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Kurze Mitteilungen
U ferschw alben (R. riparia) leiten ih re flüggen Ju n gen in die B ru trö h re n zurück. —

Am 28. Juni 1959 trafen die Beringer J osef K arst, Augsburg, K arl P opp, Memmingen,
und ich zu einem größeren Uferschwalben-Beringungsunternehmen zusammen. Wir
fingen und beringten an diesem Tag in 4 Kolonien in den Landkreisen Krumbach und
Illertissen (Bayerisch-Schwaben) 263 Vögel. Dabei fingen wir zu unserer Überraschung
in der zweiten Kolonie, die V2 km von der ersten entfernt lag, eine junge Uferschwalbe,
die eine Stunde zuvor in der ersten Kolonie ihren Ring erhalten hatte. Daraufhin be
obachteten wir die jungen Uferschwalben nach dem Freilassen recht genau. Mehrfach
sahen wir nun, daß zwei oder drei Vögel aus dem vor der Kolonie kreisenden Verband
ausscherten, die Jungvögel in die Mitte nahmen und diese in den 'Verband zurück
geleiteten. Oder die Leitenden brachten die Jungen zu Kabeldrähten, die in der Nähe
vorbeiführten, und warteten dort das Ende der Behinderung ab. Noch während wir
nach dem Fang das Netz entfernten, dirigierten die Alten die Jungen in die Brutlöcher,
und zwar durch Vorausfliegen und Hineinschlüpfen. Bisweilen versuchten die führenden
Altvögel sogar, noch während das Netz hing, durch dieses hindurch mit den Jungen in
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die Brutröhren zu fliegen, was natürlich nicht gelang. War nur ein Teil der Löcher durch
das Netz versperrt, so habe ich niemals gesehen, daß die Vögel unbewohnte Brutröhren
anflogen, obwohl es davon genug links und rechts des Netzes gab. Seit diesen Fest
stellungen habe ich noch fast 400 weitere Uferschwalben beringt, und ich konnte dabei
immer wieder die gleichen Vorgänge beobachten.
Anton Schornböck, Krumbach (Schwaben)
A n m e r k u n g . Das Zurückführen von Jungen durch Altvögel wurde bei der
M e h l s c h w a l b e (Delichon urbica) erstmalig von R. B öhringer festgestellt, vgl. J.
Orn. 99, 1958, S. 227/228. Eine analysierende Untersuchung dieses Verhaltens wird der
gleiche Autor demnächst im J. Orn. veröffentlichen.
Herausgeber
K orn w eih e (Circus cyaneus): Ih r W in te rre v ie r. — Am 1. Januar 1959 bemerkte ich
zufällig — ich komme selten in die Eickser Feldmark — eine jagende Kornweihe. Es
war ein altes $. Als ich sie wenige Tage später dort wiedersah, vermutete ich einen
Wintergas 1*, den ich nun etwas genauer beobachten wollte. Ich fuhr dann häufiger ins
Feld, und meist dauerte es nicht länger als eine viertel oder halbe Stunde, bis sie sich
zeigte. Wie üblich im ganz niedrigen Jagdfluge, den sie gelegentlich durch Stoßen auf
Beute oder zum Ausruhen niedersitzend unterbrach. Am 23. Februar, also nach fast
zwei Monaten, wurde sie zum letzten Male gesehen. Bei dem schönen Wetter — am
26. Februar kamen die ersten Singdrosseln! — mag sie sich schon langsam gegen Norden
aufgemacht haben. Bei allen Beobachtungen fand ich die Weihe immer in dem gleichen
Revier. Dies umfaßte als Mittelstück die zu Eicks gehörenden Felder, die nach drei
Richtungen etwas in andere Gemarkungen hinein überflogen wurden. — Unsere Feld
mark ist eine leicht wellige Ackerlandschaft, die von einigen Gebüschhecken durchzogen
und an einer Seite vom Wald begrenzt wird. Da infolge des günstigen Wetters die
allermeisten Äcker umgepflügt waren, stellten sie für die Weihe kaum ein sehr günstiges
Jagdrevier dar. Seine Größe mag 700 bis 800 ha betragen haben. — Ich würde eine so
dürftige Beobachtung nicht veröffentlichen, wenn ich selbst nicht, wenn man mich vor
dem 1. Januar gefragt hätte, nichts darüber zu sagen gewußt hätte, ob die Kornweihe
ein Winterrevier habe, ob es bestimmte Grenzen habe, wie groß es wohl sei und wie
lange es beibehalten werde. — Gewiß wird es in seiner Größe je nach dem Reichtum an
Beutetieren schwanken und bei ungünstiger Witterung verlassen werden. Als im
Januar Schnee fiel und in dünner Lage längere Zeit liegenblieb, blieb „meine“ Weihe
dennoch. Aber ich sah in jenen Tagen ein anderes ? nach SW ziehen, wie man das
im Winter nach Schneefall nicht ganz selten beobachten kann.
H. Baron Geyr
Zogen die M au ersegler (A. apus) so früh w eg? — Im Jahre 1959 hatten wir in
Eicks etwa ein Dutzend Seglerpaare. Der ganz ungewöhnlich warme und sonnenschein
reiche Sommer ließ vermuten, daß die Jungen frühzeitig flügge und der Wegzug daher
a u c h f r ü h stattfinden würde. Ich achtete daher besonders darauf. Und wirklich:
Nachdem die Segler am 17. Juli abends noch in besonders lebhaften Schrillflügen um
die Burg gerast waren, war am nächsten Morgen alles still. Sie waren weg. — Nur zwei
Paare schienen weiter Junge zu füttern und blieben noch ziemlich lange. In den ersten
Tagen nach dem 18. sah ich auch sonst noch gelegentlich einige Segler hoch in der
Luft. Aber es waren offenbar keine Eickser Brutvögel, und außer den zwei Paaren
übernachteten keine mehr im Burggemäuer. — In normalen Jahren ziehen die Segler
hier um den 1. August weg; der 17./18. Juli wäre also ein g a n z ungewöhnlich frühes
Datum. Da aber die Sonnenscheindauer in den vorhergehenden Monaten auch un
gewöhnlich war, ist der Wegzug wohl wirklich so früh erfolgt. Ein gutes Beispiel
dafür, daß die Segler fortziehen, sobald die Jungen flügge sind, mag es dann auch noch
so schönes Wetter sein.
H. Baron Geyr

