sehr schmale Fahrrinne

führt über sie hinweg zu dem tiefen und breiten Fahrwasser der Norder

Aue, das sich südlich und südöstlich von Föhr hinzieht. Zwar be-

zeichnet ein aus drei Balken errichtetes Seezeichen die gefährlichste

Stelle, wo das Fahrwasser sehr schmal ist, aber unser Schiffer fand

diesen, wie wir beim Baden und durch eine kleine Bootfahrt feststellten,
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ziemlich tiefen Kanal nicht, sondern setzte uns mit grosser Eleganz

gerade vor dem Seezeichen fest. Zunächst fanden wir die Situation

weder unangenehm, noch etwa gar gefährlich. Einige vergnügten sich

mit Baden und Wattlaufen auf den schon trocken liegenden Teilen des

Flachs, andere unternahmen eine kleine Fahrt mit der Jolle. Dann

wurde Kaffee gekocht und so die Wartezeit verkürzt. Aber allmählich,

mit der Flut, frischte der Wind mehr und mehr auf, legte den Kutter

breit und trieb ihn mit steigender Flut immer weiter auf die Bank,

so dass das Steigen des Wassers uns keinen Vorteil brachte. Dafür

schlugen die Wellen immer häufiger über Bord und überschwemmten

nicht bloss das Verdeck, sondern auch die kleine Kajüte, in der wir

eng zusammengedrängt sassen; dazu hob jede grössere Welle den Kutter

und liess ihn dann wieder mit heftigem Stoss auf den Grund fallen.

Wenn dieses Spiel der Wellen einige Stunden so fortgesetzt wurde,

musste der Kutter schliesslich leck springen oder sogar zerbrechen.

Unser Schiffer hatte das natürlich längst erkannt und bemühte sich

mit seinem Matrosen, den Kutter mit Hilfe von Stangen in die tiefe

Fahrrinne zu schieben. Wir halfen redlich nach unsern Kräften
;
jeder

Zoll, um den wir vorrückten, wurde mit freudiger Genugtuung fest-

gestellt, und schliesslich, nach etwa zweistündigem angestrengtem Be-

mühen, schaukelte der Kutter frei im tiefen Wasser, die Segel wurden

aufgesetzt, und weiter ging die Fahrt südwärts längs der Ostküste von

Führ. Wir passierten das saubere Seebad Wiek, umsegelten in süd-

westlicher Richtung die Hallig Nordmarsch-Langeness und sahen dann

Hooge vor uns, in dessen Schutz wir gegen 9 Uhr abends vor Anker

gingen.

Ursprünglich hatten wir die Absicht gehabt, auf dem Kutter

zu übernachten, aber bei der kalten Witterung zogen wir es vor, an

Land zu gehen und in einem Wirtshaus zu übernachten. Gleich auf

der ersten Werft, die wir erreichten, befand sich eine Gastwirtschaft,

in der wir freundliche Aufnahme fanden, obwohl wir die Wirtsleute aus

den Betten herausklopfen mussten. In fröhlichster Stimmung, die nicht

zum wenigsten durch die Aussicht auf ein warmes Bett hervorgerufen

wurde, assen wir dort zu Abend und erfrischten uns bei lustigem

Gesänge an einem Glase Bier oder Grog, so dass bald die ganze
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Einwohnerschaft der Werft, neugierig ob des ungewohnten Lebens und

Treibens, vor den Penstern der Wirtsstube versammelt war.

Nachdem wir uns am nächsten Morgen ein wenig auf Hooge selbst

umgetan hatten, — wir beobachteten Austernfischer, Küstenseeschwalben

und Seeregenpfeifer — bestiegen wir unsern Kutter, um nach Norderoog

hinüberzufahren. Leider war der von uns benachrichtigte Besitzer von

Norderoog, den wir gern als Führer bei dem Besuche der interessanten

Hallig bei uns gehabt hätten, nicht erschienen, und zwar weil er, wie

sich später herausstellte, zu spät benachrichtigt war. Schwärme von

Hunderten von Austernfischern erhoben sich vor uns, als wir über das

Watt uns dem kleinen Eilande näherten; zu ihnen gesellten sich zahl-

reiche Küstenseeschwalben, einige Zwergseesclrwalben und zuletzt auch

vereinzelte Brandseeschwalben , leicht am Schrei von den Küstensee-

schwalben, die ihnen auch an Grösse etwas nachstehen, zu unterscheiden.

