
Ein Beitrag zur Avifauna Ost-Thessaliens 
und der Nördlichen Sporaden (Griechenland).

Von W. Banzhaf, Naturkunde-Museum Stettin.

Eine ßalkanreise, die ich im Frühjahr 1929 gemeinsam 

mit Herrn Dr. P. H e n r ic i unternahm, fand ihre Fortsetzung 

in einer Fahrt zu den Nördlichen Sporaden (2). Als Ergänzung 

zu K a t t in g e r s  „Beiträge zur Vogelkunde Nordgriechenlands“ 

(Band 20, Heft 2/3 und 4 dieser Zeitschrift) soll hier kurz 

über die dabei gemachten Beobachtungen berichtet werden, 

da sie ein von K a t t in g e r  nicht besuchtes Gebiet betreffen, 

über das neuere Literatur nicht vorliegt. Eine ältere sehr 

gute Uebersicht über die Ornis dieses Gebietes gibt 0. R e is e r  

in seinen „Materialien zu einer Ornis Balcanica, III. Griechen

land und die griechischen Inseln“, Wien 1905. Er hat die 

meisten der auch von uns besuchten Inseln im Jahre 1894 
bereist.

Reiseweg und Ortsbeschreibung.

24. Mai: 17 Uhr Ankunft in Volo.

25. Mai: Fahrt nach dem etwa 150 m hoch gelegenen 
Villenort Portaria (Portari), das von nur mit wenig Gebüsch 

bewachsenen Bergen mit steinigen Hängen umgeben wird. 

Der Rückweg nach Volo führt unter Pyramidenpappeln hin, 

durch kleine Olivenhaine mit Steinwällen und Halden mit 

vielen niederen Dornbüschen. Bezeichnend für diesen Weg 

waren: Dohlen, Emberiza caesia und Mauersegler.

25.—26. Mai: Nachtfahrt nach Skiathos.

26. Mai: Fahrt nach Skopelos, vorbei an einigen kleinen 

steilwandigen Inseln mit vielen Mauerseglern. Von 11—13 Uhr 

Besuch der Westküste: Steiniges, dicht mit über mannshohen 

Dornen (Paliiirus ?) bewachsenes Gelände. Um 17 Uhr zwang 

der Sturm zur Landung an der Ostküste. Nachts in einer 

kleinen Bucht, deren eine vorspringende Landecke einen etwa 

20 m hohen Steilabfall zum Meere hat. Hier fanden sich 

Blaudrossel, Alpensegler und Eleonorenfalken.
Verhandlungen. 9
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27. Mai: Fahrt nach Skopelos-Stadt, wo übernachtet wird. 
Die Bucht hat scharfkantige Lehmufer ohne Strand, die Um

gebung Weinberge, Maulbeeranlagen und kaum bewachsene 

Hänge.

27.—28. Mai: Nachtfahrt nach Pelagonisi zum Port St. 

Petros.

28. Mai: Fahrt längs der SO-Küste von Pelagonisi zur 

Klippe Melissa und zum Port Planedhi an der Ostküste. Die 
bergige Insel ist mit Dornbüschen bewachsen, doch so, daß 

dazwischen noch immer das nackte Gestein zu sehen ist.

Fahrt zwischen Jura (Guira) und Gramsa (Pra Island) 

hindurch und an Piperi (Papua) vorbei zum Port Chilodro- 

mitico an der SW-Küste von Skantsura; das. Uebernachtung.
29. Mai: Fahrt über das dicht mit Dornbüschen be

wachsene Koraka (Skandilion), vorbei an Adelphi und zurück 

nach Skopelos-Stadt. Besuch der Umgebung.
30. Mai: Rückfahrt nach Volo.

31. Mai: Besuch der sehr vogel- und insektenreichen 
Olivenhaine bei Lechonia. Diese gehen seewärts in ziemlich 

sterile Pfirsich- und Quittenanlagen über.

1. Juni: Besuch der baumreichen Ebene von Velestino, 

die von einigen sumpfigen Gräben durchzogen ist, in denen 

sich zahlreich Wasserschildkröten (Emys orbicularis) fanden.
Die Inseln sind mit Ausnahme von Skiathos und Sko- 

pelos mit den Städtchen gleichen Namens und einem Kloster 

auf Pelagonisi unbewohnt, doch werden zeitweilig Schafe 

dorthin verfrachtet, um dort zu weiden. Auf dem kleinen 

Eiland Koraka fand sich noch eine Schafmumie: Das Tier 

hatte sich so in den Dornen verfangen, daß es von selbst 

nicht mehr los konnte und umkam. Fraßspuren von Geiern 

und Raben fehlen. Durch die Beweidung dürfte sich auch 

der kurze, nur dornige Wuchs der Vegetation erklären. 

