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Ältester Ringvogel der Skua (Stercorarius skua)

Der bislang älteste Ringvogel von Stercorarius skua wurde nach B e z z e l  (1985) 16 Jahre und 
2 Monate alt. Eine in Gefangenschaft gehaltene Skua erreichte sogar ein Alter von 24 Jahren 
(G u r n ey  nach G lutz  von  B lotzheim  &  Bauer 8, 1982).

Während eines mehrwöchigen Aufenthaltes im Süden Islands fand ich am 27.7.1987 am 
Breidamerkursandur im Osten des Skaftafell Nationalparks zwei Skuas mit den Ringen Reykja
vik Nr. 221437 bzw. 212778. Nach dem Verwesungszustand beider Exemplare waren sie schon 
seit ungefähr zwei Wochen tot, so daß sich die Geschlechter leider nicht mehr bestimmen ließen. 
Beide Exemplare waren von der „Brathay Exploration Group“ am Bredamerkursandur als pulli 
beringt worden, und zwar Nr. 221437 am 24.7.1973 und Nr. 212778 am 4.8.1967. Rechnet man 
die Nestlingsdauer hinzu, so ergibt sich beim ersten Exemplar ein Alter von gut 14 Jahren und 
beim zweiten ein Alter von gut 20 Jahren. Die Wiederfunde weisen auch auf Brutortstreue über 
viele Jahre hin (vgl. G lu tz  von  B lotzheim  & Bauer 8, 1982). Das erste Exemplar wurde nur 
ungefähr 5 km und das zweite nur ungefähr 3 km vom Beringungsort tot aufgefunden.

Summary

O l d e s t  G r e a t  S k u a  (Stercorarius skua) i n n a t u r e

According to the current literature the upper age limit o f a Great Skua which lives in nature is 16 years and 
two month. A  Great Skua which was ringed as pullus in the South o f Iceland on 4th August 1967 was found 
dead in the same area on 27th July 1987. So its age was 20 years.
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Gemeinsame Jungenaufzucht durch drei Blaumeisen 
(Parus caeruleus)

Beobachtungen von mehr als zwei adulten Blaumeisen an einem Nest sind selten (Hudde 1988, 
dort auch Literaturübersicht zu den bisher beschriebenen Fällen von Polygynie bei der Blau
meise, in denen jedoch die zwei -  selten drei -  9  eines er stets in verschiedenen Höhlen nisteten). 
Ein Helfersystem wird für die Blaumeise von Skutch (1986) nicht erwähnt.

In der Ortsrandlage von Bettmar/Landkreis Peine (Südostniedersachsen) konnten Ende 
Mai/Anfang Juni 1987 täglich drei Blaumeisen bei der gemeinsamen Jungenaufzucht an einem 
Nistkasten beobachtet werden. Die nächste Blaumeisenbrut war mindestens 50 m entfernt. Das 
Vollgelege bestand aus zehn Eiern, aus denen neun Jungvögel schlüpften, die alle ausflogen. Ob 
mehr als eine Blaumeise an der Bebrütung beteiligt war (s. Hudde 1988), ist nicht bekannt, je
doch fütterten von Anfang an drei Altvögel. Dabei stimmten sich die drei Blaumeisen derart ab, 
daß sich in der Regel nicht mehr, als ein Altvogel in der Nisthöhle aufhielt. Die beiden anderen
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warteten dann meist mit dem Futter im Schnabel in der näheren Umgebung. Nur sehr selten 
waren Fütterungen zu beobachten, bei denen sich zwei adulte Blaumeisen gleichzeitig in der 
Höhle aufhielten. Vermutlich handelte es sich bei der geschilderten Aufzucht um einen Fall von 
Polygynie.
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M adge, S., & H. Burn (1989): W a s s e r g e f l ü g e l .  E i n  B e s t i m m u n g s b u c h  d e r  S c h w ä n e ,  
G ä n s e  u n d  E n t e n  d e r  We 11 . Übersetzt und bearbeitet von H. Hoerschelmann. 297 S., mit 710 farbi
gen Vogeldarstellungen, 154 farbigen Verbreitungskarten und 23 einfarbigen Abb., ISBN 3-490-19018-1. Ver
lag Paul Paray, Hamburg und Berlin.

