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Einleitung. 

Die vorliegende Arbeit soll eine möglichst genaue Studie über das Ver
halten des Steinwälzers in der Brutgegend geben. Die Untersuchung schliesst 
sich demnach in der Hauptsache an die von KoEHLER, H. LAVEN, B. LAVEN, 
MAKKINK, RrnKEL, SLUI'l'ERS und TINBERGEN (1935) nach dem Erscheinen 
von LoRENz' bahnbrechenden Arbeiten ausgeführten, teilweise sehr umfas
senden Untersuchungen über verschiedene Limicolen an. Von älteren Studien 
über Limicolen seien die Arbeiten DEWARs, DrRCKSENs, 0. & M. HEINROTHS 
und HUXLEYs genannt. Ich habe versucht, meiner Darstellung einen möglichst 
weiten Hintergrund zu geben. Die Arbeit enthält deshalb auch eine auf eigene 
Untersuchungen und Literaturangaben fussende, eingehende Übersicht über 
die bisher im ornithologischen Schrifttum nur äusserst unzulänglich behandelte 
Ökologie des Steinwälzers. In einigen Fällen erschien eine genaue Einteilung 
in Ökologie bzw. Verhalten weniger zweckmässig und in solchen Fällen wurden, 
soweit es in ökologischen Arbeiten gebräuchlich ist, gewisse Züge des Verhal
tens schon in dem ökologischen Abschnitt angedeutet, während die Einzel
heiten in den späteren Abschnitten erörtert werden. 

Die Untersuchungen über den Steinwälzer begann ich im J ahre 1939 auf 
Anregung Prof. Dr. P. Pa 1m g r e n s, der mir auch im Verlauf meiner Arbeit 
mit wertvollem Rat zur Seite stand, wofür ich hier meinen tiefen Dank zum 
Ausdruck bringe. Auch Herrn Dr.med. C. Wege 1 i u s, der die Freundlichkeit 
hatte, mir bei der technischen Durchführung der Röntgenaufnahmen eines 
Steinwälzers und eines Rotschenkels behilflich zu sein, spreche ich meinen 
besten Dank aus. Mit Prof. Dr. 0. Koehler, auf dessen Initiative Unter
suchungen über andere Limicolen ausgeführt wurden, konnte ich bei seinem 
Besuch in Helsingfors im Apri11943 die Ergebnisse meiner Arbeit besprechen. 
Die Untersuchungen wurden im Sommer 1944 in den Hauptzügen zu Ende 
geführt. 

Im Verlauf meiner früheren Studien über die Vogelfauna in einem 
Schärengebiet westlich von Helsingfors machte ich in den Jahren 1932-1938 
auch mehrere Beobachtungen, die als Vorstudien zu der vorliegenden Arbeit 
wertvoll waren. Es war auch von grossem Nutzen, dass ich das Untersuchungs
gebiet schon vorher genau kannte. Es besteht aus einem Teil des obengenannten 
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Schärengebietes der Kirchspiele Esbo und Kyrkslätt und umfasst haupt
sächlich die in den äusseren Schärenzonen dieses Gebietes gelegenen wald
losen Schären und Felsen. Auf eine nähere Beschreibung des Untersuchungs
gebietes wird hier verzichtet, weil es schon in meiner früheren Arbeit (BERG
MAN 1939) eingehend beschrieben ist. Auch die vorliegende Arbeit enthält 
jedoch Einzelbeschreibungen und Abbildungen der wichtigsten Schären. Um 
dem Leser, der nie eine Schärenküste besucht hat, einen gewissen Überblick 
über den allgemeinen Typus der Landschaft zu geben, ist eine Übersichts
karte (Karte 3, S. 24) beigefügt, und im Zusammenhang mit dem die Stein
wälzerpopulation behandelnden Kapitel findet man, da Flugfotos unter den 
heutigen Umständen nicht erhältlich sind, ein von mir nach einer Serie von 
Photographien gezeichnetes, schematisches Übersichtsbild (S. 24) eines 
Abschnittes des Untersuchungsgebietes. 

Die Methode der Verhaltensstudien besteht hauptsächlich in einer mög
lichst genauen Überwachung der Objekte. In einem Schärengebiet ist es je
doch oft schwer, manchmal sogar unmöglich, alle Teile des Gebietes regel
mässig zu besuchen. Besonders die Windverhältnisse und der Seegang können 
kürzere oder längere Zeit jede Exkursionstätigkeit verhindern. Um soweit 
wie möglich bei jeder Gelegenheit Steinwälzer unter Beobachtung halten 
zu können, wurden die wichtigsten Beobachtungsserien auf einigen Schären 
ausgeführt, die auch bei frischem Wind verhältnismässig leicht zugänglich 
sind und die nur einige wenige Kilometer von meinem, als Beobachtungsbasis 
dienenden Sommerwohnplatz entfernt liegen. Dieses kleinere Gebiet, auf 
welches sich das schematische Bild (S. 24) bezieht, ist auf der obenerwähnten 
Karte durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. 

Die Beschaffenheit des Geländes legte der Ausführung der Beobachtungen 
bedeutende Schwierigkeiten in den Weg. Sämtliche Schären im Untersuchungs
gebiet sind so uneben und kleinhügelig, dass ich von meinem 2 bis 3 m hohen 
Beobachtungszelt höchstens die Hälfte der Strandlinie oder dreiviertel der 
Schärenoberfläche sehen konnte. Ausserdem verschwinden die Vögel oft 
hinter Steinen und kleinen Felsenrücken. Die Schwierigkeiten bei der Beob-
achtung des auf zerstreuten Felsen in einzelnen Paaren nistenden Stein
wälzers waren also erheblich grösser als bei den von KoEHLER, LAVEN 
und ZAGARUS auf der flachen Strandlinie der Kurischen Nehrung ausgeführten 
Untersuchungen der Sandregenpfeifer und sicher auch grösser als die Schwie
rigkeiten bei der Untersuchung des Kiebitzes (B. LAVEN, RrnCKEL) , des wenig 
scheuen schmalschnäbligen Wassertreters (TnrnERGEN 193j) oder des Austern
fischers, der in grosser Anzahl auf derselben Insel nistete (DIRCKSEN). 

Bei allen im Freien ausgeführten Verhaltensstudien muss die Möglichkeit 
eines Fehlschlusses bei der Bewertung der Beobachtungen mit in Rechnung 
gezogen werden. In der vorliegenden Arbeit bezieht sich diese Möglichkeit 
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vor allem auf die Paarbildungszeremonie des Steinwälzers, über die mir trotz 
fortgesetzter Bemühungen nur eine einzige Beobachtung gelang. Es ist weiter
hin nicht ausgeschlossen, dass man in verschiedenen Gegenden voneinander 
irgendwie abweichende Bilder des Verhaltens derselben Art erhalten kann. 
In diesem Falle sind die Verschiedenheiten entweder durch die örtlichen 
Umweltbedingungen verursacht oder aus einer geographischen Variabilität 
in bezug auf die Instinkthandlungen herzuleiten. Die Arbeiten B. LA VENS 
und RrNCKELS über den Kiebitz, deren Ergebnisse in vielen Punkten aus
einandergehen, sind Beispiele solcher Abweichungen. Es muss deshalb mit 
der Möglichkeit gerechnet werden, dass in anderen Gegenden vorgenommene 
Studien über den Steinwälzer etwas andere Resultate als die hier vorliegenden 
ergeben können, obschon die Verschiedenheiten kaum von grösserer Bedeu
tung sein dürften. In bezug auf die eigentlichen Instinkthandlungen, deren 
relative Unveränderlichkeit eine der wichtigsten Arbeitshypothesen der heu
tigen Tierpsychologie ist (LORENZ 1937 a, b, 1939), dürften bei etwaigen an
deren Untersuchungen in denselben Gegenden kaum erwähnenswerte Ver
schiedenheiten festgestellt werden. 

Die Beobachtungen über den Steinwälzer im Untersuchungsgebiet wurden 
zwischen dem 10. Mai und dem 1. September ausgeführt und umfassen also 
die ganze Zeit, während der der Steinwälzer gewöhnlich an den Küsten Finn
lands gesehen wird. 

Infolge des Krieges wurden die Beobachtungen vom Jahre 1941 ab je
doch nicht so regelmässig ausgeführt, wie zu wünschen gewesen wäre. Beim 
Kriegsausbruch am 22. Juni 1941 mussten sie abgebrochen werden .. Im J ahre 
1942 hatte ich ausser in der Zeit vom 12. V. bis 6. VI. keine Gelegenheit, die 
Brutplätze regelrnässig zu besuchen. Später beziehen sich die Beobachtungen 
im ganzen nur auf die späteren Nachmittagsstunden, die Nacht und den frühen 
Morgen, da ich in der übrigen Tageszeit im Wehrdienst beschäftigt war. Im 
Jahre 1943 konnte ich wieder den grössten Teil des Sommers meinen Unter
suchungen widmen, aber im Sommer 1944 war ich wieder im Wehrdienst und 
konnte, mit Ausnahme eines längeren Urlaubs vom 25. V. bis 8. VI., das Unter
suchungsgebiet nur während kurzer Abend- und Nachturlaube besuchen. Ich 
bin mir wohl bewusst, dass die Untersuchung in ihrer vorliegenden Form in 
gewisser Hinsicht mangelhaft ist, aber was sich durch eine Ergänzung ge
winnen liesse, scheint mir einen Aufschub der Veröffentlichung nicht zu 
rechtfertigen, da ja das Untersuchungsprogramm in den vergangeneo Jahren 
zu wesentlichen Teilen durchgeführt werden konnte und es keineswegs sicher 
ist, dass fortgesetzte Untersuchungen zur Aufhellung der noch ungeklärten 
Punkte beitragen würden. 

Dem erforderlichen Literaturstudium haben sich gleichfalls Schwierigkeiten 
in den Weg gestellt. Einerseits waren die wertvolleren Schriftenserien der 
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Bibliotheken in Sicherheit gebracht und andrerseits wurde die Handschrift 
der Untersuchung in einem kritischen Abschnitt des Krieges niedergeschrie
ben, wo ich, im Wehrdienst stehend, nur sehr wenig Zeit für wissenschaft
liche Arbeit hatte. Bei der endgültigen Bearbeitung nach dem Waffenstill
stand im Herbst 1944 ist es jedoch mein Bestreben gewesen, die wichtigsten 
das zentrale Thema dieser Abhandlung berührenden, allgemeineren Arbeiten 
zu beachten und ausserdem die einheimischen ökologischen und faunistischen 
Arbeiten über Schärenvögel vollständiger zu berücksichtigen. 

Die Übersetzung des überwiegend in schwedischer Sprache abgefassten 
Manuskriptes ins Deutsche verdanke ich Fräulein Mag. phil. H j ö r d i s 
Winter. Ausserdem hat Herr Universitätslektor Dr. H. Sc h 1 ü c k in g 
das Manuskript einer letzten sprachlichen Durchsicht unterzogen.- Erklä
rungen der im Texte verwendeten deutschen Vogelnamen finden sich 
auf S. 14!1. 

I. Zur Ökologie des Steinwälzers. 

1. Verbreitung, zonale Verteilung und IndividuenzahL 

über die Verbreitung und den landschaftlichen Charakter der Brutplätze. 

Der Steinwälzer ist ein ausgeprägter KüstenvogeL Seine Verbreitung ist 
zirkumpolar. Die Form Arenaria interpres interpres (L.) nistet an den Küsten 
des Nördlichen Eismeeres und des Nördlichen Atlantischen Ozeans, auf Grön
land, dem westlichen Alaska und ausserdem an dem grössten Teil der Küsten 
des Ostseegebietes sowie am Kattegatt und Skagerrak (BENT, HARTERT, 
HORTLING, NIETHAMMER, PLESKE, WITHERBY). Nach SuscHXIN ist der 
Steinwälzer ausserdem Nistvogel in dem aralokaspischen Steppengebiet, 
offenbar ein Reliktvorkommen aus der uninittelbar auf die Eiszeit folgenden 
Periode, in der dieses Gebiet ein bedeutendes Binnenmeer war (vgl. NA
THORST, SAuRAMo). Im arktischen Nordamerika nistet die Form Arenaria 
interpres mori,;,ella (L.), deren Verbreitungsgebiet sich von der Nordküste 
Alaskas bis zum nordwestlichen Grönland erstrecken dürfte (BENT, PETERS). 
Karte 1 veranschaulicht dieNistgebiete des Formenkreises Arenaria interpres. 

Im Ostseegebiet nistet der Steinwälzer in den eigentlichen Schärengebie
ten sowie auf den baltischen Inseln und auf Rügen. Früher brütete der Stein
wälzer auch an einzelnen Stellen der deutschen Ostseeküste, aber heute ist er 
dort anscheinend ganz ausgerottet (NIETHAMMER). Wo Schären und Inseln 
ganz fehlen, findet man auch den Steinwälzer nicht. 
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Karte 1. Die Verbreitung~gebiete von Arenaria interpres interpres (L.): schwarze Kü
stenpartien, und A1'enaria interpres mo1'inella (L.): schraffierte Küstenpartien. Die Ein

zelheiten der Verbreitung im Eismeer jedoch recht hypothetisch . 

Auch in Finnland nistet der Steinwälzer nur an den Meeresküsten, aber fehlt 
m dem der finnischen Küste physiognomisch stark ähnelnden Schärengebiet 
des Ladoga-Sees, wo doch so marine Arten wie die Küstenseeschwalbe, der 
Tordalk und die Grüllteiste nisten (HILDEN) . Der Steinwälzer kommt auch 
an anderen Seen ·nicht als Nistvogel vor, was wohl durch ihre Isoliertheit 
von seinem Hauptverbreitungsgebiet und durch die geringere Nahrungs-· 
menge irrfolge der kargen Evertebratenfauna im Süsswasser seine Erklärung 
findet. In Schweden ist der Steinwälzer jedoch am Süsswasser, nämlich am 
See Wänern, wohnhaft (SöDERBERG 1941). 

In den Schärengebieten der Küsten ist der Steinwälzer an die äusseren 
Schärenzonen gebunden. SuNDSTRÖM sowie AHLQVIST und FABRICIUS stellten 
die Art in der ganzen Meereszone und in den äussersten Teilen der äusseren 
Schärenzone vor Ekenäs fest (HÄYREN 1900, 1914). Dasselbe Bild zonaler 
Verteilung geben auch GRENQUIST (1938 b), BERGMAN (1939) und V. HAART
MAN (1945) . Einzelne Brutplätze weiter nach innen, vor allem an grösseren, 
unmittelbar an die Meereszone grenzenden Fjärden, können dieses Bild der 
zonalen Verteilung nicht beeinflussen. Auch in den Gebieten im Schärenhof 
des Bottnischen Meerbusens, zwischen Hällgrund (63° 37') vor Nykarleby 
und Tankar (63° 57') vor Garnlakarleby, die Dr. v. H aa rtman und ich 
1943 untersuchten, ist der Steinwälzer ganz an den eigentlichen äusseren 
Schärenhof gebunden (BERGMAN & v. H. .. uRT:r.IAN). Ein ähnliches Bild der 
Verteilung des Steinwälzers geben auch alle anderen, die Vogelfauna des Ost
seegebietes behandelnden Arbeiten. 

PLESKES (1886) kurze Beschreibung der Nistlokale am Weissen Meer 
deutet auf ähnliche Verhältnisse auch in diesen Gegenden hin. Auch die Nist
plätze des amerikanischen Steinwälzers (Arenaria interpres morinella) dürften 
sich dem Aussehen und der Lage nach kaum von den nordeuropäischen und 
nordasiatischen unterscheiden (BENT, TAVERl 'ER). 