Unter großen Steinen der Geröllhalden zwischen den Dorn

büschen fanden sich viele kleine Geckonen (Gymnodactylus 
kotschyi), auf Skantsura und Koraka auch viele kleine Eidechsen 

(Lacerta erhardi). Smaragdeidechsen (Lacerta viridis) sahen 

wir nur bei Velestino, dort aber zahlreich.
Die Armut der Inseln an Kleinvögeln läßt sofort ver

stehen, daß die dort hausenden Eleonorenfalken erst im
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August — zur Zeit des Vogelzuges — zur Brut schreiten 

können; in den übrigen Monaten sind sie kaum in der Lage, 

sich selbst zu ernähren.
Die Falken streichen auf dem Jagdflug dicht unter den 

Klippen entlang, um überraschend nach Sperberart aufzu

tauchen. Die Folge davon ist, daß die wenigen Kleinvögel 

sich kaum aus den Dornen herauswagen und die balzenden 

Männchen nur auf Augenblicke zu kurzem Gesang frei sitzen, 

um sofort wieder in den Büschen unterzutauchen: Man spürt 

in ihrem scheuen, gedrückten Wesen die ständige Furcht vor 

einem plötzlichen Angriff der Falken.

Sy s t ema t i s ch e r  Teil.

1. Coruus corax L. — Kolkrabe.

Nach R eiser ist die Verbreitung in Griechenland mit den 

Worten „kommt überall vor“ hinreichend gekennzeichnet. 

Von den Nördlichen Sporaden erwähnt er das Vorkommen 

auf Xero, Jura, Skyros und Psathura. Wir sahen am 28. 5. 

mehrere Vögel längs der Ostküste von Pelagonisi und fünf 

zusammen am Hafen Planedhi und am 30. 5. ebenfalls fünf 

bei der Stadt Skopelos. Offenbar handelte es sich schon um 

Paare mit ihren flüggen Jungen. Die vielfach steilen Fels

küsten der Inseln geben ihnen ideale Nistgelegenheit, das 
Meer reichliche Nahrung. Auf den kaum bewohnten Inseln 

werden sie wohl nur selten gestört und dürften überall Vor

kommen, wo sich Nistgelegenheit bietet.

2. Coruus corone pallescens (Mad.) — Nebelkrähe .

Nach Reiser im Gebirge häufiger als in der Ebene. Von 

den Sporaden erwähnt er die Art nicht. Wir sahen auch 

nur ein einziges Stück am 30. 5. bei Skopelos-Stadt.

3. Pica pica pica (L.) — Elster.

Bei Velestino, einem schon von Reiser als besonders 

gut besiedelt genannten Gebiet, fanden auch wir die Art am 

zahlreichsten. In den Olivenhainen von Lechonia standen 

zwei Nester in 3 und 5 m Höhe auf Oliven; auf einem saß 

der brütende Vogel sehr fest. Auf den Sporaden scheint 

die Elster zu fehlen.
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4. Coloeus monedula soemmeringi (Fisch.) — 

Ha lsbanddohle .

In Siedlungen und Steilwänden häufig, so zahlreich bei 

Portaria und in der Ebene von Velestino.

5. Carcluelis chloris miihlei (Parrot) — Grünl ing.

Während Kattinger die Art nur als Wintervogel kennen

lernte, erklärt Reiser Verbreitung und Häufigkeit für be

trächtlich. Für Skopelos gibt er ihn geradezu als in Mengen 
brütend an. Wir sahen dort nur ein einziges Stück und in 

Thessalien ein Paar in den Olivenhainen von Lechonia.

6. Fringilla coelebs coelebs L. — Buchf ink.

Reiser fand die Art meist im Gebirge, in den Niederungen 

aber namentlich im Westen des Landes, in den heißen 

Olivenwäldern dagegen nur selten. Kattinger erwähnt ihn 

jedoch auch von da mehrfach. Wir fanden 2 singende 

Männchen an der Berghalde von Portaria und 2—3 weitere 

in den Olivenhainen von Lechonia. Der Schlag war im Ver

gleich zu unsern heimischen Finken recht kümmerlich. — 

Auf den Inseln scheint die Art zu fehlen.