Hier und da trippelten, meist in Paaren zusammenhaltend, die flinken

und zierlichen Regenpfeifer vor uns her, um schliesslich mit melodischem

Pfeifen abzufliegen, und in der Höhe zogen die grossen Silbermöven

ihre stolzen Kreise.

Erwartungsvoll betrat ich das Inselchen. Sollte ich die Brand-

seeschwalbenkolonie so wiederfinden, wie ich sie vor zwei Jahren kennen

gelernt hatte, wo sie etwa 500—600 Paare umfasste, oder war der Rück-

gang auf 5—6 Paare, den Herr Amtmann Behr im vergangenen Jahre

konstatierte, ein dauernder, endgültiger und damit das Schicksal dieser

letzten Kolonie der Brandseeschwalben auf den nordfriesischen Inseln

besiegelt? Wir betraten Norderoog an der Ostseite, wo vor zwei Jahren

sich die Kolonie befand, aber keine Wolke leichtbeschwingter weisser

Vögel erhob sich, wie damals, vor mir, die Luft mit ihrem rauhen Ge-

krächze erfüllend. Doch kaum waren wir einige Hundert Schritt in

die Insel hineingegangen, da stiegen an der Nordwestecke erst einzelne,

dann immer mehr Seeschwalben empor, und bald hatte ich zu meiner

grössten Freude dasselbe Bild vor mir, wie damals. Die Hauptmasse

der Vögel brütete auf der Wiese, wo das Gras völlig niedergedrückt

und der ganze Boden durch die Exkremente der Vögel weiss getüncht

war. Einige kleinere Gesellschaften brüteten, ganz nahe bei der Haupt-

kolonie, auf dem flachen, hier nur spärlich bewachsenen Dünenzuge
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und sogar auch ausserhalb desselben auf dem Vorstrande. Ich zählte

wieder einen Teil der Nester, die in der Mehrzahl ein, doch auch nicht

selten zwei Eier enthielten, und schätzte dann nach der Fläche, die von

den Nestern in Anspruch genommen war, die Gesamtzahl der Brut-

vögel ab. Das Resultat war erfreulich, denn mindestens brüteten hier

wieder 500—600 Paare, wahrscheinlich sogar etwas mehr, so dass ich

wohl richtiger 600— 700 sagen müsste. Die Eier der Brandseeschwalben

gehören mit zu den schönsten, die ich kenne. In ihrer Färbung und

Zeichnung zeigen sie bedeutende Verschiedenheiten: die Grundfarbe

wechselt zwischen dunkelbraun, hellbraun, weiss und grünlichweiss ; die

Flecken, die auf den Eiern mit bräunlicher Grundfarbe oft verwischt

sind und sich zwischen dunkelbraun und braunschwarz halten, sind in

Grösse und Anordnung sehr verschieden. Einige besitzen nur am
stumpfen Pol einzelne sehr grosse Flecken, andere zeigen dort eine

schwarze Kappe oder einen Kranz, andere sind von mittelgrossen, andere

von kleinen Flecken ganz übersät.

Wir hielten uns etwa drei Stunden auf der Insel auf und beobachteten

dort noch brütend:

Silbermöven, hauptsächlich an der West- und Südseite in dem

stellenweise recht hohen und dichten Dünengrase;

Küstenseeschwalben, im niedrigen Grase der Wiese, sowie auf

offenen Stellen der Düne und des Vorstrandes;

Zwergseeschwalben, im Sande und Kiesgeröll des Nord- und

Weststrandes

;

Rotschenkel, im hohen Grase der Wiese;

Austernfischer, überall mit den vorigen zusammennistend, haupt-

sächlich auf der Düne;

Seeregenpfeifer, an offenen Stellen der Düne und auf dem Vor-

strande
;

Lerchen, im Grase der Wiese.

Hierzu kommt noch die Stockente, die ich bei meinem ersten

Besuch in der Nähe des Priels brütend fand, und wahrscheinlich der

Halsbandregenpfeifer, von dem verschiedene Exemplare sich auf dem
Watt herumtrieben.