Wie u.a. PALMGREN (1938) hervorhebt, wird die topographische Vertei
lung einer Art nicht durch einen einzigen, sondern durch mehrere Faktoren-
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komplexe - nicht am wenigsten durch den psychischen - bestimmt. Bei 

extrataeniaten Vögeln in den Schären (v. HAARTMA1'< 1945) können folgende 
Faktoren ersten Ranges einwirken: Abhängigkeit vom Landschaftstypus 
(offene, weite Ebenen, Wasserflächen u.dgl.), Abhängigkeit von gewissen, 
bestimmten, als Nistplätze geeigneten Biotopen, Abhängigkeit von der Nah
rungsmenge, die anatomische Anpassung und die Konkurrenz mit anderen 
Arten. Der anatomische Bau des Steinwälzers schliesst ein isten auf sehr 
vegetationsreichen Schären aus (vgl. Kap. 2}, aber würde der Ansiedlung auf 
sandigen oder steinigen den Felsen und Gründen des äusseren Schärenhofs ver
wandten Stranden grösserer Inseln oder der Küste des Festlandes nicht im 
Wege stehen. Der Steinwälzer nistet jedoch niemals auf solchen - ebenso
wenig wie z.B. die gleichfalls extrataeniate Küstenseeschwalbe (vgl. P ALMGREN 

1938}, während der Sandregenpfeifer, die Plusseeschwalbe und die Sturm
möwe, sämtlich Ubiquisten, auch auf solchen Strandlokalen angetroffen 
werden können. Dies deutet darauf hin, dass der Landschaftstypus sowohl 
für den Steinwälzer als für die Küstenseeschwalbe von grosser Bedeutung 

ist (vgl. v. HAARTMAN 1945). Was die Küstenseeschwalbe betrifft, so 
kommt noch eine ausgeprägte Abhängigkeit von gewissen charakteristischen 
Lokalen hinzu (BERGMAN 1939, SuoMALAINEN 1939, 1945, DURANGO 1945), 

die es im allgemeinen nur in den äusseren Schären gibt. Der Steinwälzer 
dagegen stellt keine so entschiedenen Ansprüche an den eigentlichen 
Wohnplatz. 

Die Abhängigkeit vom Landschaftstypus und anderen damit vergleich
baren psychischen Faktoren ist im ornithologischen Schrifttum mehrmals 
hervorgehoben worden (u.a. LACK 1933, 1937, PALMGREN 1938). PALM
GREN (1938) und v. HAAR1'MAN (1945) warnen jedoch auch vor unkritischer 
Verwendung dieser Erklärungsgründe. Hinsichtlich der psychischen Faktoren, 
die die Biotopenwahl bestimmen können, sagt PALMGREN (1938): >>Die >>psycho
logischen Faktoren» wirken aber unmittelbar führend auf das Verhalten der 
Vögel zu den verschiedenen Umweltbedingungen ein, gewissermassen als 

>>bedingte Reflexe>> auf bestimmte landschaftliche Charakterzüge, die mass
gebende Bedeutung für die Vögel erlangt haben. Vielleicht könnte man hier 

von einer Art >>~rägung>> sprechen;---.>> KOEHLER ('1940) nimmt an, dass 
die Wahl durch ein angeborenes Schema des Nistplatzes bestimmt wird, worin 
der Landschaftstypus, >>die Gegend>>, einbegriffen ist, und v. HAARTMAN 

(1945) schliesst sich der Ansicht KOEHLERS an. Die Tatsache, dass der Stein
wälzer sehr bestimmte Ansprüche an den Landschaftstypu des istplatzes 
stellt, aber nicht an denjenigen des Nahrungslokals vor der Nistzeit, scheint 

auf das Vorhandensein eines solchen Schemas hinzudeuten, da Prägung oder 
Dressur wohl auch Individuen, deren Brutzyklus noch nicht begonnen hat, 
gleich stark beeinflussen sollte. Die hier in Frage stehenden Beobachtungen 
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finden sich auf S. 50 im Zusammenhang mit der Ankunft des Steinwälzers im 
Beobachtungsgebiet zur Frühlingszeit. Die Nahrungsgebiete zahlreicher an
derer extrataeniater Vögel befinden sich ja auch in den inneren Schärenge
bieten (BERGMAN 1939, v. HAARTMAN 1945) und geben gleichfalls zu ähn
lichen Erwägungen Anlass. 

Eine Beobachtung über die Küstenseeschwalbe, die die auslösende Wirkung 
•eines gewissen Biotops in einer nur mässig marinen Landschaft vom mittleren 
Schärentypus zeigt - sei es dass die Auslösung infolge einer früheren Prägung 
oder Dressur erfolgt oder auf das Vorhandenseins eines angeborenen Schemas 
zurückzuführen ist, sei hier beiläufig erwähnt: Am 13. V. 1940 beobachtete 
ich eine Küstenseeschwalbe, die in 10 m Höhe gegen einen asphaltierten Weg
damm mit steinbelegten Böschungen geflogen kam, der über einen ca. 150 m 
breiten Sund westlich der Insel Drurnsö bei Helsingfors führt. Als die Seeschwalbe 
sich mitten über dem Weg befand, auf dem gerade lebhafter Verkehr herrschte, 
senkte sie sich auf den glatten, graublauen Asphalt und fing an dort Nestbau
drehungen auszuführen (vgl. · 1'INBERGEN 1931). Die Seeschwalbe kehrte eine 
halbe Stunde lang mehrmals zu der kahlen, grauen Asphaltfläche zurück, ob
gleich die vorbeifahrenden Fuhrwerke und Menschen sie i=er wieder ver
scheuchten. - Zu demselben Erscheinungskomplex gehört auch, dass mehrere 
Schärenvögel, wenigstens Grossmöwen, Seeschwalben und Rotschenkel, sehr 
oft mit Warnlauten oder sogar Angriff reagieren, wenn sie einen Menschen 
auf einer Schäre sehen, wo sie gar nicht nisten, die aber nach ihren normalen 
Ansprüchen an die Beschaffenheit des Nistplatzes diesem gleicht. Innerhalb 
meines Beobachtungsgebietes lösten Menschen auf der kleinen, in den mittleren 
Schären gelegenen Felseninsel Tobakspungen (Lage s. die Skizze, Fig. 8, S. 2 ·) 
wiederholt Warnlaute oder Angriffsreaktionen bei Raubseeschwalben und Sil
bermöwen aus, einmal auch bei einem Steinwälzer, der ganz sicher nicht auf 
den benachbarten Felseninseln Vargen und Pipan nistete. 

Dem Nahrungsfaktor kann, wie in Kap. 3 gezeigt wird, keine grössere 
Bedeutung hinsichtlich der zonalen Verteilung des Steinwälzers beigemessen 
werden. Von grösserer Bedeutung ist dagegen die in Kap. 2 näher besprochene 
anatomische Anpassung an die vegetationsfreien Flächen, aber sie gibt doch 
keine ausreichende Erklärung, sondern es muss angenommen werden, dass 
der hauptsächliche und wichtigste verbreitungbegrenzende Faktor 1m 
Schärengebiet die schon erwähnte Abhängigkeit von einem Landschaftstypus 
ist, der durch Offenheit und Reichtum an weiten Wasserflächen und Stranden 
charakterisiert wird. Auch die aralokaspischen Steppengebiete, wo der Stein
wälzer Nistvogel ist, haben eine offene Landschaftsphysiognomie, und das 
Reliktvorkommen des Steinwälzers in diesen Gegenden muss wohl damit 
in Zusammenhang gebracht werden, dass der offene Landschaftstypus bei 
der Verlandung erhalten geblieben ist. 
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Die Anzahl der brütenden Steinwälzer an der Südküste Finnlands. 

Da es Taxierungen der Vogelfauna für einen bedeutenden Teil des Schä
renhofes am Finnischen Meerbusen gibt, kann die Anzahl der Steinwälzer
paare auf dieser Küstenstrecke mit ziemlich grosser Genauigkeit bestimmt 
werden. 

Die Taxierungen innerhalb der verschiedenen Teile des Schärenhofes 
stammen zum grossen Teil aus verschiedenen J ahren, aber da die jährlichen 
Schwankungen in der Anzahl der Paare beim Steinwälzer sehr gering und 
zufällig sind - innerhalb meines Untersuchungsgebietes variierte die Popu
lation regellos zwischen 13 und 18 Paaren - sind die Taxierungen verschie
dener J ahre ziemlich gleichwertig und unmittelbar miteinander vergleichbar. 

Die Küstenstrecke Helsingfors-Hangö-Hitis ist in ornithologischer 
Hinsicht sehr genau erforscht, indem quantitative Taxierungen von ca. 90 km 
des 130 km langen äusseren Schärensaumes vorliegen. Dazu kommt, dass die 
qualitative Zusammensetzung der Vogelfauna auch innerhalb der nicht quan
titativ untersuchten Gebiete bekannt ist. Aus den Gebieten östlich von Hel
singfors liegen quantitative Daten von der Inselgruppe Aspskären vor (FoR
srus) sowie ein umfangreiches unveröffentlichtes Material über fast den gan
zen äusseren Schärenhof von Aspö (Haapasaaret) nach Osten hin, so weit wie 
sich ein Schärenhof findet, und auch über ein grösseres Gebiet zwischen dem 
Leuchtturm Söderskär im Westen und den Inseln Hamnskär und Hamnholm 
südlich von Kjevsalö im Osten. Diese vorläufig unveröffentlichten Unter
suchungen, die von Mag. phil. H . S u o m a 1 a i n e n ausgeführt sind, haben 
mir, soweit sie den Steinwälzer betreffen, zur Verfügung gestanden, wofür 
ich hier meinen Dank ausspreche. 

Karte 2 gibt eine Zusammenstellung der bis jetzt ausgeführten Taxierungen 
im äusseren Schärenhof des Finnischen Meerbusens, aus ~er die Anzahl der 
innerhalb der genannten Gebiete festgestellten Steinwälzerpaare hervorgeht. 
Gebiete, aus denen keine vollständigen Daten über den Steinwälzer vorlie
gen, die aber doch untersucht worden sind, sind durch gebrochene Linien 
bezeichnet worden. Die Lücke zwischen den von FoRSIUS und Suomalainen 
untersuchten Gebieten umfasst nur einige wenige für Steinwälzer geeignete 
Felsen (nach der Seekarte 1: 50 000 höchstens etwa 10). Die Totalanzahl der 
Steinwälzerpaare im äusseren Schärenhof der Südküste Finnlands beträgt 
also auf Grund dieses Materials ung. 320. Einige vereinzelte Paare weiter 
nach innen können jedoch, besonders in den inneren Teilen des äusseren Schä
renhofes bei Ekenäs, unbeachtet geblieben sein. Auch sind auf der Karte die 
östlichsten Nistplätze im Finnischen Meerbusen angegeben. Ausser den Taxie
rungen im Schärenhof des Finnischen Meerbusens zeigt die Karte die quali
tativen und quantitativen Untersuchungen der ogelfauna auf den dem 
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Karte 2. Die Zahl der Steinwälzerpaare in verschiedenen untersuchten Gebieten des 
Finnischen Meerbusens . !I-fein eigentliches Untersuchungsgebiet schraffiert eingezeichnet. 
Die Linie unter FORSIUS sowie die Insel Lill-Tytterskär sind versehentlich fortgefallen. 

Schärenhof vorgelagerten äusseren Inseln des Finnischen Meerbusens. Auf 
diesen Inseln nistet der Steinwälzer nur auf Lill-Tytterskär (Pieni Tytärsaari), 
wo ÜLSONI mehrere Paare feststellte. 

I n diesem Zusammenhang sei mir gestattet, einen Überschlag der Gesamt
zahl der Steinwälzerpaare an den Küsten Finnlands zu machen. Für die Ge
biete, aus denen keine quantitativen Untersuchungen vorhanden sind, lässt 
sich auf Grund der Anzahl der Kleininseln im äusseren Schärenhofe an Hand 
des topographischen Kartenmaterials und der Seekarten die maximale Anzahl 
möglicher Nistplätze und da, wie später näher erörtert wird, im ganzen ge
nommen nur ein Steinwälzerpaar auf jeder zweiten Kleininsel nistet, auch ein 
Wert für die Anzahl nistender Steinwälzer berechnen. Die so erhaltenen 
Zahlen müssen selbstverständlich mit allem Vorbehalt verwendet werden, aber 
dass man nach dieser Methode einen Zahlenwert von richtiger Grössenordnung 
erhält, steht ausser jedem Zweifel. Eine möglichst exakte Zahl wäre besonders 
im Hinblick auf die Arten- und Rassenbildungsprobleme von grossem Wert 
(PALMGREN 1942). 

Für das Schärenmeer südlich von 60° . Br. und für Aland liegen Taxierungen 
der Vogelü:una mehrerer verschiedener Gebiete vor. Wenn die von GRENQUIST 
(1938 a, b, 1942), NORDBERG und VALOVIRTA ausgeführten Taxierungen zu
sa=engestellt werden, erhalten wir Daten für eine 130 km lange und bis zu 
30 km breite Schärenzone von Hitis Vänö im Osten bis zum Schärenhof von 
Mariehamn und Signilskären im Westen. Da diese Daten sich nur auf 265 
Kleininseln beziehen (auf denen insgesamt 132 Steinwälzerpaare nisteten) und 
die Gesamtzahl der Klein- und Felseninseln im Schärenmeer südlich von 60° 
N. Br. und in den äusseren Teilen der südlichen und südwestlichen Aland-Inseln 
nach den Seekarten 1: 50000 ca. 1500 beträgt, geben diese Taxierungen an und 
für sich nicht die Anzahl Steinwälzerpaare innerhalb des genannten Gebietes. 
Ein bedeutender Teil der Kleininseln ist jedoch so beschaffen, dass sie als Nist
plätze des Steinwälzers nicht in Frage ko=en (steil mit reichlicher Reiser
und Gestrüppvegetation oder ganz klein und vegetationslos), so dass ich die 
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Anzahl der Steinwälzerpaare innerhalb dieser Zone auf ca. 500 schätze. Die 
inneren Teile des Schärenhofes von Kökar werden aus den Berechnungen ganz 
weggelassen, da der Steinwälzer dort nicht nistet (GRENQUIST 1938 b). Noch 
schwieriger ist die Aufgabe, die Anzahl der Steinwälzerpaare in den zentraleren 
Teilen des Schärenmeeres mit einiger Zuverlässigkeit zu berechnen: in den Ge
genden unmittelbar südlich und westlich von Korpo und den Houtskärinseln , 
bei Delet und Skiftet sowie auch im nördlichen Schärenmeer, für welche Ge
genden keine anderen Taxierungen als die v. HAAR.TMANS (1945) vorliegen. Dass 
der Steinwälzer innerhalb aller dieser weiten Gebiete nicht ebenso zahlreich ist 
wie in der südlichen Schärenzone und zwar weder im Verhältnis zur Inselzahl 
noch im Verhältnis zum Areal des Gebietes, steht ausser allem Zweifel, weil 
grosse Teile dieser Zone nicht das Gepräge des äusseren Schärenhofes haben. 
300 Paar sei als approximative Zahl angegeben. 

Ebenso schwierig ist auch die Berechnung der Anzahl der Steinwälzerpaare 
an der Küste des Bottnischen Meerbusens, weil Taxierungen nur für den Schä
renhof bei Raumo (GRENQIDST 1942), die Inselgruppe Valsörarna (TAXELL) 
und die Gebiete Hällgrund-Mässkär und Yxpila-Tankar (BERGMAN & v. 
HAARTMAN) vorliegen. Auf der Inselgruppe Valsörarna sind, wie aufS. 16 näher 
erörtert wird, die Steinwälzer im Verhältnis zu der Grösse des Gebietes unge
wöhnlich zahlreich, da hier geeignete Nistschären häufig sind. In den von 
v. HAARTMAN und mir untersuchten Gebieten nisteten insgesamt 16 Paare, 
auf 43 Felsen verteilt, also ein verhältnismässig spärliches Vorko=en. Dass 
KRANCK (1898) die Art nicht erwähnt, beruht anscheinend auf einem Über
sehen, denn wir fanden den Steinwälzer auf den meisten geeigneten Kleininseln 
gerade innerhalb des von KRANcK behandelten Gebietes nistend. Bei Karlö 
ist der Steinwälzer nach SANDMAN (1892) und MERIKALLIO ('1928) auf kleinen, 
Felsengründen häufig, aber Zahlen werden nicht angegeben. 