7. Passer domesticus domesticus (L.) — Haussperl ing.

Es mag hier nur erwähnt sein, daß ein Paar nach Feld

sperlingsart in einer hohlen Olive bei Lechonia nistete.

8. Emberiza melanocephala Scop. — Kappenammer .

Reiser nennt die Art als Brutvogel sowohl des Fest

landes als auch der Inseln und häufig auf Skopelos, ziemlich 

spärlich auf Jura. Auf Skopelos sahen auch wir die Art 

mehrfach in Stadtnahe; außerdem ein Paar am Berghang 

von Portaria an derselben Oertlichkeit wie Emberiza caesia 

(so auch von Kattinger auf dem Wege Tumbahügel— 

Asbestochori beobachtet), dagegen auch mehrere in der Ebene 

von Velestino. Als Gesang notierte ich bei Skopelos: „cit 

cit cirelürelüreli“ .
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9. Emberiza caesia Cretzschm. — Rost  bär t ige Ammer.

Auf den Inseln trafen wir diese Ammer nur in einem 

Paar bei Skopelos-Stadt, wo sie auch Reiser fand. Zahlreich 

war sie dagegen auf den steinigen Berghalden bei Portaria 

am Rande der Olivenhaine; hier wie auf Skopelos in der 

Nachbarschaft von melanocephala. Bei Portaria fütterte ein 

Weibchen am 25. 5. Junge; das Nest muß in einem Stein
wall gestanden haben, war aber nicht aufzufinden. In der 

Ebene von Velestino sang ein Männchen. Als Gesang 

notierte ich bei Portaria ein ortolanähnliches „ci ci ci cä“ 

und „di di di dl“ (---------); der Lockruf beider Ge

schlechter klang wie ci-ä oder auch cjä.

10. Emberiza calandra calandra L. — Grauammer .

Diese von Reiser wie Kattinger so zahlreich beobachtete 

Ammer trafen wir nur in einem Paar bei Velestino.

11. Calandrella brachydactyla moreatica (Mühle) — 

Kurzzehen lerche .

Henrici hörte ein einziges Stück in der Ebene von Vele

stino singen.

12. Liillula arborea flavescens Ehmcke — Heidelerche.

Auch von dieser Art hörten wir nur einmal ein singendes 

Männchen an der Berghalde von Portaria. Aus Thessalien 

erwähnt sie Reiser nur als Brutvogel der Gebirge; auch 

Kattinger kennt sie nur aus solchem Gelände, so vom 

Hortiatis unterhalb des Gipfels wie in der Gipfelregion (1190 m) 

und vom Parnass oberhalb Delphis.

13. Certhia brachydactyla brachydactyla Brehm — 
Gar tenbaum l äu fe r .

Die Angaben über diese Art sind bei Reiser recht spärlich, 

Kattinger erwähnt sie überhaupt nicht. Nach Stresemann ist 

sie seltener Brutvogel der höchstgelegenen Gebirgswaldungen 

und zeigt sich nur im Winter in den Ebenen. Ein wirklicher 

Brutnachweis für Griechenland scheint noch nicht vorzuliegen.
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Wir sahen und hörten ein singendes Männchen in den Oliven

hainen bei Lechonia. Gesang: ci sisisisi.

14. Panis major peloponnesius Parrot — Kohlmeise.

Nach Reiser häufiger Standvogel, u. a. auch auf den 

Inseln Jura und besonders Skopelos. Wir fanden sie nur 

auf letzterer, und zwar am 26. 5. ein Stück an der Westküste, 

am 27. 5. eines und am 30. 5. zwei bei der Stadt. In den 
Olivenhainen von Lechonia sahen wir 2 Paare.

15. Agrobates galactotes syriacus (Hempr. & Ehr.) —

Oest l icher  Heckensänger .

Wir trafen diese Art auf den Inseln nur in einem Stück 

an der Westküste von Skopelos, von wo sie auch Reiser er
wähnt, dagegen mehrfach in den Olivenhainen von Lechonia. 

Der steil emporgestellte, fächerförmig ausgebreitete rotbraune 

Schwanz mit den weißen Spitzen und der nachtigallähnliche, 

doch lautere Gesang lassen den Vogel sehr auf fallen.