Als wir zu unserm Kutter zurückkehrten, erklärte uns der Schiffer,
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dass an eine Fahrt nach Süderoog, dessen einzige Werft wir im Süden

gleichsam auf dem Wasser schwimmen sahen, bei dem konträren Winde

und der schon weit vorgeschrittenen Ebbe nicht zu denken sei. So

mussten wir, da einige Herren unbedingt im Laufe des nächsten Vor-

mittags wieder daheim eintreffen wollten, auf einen Besuch dieser

Hallig verzichten und segelten nordwärts, um auf Pellworm zu landen

und am nächsten Morgen von dort mit dem Dampfschiff nach Husum

zu fahren. Aber wieder zeigte sich, mit welchen Schwierigkeiten die

Schiffahrt im Wattenmeer zu kämpfen hat. Querab von Hooge blieben

wir nach kurzer Fahrt an der inneren Spitze einer hufeisenförmigen

Sandbank, wie in einer Mausefalle, sitzen. Selbst ein Versuch, mit der

Jolle nach Hooge zu gelangen, missglückte; es gelang nicht, sie über

die Barre zu bringen. Nach langen Beratungen beschlossen wir, über

das nun gegen Pellworm, soweit das Auge reichte, trocken liegende

Watt nach dieser Insel zu marschieren. Trotz einer heftigen Regen-

böe, die Pellworm fast ganz unsern Blicken entzog, gingen wir los, in

der Hand den Kompass ; bald wurde es wieder heller, der grüne Deich

war schon deutlich sichtbar, da erblickten wir vor uns eine weite Wasser-

fläche, die ein Weitermarschieren unmöglich machte. Also zurück zum

Kutter! Der Schiffer schickte uns die Jolle entgegen und liess uns

sagen, dass wir vielleicht nach Hooge gelangen könnten, wenn wir um
das südliche Ende des westlichen Schenkels der hufeisenförmigen Sand-

bank herumführen. Und das glückte in der Tat! Nach einer kleinen

Wanderung noch durch den dort sehr tiefen, zähen Schlick kamen wir

gegen 3 Uhr wieder auf Hooge an zum nicht geringen Erstaunen unserer

Wirtsleute und zur unwillkürlichen Freude der anwesenden Gäste, denen

wir mit unsern nackten, hoch hinauf mit Schlick beschmutzten Beinen

und den von Regen und Seewasser triefenden Kleidern am zweiten

Pfingstfeiertage allerdings ein eigenartiges Bild darboten.

Schnell war ein Ofen geheizt und mit den nassen Kleidungsstücken

malerisch behängt. Wer Vorrat hatte, kleidete sich trocken an, zur

Not halfen die freundlichen Wirtsleute aus. Als dann auch der innere

Mensch durch Speise und Trank wieder auf das normale Niveau gebracht

war, bestellten wir die Fähre, die uns gegen 5 Uhr — früher ging es

wegen der Ebbe nicht — nach Pellworm hinüberbringen sollte. Die
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noch zur Verfügung stehende Zeit benutzte ich zu einem Besuche bei

Herrn Peddersen, dem Besitzer von Norderoog. Der Weg zu ihm führte

mich über mehrere Werften — das sind die künstlichen Erdhügel, auf

denen die Gehöfte liegen — , deren saubere Häuschen mit den kleinen,

blumengeschmückten Fenstern und sorgfältig gehegten (iärtchen mit

den kiesbestreuten Wegen einen sehr angenehmen Eindruck auf mich

machten. Die flache Insel, eine weite, saftige Wiese, war förmlich in

Blütenduft gehüllt; aus dem frischen Grün leuchtete hier, wie eine Insel,

ein weisser Kleefleck hervor, dort standen zu Tausenden zusammen-

gedrängt Grasnelken (Armeria maritima), dazu heller Sonnenschein und

der frische Salzhauch des ringsum sichtbaren Meeres, das ergab ein

Bild, wie man es sich kaum schöner denken kann. Die Wiese der

Hallig wird vielfach von fluss- oder bachähnlichen Rinnen zerschnitten,

die man dort Priele nennt. Sie lagen jetzt trocken da und Hessen den

fruchtbaren, blaugrauen Schlick sehen, den das Meerwasser bei Flut

hineingetragen und dann abgelagert hat.