Ich schätze die Anzahl der Steinwälzerpaare zwischen der Insel Enskär 

in dem nördlichsten Schärenmeer und Torneä. am nördlichen Ende des Bott

nischen Meerbusens auf ca. 400. Diese Berechnung fusst darauf, dass die 

Anzahl in dem äusseren Schärenhof oder an offener Küste gelegener kleiner 

Inseln und Felsen von einer als Nistplätze des Steinwälzers geeigneten Grösse 

nach den Seekarten (hauptsächlich im Masstab 1: 50000) in dem genannten 

Gebiete ca. 800 beträgt. Innerhalb grosser Gebiete des österbottnischen 

Schärenhofes bestehen die Kleininseln jedoch nur aus Anhäufungen von 

grösseren oder kleineren Steinblöcken und sind also kaum von Steinwälzern 

bewohnt, so dass die Zahl einen Höchstwert darstellt. 

Nach diesen Berechnungsgrundlagen ergibt sich, dass die Gesamtzahl der 

Steinwälzerpaare, die jährlich an den Küsten Finnlands nisten, 1500 bis 

1600 beträgt, eine Zahl, die, wie mir scheint, den vorhandenen Berechnungen 

über den Kleinvogelbestand in den Wäldern Finnlands an Zuverlässigkeit 

entspricht. 
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Dominanz, Konstanz und Anzahl Paat:e je Insel. 

In Esbo und Kyrkslätt hat der Steinwälzer eine Dominanz von 2 % (BERG
MAN 1939). Auf Grund der von GRENQUIST (1942) angegebenen Paarzahlen 
in verschiedenen kleineren Gebieten im Schärenmeer erhält man eine zwischen 
1 % und 13 % variierende Dominanz, und v. HAARTMAN (1945) gibt für ein 
hauptsächlich zur Fjärdzone gehörendes Gebiet im Schärenmeer die Domi
nanz 3,5% und für die Meereszone zwischen Brändö und Enskär im nörd
lichen Schärenmeer 3,2 % an. Für die Inseln Valsörama ist die Dominanz 
nach den von TAXELL mitgeteilten Zahlen ca. 4 % - Im grossen und ganzen 
ist jedoch eine Dominanz von 2-3,5 % das Gewöhnliche. Auf Grund der 
variierenden Individuenzahl der Lariden und Antiden in verschiedenen Ge
genden geben die Dominanzwerte (PALMGREN 1930) für den Steinwälzer kein 
gutes Bild der absoluten Häufigkeitsverhältnisse der Art (vgl. GRENQUIST 
1942, V. HAARTMAN 1945). 

Ein richtigeres Bild der Häufigkeitsverhältnisse einer Art im äusseren 
Schärenhof gibt die mittlere Anzahl Paare auf jeder Schäre. Dieser Wert gebt 
aus der folgenden Übersicht für einige Schärengebiete hervor. Bei Berech
nungen dieser Art ist es jedoch selbst verständlich eine Auslegungsfrage, welche 
Mindestgrenze für den Umfang der Kleininseln zu wählen ist. Im folgenden 
werden kleine flache Inseln, die bei Sturm ganz überspült werden, nicht mit
gezählt. Ein gutes Bild der Verbreitung des Steinwälzers in den Schären, 
ohne die eigentlichen Häufigkeitsverhältnisse zu berücksichtigen, gibt auch 
die prozentuale Anzahl Nistfelsen der betreffenden Art, also eine Form von 
Konstanzberechnung mit ganzen Schären als Probefläcben. Diese Konstanz
zahl ist in der zweiten Spalte der Tabelle angegeben. In beiden Fällen werden 
nur die waldlosen Schären im äusseren Schärenhof mitgezählt. 

Esbo-Kyrkslätt (B er g man) ...... .. ...... .. ... . . . . . 0, 50 t.8,8 % 
Snappertuna: Naturschutzgebiet Nothamn (BERGMA .. ..., 19t.6) 0, 52 52,4 % 
Jussarö-Tvärminne (AHLQVIST & FA.BRicrus) . . .... . .. . . . 0, 67 51 ,2 % 
Hitis: Schärenhof Vänö (GRENQUIST 19t.2) .. . . .. . .. . .. . .. . 0,57 52,4 % 
Der südlichste Schärenhof von 1 agu und Korpo (GRENQUIST 

19t.2) ... .. . . .... ..... .. . . .. . .. . . ..... . ... . .. . .. . .. . 0,63 57,7 % 
Klävskär: Innerhalvan (GRENQUIST 1%2) . . . . ... ... . . . . . . 1,36 81,8 % 

& Ytterhalvan - Mellanhalvan (GRENQUIST 1938a) 0,45 t.3,4 % 
Schärenhof Föglö (GRENQUIST 19t.2) . . .. . ........ . . . . . . .. . 0,54 50,0 % 
Schärenhof bei Mariehamn (NORDBERG); durchschnittlich . . 0, 50 t.5,o % 
Signilskären (VALOVIRTA) ..... . ... . .. .... . . .. .. . ....... . . 0,28 25,o % 

Durchschnittlich 0,59 50,7 % 

Leider gibt GRENQUISTS Studie über die Vogelfauna in Kökar (GRENQUIST 
1938 b) keine Möglichkeit zur Bestimmung der Anzahl der Steinwälzerpaare 
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auf jeder Insel oder der prozentualen Anzahl der Nistinseln, da die Exkur
sionen nicht sämtliche Inseln umfassten und eigentliche quantitative Angaben 
nicht mitgeteilt werden. Die totale Anzahl der von GRENQUIST in seiner Karte 
über die Verbreitung des Steinwälzers in Kökar bezeichneten Paare beträgt 44. 

Die Häufigkeit des Steinwälzers im Verhältnis zum Areal von Land + 
Wasser in verschiedenen Schärengebieten mariner Natur wird, wie schon an
gedeutet wurde, an den Küsten Finnlands vor allem durch das Vorhandensein 
geeigneter Nistinseln bestimmt (vgl. v. HAARTMA1'l" 1945, SUOMALAINEN 1937). 
Das ist ja auch ganz natürlich, da die Nistinsel zugleich das Nahrungslokal 
des Steinwälzers bildet. Eine starke Zerteilung in zahlreiche, zum grossen 
Teil kleine und niedrige Schären zusammen mit einer marinen Landschafts
physiognomie bewirkt daher eine starke Zunahme der Anzahl Steinwälzer
paare, was durch die Verhältnisse auf den Inselgruppen Klävskären (GREN
QUIST 1938a) und Valsörarna (TAXELL) gegenüber den übrigen taxierten 
Gebieten gezeigt wird. In der Klävskärgruppe, besonders Innerhalvan, die 
ebenfalls eine Reihe grösserer Inseln umfasst, sind auch diese grösseren Schä
ren waldlos. Dies ist auch bei den allerdings recht wenigen grösseren Schären 
der Valsörarna der Fall. Auf einigen dieser grösseren Inseln nistet mehr als 
nnr ein Steinwälzerpaar, was natürlich auch die mittlere Anzahl Steinwälzer
paare je Insel in diesen Gegenden erhöht. Auf den Valsörarna nisten z.B. auf 
50, hauptsächlich ganz kleinen Schären innerhalb einer Fläche von ung. 
45 km2 60-70 Steinwälzerpaare, während in meinem Untersuchungsgebiet 
in Esbo--Kyrkslätt auf 28 Inseln innerhalb einer Fläche von 50 km2 nur 
insgesamt 15 Paare festgestellt wurden. Kleine Schären beherbergen über
haupt im Verhältnis zu ihrer Fläche mehr Steinwälzerpaare als grössere In
seln, die für Steinwälzer geeignet sind. Dies beruht hauptsächlich darauf, 
dass der Steinwälzer dazu neigt, seine ganze Nistinsel als Revier gegen Art
genossen zu verteidigen. Die Entfernung der Strandlinie vom Nestplatz kann 
jedoch auch mitwirken (vgl. DURANGO 1940, 1944). Auf grösseren Schären 
oder Inseln, wo die Reviere nur einen Teil des Strandes bilden, kann die ein
seitige Exponierung der Strandlinie des Reviers vielleicht einen negativen 
Faktor bilden, da der Steinwälzer, wie in Kap. 3 gezeigt wird, in erster Linie 
seine Nahrung . auf der Leeseite der Felseninseln sucht. 

Der Steinwälzer nistet also wie die übrigen Schärenvögel mit grossem 
Nistrevier vor allem in einzelnen Paaren auf den Felseninseln und flachen 
Felsengründer_ des Schärenhofes (vgl. v. HAARTMAN 1945). Dies geht deutlich 
aus der Übersicht hervor (S. 15), indem die Anzahl der Steinwälzerpaare je 
Felsen im Durchschnitt 0,59 beträgt, während die Konstanz, wenn die Schären 
als Probeflächen genommen werden, im Durchschnitt 50,7 % beträgt. Durch
schnittlich auf der Hälfte der waldlosen Inseln kommen also Steinwälzer vor 
und zwar gewöhnlich 1 Paar auf jeder dieser Nistinseln. Diese Tatsache geht 
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deutlich auch aus anderen, in der Übersicht nicht beachteten Schärenunter
suchungen des Ostseegebietes hervor (ARHIMO & TAMMILEHTO, DURANGO 
1938, 1940, 1944, FORSIUS, GRENQUIST 1938 b, MERIKALUO 1928, NYSTRÖM, 
ÜLOFSSON, ÜLSONI, R. PALMGREN, STOLL, STUART BAKER, SUNDSTRÖM). Der 
Grund, warum der Steinwälzer bei uns gewöhnlich nicht in mehr als einem 
Paar auf jeder Schäre nistet, ist darin zu suchen, dass Schären, die gross genug 
sind, um mehr als ein Steinwälzerpaar aufnehmen zu können, gewöhnlich 
bewaldet sind oder eine zu reiche Vegetation aufweisen und deshalb ver
mieden werden. Auf grösseren waldlosen Inseln und Schären wie Lill-Tytter
skär (ÜLSONI), Sommarö (Someri) (H. S u o m a 1 a in e n, mündl. Mitteilung), 
Norsholmen bei Färö nördlich von Gotland (DURANGO) und Hällgrund vor 
Nykarleby (BERGMAN & v. HAARTMAN), wo geeignete, vegetationsarme Partien 
den grössten Teil der Insel bilden, nisten regelmässig mehrere Steinwälzer
paare. 

2. Die anatomische Anpassung an die Bewegung auf 
vegetationsfreien Flächen. 

Wie schon einleitend hervorgehoben wurde, ist der Bau der hinteren Extre
mitäten des Steinwälzers den Brutbiotopen der Art angepasst. In welchem 
Masse die Eignung der anatomischen Konstruktion für Bewegung auf vege
tationsfreien Flächen als primäre Ursache der Vorliebe des Steinwälzers für 
solche Flächen zu betrachten ist, lässt sich zur Zeit noch nicht entscheiden. 
Es kommt mir jedoch wahrscheinlich vor, dass sich die anatomische Anpas
sung hauptsächlich parallel mit der von psychologischen Ursachen bedingten 
Vorliebe für einen gewissen Landschaftstypus entwickelt hat, in dem vege
tationsfreie Flächen dominieren. Unabhängig davon, ob die psychologische 
oder die anatomische Anpassung die primäre ist, besteht jedenfalls die Tat
sache, dass der Steinwälzer und besonders seine Jungen sich nur mit einer 
gewissen Schwierigkeit im Gras und reicherer Vegetation bewegen, was dar
auf beruht, dass die Tarsen nicht hoch genug gehoben werden, um zu ver
meiden, dass die Zehen sich bei der Vorwärtsbewegung des Fusses in der 
Vegetation verfangen. 

Einen interessanten Vergleich bietet der Rotschenkel, der oft mit dem 
Steinwälzer auf denselben Schären nistet, der aber regelmässig die mit der 
reichsten Vegetation ausgestatteten Teile der Schären bevorzugt. Der Rot
schenkel bewegt sich, im Gegensatz zum Steinwälzer, mit grosser Leichtig
keit selbst in hohem Gras und Reisig, ohne von der Vegetation gehindert 
zu werden. 

2 
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Um die anatomischen Charaktere zu ermitteln, von denen die Beweg
lichkeit des Rotschenkels in hohem Grase bzw. die Schwierigkeiten des Stein
wälzers sich dort zu bewegen abhängen, führte ich eine vergleichende 
Untersuchung der hinteren Extremitäten der beiden Arten aus. 

Es würde zu weit führen, im Anschluss an die vorliegende, hauptsächlich 
ökologische und psychologische Arbeit eine eingehende Übersicht über den 
Bau der hinteren Extremitäten zu geben, so dass nur die Einzelheiten aus
führlicher behandelt werden sollen, in denen der Rotschenkel und der Stein
wälzer sich voneinander unterscheiden und welche von grösserer bewegungs
physiologischer Tragweite sein können. Beim Sezieren von 3 Steinwälzern 
(2 ad., 1 gefiedertes, nicht flügges Junges) und zwei Rotschenkeln (1 ad., 
:1 gefiedertes, nicht flügges Junges), wurden zum Vergleich Arbeiten von GADOW, 
HunsON, KoPPER!, PALMGREN (1932, 1937) herangezogen und dieselbe Ter
minologie benutzt. 

Wie bekannt unterscheiden sich die hinteren Extremitäten der beiden 
Arten in bezugauf ihre Länge merkbar voneinander. Das Femur ist jedoch bei 
beiden ungefähr gleich stark entwickelt. Folgende Daten über die Knochen 

Fig. 1. Knochengerüst der hinteren Extre
mitäten beim Steinwälzer (links) und Rot
schenkel (rechts). Die Konturen der wichtig
sten ilio-femoralen Muskeln sowie die Kon
turen der um den Tibio-tarms gelegenen 

Muskulatur miteingezeichnet. 

I 

~ p--··········· 
Fig. 2. Verbindungs- und Verzweig
ungsabschnitt der Sehnen der Mus
keln FlexOY digito7t'm longus und 
Flexor hallucis l011gus beim Steinwäl
zer (links) und Rotschenkel (rechts), 
sowie die Krallen der beiden Arten. 
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der hinteren Extremitäten beziehen sich auf ein Steinwälzer Ö' ad. (Gewicht 
110.2 g) und ein Rotschenkel ~ ad. (Gewicht 109 g.) 

Steinwälzer 
Rotschenkel 

Femur 

27.2 mm 
29.o rnm 

Tibio-tarsus Tarso-metatarsus 

49.s mm 
58.s mm 

27.s mm 
48.o mm 

Di:e Länge der Zehen ist bei beiden Arten nahezu die gleiche: Zwischen

zehe ausschliesslich Kralle beim Steinwälzer 38 mm, beim Rotschenkel 36 mm 
(vgl. Fig. 1). Dagegen sind die Krallen des Steinwälzers viel stärker entwickelt 
als beim Rotschenkel und ausserdem scharf und schneidend, während sie 
beim Rotschenkel ziemlich stark abgeplattet, klein und stumpf sind. (Fig. 2.) 

Die hinteren Extremitäten der beiden Arten unterscheiden sich, was di~ 

Muskulatur betrifft, nicht nennenswert voneinander. Die Insertionsstellen 
der Muskeln und Sehnen stimmen fast ganz überein, mit Ausnahme kleiner 

Verschiedenheiten in erster Linie den Musculus semimembranosus betreffend 
sowie in bezugauf die Fascia, die den MtJ-sculus ilio-tibialis distal in zwei Teile 
teilt. Diese Verschiedenheiten sind jedoch nicht derartig, dass sie die Be
weglichkeit der Gliedmassen beeinflussen können. In bezug auf die Flexoren 
der Zehen liegen keine anderen Verschiedenheiten vor, als dass die Sehnen 
des Flexor digitorum longus und Flexor haUucis longus in etwas verschiedener 
Weise kombinieren, wobei die beiden Muskeln beii:n Steinwälzer unabhängiger 
voneinander funktionieren können als beim Rotschenkel (vgl. Fig. 2). 