Mit dieser Neuerscheinung (Titel der ins Deutsche übertragenen Originalausgabe: „Wildfowl, An iden- 
tification guide to the ducks, geese and swans o f the world“) liegt nach den ähnlich konzipierten Guides 
über „Seabirds“ (P. Harrison) und „Shorebirds“ (P. H ayman, J. M archant & T. Prater) nun auch ein her
vorragender Bestimmungsband über sämtliche Schwäne-, Gänse- und Entenarten vor. Die im ersten Teil des 
Buches (Format 24x16 cm) auf insgesamt 47 Tafeln zusammengestellten Farbabbildungen der Künstlerin 
Hilary Burn zeigen alle wichtigen Kleider (Geschlechts- und Altersunterschiede) und bei stark variierenden 
Arten zusätzlich die extremen Formen. Sehr hilfreich für den Vogelbeobachter ist außerdem, daß die einzel
nen Arten auch im Flug gezeichnet wurden. Den Farbtafeln steht jeweils eine Seite mit den wichtigsten 
Erkennungsmerkmalen und farbigen Verbreitungskarten (Brutvorkommen, Winterquartiere) gegenüber. Im 
zweiten Teil folgt eine auf wesentliche Fakten beschränkte „Beschreibung der Arten“, die den Text-Autor 
Steve M adge als kenntnisreichen Wasservogelexperten ausweist, mit Abschnitten über Feldkennzeichen, 
Stimme, Maße, geographische Variabilität, Lebensweise (speziell Angaben, die zur Arterkennung nützlich 
sein können), Biotop, Verbreitung und Bestand (Häufigkeit, Bestandsentwicklung, gegebenenfalls auch 
Gefährdungsursachen). M adge & Burn haben mit ihrem Werk eine Lücke geschlossen; dafür werden ihnen 
nicht nur die Weltreisenden unter den Ornithologen sehr dankbar sein.

W. Winkel

Roché, J. C ,  & D. Singer (1989): D ie  V ö g e l  M i t t e l e u r o p a s  u n d  i h r e  S t i m m e n .  Bestimmungs
buch und 2 Toncassetten mit 1 Anleitungsheft. ISBN 3-440-05987-1. Franckh/Kosmos Verlagsgruppe, 
Stuttgart.

Über die Vogelwelt Mitteleuropas gibt es heute bereits zahlreiche gute Bestimmungsbücher, und wer 
an Tonaufnahmen von Rufen und Gesängen unserer Vögel interessiert ist, kann hier ebenfalls aus einem rela
tiv reichen Angebot wählen. Doch ist nach Ansicht des Ref. durchaus nicht jede dieser Publikationen auch 
für den beginnenden Vogelbeobachter so gut geeignet, wie z. B. das vorliegende Werk von J. Roché und D. 
Singer -  eine Kombination von Feldführer und Toncassetten.

Herausragend an dem handlichen Bestimmungsbuch von D etlef Singer ist vor allem seine Vielseitig
keit. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über Vogelstimmen, Ausrüstung des Vogelbeobachters und 
Vogelschutz folgen jeweils gut bebilderte Abschnitte über Eier und Gelege, Nester und Höhlen, Jungvögel, 
Fraßspuren, Rupfungen sowie Gewölle und Kot. Im anschließenden Bestimmungsteil werden alle in Mittel
europa regelmäßig anzutreffenden Vogelarten jeweils durch ein halbseitiges Farbfoto (hervorragende Doku
mente zahlreicher Fotographen) vorgestellt. Die untere Hälfte der Seite enthält jeweils stichwortartige 
Angaben über Merkmale, Stimme, Vorkommen, Verhalten, Nahrung und Brut sowie eine „Symbolleiste“, 
die über Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Familiensilhouette), ungefähre Größe, Status, Zeitraum des Aufent
haltes in Mitteleuropa sowie Vorkommen und Gefährdungsgrad in der BRD informiert. Den Abschluß des 
Buches bilden acht für die Feldbestimmung hilfreicher Schwarz-Weiß-Tafeln mit gezeichneten Flugbildern.
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