16. Luscinia megavhynchos megarhynchos (Brehm) —

Nacht igal l .

Nach Reiser findet sie sich in Griechenland überall, wo 

ihr Wasser und Vegetation den Aufenthalt ermöglichen. Wir 

trafen sie daher auch in 2—3 singenden Männchen im Sumpf

gebiet der Ebene von Velestino.

17. Monticola solitarius solitarius (L.) — Blaudrossel .

Für diese Art sind die steilen Felshänge der Inseln die ge

eignetsten Brutgebiete. Wir fanden ein Brutpaar auf Skopelos 

(nach Reiser hier und auf Xero). Beide Altvögel trugen Futter 

zum Nest, das in einer etwa 20 m hohen ziemlich steil zum 

Meer abfallenden Felswand der Westküste stand. (Als nörd

lichstes Vorkommen konnten wir Veles festlegen; J. f. 0. 79, 

1931 S. 321.)

18. Oenanthe hispanica melanoleuca (Güld.) — 

Mi t te lmeerste inschmä tzer .

Reiser unterscheidet noch die schwarzkehligen und die 

weißkehligen.Stücke als 2 Arten; nach seinen Angaben scheint
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die weißkehlige Form häufiger, nach K a ttin g e r  die schwarz

kehlige (4 : 3). Wir sahen nur ein einziges schwarzkehliges 

Stück.
In Thessalien fanden wir die Art vereinzelt an der 

steinigen Berghalde von Portaria, aber auch in der Ebene von 

Velestino, und ein Paar mit Jungen bei Lechonia (31. 5.). 

Auf den Inseln trafen wir die Art nur auf Skopelos, und zwar 

ein Männchen an der West-, eines an der Ostküste — das 

einzige schwarzkehlige — und eines bei der Stadt selbst. Die 

dem Augenschein nach für Steinschmätzer geeigneten Inseln 

werden offenbar nur spärlich bewohnt. Reiser nennt noch: 

Xero, Skyros und Jura.

19. Sylvia cantillans albistviata (Brehm) —

Weißb artgras mücke.

Wir fanden diese Art nur auf den Inseln. Reiser hat 

sich hier anscheinend keine Aufzeichnungen gemacht, da er 

sie aus der Erinnerung erwähnt (nur für Korfu). Auf Skopelos 
war die Art nicht selten; ein singendes Männchen hörten wir 

am Hafen Planedhi auf Pelagonisi, am zahlreichsten aber war 

sie auf der kleinen Insel Koraka (etwa 10 Brutpaare). Hier 

fanden wir auch ein Nest mit 3 frisch geschlüpften Jungen, 

einem eben gepickten und einem noch ganzen Ei. Ein am

26. 5. auf Skopelos erlegtes Männchen ist ohne Bartstreif. 

Der Gesang ist ebenso wie der Balzflug Dorngrasmücken- 

ähnlich, doch singen die Vögelchen auch im Gebüsch.

20. Sylvia melanocephala melanocephala Gm. — 

Schwarzköp f i ge  Grasmücke.

Diese Grasmücke, die nach Reiser nur in Meeresnähe 

vorkommt, sahen wir einmal in den küstennahen Olivenhainen 

bei Lechonia.

21. Hippolais pallida elaeica (Linderm.) — Bl aß spotte r.

Diese nach Reiser in Griechenland recht verbreitete Art 

fanden wir, abgesehen von einem fraglichen Stück bei Lechonia, 

ziemlich zahlreich in der Ebene von Velestino (wo olivetoriim 

ganz fehlte). Auf Skopelos, wo die Art nach Reiser häufig 

sein soll, hörten wir ihn nur einmal.
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22. Hippolais olivetomm (Strickl.) — Ol ivenspöt ter .

Diese Art scheint häufiger als die vorige, vielleicht liegt 

das aber auch an den von uns besuchten Oertlichkeiten. 

Wir hörten nur ein singendes Männchen in den Olivenhainen 

bei Portaria, zahlreiche dagegen in denen von Lechonia. Auf 

den Inseln bemerkten wir die Art nicht, obwohl sie nach 

Reiser auf Skopelos zahlreich sein soll.