Eine Untersuchung der Skelettkonstruktion der hinteren Extremitäten 
ergibt keine anderen Verschiedenheiten von grösserer Tragweite als die Unähn
lichkeit im Fersengelenk. Die am proximalen Ende des Tarso-metatarsus an 
der hinteren Seite des Beines gelegene, mit einer Rinne versehene Erhebung, 
über welche sowohl die Flexoren der Zehen wie die mit dem Sustentaculum 

kombinierte Sehne des Musculus gastrocnemius laufen, ist beim Rotschenkel 
sehr stark entwickelt, während sie beim 
Steinwälzer nur schwach ausgebildet ist 
(Fig. 3) . 

Auch in bezug auf den distalen Teil 
des Tibio-tarsus macht sich ein ent
sprechender, wenn auch nicht gleich 
grosser Unterschied geltend. 

Von diesen Unähnlichkeiten sind die 
verschiedene Länge der Beine, der ver
schiedenartige Bau der Fersengelenke und 
die Grösse der Krallen von entscheidender 

.. 
I 

I • 

Fig. 3. Linkes Intertarsalgelenk beim 
St einwälzer (links) und Rotschenkel 

(rechts). 
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Bedeutung für die Beweglichkeit der beiden Arten auf vegetationsfreien 
resp. vegetationsreichen Flächen. 

Seine längeren Beine gestatten dem Rotschenkel grössere Schritte zu 
machen und Hindernisse zu übersteigen, während die kurzen Beine des Stein
wälzers ihm in viel kleinerem Ausmasse das Übersteigen von Hindernissen 
im Gelände ermöglichen, so dass er solchen Hindernissen aus dem Wege geht 
oder sie in einigen Fällen überspringt. Die Kraft, die der Steinwälzer bei 
springender Bewegung zu entwickeln vermag, ist selbstverständlich beträcht
lich grösser als beim Rotschenkel, vorausgesetzt, dass die Muskeln gleich 
kräftig sind, da ja die Muskeln des Steinwälzers in bezug auf den Tibio-tarsus 
und den Tarso-metatarsus auf bedeutend kürzere Hebelarme wirken. Von 
grosser Bedeutung ist auch die Verschiedenheit in der Fersenkonstruktion, 
indem die Sehnen der Zehenflexoren, die über dem proximalen Vorsprung der 
Ferse laufen, beim Rotschenkel beim Biegen des Intertarsalgelenks weit mehr 
gespannt werden als beim Steinwälzer. Darum biegen sich, wenn der Rot
schenkel beim Gehen in der Vegetation die Beine hochhebt, die Zehen auto
matisch stark nach hinten, so dass sie sich in der Vegetation nicht verfangen, 
während der Steinwälzer in der gleichen Stellung die Zehen nur wenig gebogen 
hält, so dass sie natürlich leicht in der Vegetation hängen bleiben. In den ersten 
Lebenstagen tritt die Wirkung der Gelenkkonstruktion nur wenig hervor 
(Dehnbarkeit der Sehnen?), aber schon bei etwa 10 Tage alten Jungen und 
bei alten Vögeln ist die Verschiedenheit auffallend. Namentlich bei toten 
Exemplaren ist die Wirkung ganz auffällig: wenn das Bein an den Körper 
geführt wird, schliessen sich die Zehen beim Rotschenkel eng zusammen und 
biegen sich nach hinten, während diese automatische Zehenflexion beim 
Steinwälzer nur ganz wenig ausgeprägt ist und die Zehen dabei gerade nach 
.unten gerichtet werden. 

Schliesslich spielt die Konstruktion der Krallen - beim Steinwälzer recht 
lang und scharf, beim Rotschenkel fast nagelähnlich - eine Rolle, indem 
sich die scharfen Krallen für Bewegung auf ebenen, glatten Flächen eignen, 
wo die stumpfen Krallen keinen Halt finden. Die hier beschriebenen Verschie

9RR9Y 
~ ~<y\;>Q 

Fig. 4. Bewegungsphasen eines 3 Tage alten 
Rotschenkeljungen (oben) und eines 3 Tage 
alten Steinwälzerjungen (unten), nach photo-

graphischen Negativen gezeichnet. 

denheiten sind gute Beispie
le dafür, dass kleine anato
mische Verschiedenheiten 
eine erhebliche Anpassung 
bewirken können (vgl. 
PALMGREN 1932, STüLPE) . 

Die Verschiedenheiten in 
der Beweglichkeit der Stein
wälzerjungen und der Rot
schenkeljungen werden von 
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den Bildfolgen Fig. 4-6 veranschaulicht. Die Bilder sind Konturbilder nach 
photographischen Negativen. Insgesamt wurden von einem 3 Tage alten 
Steinwälzerjungen 36 Bilder, 
von einem gleichaltrigen 
Rotschenkeljungen dieselbe 
Anzahl Bilder sowie von 
einem 1 7 Tage alten Rot
schenkeljungen 26 und von 
einem 15 Tage alten Stein
wälzerjungen 36 Bilder auf
genommen. Von diesen Bil
dern werden hier einerseits 
solche gebracht, die die Ex
tremphasen der Bewegung 
zeigen, andrerseits em1ge 
Zwischenlagen. Im übrigen 
sprechen die Bilder für sich. 

Die Lage des Knochen
gerüsts in verschiedenen 
Stellungen wird von den 
Röntgenbildern auf S. 145 
wiedergegeben.- Diese Bil
der beziehen sich auf ein 
16 Tage altes Steinwälzer
junges und ein 18Tage altes 
Rotschenkeljunges. Leider 
gelangen nur einige Bilder 
und zwar Steinwälzerbilder 
so gut, dass die anatomi
schen Einzelheiten deutlich 
zum Ausdruck kommen. 
Die Bilder des Rotschenkels 
wurden, trotzdem sie mit 
der gleichen Apparatur und 
mit den Steinwälzerbildern 
wechselnd aufgenommen 
wurden, etwas unscharf 
und unterbelichtet, weil das 
Rotschenkeljunge sich 
schneller als der Stein
wälzer auf dem mit Gras
halmen bedeckten Boden 
des Käfigs bewegte. Nur 

Fig. 5. Bewegungsphasen eines 15 Tage alten Stein
wälzers n ach photographischen Negativen gezeichnet. 

Fig. 6. Bewegungsphasen eines 17 Tage alten 
Rotschenkels nach photographischen Negativen ge

zeichnet. 
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die deutlichsten Röntgenbilder werden gegeben. Die Steinwälzerbilder zeigen 

die Lage des Femurs und die Konstruktion des Intertarsalgelenks. Die Rot

schenkelbildergeben nur etwa die Grösse des Tibio-tarsus und des Tarso-meta
tarsus. Die automatische Zehenflexion beim Heben des Beins ist jedoch auf 

dem Bild D sichtbar. Die Tuschzeichnungen (Fig. 7 a, b, c) sind nach 

b 

Fig. 7. Tuschzeichnungen nach Röntgenbildern des Steinwälzers (a, b) und des Rot 
schenkels (c). Näheres im Text. 

etrugen weniger gut gelungenen Röntgenbildern gezeichnet. Aus dem 

Bildmaterial erhellt, dass die Bewegungen des Femurs unter Normalbedingun

gen höchstens einen Winkel von etwa 60° bilden. Die Bilder zeigen weiter, 

dass die Bewegungsebene nicht mit der Symmetrieebene des Körpers parallel 

ist, das distale Ende des Femurs liegt, wenigstens in Fig. 7 a, auf der linken 

Seite viel lateraler als das proximale. 

Der folgende Feldversuch wurde am 3. VII. 1942 auf der Schäre Pipan 
(vgl. S. 23) gemacht, um zu ermitteln, in welchem Grade die Beweglichkeit des 
Steinwälzers in Vegetation sich von derjenigen des Rotschenkels tatsächlich 
unterscheidet. In eine auf einer glatten Felsenfläche befindliche 4 cm hohe Ein
zäunung, deren oberer Rand aus Metalldraht und dessen Wände aus Fischgarn 
bestanden, wurden drei frischgeschlüpfte, eben trockengewordene Steinwälzer
junge gesetzt. Die Jungen bewegten sich in der Einzäunung hin und her und 
reagierten merkbar auf die Lockrufe der Altvögel. Nach 4 min. gelang es einem 
der Jungen, über den Rand der Einzäunung zu schlüpfen, aber zwei Stunden 
später befanden sich die beiden anderen Jungen noch in der Einzäunung, 
wo sie zeitweise von den Altvögeln gehudert wurden. Auch die Altvögel f 1 o g e n 
meist über den Rand der Einzäunung. In dieselbe Einzäunung wurden 2 eben 
geschlüpfte Rotschenkeljunge gesetzt. Sofort nach dem Aufhören der intensivsten 
Warnlaute der alten Rotschenkel fingen die Rotschenkeljungen an, in der Ein
zäunung umherzustapfen. Nach 2 0 Sekunden stieg das eine Junge, nachdem 
es einmal gestolpert war, mit einem kleinen Sprung über den Rand der Ein
zäunung. Gleich danach folgte ihm das zweite Junge. 

Ein auf der Schäre Kytökäringen (vgl. S. 23) am 28. VI. 1939 ausgeführter 
Versuch hatte folgenden Verlauf. Ein etwa eine Woche altes Steinwälzerjunges 
wurde 10 m weit von den übrigen Jungen des Geleges entfernt in einen von 
Eriophorum, Vacciniutn uliginosum , E mpetrum und R ubus chamaemorus be
wachsenen Miniatursumpf gesetzt. Ein, zeitwei e beide E ltern hielten sich in 
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der Nähe dieses Jungen auf und lockten es mit stets wiederholten Locklauten in 
die Richtung der neben dem Sumpfe gelegenen vegetationsfreien Pelsenflächen. 
Die Altvögel verliessen kein einziges Mal die vegetationsfreien Pelsenflächen. 
Erst nach 3 min. erreichte das Junge den Rand des Sumpfes und hatte dann 
unter fortwährendem Stolpern 6 m zurückgelegt. Während des Portganges 
des Versuches streifte ein etwa 6-8 Tage altes Rotschenkeljunges auf eigene 
Faust in raschem Lauf quer über den Sumpf, wobei es aber mehrmals stol
perte. Die Strecke, die den Steinwälzer 6 min. kostete, legte der Rotschenkel 
in 1 min. zurück. Die grosse Beweglichkeit der Rotschenkeljungen ist eine be
kannte Tatsache, die u.a. von 0 . und M. HEL'ffi.O'l'H hervorgehoben wird. 

3. Allgemeines über die Steinwälzer im Untersuchungsgebiet. 

D ie Steinwälzerpopulation. 

Wie schon in der Einleitung hervorgehoben wurde, sind meine Unter

suchungen über den Steinwälzer in den Teilen des Schärengebietes westlich 

von Helsingfors ausgeführt worden, die ich in meiner früheren Arbeit über 

Schärenvögel (BERGMAN 1939) eingehend behandelt habe. Für die allgemei

nen Naturverhältnisse des Gebietes wird auf die genannte Arbeit, S. 5-11, 
hingewiesen. 

Die eingehendsten Beobachtungen wurden innerhalb eines Gebietes gemacht, 
das die folgenden Schären in der äusseren und mittleren Schärenzone umfasste: 

Der Kobb R öd a k o n (Poto 1, S. 147), Areal ca. 800m2, Höhe 8 m, steile 
Ufer, charakteristische Vegetation: Matricaria maritima, Cochlearia danica und 
Sedum acre. 

K y t ö k ä rin gen (Foto 2, S. 147) Areal ca. 5000 m2, Höhe 6 m, meist 
flachere Felsen- und Steinufer, Kies- und Geröllufer im NW. In den Vertie
fungen: Ernpetrum nigrum, Juniperus communis, Vaccinium uliginosum, Rubus 
chamaemorus. Auf dem südlichen, kobbähnlichen Teil seit der Ansiedlung der 
Heringsmöwen M att'icaria-Cochlearia-Vegetation. 

Meta r k 1 i p p an, L ä n g g rund, V argen (Poto 3, S. 148), Pipa n 
(Poto 4, S. 148): Areal je 1500-7500 m2 , Höhe 3-5m, die Uferfelsig, aber meist 
niedrig, stellenweise kleine Kiesbänke. Vegetation: Empett'um, Vicia cracca, 
Lotus corniculatus, spärlich Rubus idaetts, Ft'agat'ia vesca. Bat'bat'ea stt'icta und 
lyt'ata, Silene latifolia, I satis tinctoria, Elymus at'enarius, Baldingera at'undinacea. 

M a 1 m k o p p 1 o g r u n d e n: 5 kleine Felsen, die grössten mit einigen 
Kiefern . Vegetation stark durch die Düngung der Plusseeschwalben beeinflusst. 
Die Gründe liegen in unmittelbarer ähe von grösseren, mit kräftigem Nadel
wald bewachsenen In eln. 

Auf Karte 3, die das Untersuchungsgebiet darstellt, ist dieses Sonder

gebiet (im folgenden >>Sondergebieb im Gegensatz zu dem ausgedehnteren 

Untersuchungsgebiet genannt) durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. 
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Karte 3. Das Untersuchungsgebiet. Das Sondergebiet 
(vgl. S. 23) von einer gestrichelten Linie begrenzt. -
Waldlose Schären und waldlose Uferpartien grösserer 
Inseln schwar z. Die Zahlen verweisen auf Tab. 1, wo 
die Schären des Sondergebietes mit *bezeichnet sind. 

- ·-

Den Landschaftstypus m
nerhalb des genannten Ge
bietes veranschaulicht ein 
schematisches Übersichts
bild, das auf Grund einer 
Reihe von Photographien 
gezeichnet wurde (Fig. 8). 

Tab. 1 gibt eine Zu
sammenstellung der Anzahl 
Steinwälzerpaare innerhalb 
des ganzen, von mir wäh
rend wenigstens 4 von den 
Jahren 1931--44 unter
suchten Gebietes. Auf Kar
te 4 sind die Nistorte des 
Steinwälzers innerhalb des 
Beobachtungsgebietes an
gegeben. Schären, wo der 
Steinwälzer während mehr 
als 3/ 4 der Jahre, in denen 
Taxierungen ausgeführt 
wurden, genistet hat, sind 
mit einem gefüllten schwar
zen Kreis bezeichnet, Schä
ren wo er während einer 
Anzahl Jahre genistet hat, 

~-- · 

- · 
~cisqrund Bullan 

Rlskär 
~ranholmfll 

Knappmkär...,;_ ~ Sttnslcär 
~..r 

Tvltlp 
MalmkooPia· 
~ 

Trriskkapplon H&jkopplon Pipon 

Mttorkliepon 
Tobaluf"J"9~" 

Ullatl4rn Rtsarn Torratsam 

Fig .. 8. Panoramaskizze des Sondergebietes. Bildwinkel etwa 90°. 
Die Namen d <!r Nistschären des Steinwälzers unterstrichen. 
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Tabelle 1. Die Nistplätze des Steinwälzers im Untersuchungsgebiet. 

Schäre 
--~ N:o auf \ Festgestellte Anzahl Steinwälzerpaare 

K arte 3 1 1931-32-33-34-35-36-ll7-38--39-t,0-41-'.2-43-Io4 

5tenskärsgrundet .. . 
Lövö Tirgrund 
Metarklippan* 
Länggrund, W. • 
K ytökäringen * 
I,illkytö* ........ . ... . . . 
Röda kon * .. . ........ . 
Lökhäll ... ......... . . . 
Syst rarna .. ... . .... .... . 
Flatgadden ... . ....... . 
Huvudgadden .. ..... . . 
W. Gadden .... ...... .. 
Brändö-ören, E . ..... . 