M e t e o r o l o g i s c h e B e m e r k u n g dazu. Wie ungewöhnlich günstig die „Mauer
segler-Saison“ 1959 besonders in Nord- und Westdeutschland war, sei durch einige Zahlen-
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werte aus dem Rheingebiet belegt (I Temperatur ab weichung, II % von Niederschlag- und III
von Sonnenscheinsumme vom langjährigen Regelwert des Monats):

A adíen .
Essen-Mülheim

I
+ 0,6°
+ 0,9°

Mai
II
42%
60%

III
116%
120%

I
+ 1,2°
+ 1,1°

Juni
II
85%
71%

III
133%
126%

I
+ 2,9°
+ 2,9°

Juli
II
29%
40%

III
150%
151%

Die frühzeitige Beendigung der Jungenaufzucht ist zweifellos durch die ungemein günstige
Witterung und den damit zusammenhängenden reichen Nahrungsanfall des „Ungeziefersom
mers“ 1959 ebenso beeinflußt wie der von Baron G eyr festgestellte Wegzug vom 17. zum
18. Juli unmittelbar nach Durchzug eines Kaltlufttroges, unter dessen Einwirkung die Tiefsttemperaturen in den Frühstunden im Rheingebiet vom 14. bis 17. Juli auf 10 bis 12 Grad ab
sanken; vom 17. Juli an begann dann wieder in der Höhe Zufluß von Warmluft aus SW. Die
nächste, allerdings schwächere Umstellung erfolgte in den südlichen Teilen Deutschlands vom
21. zum 25. Juli. Vom 27. Juli bis zum 6. August herrschte dann verbreitet unbeständiges,
kühleres Wetter, bei dem vom 5. August an wärmere Luft in der Höhe zuzuströmen begann.
H. Seilkopf
F alk en b u ssard ?1 — Das genaue Datum der folgenden Beobachtung ist mir ver
lorengegangen, und ich wollte sie deshalb nicht veröffentlichen. Nach dem Vortrage von
Herrn Dr. M eunier in Kiel über den Falkenbussard aber möchte ich es dennoch tun,
zumal das Datum in diesem Falle von geringerer Bedeutung ist. Ich glaube, es war der
10. September 1953 — also ein etwas, keineswegs aber unmöglich früher Termin für
ziehende nordische Bussarde. Am Beobachtungstage saß ich auf der Brücke, die in
Eicks von der Burg zum Dorfe führt. Da flog von rückwärts und ganz niedrig ein Raub
vogel über mich hinweg, den ich im ersten Augenblick für einen Habicht hielt. Sogleich
sah ich dann aber, daß es ein Bussard war, der jedoch schneller, so wenigstens kam es
mir vor, mit den Flügeln schlug, als ich es von Bussarden zu sehen gewohnt war. Er
flog niedrig über eine Parkwiese hinweg und setzte sich auf einen am Waldrand stehen
den Apfelbaum. Von dort stieß er, viel gewandter als unser Bussard, ins Gras hinab und
fing irgendeine kleine Beute. Dann flog er hastig in den Wald und stieß von dort
nochmals ins Gras. Dann sah ich ihn nicht mehr. — Sogleich sagte ich mir: Es w a r
ein Bussard, aber so einen hast du noch nie gesehen!: Schlanker, eleganter, schneller,
beweglicher, wendiger. Kein Falke, wenn man dabei an einen Wanderfalken denkt,
aber gewiß auch kein „Bussard“ im üblichen Sinne, also ganz so, wie es in der Literatur
vom Falkenbussard (von K rieger ) berichtet wurde. (Ein Wespenbussard, Pernis, kam
natürlich gar nicht in Betracht.) — Ich habe in meiner Jugend im Rheinland leider viele
Bussarde erlegt und sehr viele beobachtet, wie ich es auch heute noch fast täglich tun