23. Cettia cetti mülleri Stres. — Seidenrohrsänger .

Der nach Reiser in ganz Griechenland in Wassernähe 

häufige Vogel findet auf den Inseln keine geeigneten Lebens

bedingungen. In Thessalien fanden wir die durch ihren 

schmetternden, an Nachtigall erinnernden Gesang sehr auf

fällige Art nur im Sumpfgebiet von Velestino; auch Reiser 

erwähnt sie von hier. Ein erlegtes Männchen wog 15,3 g 

und hatte 62 mm Flügellänge.

24. Lanius Senator Senator L. — Rotkopfwürger .

Dieser häufigste Würger Griechenlands liebt nach Reiser 

vor allem Olivenpflanzungen. An diesen Orten fanden wir ihn 

ausschließlich, so ein Männchen bei Portaria und mehrere 

Brutpaare bei Lechonia. Hier standen 2 Nester 4 und 6 m 

hoch in Oliven und enthielten je 5 Eier im 1. und II. Stadium 

(in coll. Henrici) ; die Weibchen brüteten.

25. Lanius mibicus Licht. — Maskenwürger .

Die Beobachtung eines Männchens dieses schönen Würgers 

am 31. 5. in den Olivenhainen bei Lechonia dürfte unsere 

schönste Feststellung für Thessalien sein. Reiser, der diesen 

vor 1864 um Athen häufigen Vogel offenbar nie in Griechen

land zu Gesicht bekam, sagt zu seinem Rückgang: „Und wenn 

nicht angenommen werden könnte, daß er noch irgend einen 

Winkel des Landes, wo er bisher der Beobachtung entgangen 

ist, bewohnt, oder daß in absehbarer Zeit wieder eine neuerliche 

Ansiedlung etwa von Kleinasien aus, wo er ja häufig ist, 

erfolgen dürfte, so müßte der Maskenwürger aus der Liste 

der Vögel Griechenlands und damit auch aus jener von Europa 

gestrichen werden.“
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Inzwischen haben die Forschungsreisen von D o fle in  und 

M ü lle r  in Mazedonien in den Jahren 1917 und 18 auch sein 

Vorkommen in Mazedonien südlich der Plaus-Planina erwiesen 

(Stresemann, S. 113).

26. Hirundo rustica boissoiineauti Ternm. — 

Rauchschwalbe.

Bei Rauchschwalbennestern in Volo und im Bahnhof von 
Velestino fiel auf, daß sie oft ohne Unterlage nach Art der 

Mehlschwalbennester gebaut waren. Diese Art wie auch die 

Mehlschwalbe waren auf dem Festland und den Inseln zahlreich.

27. Hirundo rupestris rupestris Scop. — Felsenschwalbe.

Auf den Inseln, deren Felsenküsten der Art sehr Zusagen, 

ist sie nach Reiser auf Skopelos, Jura und Gramusa festge

stellt worden. Wir sahen nur ein Stück am 26. 5. abends 

und ebenso am nächsten Morgen an der Ostküste von Skopelos. 

Da immer nur dieses eine Stück zu sehen war, darf wohl 
angenommen werden, daß das andere brütete, was auch 

zeitlich mit den Angaben Reisers übereinstimmt.

28. Apus apus apus L. — Mauersegler.

Den wenigen von Reiser angegebenen Festlandsbrutplätzen 

kann der felsige Berghang von Portaria hinzugefügt werden, 

wo wir sehr viele Mauersegler sahen. Auf den Inseln, selbst 

auf kleinen Felseneilanden, ist die Art außerordentlich zahl

reich. Merkwürdigerweise sahen wir im ganzen Balkan nie 

ein Stück!

29. Apus melba L. — Alpensegler.

Obwohl nach Reiser auf den Inseln Xero und Jura ziemlich 

zahlreich, sahen wir nur ein Stück an der Ostküste von Skopelos.

30. Merops apiaster L. — Bienenfresser.

Wir fanden nur in der Ebene von Velestino eine Kolonie, 

von der auch Reiser schon zu berichten weiß.

31. Carine noctua indigena (Brehm) — Steinkauz.

Am 1. 6. sahen wir abends auf dem Bahnhof Larissa 

ein Stück. Diese für Griechenland symbolisch gewordene
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Eule soll durch Andenkenverkauf stark abgenommen haben. 

Eine andere Art kam uns nicht zu Gesicht.

32. Streptopelia turtur tnrtur (L.) — Turtel taube.

In den Olivenhainen von Lechonia sahen wir ein Stück. 