• w .. ... .. 
Fjälgrund .. . .. ... . . . . 
E spskärskubb . ... .... . 
Rönnbuskskubb ..... . 
Enbusken .......... . . 
J uktisgrund . ......... .. 
Tratten .... . . .. ... ... . 
Tunnan .. ... . ........ . 
Storhäll .............. . 
Norrlandskobben 
Bylandskobben .... .. 
N. Linlandet ... ..... . 

K arlögrundet ..... . .. . 
Lilljulholmsgrundet 
Malmkopplogrunden * 
Pipan* .... ....... .. .... . 
Vargen* ...... . ...... . . 
L abb arten• ........... . 
Stängör . . . .... ....... . 
Kylikan . ..... .. ...... . 
Klippskär .... . ...... . 
Ängslandet, S.Vorspr. 
Skjulögrunden 

~ 
0 

· ~ • r$1~ · ... -· 
0 

23 
36 

t, 

3 
8 
9 
7 

22 
15 
12 
13 
14 
1? 
'18 
25 
21 
20 
19 
29 
26 
2? 
28 
30 
31 
32 

35 
34. 

6 
1 
2 
5 

10 
11 
16 
33 
24 

I . ..... I 
J ---

- --- 1 -- 1 
....... . .... ... ... 1 1 

1 2222 2 
1 
1 
1 

2 1 
1 

2 2 ~ 

1 1 
1 

1 

1 2 
1 
1 

1 1 1 
1 1 1 
2 t 2 1 

1 1 
1 1 1 
1 1 

1 ----- 1 
1 
1 1 1 

1 
1 

1 
2 

1 1 
1 

------- 1 1 
- 1 1 1 

. . .. . ...... ........ 1 - 1 - I - 1 

........... .. . . .. . . ... .. .... . . . ...... 1 -- 1 

. ..... ............. 1 I 1 ·J --- -

............ . . . ... . 1 -- 11 -- 1 

........ ...... 2222221222 
! . ..... . . . - .. . .. .. .. ... . 
1 .... ... .. - .. . ... .. . . .. . 
1 .. .. .. .. . I .. .. ... . . ... . 
1......... ·1 ..... .. .. . . .. 
1. ...... .. ! .. . .. .. . .. . .. 
1. ..... -- - .. . . .... . 
2........ . 1 . .. ..... . ... . 

1 
1 
1 
2 

1 

1 - - - 1 -- -
1- - .......... .. 1 

----- 1 '1 -- 1 ----
. .. .. .. . ....... ----- 1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 - 1 -- 1 2 1 
1----------

.. . .. . ...... ...... -- 11 - 1 - 1 

. . .... . .......... . .. .. .. ... ... .. -- 1 1 
1 1 1 .... '1-- - 1 

---·· ·· ··· ··············· ······ . ·· ·· ·· ·········· ············ ······ ····· ······· 

' I • 

.. 

- 1. -

.. 

Karte 4. Die Nistplätze des Steinwälzers im Untersuchungsgebiet. Näheres 
im Text S. 24 . 
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die zwischen 3/ 4 und 1/ 4 (diese Werte mitgerechnet) der Anzahl der Taxie.
rungsjahre bilden, jedoch mindestens zwei Jahre nacheinander, mit .einem 
halbgefüllten Krei3 und die übrigen Nistplätze, die als zufällig bezeichnet 
werden müssen, mit einem leeren Kreis. 

Um mit grösstmöglichem Erfolg Untersuchungen über die Revierbesetzung, 
das Vorkommen innerhalb des Revieres und den Verlauf des Fortzuges durch
führen zu können, ist es, wie u.a . NICE und KoEHLER (1940) hervorheben, 
erforderlich, dass die einzelnen Vögel individuell erkennbar sind und 
zwar durch Buntberingung. Die Arbeit wird ferner erleichtert, wenn das 
Geschlecht, wie beim Steinwälzer der Fall ist, auch im Freien leicht zu unter
scheiden ist. Nur in einem einzigen Falle fand ich ein Steinwälzer-cl', das we
niger auffallend gezeichnet war als die buntesten n . Die Buntberingungs
methode, die mit so grossem Erfolg in verschiedenen Untersuchungen über 
die Naturgeschichte der Vögel durchgeführt worden ist -es sei nur an die 
Untersuchungen von BURKITT, NICE und LAVEN erinnert- habe ich bei mei
nen Studien nur in begrenztem Ausmasse verwendet. Insgesamt wurden 12 von 
den nistenden Steinwälzern des Gebietes eingefangen und beringt. Die Anzahl 
der beringten Individuen war also zu klein, um weitergehende Schlüsse in 
bezug auf das Populationsgleichgewicht zu gestatten, aber. die Beringung war 
bei den Verhaltensstudien von grosser Hilfe. 

Das Fangen der Steinwälzer zwecks Beringung fand in den meisten Fällen 
auf dem Nest statt. Als Fanggerät wurde eine Rattenfalle verwendet, auf deren 
Schlagarm ein Kescher aus dünnem Netz befestigt war. Die Falle konnte unge
tarnt dicht beim Nest aufgestellt werden. Es war jedoch leichter, die Altvögel 
erst dann zu fangen, wenn die Jungen schon ausgechlüpft waren, wobei die Jun
gen neben dem Kescher angebunden wurden. Von den Klagelauten der Jungen 
herbeigerufen, näherten sich die Altvögel sofort dem Kescher und kamen, da 
die Jungen trotz der eifrigen Lockrufe der Eltern nicht zu ihnen kamen, schliess
lich an die Jungen heran und konnten gefangen werden. In dieser Weise gelang 
es mir, auf der Schäre Kytökäringen am 7. VII. 1942 gleichzeitig sowohl d' als 
~ zu fangen. 

Allgemeine Charakteristik der Reviere. 

Das Revier des Steinwälzers bildet, wo es nur möglich ist, eine geographische 
Einheit: eine ganze Schäre oder eine gut abgegrenzte Landzunge. Nur wenn 
auf einer grösseren Schäre mehr als ein Steinwälzerpaar nistet, sind die Grenzen 
der Reviere nicht immer durch natürliche Konfigurationen, wie z.B. kleine 
Felsrücken, eine Bucht oder ähnliches bedingt, sondern die Grenze ist ziem
lich fliessend und das Gebiet, wo die Männchen miteinander kämpfen, kann 
sich jeden Tag verschieben. In einigen seltenen Fällen können Reviere sogar 
vollständig zusammenfallen. Dies war einnlal in meinem Sondergebiet (Var
gen 1943) der Fall. 
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Die Grösse des Reviers ist sehr verschieden. Das kleinste von mir beob
achtete Revier ist der verhältnismässig isolierte Kobb Röda kon, Areal nur 
ca. 800m2• Die für die Futtersuche geeignete Strandlinie auf dem Kobb Röda 
kon umfasst nur 30 m. Die grössten Schären in Esbo-Kyrkslätt, die nach 
meinen Beobachtungen in ihrer Gesamtheit zum Revier eines einzigen Stein
wälzerpaares gehörten, sind Enbusken und Huvudgadden, die aber anderer
seits auch in einigen Untersuchungsjahren 2 nistende Steinwälzerpaare beher
bergten, wobei jedes einen Teil der Schäre als Revier betrachtete. Das Areal 
der Schäre Enbusken ist 1.5 ha, die Länge von Huvudgadden ca. 200 m, 
Breite 40- 110 m, Areal ca. 1 ha. 

Das Revier erfüllt immer folgende Bedingungen: Es hat grosse, von höherer 
Vegetation .freie Felsen- oder Kiesflächen. Von seinem höchsten Punkt ist 
die Aussicht frei nach allen Seiten. Die Revierschären des Steinwälzers an 
unseren Küsten und nach Literaturangaben zu urteilen (vgl. S. 8) auch in 
anderen Teilen seines Verbreitungsgebietes sind in erster Linie niedrigere 
Kobbe und kleine, flache Felsengründe, aber, wenn solche fehlen, auch Kiesöre 
und steinreichere Schären und waldlose Kleininseln. Auf Schären, die aus
schliesslich aus grösseren oder kleineren Steinblöcken und Steinen bestanden, 
fanden v. Haartman und ich innerhalb des Gebietes Hällgrund-Tankar 
kein einziges Steinwälzerpaar. Dass der Steinwälzer auf solchen Schären nicht 
nistet, beruht darauf, dass die Möglichkeiten dort einen Platz für das Nest 
zu finden gering sind und dass die Jungen auf diesen Schären keine Bewe
gungsmöglichkeiten haben. 

über die Nahrung des Steinwälzers. 

In der vorliegenden Untersuchung ist die ahrungsbiologie des Steinwäl
zers insofern beachtet worden, als sie zur Erforschung seiner Gewohnheiten 
und seines allgemeinen Verhaltens beitragen konnte. Es wurden Versuche 
gemacht, durch Anwendung von Brechmitteln analysierbare Mageninhalts
proheu sowohl von alten Steinwälzern als von Daunenjungen zu erhalten, 
aber sowohl die Altvögel wie die Jungen erbrachen nur eine recht dünnflies
sende, gelbliche Flüssigkeit ohne feste Bestandteile, die eine Analyse ermöglicht 
hätte. Steinwälzer zu töten, um Mageninhaltsproben zu erhalten, liess sich 
mit meinem Untersuchungsprogramm nicht vereinbaren, und in anderen 
Gegenden hatte ich keine Gelegenheit dazu. Ein für die anatomischen nter
suchungen am 25. V. 1945 auf der Schäre Langgrund geschossenes Stein
wälzermännchen gab auch keinen nennens\Yerten Beitrag zur Kenntnis der 
Nahrung des Steinwälzers: Der Magen enthielt eine gelbliche Flüssigkeit, 
zerbrochene, unidentifizierbare Insektenreste (Diptera, Coleoptera?), 4 St. 
Gammarus sp. und kleine Stücke von Fucus vesiculosus sowie etwa 20 ganz 



28 Göran Bergman , Der Steinwälzer 

kleine scharfe Steine. Ein nicht ganz flügges Steinwälzerjunges (18. VII. 45) 
hatte im Magen an identifizierbaren Resten nur kleine Diptera. Das Kapitel 

über die Nahrung des Steinwälzers gründet sich also zum grössten Teil nur 
auf die während der Verhaltensstudien gemachten direkten Beobachtungen. 

Auf den Brutplätzen an unseren Küsten hat der Steinwälzer zwei haupt
sächliche Nahrungslokale: die Strandlinie der Felsen an der Wasserlinie und 
die fast vegetationsfreien oder höher auf den Schären mit Flechten bedeckten 
Felsenflächen, die von kleinen gras- oder Sedum acre-bewachsenen Spalten 
durchzogen sind. Ausser diesen hauptsächlichen Nahrungslokalen sind noch 
die Strandlinien der Felsentümpel zu erwähnen sowie, in kleinerem Ausmass 

während des Frühlingszuges, vegetationreichere Strandpartien auch im inne
ren Schärenhof. 

Die Strandlinie als Nahrungslokal. Die Strandlinientypen, die die Raupt
nahrungslokale des Steinwälzers bilden, sind: 

a) flache, vom Wellenschlag und von der Dünung oft überspülte Strand
felsen. 

b) tiefgelegene, mit Sand und Geröll bedeckte Strandpartien. 
c) Strandpartien mit Anhäufungen von angespültem Fucus m der 

Wasserlinie. 
Steile Felsufer und Ufer, die nur aus grösseren Steinen bestehen, werden in 

der Regel gemieden. Man sieht aber auch die Steinwälzer auf in der Wasser
linie befindlichen Steinen Nahnmg suchen. Als Nahrungsstellen kommen 
also in erster Linie Ufer in Frage, deren von den Wellen dauernd überspülter 
Teil ziemlich breit ist. Gewöhnlich bilden diese von dem Wellenschlag oft 
befeuchteten St randpartien selbstverständlich die grössten Flächen in der 
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Diagr. 1. Zeitliche Verteilung der Futtersuche des 
Steinwälzers auf Wind- und Leeseite bzw. Meeres
und Landseite auf Länggrund nach Beobachtungen 

in den Jahren 1939-194 3. 

· äussersten Schärenzone. Zahl-· 
reiche und lange Beobacht
ungsserien über Steinwälzer, 
die bei der Nahrungssuche 
beobachtet wurden, zeigen je
doch, dass dieser Vogel seine 
Nahrung meistens nicht auf 
der Luvseite sucht, sondern 
mehr oder weniger in Lee, 
obwohl der Wellenschlag dort 
immer bedeutend schwächer 
ist. 

Diese Beobachtungen wur
den auf der Schäre Länggrund 
gemacht, wo die dem Meere 
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zugewandte Seite im ganzen gesehen die gleiche Konfiguration hat, 

wie die innere Seite. Diagr. 1 gibt eine Zusammenstellung der zeitlichen 

Verteilung der Steinwälzer während der Futtersuche auf der Luv- bzw. der 

Leeseite während der Beobachtungen der Jahre 1939---43. Das Diagramm 

zeigt anschaulich, dass die Strande der Luvseite als Nahrungsplätze nicht 

beliebt sind. Bei vorherrschender Dünung wird dagegen die Seite des Felsens 

entschieden bevorzugt, wo der Wellenschlag am stärksten ist. Es kam selbst

verständlich öfters vor, dass die Steinwälzer ihre Nahrung auf Strandpartien 

suchten, die an der Grenze zwischen Luv und Lee gelegen waren, aber diese 

Fälle sind in der graphischen Darstellung nicht beachtet worden. 

Um das Angebot an Organismen, die sich als Nahrung für die Steinwälzer 
eigneten, in der Wellenzone der Strande innerhalb verschiedener Teile des äusse
ren und mittleren Schärenhofes zu vergleichen, wurden auf sechs Schären nach 
einer einheitlichen Methode Proben gesammelt. Auf jeder der betreffenden Schä
ren wurden sechs verschiedene Einsammlungen vorgenommen. Die Probe
fläche oder -linie umfasste ein aus niedrigen, flachen Felsen bestehendes Strand
stück von 5 m . Auch die an der Strandlinie im Wasser in höchstens 5 cm Tiefe 
angetroffenen Tiere wurden berücksichtigt. Die Einsammlungszeit war auf 
jeder Stelle jeweils 10 min. Solche Einsammlungen wurden im Juni und J u1i 1942 
und 1944 vorgenommen. Um zu erfahren, in welchem Verhältnis die eingesam
melten Tiere in der Nahrung des Steinwälzers enthalten sind, wurde ausser
dem am 1. VII. 1944 versuchsweise ein grosser Teil des während der vorher
gehenden Tage gesammelten Materiales in einem Felsentümpel in unmittel
barer Nähe des Steinwälzernestes auf der Schäre Pipan aufbewahrt. Der Versuch 
ergab, dass von den in den Proben enthaltenen 118 Garnmariden in zwei Stun
den praktisch alle von den Steinwälzern aufgefressen waren, während nur 
einige tote und zerbrochene Ex:x. übrig gelassen wurden. Die insgesamt 11 
Limnaea ovata und palustris waren gar nicht angerührt und von den insgesamt 
26 Neritina fluviatilis waren 18 übrig. Nach diesem Versuch zu urteilen scheinen 
die Gammariden, welche die zahlreichsten grösseren Organismen in der Wellen
zone sind, auch die Hauptnahrung des Steinwälzers auf diesen Lokalen zu bil
den. Dies wird auch durch direkte Beobachtungen an Steinwälzern auf der 
Futtersuche an der Wasserlinie bestätigt. Doch schien es, dass der Steinwälzer 
recht wahllos - grössere Schnecken jedoch ausgenommen - alles frisst, was 
er am Wasserrand erbeuten kann, und also auch andere Organismen als die in 
meinen Proben vorkommenden. Auch Pflanzenteile dürften regelmässig in der 
Nahrung des Steinwälzers enthalten sein (vgl. ·BENT), obwohl es mir nicht gelang, 
dies mit sicheren Feldbeobachtungen zu belegen (vgl. jedoch Fucus-Stücke sowie 
die Empetrum-Beere, S. 27 u. S. 33). 