kann. Damals war mir der Falkenbussard theoretisch sehr wohl bekannt, und bei klei
nen und rötlichen Stücken, die ich schoß, dachte ich immer an ihn. Aber da keiner die,
wie ich damals meinte kennzeichnende, g e l b e Iris hatte, paßte die Diagnose nie.
Ich sah schon zu jener Zeit wie auch heute noch, daß es, namentlich im Winter, größere
und kleinere, schlankere und „breitere“ Bussarde gibt — Unterschiede, die einem schon
draußen auffallen. Aber niemals, damals und auch später nicht, sah ich einen Bussard,
der sich so bewegte wie der beschriebene. Wenn alle echten Falkenbussarde sich so
verhalten sollten, dann dürften sehr viel weniger nach Südwesten bei uns durchziehen,
als wohl angenommen wird. Sie müßten sonst mehr auffallen.
H. Baron Geyr

1 Während der Falkenbussard früher als Buteo bu teo zim mermannae abgesondert wurde
(auch H. K lein sc h m idt bezeichnet in der Neuauflage von O. K lein sc h m id t , Raubvögel und
Eulen der Heimat, Wittenberg-Lutherstadt 1958, noch immer „den nordosteuropäisch-nord
westsibirischen Waldbussard“ so), wird er heute mit den übrigen Brutvögeln Osteuropas und
Westsibiriens als Buteo buteo vulpinus gleichgestellt. Die heutige Auffassung über diese
Bussardrassen ist dem deutschen Leser am leichtesten zugänglich in der Arbeit von H. J ohansen ,
J. Omith. 98, 1957, S. 272—273. Mit dem Vorkommen kleiner, beweglicherer, wendigerer
Bussarde in Deutschland befaßte sich zuletzt eingehend H. D athe in dem Aufsatz: „Über kleine
Bussarde“ in Syllegomena biologica (Festschrift Otto Kleinschmidt), Leipzig und Wittenberg
1950, S. 110— 116. — Die Herausgeber.
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Massenübernachtung von Bachstelzen (M otacilla alba) im Scheinwerferlicht. — Auf
dem Zechenhof der Schachtanlage Grimberg I/II in Bergkamen, nördliches Ruhrgebiet,
übernachten schon seit 6 Jahren, umgeben von bis zu 40 m hohen Gebäuden, von März bis
Oktober zwischen 200 bis 300 Bachstelzen, und zwar auf einem etwa 10 m hohen Ahorn.
50 m von diesem ist ein Förderschacht Tag und Nacht in Betrieb. Die Vögel fühlen sich
durch den dort herrschenden Lärm nicht gestört. Der Zechenhof ist von mehreren Schein
werfern erleuchtet, so daß man mit bloßem Auge jeden Vogel erkennen kann, wie die
Aufnahme zeigt.
Walter Schmidt, Weddinghofen über Kamen (Westfalen), Kampstr. 8
A n m e r k u n g d e r H e r a u s g e b e r . Solche Massenübernachtungen von Bachstelzen
im Licht und im Lärm von Bahnhofsvorplätzen, an belebten Straßen und an ähnlichen Stellen
sind sdron oft behandelt worden, besonders für Deutschland, aber auch in einem größeren Raum
von Dublin bis Mailand und bis Sbeitla in Tunesien, ferner in Teheran [siehe Vogelzug Jahr
gang 1930 S. 183, (31) 94, (33) 156, (34) 183, (35) 119, (41) 88, (42) 81, sodann Die Vogelwelt 57,
1959 S. 76]. Wir wollen diese vielbesprodiene Frage daher nicht neu aufrollen, aber immerhin
die wohlgelungene Aufnahme des Herrn Schmidt vom 25. April 1959 wiedergeben.