Der Besuch bei Herrn Feddersen war in mehrfacher Hinsicht

interessant. Zunächst bekam ich einen Begriff von den Unmengen von

Eiern, die Norderoogs Vogelkolonien produzieren: da sah ich im Keller

grosse flache Bütten und Körbe stehen bis zum Rande gefüllt mit Eiern

der Silbermöve, der Brand- und Küstenseeschwalbe und des Austern-

fischers. Und das war nur die Ernte der letzten 8—10 Tage. Sodann

erfuhr ich, dass von den beiden Besitzern, deren einer Herr F. ist, ein

Verkauf der Insel geplant sei. Der mir nicht bekannte Mitbesitzer ist

der Absicht, die Insel in Jagdzeitungen zum Verkauf auszubieten in

der Hoffnung, auf diese Weise einen höheren Preis zu erzielen. Herr F.

jedoch, der lange Jahre die Vogelkolonien bewirtschaftet hat und der

sie gerne erhalten möchte, ist dem abgeneigt, an einen Jäger zu ver-

kaufen, und sähe es am liebsten, wenn unser Verein die Insel erwerben

könnte. Doch ist er dabei natürlich auch bestrebt, einen möglichst

hohen Preis, nach seinen eigenen Worten: „nicht unter 12 000 M." für

die Insel herauszuschlagen. Dieser Preis erscheint mir nicht unan-

gemessen, denn aus den gesammelten Eiern wird nach meiner Schätzung

eine jährliche Einnahme von 400—500 M. erzielt. Dazu kommt noch

die Grasnutzung, die vielleicht 50—60 M. jährlich abwirft. Die Insel
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misst in der Länge 800 m bei einer durchschnittlichen Breite von 250 m,

umfasst also gegen 20 ha. Im Herbst halten sich auf den Prielen der

Insel und auf den umliegenden Watten Hunderte von Enten auf, die

Gelegenheit zu interessanter Jagd bieten. Sehr bedauerlich wäre es,

wenn die Insel in den Besitz eines Mannes käme, der sich nicht um
die Erhaltung der Vogelkolonien kümmern könnte und auch kein Interesse

daran hätte, oder der gar an diesen Vögeln seine Schiesskunst zu

probieren für gut hielte. Sollten sich wirklich nicht einige begüterte

Vogelfreunde finden, die bereit wären, einige Tausend Mark herzugeben

und so die interessanten Vogelkolonien Norderoogs, darunter die einzige

Brandseeschwalbenkolonie der nordfriesischen Inseln, vor dem Unter-

gange zu schützen? Ich richte an alle Vogelfreunde , an alle, die sich

je am Meeresstrande der schönen Vögel, ihres herrlichen Gefieders und

ihres leichten, gefälligen Fluges gefreut haben, die dringende Bitte

mitzuhelfen, dieses klassische Eiland mit den letzten Resten seiner

früheren grossartigen Vogelkolonien, einst Naumanns Bewunderung und

Entzücken, uns zu erhalten.

Endlich erfuhr ich noch, dass im vergangenen Jahre, das über-

haupt in ornithologischer Beziehung nicht besonders günstig ausgefallen

zu sein scheint, in der Tat nur 5—6 Paare der Brandseeschwalben auf

Norderoog genistet haben; eine Anzahl hat auf Süderoog gebrütet, doch

konnte ich Genaueres darüber nicht erfahren.

Nach diesem Besuche Hessen wir uns nach Pellworm übersetzen,

wo wir die Nacht zubrachten. In der Frühe des nächsten Morgens

fuhren wir mit dem Dampfer nach Husum, wobei wir in der Ferne

rechts Süderoog, links Nordstrand und dann Südfall zu sehen bekamen,

die diesmal zu besuchen uns leider nicht vergönnt war.

Wenn uns nun auch diese Pfingstfahrt auf dem Wattenmeer

manche Unbequemlichkeit und Enttäuschung brachte, wenn auch die

zeitweilig ungünstige Witterung manchen Genuss trübte, es waren doch

schöne Stunden, die wir, meist auf den engen Raum des Kutters be-

schränkt, bei harmlosem Scherz und Unterhaltung zusammen verlebten,

reich an interessanten Beobachtungen und vielseitiger Anregung, so

dass ich überzeugt bin, dass alle Teilnehmer dieser Fahrt noch oft und

gern gedenken werden.
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