In Tab. 2 ist die Gesamtzahl der an den verschiedenen Einsammlungsstellen 
bei den Probeeinsammlungen im Juli 1942 erhaltenen Tiere angegeben. Ausser 
den in der Tabelle genannten kamen von grösseren Organismen einzelne, kleine 
Cardium edule sowie einige wenige Mysis sp. und einzelne, kleine Mesidothea 
entomon, und bei ruhigem Wetter sporadisch angeschwemmte Insekten teilweise 
in grosser Anzahl (vgl. z.B. PALMEN) vor. Die ersteren bilden einen so kleinen 
Bruchteil der Gesamtquantität (vgl. SEGERSTR..I..LE betr. die Fucus-Fauna), dass 
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T abelle 2 . Verteilung der Garnmariden und Mollusken auf Proben von verschiedenen 
Schärenzonen. (3 Einsammlungen je Schäre). 

Probe von Gammarus sp. 

Röda kon . . ... .. . .............. . .. . . 88 
Länggrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 
V argen .. . . .. . ...... ...... . .... . . . . . . . . . 93 
Pipan . . .... ....... ....... ... . . . . . . .. .. 12 3 

Neritina 
fluvia tilis 

14 

I 
Limnaea ovata 

& palustris 

2 
9 

10 
22 

5 Hamnkopplon ... . . . .. . . .. . . .... . . . . .. 78 16 
Kopplosund .. . . .. .. ..... .. ... . . .. . . . ·.:_, ____ 69 __ __! ____ 4 ___ ~ _ __ 2_9 __ -' 

sie keine grössere Rolle als Nahrung für den Steinwälzer spielen können. Das 
Vorhandensein der angeschwe=ten Insekten ist auch zufällig und deshalb 
anscheinend ohne grössere Bedeutung. 

Auf Grund der Anzahl der in der Wellenzone gefundenen Organismen 
können keine Schlüsse hinsichtlich der zonalen Verteilung des Steinwälzers 
gezogen werden. Das Nahrungsangebot in der Wellenzone auf den Felsen 
zwischen dem äusseren und dem mittleren Schärengebiet ist nicht merkbar 
verschieden. Die Tatsache, dass bei Dünung in erster Linie die exponierteren 
Strandpartien als Futterplätze verwendet werden, zeigt jedoch, dass die 
breitere Wellenzone im äusseren Schärengebiet nicht ganz ohne Bedeutung 
für die Steinwälzer sein kann, aber dass dieser Faktor die zonale Verteilung 
des Steinwälzers kaum beeinflusst, geht schon daraus hervor, dass die zonale 
Verteilung auch an den isolierten Fjärden des Schärenmeeres dieselbe ist 
wie in den Küstenschärengebieten mit ihren gegen das Meer offenen Fjärden 
und ihrem kräftigeren Wellenschlag. 

Die Organismen, die die Hauptnahrung des Steinwälzers in der Strand
linie bilden dürften, sind typische Vertreter der Tierwelt der Fucus-Region 
(SEGERS1'RÄLE 1932, 1944) und ein grosser Teil der Gammariden, die ange
schwemmt werden, rührt von losgerissenen, umherfliessenden Fttcus-Stücken 
her. Die Fuc~ts-Region spielt also eine gewisse Rolle für den Steinwälzer. Es 
scheint jedoch, dass das Fehlen des Fucus-Gürtels im nördlichen Teil des 
Bottnischen und im östlichsten Teil des Finnischen Meerbusens (VÄLIKANGAS, 
SuOMALAINEN 1937) wenigstens nicht in höherem Grade das Häufigkeits
verhältnis des Steinwälzers auf geeigneten Lokalen beeinflusst. Leider liegen 
vorläufig keine Literaturangaben für die quant~tative Zusammensetzung des 
in Frage stehenden Teils der Evertebratenfauna in diesen Gegenden des Ost
seegebietes vor, so dass keine sicheren Schlüsse hinsichtlich der Nahrung des 
Steinwälzers innerhalb dieser Gebiete gezogen werden können. Dass die marine 
Evertebratenfauna in diesen Gegenden auch quantitativ bedeutend ärmer ist 
als in mehr marinen Teilen des Ostseegebietes, steht jedoch ausser jedem 
Zweifel. Es muss deshalb angenommen werden, dass Insekten und Land
organismen dort überhaupt einen grösseren Teil der Nahrung des Steinwäi . 
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zers bilden als in Gegenden mit höherer Salinität. Von den grösseren Bin
nenseen, einschliesslich des Ladoga, liegen ebenfalls keine solchen Daten vor, 
was sehr zu bedauern ist, da die Frage, warum der Steinwälzer an diesen nicht 
nistet, nur schwer zu beantworten ist. 

Die vegetationsfreien F elsenflächen. Auf diesen Lokalen sind Insekten und 
Spinnen die Hauptnahrung des Steinwälzers. In den ersten Tagen nach der 
Ankunft werden diese Felsenflächen gewöhnlich nicht als Futterplätze ver
wendet, was offenbar durch die in dieser Jahreszeit noch sehr grosse Dürftig
keit der Insektenfauna zu erklären ist. Die vegetationsfreien Felsenflächen 
werden auch später vor allem bei trockenem und stillem Wetter als Futter
plätze verwendet, während die Strandlinie bei feuchtem Wetter und starkem 
Wind vorgezogen wird. Nach direkten Beobachtungen zu urteilen wird kaum 
eine Auswahl unter den Insehen getroffen, die an diesen Lokalen vorkommen. 
Oft werden Insekten, die Matricaria-Blüten besuchen, gefangen. Chironomus
Imagines, die massenhaft besonders auf Felsen mit Wassertümpeln vor
kommen (vgl. z.B. LrNDBERG), bilden einen wichtigen Teil der Nahrung. Auch 
tote Chironomiden, die in gewissen Fällen zu Zehntausenden auf der Ober
fläche der Wassertümpel liegen, sind in der Nahrung enthalten. 

Gewisse Steinwälzerpaare (im Jahre 1938 auf der Schäre Metarklippan, 
1943-1944 auf Vargen) sind Spezialisten auf Spinnenkokons sowie Insilien
puppen und Raupen, die an der unteren Seite der leicht ablösbaren Parmelia 
saxatilis-Matten der Felsbodenheide (SERNANDER) auf den höchsten Partien 
der grösseren Brutschären vorkommen. Der Steinwälzer schiebt seinen Schna
bel und Kopf unter die Ränder der Parmelia-Stücke und kehrt sie mit einem 
heftigen Ruck des Kopfes und des Nackens um. Es kommt manchmal vor, 
dass der ganze Vogel unter dem Rand der Parmelia verschwindet, bevor die 
Flechte bricht und umgeschlagen wird. Die Parmelia-Flächen dienen als 
Futterplatz nur nach Regen und früh morgens nach starkem Tau, wenn die 
Flechte noch feucht ist und nicht zerbröckelt, sondern leicht in grossen Stücken 
ablösbar ist. Die Analyse einer 0,5 m2 messenden Probe einer von den Stein
wälzern bevorzugten Parmelia-Fläche (11 . VII. 43) enthielt gegen zwanzig 
leere Eierkokons, wahrscheinlich hauptsächlich von der Spinne Heliophanus 
auratus (C. L. Koch) herrührend, sowie einen Kokon mit Eiern derselben 
Art (?) und ein Ex. der genannten Spinne (von Prof. P. Pa 1m g r e n be
stimmt) und eine Kleinschmetterlingsraupe. 

Auch in moosbewachsenen Felsenspalten sind Steinwälzer beobachtet 
worden, wie sie durch Wenden des Mooses Futter suchten. Ein auf der Schäre 
Hamnkopplon am 20. V. 1942 rastendes Steinwälzer- ~ war um 18.30-20.40 
Uhr mit dem Fressen von Ameisenlarven (Lasius niger L.) auf einem Felsen 
bei einem an den Strand stossenden Waldrande beschäftigt. 
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Fälle von N ahrungsspezialisierung. Eier der Flusseeschwalbe, Küsten
seeschwalbe, Raubseeschwalbe, Lachmöwe, Sturmmöwe, Eiderente und 
Reiherente und auch des Steinwälzers sind als Bestandteile der Nahrung 
gewisser Steinwälzerindividuen festgestellt worden. Eine solche Spezialisierung 
auf Eier wurde auch anderswo beobachtet: Auf der Insel Laysan plünderten 
nach WETMORE (Zitat nach BENT 1929) Steinwälzer die Nester verschiedener 
Seeschwalbenarten. Aus Finnland erwähnt NYSTRÖM Fälle der Plünderung 
von Flusseeschwalbennestern durch Steinwälzer. Eine ähnliche Nahrungs
spezialisierung ist auch beim Austernfischer beobachtet worclen (STOLL, 
RuTTEN). Nach DEWAR (1940) zeigen ja auch der Austernfischer und der 
Steinwälzer )>identity of specialized feeding habits)>. 

Innerhalb meines Sondergebietes waren es nur die Steinwälzer -sowohl 
~ als ~ -auf dem Kobb Röda kon, die regelmässig Vogelnester plünderten. 
Innerhalb des grösseren, zum grössten Teil taxierten Gebietes (Tab. 1) wurde 
weiter konstatiert, dass wenigstens die auf dem Kobb Flatgadden in den Jahren 
1939-42 und auf Juktisgrund in den Jahren 1935 und 1942 nistenden Stein
wälzer Seeschwalbennester plünderten. Besonders das auf Flatgadden im Jahre 
1935 nistende Steinwälzer-~ war Eierspezialist. Auf der Schäre Huvudgadden 
wurde im Jahre 1942, als 2 Steinwälzerpaare auf der Schäre nisteten, beob
achtet, dass das eine Steinwälzermännchen die Eier in dem Nest des anderen 
Paares, das 85 m von seinem eigenen entfernt lag, auffrass. - Auffallend 
ist, dass nur auf kleinen, isolierten Felseninseln nistende Steinwälzer inner
halb des von mir untersuchten Gebietes Seeschwalbennester geplündert haben. 
Es ist möglich, dass die Steinwälzer wegen des unbedeutenden Areals dieser 
Reviere und der kurzen, teilweise fast senkrechten Strandlinie ihrer Felsen, 
auf denen die Futtersuche sehr schwierig ist, mehr auf andere Nahrungs
quellen angewiesen sind, als nur die Strandlinie und die vegetations1reien 
Flächen bieten können. Diese Schären sind ausserdem alle so klein, dass 
auch ihre höchsten Teile nicht über den Spritzgürtel (HÄYREN) reichen, so 
dass auch Parmelia-Flächen, die von einigen Steinwälzern als Futterplätze 
verwendet werden, fehlen. Wie später in Kap. 20 dargelegt wird, ist es den 
Steinwälzern nur bei Störungen auf den Nistplätzen möglich, Nester zu plün
dern. Sämtliche 23 Versuche mit Eiern, die in der Nähe der Nester von anderen 
Steinwälzern als den obengenannten angebracht waren, fielen negativ aus, 
indem die Steinwälzer den Eiern gar keine Aufmerksamkeit schenkten. Die 
Versuche wurden in sämtlichen Untersuchungsjahren mit den Steinwälzern 
auf den Schären Pipan, Vargen, Länggrund und Kytökäringen gemacht. Die 
obengenannten Steinwälzer dagegen picl..'"ten, sobald sie ein Ei erblickten, ein 
Loch hinein und sogen es möglichst sorgfältig aus, worauf sie es mit raschen 
Kopfbewegungen wendeten, um gleich wieder ein neues Loch in die Schale 
zu picken. In dieser \V eise wurden einmal sämtliche drei Eier eines Seeschwal-
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bennestes in 12 Minuten geleert (Röda kon 7. VI. 1942). Grössere Eier, wie 
z.B. ausserhalb von Eidernestern liegende Eidereier und Möweneier werden 
tagelang in einer Felsenspalte liegen gelassen und die Steinwälzer nehmen 
dann und wann einen Schluck aus dem Inhalt. Auf dem Kobb Röda kon 
wurde am 2. VI. 42 ein in einer Felsenspalte liegendes Möwenei entfernt, nach
dem die Steinwälzer ein Loch hineingepickt und ca. 1 min. lang von dem 
Inhalt getrunken hatten. Noch 5 Stunden nach der Entfernung des Eies kehr
ten die Steinwälzer zu der Stelle, wo es gelegen hatte, zurück. Die Dressur 
auf diesen Futterplatz hatte sich also in nur etwa 1 min. fest vollzogen. Beim 
Eierfressen zeigte der Steinwälzer fast niemals die Ablaufbereitschaft, die 
KoEHLER (1940) als charakteristisch für den Sandregenpfeifer beim Fressen 
von zerbrochenen Eiern erwähnt, und zwar selbst dann nicht, wenn die Eier 
nur 0,; m von dem Nest des Steinwälzers entfernt lagen. Vor Resten von 
Eierschalen dagegen zeigte der Steinwälzer wohl diese Furcht, sogar wenn 
sie 2 m vom Nest entfernt sich befanden. 

Auf der Schäre Kytökäringen ist ein Fall von Nahrungsspezialisierung 
anderer Art festgestellt worden, indem das im Jahre 1942 dort beringte <f 
sowohl im Jahre 1942.als 1943 regelmässig beim Fressen von Empetrum nigrum
Beeren beobachtet wurde. 

Die Nahrungslokale der J~mgen . Während der ersten Woche suchen die 
Jungen ihre Nahrung nur auf vegetationsfreien Felsen- und Kiesflächen auf 
den höheren Partien der Schären, gewöhnlich in der Nähe des Nestes. Wenn 
sie etwas älter sind, gehen die Jungen dazu über, ihre Nahrung auf denselben 
Lokalen wie die Altvögel zu suchen, aber sie sind bedeutend beweglicher und 
eilen bei der Futtersuche mit grosser Geschwindigkeit hin und her. 

Der Name des Steinwälzers bezieht sich in den meisten Sprachen auf die 
Gewohnheit des Vogels, mit einem Ruck des Schnabels und des Kopfes Steine 
und andere Gegenstände umzukippen, um die unter ihnen befindlichen Orga
nismen zu erreichen. Diese Gewohnheit zeigt sich beim Steinwälzer in den 
von mir untersuchten Gebieten selten oder niemals im Umkippen von 
Steinen, aber dieselbe Bewegungskoordination geschieht, wie schon erwähnt 
wurde, manchmal beim Umdrehen von Moos und Flechten, um unter ihnen 
befindlichen Spinnenkokons und Insektenraupen beizukommen. Auch deuten 
weder der schwedische Name roskarl (»Buntmann», vgl. HoRTLING 1944) 
noch der finnische karikukko (»Schärenhahm) auf dieses in Finnland und 
wahrscheinlich auch an der schwedischen Ostseeküste selten vorkommende 
Umwälzen von Steinen hin. Es ist anzunehmen, dass diese Gewohilheit beim 
Steinwälzer hauptsächlich an den Küsten der Weltmeere vorkommt mit ihrer 
an \Vasser- und Sandbodenorganismen bedeutend reicheren Fauna und ihren 
bei der Ebbe sandigen und steinigen Stranden, wo die Organismen gerade 

3 
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während der Ebbe unter Steinen zu finden sind, wogegen die Steinwälzer 
des Ostseegebiets keine grösseren Nahrungsmengen unter kleinen Steinen 
finden können, die sich im ganzen genommen dauernd oberhalb der Wasser
linie befinden. 

4. Die Brutbiologie des Steinwälzers. 

Die Eiablage und die Brutzeit. 