Über Schlafgesellschaften beim Wintergoldhähnchen (R. regulus). — Im Anschluß
an das Referat von R. N ö h r in g (DOG-Jahrestagung 1958 in Kiel) erscheint es uns ange
bracht, folgende Beobachtung nachträglich mitzuteilen: Am 18. Oktober 1953 fanden wir
auf der Vogelinsel Mellum (Seevogelschutzgebiet des Mellumrates und Außenstation der
Vogelwarte Helgoland) beim Durchstreifen des Sanddorngebüschs nach Einbruch der
Dunkelheit eine zu einer Kugel zusammengeballte Schlafgesellschaft von Wintergold
hähnchen. Im Schein der Taschenlampe sahen wir zunächst eine völlig rätselhafte, wollig
aussehende Kugel von grob geschätzt 10 cm Durchmesser im dichtesten Gestrüpp etwa
in Augenhöhe. W ir versuchten, das ganze Gebilde zu greifen, wobei sich herausstellte,
daß es aus mehreren Kleinvögeln bestand. Einige von ihnen entwischten beim Zugreifen,
so daß wir nur 3 Stücke fangen konnten. Es waren Wintergoldhähnchen. Zwei davon
waren schon von uns am Tage gefangen und beringt worden. Die Kugel hatte aus etwa
]]
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6 bis 8 Vögeln bestanden. Über die Anordnung der Vögel innerhalb der Schlafkugel und
über die Schlafstellung der einzelnen Vögel konnte nichts festgestellt werden. Deutlich
war nur das äußerst stark aufgeplusterte Kleingefieder, das die wollige Oberfläche der
Kugel gebildet hatte. —■Die Suche nach weiteren solchen Gebilden blieb erfolglos, auch
an den folgenden Abenden, obwohl tagsüber Goldhähnchen häufig zur Beobachtung
kamen. — Die Wetteraufzeichnungen vom 18. Oktober lauten: „Wenig bewölkt,
schwache Winde (0— 2) aus nördlichen Richtungen, Temperatur um 13°, mittlere Sicht.“
Also keineswegs extreme Wettererscheinungen. — Man dürfte selten Gelegenheit haben,
schlafende Goldhähnchen im Freien aus nächster Nähe zu sehen. Auf Mellum haben die
übernachtenden Durchzügler jedoch keine andere Wahl, als in den niedrigen, kaum mehr
als mannshohen Sanddornbüschen zu schlafen, denn diese kleinen Buschbestände stellen
den waldähnlichsten Biotop auf der Insel dar.
Gisela Eber, Eberhard Focke und Fritz Knutzen
F ern fu n d e schwedischer Zaunkönige (T. troglodytes). — Eine vor kurzem einge
laufene Meldung eines beringten schwedischen Zaunkönigs aus Spanien bereichert unsere
Kenntnis vom Zug dieses Vogels auf interessante Weise. Die Zugverhältnisse der schwe
dischen Populationen dieser Art sind erst unvollständig bekannt. In seiner schwedischen
Vogelfauna berichtet Sven N ilsson (1858) vom Zaunkönig folgendes: „Des Sommers
hält er sich in den Wäldern, besonders im
niedrigen, dichten Gebüsch in der Nähe von