Von Surpi nahe dem Golf von Volo erwähnt sie auch von 

der Mühle zur Brutzeit; Reiser selbst scheint sie in dieser 

Zeit nicht beobachtet zu haben. K a ttin g e r gibt weitere Brut

zeitbeobachtungen an.

33. Gyps fulvus fulvus (Habl.) — Gänsegeier .

Nach Reiser kommt die Art hie und da auch auf den 
Inseln vor, ist aber auf dem Festland häufiger. Unter den 

Inselvorkommen werden aber die Nördl. Sporaden nicht er

wähnt ; auch wir sahen dort keine Geier. Die Steilwände 

sind ihnen offenbar für ihre Horstanlage nicht hoch genug, 

das Meer wird als alleiniger Nahrungsspender (abgesehen 

von den nur gelegentlich dort weidenden Schafen) nicht aus

reichen.

Auf einer Schutthalde unmittelbar vor dem Bahnhof 

Larissa saßen etwa 20 Gänsegeier, die offenbar jetzt, zur 
Zeit der Jungenaufzucht, aus den umliegenden Gebirgen 

herabgekommen waren. Andere Arten sahen wir nie.

34. Aquila heliaca heliaca Sav. — Kaiseradler .

Dies war die einzige Adlerart, die wir zu Gesicht be

kamen. Reiser nennt ihn den seltensten Edeladler und be

zeichnet ihn überhaupt als selten. Ob sich das inzwischen 

geändert hat? K a ttin g e r macht allerdings auch nur spärliche 

Angaben.

Wir sahen einzelne Vögel auf der Bahnfahrt von Saloniki 

nach Larissa, einmal 2 zusammen kreisend, und ein Stück 

bei Velestino. Von da erwähnt ihn auch Reiser mehrmals. 

Dieses Stück führte hübsche Flugspiele auf, drehte sich auch 

manchmal wie ein Kolkrabe auf den Rücken und ließ als 

Ruf ein froschähnlich quakendes, doch viel lauteres und 

heißeres allmählich höher werdendes viersilbiges akakakak
, o o o o

hören.
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35. Circus aeruginosus aeruginosus (L.)— Rohrweihe.

Wir sahen zweimal je ein Stück in der Ebene von Vele

stino, dem einzigen von uns besuchten Sumpfgelände. Reiser, 

der diese Gegend auch besucht hat, erwähnt sie nicht von dort.

Hier möchte ich auf einen Irrtum K attinge rs  hinweisen, 

der einen dunkelbraunen Vogel mit ockergelbem Hinterkopf 

als alt anspricht. Dies ist im Gegenteil das Jugendkleid! 
Reiser erwähnt ebenfalls bei einem erlegten Paar das „ein

farbig dunkelbraune Alterskleid“ des Männchens. Auch hier 

muß es sich um einen jüngeren Vogel gehandelt haben. (Nach 

Beobachtungen in Pommern scheint es, als ob Stücke im 

Jugendkleid auch schon zur Fortpflanzung schreiten könnten).

36. Falco tinnunculus tiimiinculus L. — Turmfalk.

Mehrfach beobachtet, aber nur in der Ebene von Velestino.

37. Falco eleonorae Gene — Eleonorenfalke .

Dieser durch seine eigentümliche Brutzeit interessante 

Falke, den erstmals Reiser für die Nördl. Sporaden nachge

wiesen hat, fanden auch wir. Besonders zahlreich waren die 

Vögel an den Felsgestaden von Pelagonisi, aber auch auf 

der kleinen Insel Koraka lebten 1—2 Paare, auf der Felsen

klippe Melissa zeigten sich sogar 6— 8 Stück. Auf Skopelos 

sahen wir nur ein Paar an der Ostküste (vergl. auch S. 122).

38. Phalacrocorax graculus desmaresti Payr. — 

Krähenscharbe .

Diese gerade für die Nördl. Sporaden charakteristische 

Art sahen wir auf unserer Fahrt bei Pelagonisi (Planedhi) 

und Skantsura.

39. Phalacrocorax carbo subcormoramis (Brehm) — 

Kormoran.

Diese Art, deren Zugzeit doch längst vorüber sein müßte 

und deren Brüten in diesem Gebiet unbekannt ist, sahen 

wir vereinzelt an der Ostküste und in der Bucht von Skopelos.
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40. Larus argentatus cachinnans Pall. — Silbermöwe.