In den Jahren 1939-1944 wurde innerhalb meines eigentlichen Unter
suchungsgebiets der Zeitpunkt des Vollzähligwerdens der Gelege (4 Eier) 
für mehrere Paare festgestellt und zwar entweder exakt durch Beobachtung 
oder durch wiederholte, tägliche Besuche oder mit einer Genauigkeit von ca. 
24 Stunden je nach der Lage in dem Gebiete und nach den Witterungsver
hältnissen. In diesen Jahren konnten keine sicheren, regelmässigen Variationen 
in der Ablagezeit festgestellt werden, aber mein früheres Untersuchllll:gs
material (BERGMAN 1939 S. 76) zeigt, dass die Brutzeit anscheinend, wenn 
auch unbedeutend, durch die Temperaturverhältnisse im Frühling beeinflusst 
wird. Das Schlüpfen der Jungen fand im warmen Vorsommer 1936 bedeutend 
früher statt als in den übrigen Untersuchungsjahren. Wie aus den Diagrammen 
2 und 3 über die Brutzeit hervorgeht, ist der Unterschied in der Brutzeit 
zwischen den Steinwälzern in den äussersten Schären und auf den weiter 
nach innen gelegenen Brutplätzen sehr auffallend. Auch mein früheres Material 
aus den Jahren 1931-1938 zeigt denselben regionalen Unterschied, indem 
sämtliche im Juni gefundene Junge mit Ausnahme eines Geleges (Länggrund 
20 . VI. 1938) auf Felsen im äussersten Schärensaum ausgebrütet worden sind. 

28. V )1 . V. ) . VI. 6. 9. 12. VI. 

Diagr. 2. Festgestellte Erstdaten der Vollgelege im Untersuchungsgebiet in den J a lrren 
1939-1944 . Die Zahlen beziehen s ich auf die Nistplätze, Tab. 1. S. 25 sowie Karte 3 
S . 24 . Sämtliche vor dem 3. VI. gefundenen Gelege sind auf den _ i tplätzen der äus
se.rsten Schären gefunden; die späteren Vollgelege stammen aus den mittleren Schären . 
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18. VI. -- - - 19. 30. 1. VII. 10. VII. 

Diagr. 3. Festges tellte E rs tdaten ausgeschlüpfter Steinwälzerjungen. D as Diagramm 
bestätigt die Ergebnisse des Diagr. 2, besonders d a die Nistplätze 2, 3, 4 und 5 fast 

täglich, die übrigen 1-3 mal in der Woche, besucht worden sind. 

Die Ursache dieser Verschiedenheit zwischen dem äussersten und dem mitt

leren Schärenhof bezüglich der Brutzeit steht anscheinend damit im Zusam

menhang, dass die Landschaft im mittleren Schärenhof kein ganz geeigneter 

Auslöser im Sinne des angeborenen Schemas für den Landschaftstypus des 

Brutplatzes ist (PALMGREN 1938, KOEHLER 1940, V . HAARTMAN 1945). 
Die Vögel reagieren nicht auf einer gleich frühen Stufe des Brutzyklus mit 

I 

der Gründung eines festen Revieres (vgl. Karte 5 und 6) und die 

Brutzeit geht im ganzen später vor sich. Ich glaube, dass die frühe 

Eiablage auf den günstigen Brutplätzen und die späte auf den physiognomisch 

ungünstigen eine Parallelerscheinung des Sachverhaltes ist, dass die Eiablage 

bei gewissen Lariden und Anatiden zu verschiedenen Zeiten stattfindet, in dem 

Masse, wie die Brutplätze eisfrei werden (BERGMAN 1939). In beiden Fällen 

wirken ungünstige äussere Bedingungen zurückhaltend und günstige Be

dingungen beschleunigend auf die Eiablage. 

Wie in Kap. 6 erörtert wird, kann jedoch ein möglicher, aber jedenfalls 

nur äusserst unbedeutender Unterschied in der Ankunftszeit in verschiedenen 

Schärenzonen einen geringen Einfluss ausüben (vgl. S. 51). Die Temperatur

Yerhältnisse können nicht einwirken, da ja die äusserste Zone infolge des in 

dieser Jahreszeit noch ziemlich stark abkühlenden Meerwassers kälter ist 

als die mittlere Zone. 

Der Temperaturunterschied zwischen dem äusseren und dem mittleren 
Schärenhof tritt besonders stark an klaren Tagen mit südwestlichem Wind hervor. 
Am offenen Meere herrscht an solchen Tagen vorwiegend ein Wind mit der 
lokalen Richtung SSW, also ein reiner Meereswind, während der Wind des 
mittleren und inneren Schärenhofes, wenigstens von 13-14 Uhr ab SW oder 
WSW ist. Der Temperaturunterschied zwischen dem kühlen Meereswinde und 
dem durch die Landmassen der Küste und der grösseren Inseln erwärmten 
Küstenwinde kann E nde Mai oft 3°-5° betragen1 . Das Grenzgebiet zwischen dem 
Küsten- und dem Meereswind ist meistens ganz schmal, 50-100 m. Kurz vor 
Sonnenuntergang pflegt jedoch der :Meereswind aufs neue bis in die innersten 

1) Sämtliche in dieser Arbeit angeführte Temperaturangaben beziehen sich 
auf die Skala von CELSIUS. 
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V argen 

Q . 

fl .. , . 
~arklippar 

Karte 5. Die Beobachtungen von 4 buntberingten Steinwälzern (2 Paare) vor dem 
Eierlegen, Mai-Juni 1944. Die Paare nisteten später auf Pipan und V argen. Näheres 

im Text S. 35 u. 52 . 

Karte 6. Beobachtungen derselben Steinwälzerpaare wie auf Karte 5, aber aus der 
Zeit zwischen der Eiablage und 25. VI. Die Vögel waren nun stärker reviergebunden, 
aber das ~ mit Nest auf Pipan wurde trotzdem oft auf Langgrund beobachtet, wahr
scheinlich weil Langgrund phy iognomi eh zusagender war. Nähere S. 35 u. 52 . 
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Teile des Schärenhofes zu dringen. Thermische Nachtwinde kommen in dieser 
Jahreszeit noch nicht vor. Da SW im Mai und Juni die vorherrschende Wind
richtung ist, leuchtet es ein, dass die durchschnittliche Temperatur in dem 
mittleren und äusseren Schärenhof durch diesen warmen Nachmittagswind 
merkbar beeinflusst wird . MEINANDER gibt eine allgemeine Übersicht des Schä
renklimas an unseren Küsten und bringt zugleich Tabellen über die Tempera
turgradienten zwischen Beobachtungen am .offenen Meer und an der Küste. 
Die nach J OHANSSON angeführten Gradienten MEINAJ..,.DERs enthalten jedoch 
nicht Differenzen innerhalb so begrenzter Schärengebiete wie mein Unter
suchungsgebiet. Bei den 15 sporadischen Temperaturbestimmungen in der Zeit 
von 10-20 Uhr, die ich auf Exkursionen in der Zeit 15. V.-5. VI. bei schneller 
Fahrt vom äussersten Schärenhof (Kytö, Röda kon) nach der Schäre Lang
grund und von dort nach der Schäre Hamnkopplon in der mittleren Schären
zone gemacht habe, wurden folgende Temperaturdifferenzen festgestellt: 
zwischen dem offenen Meer und Langgrund durchschnittlich 1°, zwischen Lang
grund und Hamnkopplon durchschnittlich 1,2°. Die Temperatur wurde mit 
demselben Thermometer in 1 m Höhe über dem Wasserspiegel während der 
Fahrt im Segelboot gemessen. Die Luft über der Wasseroberfläche in der mitt
leren Schärenzone war also während des Tages durchschnittlich 2,2° wärmer 
als in der äussersten Schärenzone. Die grösste gemessene Totaldifferenz betrug 
8,5°. 

Die von mir in BERGMAN 1939 angegebene Legezeit, für die Mehrzahl der 
Paare 10.-15. Juni, stimmt nur auf den inneren Brutplätzen mit der Wirk
lichkeit Überein, während die meisten Paare in der äussersten Schärenzone 

um den 1. VI. herum ihre Eier ablegen. Bei Studien im Juli 1943 im Gebiet 
Nykarleby- Taukar (BERGMA. ' & v . HAARTiiAN) stellten wir fest, dass 
die Brutzeit des Steinwälzers dort (63°37'-63°57') durchschnittlich 5 
bis 7 Tage später als in dem äussersten Schärenhof Südfinnlands stattfindet. 
Bei 2 Paaren von 11 stellten wir auf der Exkursion 15.-24. VII. 1943 Eier 
fest . -Nach MERIKALUO (1939) legen die Steinwälzer auch auf den Heuin

seln in Petsamo ihre Eier Anfang Juni, also ungefähr gleichzeitig mit den 
Steinwälzern in den inneren Teilen meines ntersuchungsgebietes und kaum 
später als in den nördlichen Teilen des Bottnischen Meerbusens. 

Das Intervall zwischen den verschiedenen Eiern hat stark gewechselt. 
In der folgenden Tabelle werden auf Grund teils von Feststellungen bei mei
nen häufigen Besuchen auf den Brutplätzen und teils direkter Beobachtungen 
der Eiablage die Variationen veranschaulicht: 

Tabelle 3. Abstand in St. zwischen 1.-2. E i 2.-3. E i 3.-4. Ei 
V argen 1939 <15 <18 

19!.2 ca.48 80 80 
b 19!.3 ca.39 ca. 22 18,3 

Pipan 1943 ? 29 
V argen 1943 <23 ca. 52 ca. 35 

1944 24 70 27,5 
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Die Zeitdauer der ganzen Eiablage variierte zwischen 72 Stunden und 
ca. 7 Tagen. Das Bild der Eiablage des Steinwälzers zeigt also bedeutend 
grössere Variationen sowohl in Hinsicht auf Intervalle und Länge der Lege
zeit als das des Sandregenpfeifers, für welchen LAVEN (1940) 24-25 Stunden 
als das kürzeste und 48 Stunden als das längste Intervall angibt. Auch der 
Austernfischer zeigt unregelmässige Intervalle zwischen der Eiablage (DIRCKSEN). 
Die Eiablage des Kampfläufers geschieht dagegen nach S0GAARD-ANDERSEN 
mit recht regelmässigen Intervallen, 3 Eier in 3 Tagen. Im Gegensatz zu der 
oft unregelmässigen Legezeit der Watvögel steht der anscheinend regelmässige 
Verlauf der Eiablage bei den Kleinvögeln. 

Die Brutzeit, d.h. die Zeit vom Beginn des Brütens, wenn das dritte Ei 
gelegt worden ist, bis zum Ausbrüten des letzten Eies, betrug in 7 Fällen 
23 Tage, in 2 Fällen 24 Tage und in einem Fall 26--27 Tage. Sämtliche Beob
achtungen sind in den Jahren 1939--1944 auf den Schären Vargen, Pipan, 
Röda kon und Kytökäringen gemacht worden, mit Ausnahme des Nestes, bei 
dem eine Brutzeit von beinahe 27 Tagen festgestellt wurde. Der letztere 
Fall wurde im Jahre 1934 auf der Schäre \ argen beobachtet, Brutzeit 
1'1. VI.-7. VII. Das in Frage stehende Nest war auf Sphagnum angelegt, 
wobei die Eier zur Hälfte im Wasser lagen. 

Die Jungen schlüpfen im Verlauf von 1-2 Tagen. In drei (sämtlichen) 
untersuchten Fällen wurde festgestellt, dass das zuletzt gelegte Ei auch zu
letzt ausgebrütet ist nach einer Brutzeit von 22, 22 und 23 Tagen, während die 
übrigen Jungen im ganzen gesehen gleichzeitig schlüpften. 4 1/ 2 Tage vor dem 
Schlüpfen werden die ersten Risse an -dem stumpfen Pol sichtbar und schon 
2 Tage vor dem Schlüpfen bilden die Risse einen zusammenhängenden, ge
wöhnlich etwas exzentrisch gelegenen Kreis oder eine Fläche an dem stumpfen 
SchalenpoL 1-1 1/ 2 Tage vor dem Schlüpfen entsteht ein Loch in der Schale. 
Später können manchmal ein oder mehrere Löcher dazukommen. Das Schlüpfen 
an sich, wenn die Schale in Folge der Bewegungen des Jungen zerbricht und 
das Junge das Ei verlässt, nimmt 3/ 4-1 1/ 2 Stunden in Anspruch (Beobachtun
gen auf Vargen 7. VI. 39 und Pipan 1. VII. 1942). 

Nachgelege kommen äusserst selten vor. Innerhalb meines ntersuchung -
gebietes ist in c;len Jahren 1939 bis 1944 kein einziger Fall festgestellt worden, 
obschon die Anzahl geplünderter Steinwälzernester 6 betrug. Ein Nest auf 
V argen mit nur 2 Anfang Juli 1934 gelegten Eiern kann ein Nachgelege gewesen 
sein. In den Fällen, wo das Nest geplündert wurde, während es nur 1 oder 
2 Eier enthielt, legte der Steinwälzer dessenungeachtet 4 Eier 1n ein neues 
Nest. RINKEL fand, dass der Kiebitz im entsprechenden Falle, wenigstens 
wenn das erste Ei entfernt wurde, sich ähnlich verhielt und dasselbe \ erhalten 
wie beim Kiebitz stellt'e LAVEN bei dem Sandregenpfeifer fest. Beim Stein
wälzer beobachtete ich im Jahre 1944 das gleiche Verhalten auf der Schäre 
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Pipan, wo das Steinwälzer- ~ am 1. und 3. VI. je ein Ei gelegt hatte; die Eier 
wurden am 4. VI. von Krähen gefressen; am 12. VI. legte das ~ wieder ein 
Ei in ein neues Nest, 2m von dem geplünderten entfernt; es enthielt am 17. VI. 
4 Eier. Im Jahre 1933 wurde ein Fall festgestellt, wo das erste Ei am 6. VI. 
aufgefressen wurde. Am 11. VI. fand sich in einem neuen Nest 3 m von dem 
geplünderten 1 Ei; das Gelege enthielt später 4 Eier. (Da der Vogel nicht 
beringt war, ist es nicht ganz sicher, dass es dasselbe ~ war.) Die erstge
nannte Beobachtung (~ beringt) zeigt jedoch unzweifelhaft, dass die Nest
plünderung eine unnormallange Pause- hier 8 Tage- in dem schon ein
geleiteten Eierlegen bewirkte, ein gutes Beispiel für Beeinflussung physiolo
gischer Prozesse durch psychische Erlebnisse. 

D ie Lage des N estes. 

Der Steinwälzer legt gewöhnlich sein est so an, dass es e1mgermassen 
vor Sicht geschützt ist. Eine weitere allgemeine Regel für die Wahl des Nist
platzes kann nicht angegeben werden, ausser dass das Nest nie auf grösseren, 
dichten Vegetationsflächen liegt. Auf stein- und sträucherlosen Kobben liegt 
das Nest in kleinen Grasbülten in Felsenspalten zwischen M atricaria, neben 

· einem Lythrum-Bestand oder in kleinen Pflanzenbeständen in Felsenwinkeln, 
in dem letztgenannten Falle oft so, dass der Felsrand etwas über das Nest 
hinausragt. Auf Schären mit Reiser- und Sträuchervegetation findet man das 
Nest oft unter kleinem Kriechwacholder, vereinzelt in Empetrum-Matten, 
wo die Öffnungen alter Mausegänge gute Nistplätze bieten. Von den Ren
inseln berichtet MERIKALLIO (1939) über Nester in etwas tieferen Erdhöhlen. 
Auf steinigen Schären findet man Nester auch unter oder ganz dicht an Stein
blöcken. Die Vorliebe des Steinwälzers für die kargeren Partien der Revier
schäre bewirkt jedoch, dass das Nest oft, auch wenn geschütztere Brutplätze 
zur Verfügung stehen, ziemlich offen in einer kleinen Grasbülte auf einer der 
vegetationslosesten Partien der Schäre angelegt wird. Man findet auch ziem
lich oft Nester in tiefen Höhlungen unter Steinen oder in Felsvertiefungen, 
unter Seezeichen oder den kleinen hölzernen Ölvorrathäusern der Fahrrinnen
befeuerung und auf anderen ähnlichen Stellen. 