Wasser auf. Im Herbst kommt er schon
Mitte des September in die Gärten der
Städte, Dörfer und Landhäuser, wo er den
ganzen Winter bleibt.“ Diese Auffassung
von einem ausgesprochenen Stand- oder
Strichvogel wiederholt sich in allen Hand
büchern des vorigen Jahrhunderts; so wird
er noch von A ugust C arlsson 1894 (Sveriges
Fäglar) nur als Strichvogel bezeichnet. Die
Funde an dänischen Leuchttürmen haben
zuerst bewiesen, daß ein Teil der nordi
schen Populationen wahrscheinlich wirkliche
Züge unternimmt. Örtliche Beobachtungen
in Schweden bestätigten diese Erfahrung; so
berichtete z. B. H anström (Fauna och Flora,
1915, S. 20), daß der Zaunkönig auf Öland
während des Herbstzuges im Oktober in
großen Mengen erscheint und teilweise dort überwintert. — Soweit sich beurteilen läßt,
bleibt die Hauptmasse des Bestandes den Winter über in Schweden, wenn auch unter
Umherstreifen. Sjöbäck (Fauna och Flora, 1920, S. 267) berichtet von Massenauf
treten streichender Zaunkönige im Valläkra-Tal in Schonen, B lomquist und R osenberg
(ibidem, 1921, S. 267) vom Überwintern in den Röhrichten der Flachlandseen in der
Provinz Närke. S une H ederström (ibidem, 1932, S. 288) beobachtete ein Stück in
Piteä, Norrbotten, am 2. November 1932 bei — 10° — Als Ankunftszeit geben
unsere Handbücher April an. J ägerskiöld und K olthoff (1926) bemerken aber, daß
Zaunkönige von der letzten Woche des März bis in Mai erscheinen können. Z etterberg
(Fauna och Flora, 1921, S. 122) hat folgende Ankunftsdaten von Stensele, Lycksele
Lappmark, mitgeteilt: 1906 18. Mai, 1907 10. Mai, 1908 21. Mai, 1909 15. Mai.
E rnvik und E ssing (ibidem, 1942, S. 261) haben im Südwesten der Provinz Värmland vor dem 12. April keine Zaunkönige beobachtet. Der Herbstzug geht von Ende
September bis Anfang November, hauptsächlich aber im Oktober, vor sich. — Wenn
man auch seit dem Anfang des Jahrhunderts angenommen hat, daß ein Teil unserer
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Zaunkönige im Winter das Land verläßt, dauerte es lange, bis dies durch einen Ringfund
bestätigt wurde. Mit der obengenannten Rückmeldung liegen nun zwei Belege vor
(Abb. 1), der eine von den Göteborger, der andere von den Stockholmer Beringungen:
Gbg A 99 497 O njg. 2. 6. 52 Fágelsáng, 10 km E Lund, Schonen + März 1955 Palu-en-Moulon,
12 km S Libourne (Gironde), Frankreich. ( F ontaine , Göteborgs Museum Ärstryck 1955.)
ZAZ 4616 O njg. 11. 6. 54 Broungs, Kirchspiel Stenkyrka, Gotland + 27. 12. 54 Cajar (Granada),
Spanien (mitgeteilt von Oficina para la Investigación y Estudio de la Emigración de
las Aves, Madrid, 1959).