Bei einer fast zweitägigen Anwesenheit in Yolo konnten 

wir nur einmal eine alte Silbermöwe im Hafen sehen. Merk

würdig war, daß sich hier keine noch nicht brutfähigen Jung

vögel herumtrieben. Auf unserer Seefahrt sahen wir die Art 

überall, nirgends jedoch sehr zahlreich; am häufigsten war 

sie bei Pelagonisi und dem kleinen Koraka. Zwischen den 

4— 6 Paaren bei Koraka sahen wir auch das einzige Stück 

im Jugendkleid, das uns zu Gesicht kam. Auf Melissa waren 

zwei sich sehr aufgeregt gebärdende Paare, deren Junge 

sich sicher versteckt hatten.

41. Larus andoninii Payr. — Kora l l ens chnabe l  möwe.

Diese von Reiser als Brutvogel auf den Nördl. Sporaden 

entdeckte Möwe hatte uns überhaupt zum Besuch der Insel

gruppe veranlaßt. Leider fanden wir sie nicht mehr auf 

Melissa. Wir sollten aber doch nicht ganz ergebnislos zurück
kehren, denn am äußersten Punkt unserer Reise, im Hafen 

Planedhi auf Pelagonisi, flog eine Korallenschnabelmöwe bei 

unserer Ankunft vom Strand auf, wo sie einen Fisch ver

zehrt Hatte. Dem noch schwarzen Schnabel nach muß es 

ein jüngeres Stück gewesen sein.

Beim Passieren von Adelphi hörten wir von unsern 

Schiffern, daß auf dieser Insel eine Möwenkolonie sei und 

man vor wenigen Tagen die Eier geholt habe. Das ver- 

anlaßte uns, die Insel nicht zu besuchen. In Skopelos erwarb 

Henrici dann das letzte der dort gesammelten etwa 70 Eier, 

da es sich als zu audouinii gehörig herausstellte. Das Stück 

befindet sich in der Sammlung Henrici und hat nach seinen 

Angaben folgende Maße: Größe 63,7 X 44,5 mm, Schalen

gewicht 4,17 g.

Zum Vergleich seien folgende Maße (nach Friedrich) 

angegeben:

Larus argentatus cachinnans (17 Eier): 5,18—7,48 g; 

Durchschnitt 71,9X50,4 mm; Minimum 67,1 X 47 mm.

Larus audouinii (6 echte! Eier): 4,5—3,61 g; Durchschnitt

64,7 X 44 mm, Maximum 70 X 44,5, Minimum 61,7 X 43,5 mm.
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35. Circus aeruginosus aeruginosus (L.)— Rohrweihe.

Wir sahen zweimal je ein Stück in der Ebene von Vele

stino, dem einzigen von uns besuchten Sumpfgelände. Reiser, 

der diese Gegend auch besucht hat, erwähnt sie nicht von dort.

Hier möchte ich auf einen Irrtum K attinge rs  hinweisen, 

der einen dunkelbraunen Vogel mit ockergelbem Hinterkopf 

als alt anspricht. Dies ist im Gegenteil das Jugendkleid! 

Reiser erwähnt ebenfalls bei einem erlegten Paar das „ein

farbig dunkelbraune Alterskleid“ des Männchens. Auch hier 

muß es sich um einen jüngeren Vogel gehandelt haben. (Nach 

Beobachtungen in Pommern scheint es, als ob Stücke im 

Jugendkleid auch schon zur Fortpflanzung schreiten könnten).

36. Falco tinnunculus tinnunculus L. — Tunnfa lk .

Mehrfach beobachtet, aber nur in der Ebene von Velestino.

37. Falco eleonorae Gene — Eleonorenfalke .

Dieser durch seine eigentümliche Brutzeit interessante 

Falke, den erstmals Reiser für die Nördl. Sporaden nachge

wiesen hat, fanden auch wir. Besonders zahlreich waren die 

Vögel an den Felsgestaden von Pelagonisi, aber auch auf 

der kleinen Insel Koraka lebten 1—2 Paare, auf der Felsen

klippe Melissa zeigten sich sogar 6— 8 Stück. Auf Skopelos 

sahen wir nur ein Paar an der Ostküste (vergl. auch S. 122).

38. Phalacrocorax graculus desmaresti Payr. — 

Krähenscharbe.

Diese gerade für die Nördl. Sporaden charakteristische 

Art sahen wir auf unserer Fahrt bei Pelagonisi (Planedhi) 

und Skantsura.

39. Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm) — 

Kormoran.

Diese Art, deren Zugzeit doch längst vorüber sein müßte 

und deren Brüten in diesem Gebiet unbekannt ist, sahen 

wir vereinzelt an der Ostküste und in der Bucht von Skopelos.
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40. Larus argentatus cachinnans Pall. — Silbermöwe.

Bei einer fast zweitägigen Anwesenheit in Volo konnten 

wir nur einmal eine alte Silbermöwe im Hafen sehen. Merk

würdig war, daß sich hier keine noch nicht brutfähigen Jung

vögel herumtrieben. Auf unserer Seefahrt sahen wir die Art 

überall, nirgends jedoch sehr zahlreich; am häufigsten war 

sie bei Pelagonisi und dem kleinen Koraka. Zwischen den 

4— 6 Paaren bei Koraka sahen wir auch das einzige Stück 

im Jugendkleid, das uns zu Gesicht kam. Auf Melissa waren 

zwei sich sehr aufgeregt gebärdende Paare, deren Junge 

sich sicher versteckt hatten.

41. Larus audouinii Payr. — Kora l l en schnabe l  möwe.

Diese von Reiser als Brutvogel auf den Nördl. Sporaden 

entdeckte Möwe hatte uns überhaupt zum Besuch der Insel

gruppe veranlaßt. Leider fanden wir sie nicht mehr auf 

Melissa. Wir sollten aber doch nicht ganz ergebnislos zurück

kehren, denn am äußersten Punkt unserer Reise, im Hafen 

Planedhi auf Pelagonisi, flog eine Korallenschnabelmöwe bei 

unserer Ankunft vom Strand auf, wo sie einen Fisch ver

zehrt Hatte. Dem noch schwarzen Schnabel nach muß es 

ein jüngeres Stück gewesen sein.
Beim Passieren von Adelphi hörten wir von unsern 

Schiffern, daß auf dieser Insel eine Möwenkolonie sei und 

man vor wenigen Tagen die Eier geholt habe. Das ver- 

anlaßte uns, die Insel nicht zu besuchen. In Skopelos erwarb 

Henrici dann das letzte der dort gesammelten etwa 70 Eier, 

da es sich als zu audouinii gehörig herausstellte. Das Stück 

befindet sich in der Sammlung Henrici und hat nach seinen 

Angaben folgende Maße: Größe 63,7 X 44,5 mm, Schalen

gewicht 4,17 g.

Zum Vergleich seien folgende Maße (nach Friedrich) 

angegeben:

Larus argentatus cachinnans (17 Eier): 5,18—7,48 g; 

Durchschnitt 71,9 X 50,4 mm; Minimum 67,1 X 47 mm.
Larus audouinii (6 echte! Eier): 4,5—3,61 g; Durchschnitt

64,7 X 44 mm, Maximum 70 X 44,5, Minimum 61,7 X 43,5 mm.
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Nach Hartert können die Eier nur beim Vorliegen von 

abnorm großen Stücken mit den viel größeren von cachinnans 

verwechselt werden.

42. Puffimis puffiims yelkouan (Acerbi) —

Kleiner Tauchersturmvogel .

Dieser bei den Inseln häufige Sturmvogel hat nach Reiser 

eine große Brutkolonie auf Xero. Wir sahen ihn nur in 

größeren geschlossenen Flügen über dem Meere, besonders 

zwischen Pelagonisi und Skantsura.

43. Puffimis kuhli (Boie) — Großer Tauchersturmvogel.

Die Art ist nach Reiser mehr ein Bewohner der Stro- 

phaden, in der Umgebung der Nördl. Sporaden aber selten. 

Er selber sah nur drei bei Psathura und hörte von einem 

Brutplatz auf Skantsura. In der Nähe dieser Insel sahen 

auch wir unser einziges Stück.

44. Ciconia ciconia ciconia (L.) — Weißer  Storch. 

Nach Reiser ist der Brutbestand des Storchs mit dem 

Schwinden der Türkenherrschaft mehr und mehr zurück

gegangen. Aus Süd- und Mittelgriechenland soll die Art als 

Brutvogel bereits ganz verschwunden sein. Auch in Thessalien 

sahen wir nur ein einziges Stück in der Ebene von Velestino, 

von wo ihn auch Reiser als Brutvogel kennt.
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