Hialmar Rendahl und Greta Vestergren
A n m e r k u n g . Über Fernfunde von in Deutsdiland beringten Zaunkönigen, soweit bis
her veröffentlicht, vgl. Vogelzug 2, 1931, S. 132 und 133; 4, 1932, S. 34; 9, 1938, S. 36 und
153/154. (Kreis Arnswalde nach Gironde = 1460 km SW ; bei Berlin nach Dordogne = 1220 km
SW; ein sicherlich nordischer Durchzügler von Greifswalder Oie nach Como = 1020 km SSW;
Holzminden nach Lot-et-Garonne = 1100 km SSW.) Die seitdem mit deutschen Ringen er
zielten Funde sollen bearbeitet werden.
Herausgeber

Schriftenschau
Verschiedenes
B ern d t , R., und W. M e is e . N a t u r g e s c h i c h t e d e r V ö g e l . 1. Band. Franckhsche
Verlagshandlung Stuttgart 1958, 1959. — Die beiden ersten Lieferungen dieses bedeutenden
Werkes sind hier 19, 1958, S. 286, gewürdigt worden. Nunmehr sind schon 7 Lieferungen er
schienen, womit der Allgemeine Teil und der 1. Band (XIV + 390 S., 240 Textbilder, 17 Kunst
druck- und 3 Farbtafeln) abgeschlossen ist. In den Lieferungen 3 bis 7 haben außer den Heraus
gebern als besonders zuständig mitgearbeitet H. D e s s e l b e r g e r , H. E. K ram pitz , H. K um er l o e v e , H. L ö hrl , F. W. M e r k e l , J. S ch w artzkopff , M. S to lpe und K. Z im m er . Behandelt
werden der Abschluß von Körperbau und Organleistungen (Nervensystem, Atmungssystem,
Lauterzeugung, Kreislauf, Stoffwechsel, Geschlechtsmerkmale, Inkretsystem), Entwicklung und
Vererbung, Verhalten und Umwelt (Grundzüge des Verhaltens, Orientierung im Raum, Ernäh
rung, Verbreitung, Wanderungen, Fortpflanzung, Krankheiten, Schmarotzer, Feinde, Bestands
gestaltung, Lebensstätte und Lebensgemeinschaft). Es ist natürlich nicht leicht, der Zusammen
arbeit so vieler einen einheitlichen Guß zu geben, und die einem umfassend gemeinten Hand
buch gesetzten Grenzen sind nicht leicht zu finden; doch ist beides gerade bei diesen Lieferungen
im ganzen gut gelungen. Besonders zu begrüßen ist die klare Gliederung in viele Abschnitte
und die treffliche Bebilderung, so daß der guten wissenschaftlichen Leistung auch die buch
technische Seite entspricht. Wir sehen mit Spannung dem zweiten Band entgegen.
C urry - L indahl , K a i . V a r a f ä g l a r i N o r d e n . I. Verlag Natur och Kultur, Stock
holm 1959, 4°, 557 S. Geb. 115. — Kr. — Das alte Werk gleichen Namens, 1942/47 heraus
gegeben von C. T. H olm ström , P. H e n r ic i , E. R osen berg und R . S ö d er be r g , erscheint neu in
wieder 4 Bänden, von denen der erste vorliegt. Es ist ein Prachtbuch mit zahlreichen Farbund Schwarzweißbildern, wissenschaftlich aufs beste fundiert, wie die Namen der Bearbeiter
gewährleisten: A. B erg en g ren , K. C urry - L indahl , S. D urango , B . H anström , P. H en r ic i f ,
N. N ohren , G. O t t e r l in d , A. P ed e rse n , K. G. W ingstrand , C. P ersso n , E. R o sen ber g ,
P. R osenius f , G. R u d eb ec k , F. S alomonsen , P. O. S w anberg , R . S öd er ber g + und E. W ib e c k .
Zunächst werden Bau und Funktion des Vogelkörpers behandelt (R. S ö d er be r g ), dann auf
knapp 7 Seiten Ergebnisse und Fragen der Vogelzugforschung, ebenfalls von einer darin er
fahrenen Autorität, nämlich G. R u d eb ec k . Sodann werden die Arten vorgenommen, und zwar
im Unterschied zur ersten Auflage nach der WETMOREschen Folge. Unser Band enthält die
Seetaucher, Lappentaucher, Sturmvögel, Ruderfüßler, Schreitvögel, Entenvögel und Greif
vögel, wobei der Hauptteil einem Bearbeiter und die „Detailbeschreibung“ gewöhnlich zwei
weiteren Mitarbeitern zufiel. Bei dieser geht es um Gefieder usw., Stimme, Verbreitung, Vor
kommen in Schweden, Biotop und Brut, sodann Zug. Die Angaben sind soweit umfassend und
berücksichtigen auch die neuesten Ergebnisse, so daß sowohl der Gebildete allgemein wie auch
der Fachmann zuverlässig unterrichtet wird und das Werk einem wirklichen Bedürfnis in bester
Form nachkommt. So kann man sich gut über die (tragische!) Entwicklung des Bestandes vom
Weißstorch in Schonen unterrichten. Jede Art ist durch meist mehrfache, ja vielfache Photos
(teils bekannter, teils unbekannter Art) veranschaulicht, oft auch die bezeichnende Landschaft;
manche Bilder sind Kostbarkeiten. Die Arten sind ferner nach einem oft sehr gut präparierten
Stück ganzseitig als Farbphoto dargestellt. Strichzeichnungen fehlen bis auf eine Anzahl höchst
erwünschter Verbreitungskarten. Obwohl Skandinavien in engerem Sinne ganz im Vordergrund
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