Ich besitze Aufzeichnungen über die Lage von 58 estern. Sie verteilen 
sich in folgender Weise: 

In einer Bülte auf ebener Fels- oder Grasfläche 13 
Unter Wacholdersträuchern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Unter überragendem Felsrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
In Felsenwinkeln ohne überragenden Felsrand oder bei Steinblöcken . . 10 
In Höhlungen unter Steinen (Felsspalten, unter Seezeichen und Steinen) 9 
In kleinen Erdhöhlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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Ein sehr wichtiger Faktor bei der Nestanlage ist die soziale Anknüpfung 
des Steinwälzers besonders an Flusseeschwalben, aber auch an andere Lariden. 
Auf steinigen und kiesbedeckten Lokalen hat DURANGO ('1940, 1944) Stein
wälzernester praktisch nur auf Kies gefunden, ohne Schutz vor Sicht. Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass diese ungewöhnliche Nestanlage eine Folge der 
sozialen Anknüpfung an die Küstenseeschwalbenkolonien war, die auf diesen 
Lokalen vorkamen. Fragen, die die Sozialibilität des Steinwälzers berühren, 
werden in Kap. '17 ausführlicher behandelt. - Die Unterlage der Eier 
wechselt nach der Art des Nistplatzes. In Grasbülten besteht sie aus blosser 
Erde und einigen Grashalmen, in trockenen Felsenwinkeln aus zerbröckelten 
Flechten, unter Wacholdersträuchern und in Empetrum-Matten aus Erde 
und trockenen Wacholdernadeln und unter Steinen und in Felsvertiefungen 
aus kleinen Steinsplittern. 

Die Nestmulde entsteht durch die Drehungen des Vogels, und der :restrand 
enthielt, soweit ich feststellen konnte, kein anderes Material als das, das der 
Vogel im Nest stehend mit dem Schnabel erreichen und dann mit einem Ruck 
nach hinten über seinen Rücken schleudern kann. DURANGOS Aufnahmen 
von auf blossem Kies gelegenen Steinwälzernestern zeigen aber, dass die 
Vögel auch manchmal, vielleicht durch wiederholtes Schleudern, kleine 
Grashalme, die nicht in der unmittelbaren Nähe des Nests zu finden sind, 
in die Mulde bringen können. 

Die Temperaturentwicklung im Nest in der Brutzeit. 

BALDWIN & KENDEIGH (1932) haben eingehende Untersuchungen über 
die Temperaturvariationen im Nest und die Temperatur der Eier bei mehreren 
Kleinvögeln ausgeführt und zugleich einen kürzeren Überblick über frühere 
Untersuchungen dieser Probleme gegeben. Später haben u.a. KocH und 
STEINKE (1944) und HOLSTEIN (1942, 1944) Bestimmungen der Nesttemperatur 
vorgenommen und der letztere hat auch die Temperaturentwicklung in den 
Eiern des Hühnerhabichts und des Wespenbussards während des Brütens 
eingehend studiert. HOLSTEINs Untersuchungen sowie EvcLESHYMERs (zit. 
nach BALDWIN . & KENDEIGH) zeigen, dass die Bruttemperatur der Eier bei 
gewissen Vögeln während des späteren Teils der Brutzeit höher ist als im 
Anfang, aber da nach SrMPSON (zit. nach BALmVIN & KENDEIGH) die Kör
pertemperatur wenigstens bei den untersuchten Arten während des Brütens 
nicht steigt, muss diese Temperatursteigerung der Eier, wo sie vorkommt, 
ausser auf gesteigertem 0 2-Verbrauch des Fötus auf eränderungen in der 
Befiederung oder der Temperatur der Brutflecke beruhen. Eine Andeutung in 
dieser Richtung konnte bei Troglodytes aedon festgestellt werden, indem die 
Befiederung der Brutflecke während der Eiablageperiode des ersten Geleges 
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abfiel. Die bei gewissen Vögeln vorkommende Temperatursteigerung der Eier 

gegen das Ende der Brutzeit hin ist nur im geringem Grade durch den Stoff

wechsel des Fötus bewirkt. BALmVIN & KENDEIGH fanden nämlich, dass die 

Temperatur bei Kleinvogeleiern mit kräftig entwickeltem Fötus, wenn das Ei 

nicht bebrütet wird, nur um einige Zehntel Grad höher als diejenige der Umge

bung ist; bei der höheren Temperatur des bebrüteten Eies wird jedoch selbst

verständlich der Stoffwechsel des Fötus gesteigert, so dass ich eine etwas grös

sere Temperaturdifferenz bei höherer Temperatur (Bebrütung) auch bei Klein

vögeln wahrscheinlich finde. Dass die Eier der meisten von BALDWIN & 

KENDEIGH untersuchten Vögel zu Beginn der Brutzeit keinen höheren Grad 

von Erwärmung als 3·7o vertragen, während sie am Ende der Bebrütung 

ohne Gefahr Temperaturen bis zu 38,9° ausgesetzt werden können, muss wohl 

in erster Linie im Hinblick auf die höhere optimale Temperatur für die Ent

wicklung der Eier gegen Ende der Brutzeit gesehen werden. 

Die Bruttemperatur an sich war bei den von BALDWIN & KENDEIGH 

untersuchten Kleinvögeln am Ende der Brutzeit nicht höher als während 

der ersten Tage der regelmässigen Bebrütung. 

In Anbetracht dieser Resultate erscheinen die von KocH und STEINKE 

gemachten Bestimmungen, nach denen die Temperatur im est gegen Ende 

der Brutzeit sinkt, recht überraschend. Ohne die Umstände bei der Ausführung 

der Experimente zu kennen, ist es schwer, sich eine Auffassung von ihrer 

Allgemeingültigkeit zu bilden oder von den etwaigen Fehlerquellen infolge 

Anwendung von domestizierten Formen. Es scheint mir aber, dass man diesen, 

allerdings geringen Temperaturfall im Nest in der letzten Zeit der Brutperiode 

sowie das häufige Verlassen des Nestes dem Umstand zuschreiben könnte, 

dass der Brutinstinkt gegen Ende des Brütens nicht mehr seine volle Wir

kungskraft besass und dass die Befiederung der Vögel auf der unteren Seite 

zunahm und die Bruttemperatur an sich in Korrelation mit dem abnehmenden 

Brutinstinkt sank. Die bisherigen Untersuchungen über die Temperatur 

der Eier während der Bebrütung - einschliesslich meiner eigenen unten be

schriebenen - deuten darauf hin, dass Arten, deren Junge, wenn sie klein 

sind, mehr oder weniger homoiotherm sind, eine gegen Ende der Brutzeit 

mehr oder weniger stark steigende Temperatur der Eier haben, wogegen die 

Kleinvögel, deren Junge wie bekannt recht lange nach dem Schlüpfen poikilo

therm sind (BALDWIN & KENDEIGH), diese Steigerung nicht aufweisen. Dies 

wäre ja natürlich in Anbetracht des bedeutend höheren Entwicklungsstand

punktes der homoiothermen Jungen beim Schlüpfen und ihrer wahrscheinlich 

auch davon herrührenden grösseren Empfindlichkeit gegen Abkühlung. Dieser 

ganze Problemkomplex ist jedoch vorläufig ziemlich unerforscht. Bei den von 

mir im Sommer 1944 ausgeführten Messungen der Temperaturentwicklung 

im Ne t des Steinwälzers standen mir keine grösseren technischen Hilfsmittel 
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zur Verfügung, so dass die Resultate nicht unmittelbar mit den von BALDWIN 
und KENDEIGH, hauptsächlich mit Hilfe von thermoelektrischer Apparatur 
gemachten Untersuchungen verglichen werden können. Meine Temperatur
bestimmungen wurden mit Hilfe eines Thermometereies ausgeführt, das aus 
einem gewöhnlichen Alkoholthermometer bestand, dessen Kugel von einem 
wassergefüllten Gummiball von der Grösse eines Steinwälzereies umgeben war. 
Um die Störungsmomente zu reduzieren, war dieser Ball in der Farbe eines 
Steinwälzereies bemalt, eine Vorsichtsmassname, die sich als unnötig erwies, 
da sämtliche Versuchsvögel den Gummiball auch unhernalt (weiss) im Nest 
duldeten. Das Thermometerei wurde in der Weise angebracht, dass eins von 
den eigenen Eiern des Vogels entfernt und durch die in dem Gummiball ein
geschlossene Thermometerkugel ersetzt wurde. Die Thermometerröhre wurde 
in Horizontallage durch den Nestrand eingeführt und auf der Seite des Nestes 
freigelegt, um das Ablesen mit dem Fernrohr von einem Untersuchungszelt 
aus zu ermöglichen. Für die Stabilisierung der Temperatur in dem Thermo
meterei, nachdem der Vogel zu brüten angefangen hatte, war eine recht be
trächtliche Zeit erforderlich, so dass die Temperatur erst abgelesen wurde, 
als mindestens 40 min. vergangen waren, nachdem der Vogel zu brüten ange
fangen hatte. Nach der von mir verwendeten Methode wird also die Tempe
ratur an dem Mittelpunkt des Eies bestimmt. Unter der Voraussetzung, dass 
das Leitungsvermögen des künstlichen Eies mit demjenigen von wirklichen 
Eiern übereinstimmt, und dass die von den Föten erzeugte Wärmemenge 
die Temperatur des Eies nicht nennenswert erhöht, entspricht also diese 
Temperatur derjenigen am Mittelpunkt des Eies. Diese Voraussetzungen 
sind beide im ersten Teil der Brutzeit genügend erfüllt, wie auch die im fol
genden dargestellten Versuche zeigen, aber während der letzten Tage der 
Brutzeit bewirkt der Stoffwechsel der Föten mit grösster Wahrscheinlichkeit 
eine Erhöhung der Temperatur der Eier, wozu noch kommt, dass die Flüssig
keitszirkulation durch den Umfang des Fötus .verhindert wird. Zusammen
fassend kann also gesagt werden, dass meine Bestimmungen in der ersten 
Hälfte der Brutzeit der tatsächlichen Mittelpunkttemperatur der Eier ent
spricht, während sie am Ende der Brutzeit nur die Temperatur eines im Nest 
befindlichen eigrossen Gegenstands angeben, der unter dem Einfluss der Brut
wärme des Vogels unter :Mitwirkung der Eigenwärme der übrigen Eier erwärmt 
wird. Mit den Hilfsmitteln, die mir zur Verfügung standen, liess sich nicht 
bestimmen, in wie hohem Grade der Stoffwechsel des Fötus die Temperatur der 
Eier am Ende der Bebrütung beeinflusste. In Anbetracht dessen, dass die 
abgelesene Bruttemperatur jedoch bis zu 40,6° stieg, findet man, dass die 
Abweichung zwischen der Temperatur der Eier und derjenigen des Thermo
metereies nicht beträchtlich sein kann, da nicht anzunehmen ist, dass die 
Temperatur des Fötus über die normale Körpertemperatur des Vogels steigt. 
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(Die Körpertemperatur des am 25. V. 1945 auf Langgrund geschossenen 
Steinwälzermänneheus betrug 41,o0

.) Die Keimscheibe nimmt jedoch immer 
die höchstmögliche Lage im Eigelb ein (STRESEMAl'or\, BALDWIX & KENDEIGH, 
HOLSTEIN 1944), so dass die für die fötale Entwicklung benötigte Temperatur 
nicht die Temperatur des Eizentrums ist, sondern die Temperatur unmittelbar 
unter dem höchstgelegenen Punkt des Eies. Meine Bestimmungen der Brut
temperatur sind allerdings, mit Beachtung der obenangeführten Einschrän
ktmgen hinsichtlich der Temperatur während der letzten Tage des Bebrütens, 
nur mit den unkorrigierten Bestimmungen HOLSTEINS über die Bruttempera
tur des Habichts vergleichbar, die sich auf die Zentraltemperatur des Eies 
beziehen, aber nicht mit seinen Wespenbussardbestimmungen, die die Tem
peratur an der Keimscheibe angeben. Meine Temperaturbestimmungen kön
nen aber, so glaube ich, auch in dieser Form ihren Platz behaupten, wenn 
man bedenkt, wie wenig Bestimmungen der Bruttemperatur bei verschie
denen Vogelarten bis jetzt vorliegen. 

Um nachzuprüfen, ob die spezifische Wärme und das Leitungsvermögen 
des Thermometereies von den entsprechenden Eigenschaften eines \·ogeleies 
nicht nennenswert abwichen, wurde der folgende Kontrollversuch ausgeführt. 
In ein Plusseeschwalbennest mit frischgelegten Eiern wurde in eines von den 
Eiern ein Thermometer von ganz gleicher Konstruktion wie das in dem Ther
mometerei gebrauchte eingeführt. Zugleich wurde die Bruttemperatur des
selben Nestes auch mittels des künstlichen Thermometereies bestimmt. In 
dieser Weise wurde ausser einer Kontrolle auch ein gewisses Bild der Tem
peraturverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Eiern in einem Nest 
unter den gleichen äusseren Bedingungen geschaffen. Der Versuch wurde 
viermal innerhalb 24 Stunden (3. \"1.) erneuert und ergab folgendes Resultat: 

Thermometerei 
28, 5° 
27, 0 

28,6° 
28,2° 

Mittelwert 28,25° 

Flusseeschwalbenei 
29,0° 
26,9° 
28,3° 
28,1° 

Mittelwert 28,o o 

Die Versuche zeigen, dass das Thermometerei und das F lusseeschwalbenei 
sich ziemlich gleich verhielten und dass recht bedeutende Variationen in der 
Temperatur der Eier unter gleichen äusseren Bedingungen vorkommen 
(trockene Erde, Wind SW 1 Beauf., bewölkt + 15°). 

Andere Fehlerquellen, für die HOLSTEIX die Korrektionsfaktoren berech
net hat, bestehen darin, dass der ganze Flüssigkeitspfeiler des Thermometers 
sich nicht in einem :Medium derselben Temperatur wie die Thermometerkugel 
befindet und dass eine gewisse Wärmeableitung durch das Thermometer 
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stattfindet. Um die Korrektion dieses Fehlers zu erhalten, verfuhr ich fol
gendermassen. Das Thermometerei wurde in eine Schale warmen Wassers 
(45°) gebracht in der Weise, dass das ganze Ei unter Wasser war, aber das 
ganze Thermometer sich über der Wasserfläche und ansserhalb des Gefässes 
befand. In demselben Gefäss wurde ein zweites ganz gleiches Thermometer 

angebracht, das bei Kontrollversuchen dieselbe Temperatur wie das Thermo
meter des Eies zeigte und das gänzlich unter Wasser gehalten wurde. Der 

Unterschied zwischen den von den beiden Thermometern angezeigten Tem
peraturen nahm um 0,1° ab für jeden Grad, den die Temperatur in dem Ge
fäss langsam sinken gelassen wurde, und war bei der Zimmertemperatur 

( +13°) selbstverständlich 0°. Die durch Ablesung in den estern erhaltenen 
Resultate müssen also für jeden Grad, den die am Thermometer abgelesene 
Bruttemperatur die beim Nest gemessene Lufttemperatur übersteigt, um 0,1° 

erhöht werden. Ausser diesen konstanten Fehlerquellen liegt immer die Mög
lichkeit recht grober Variationen in der Bruttemperatur vor imfolge der 
Ableitung durch das Thermometer auf Grund von Feuchtigkeits- und Wind
verhältnissen und auch, wie schon gezeigt wurde, in der Lage der Vögel wäh
rend des Brütens, nassem Gefieder u.a. unberechenbaren Faktoren. Meine 
Versuche waren ursprünglich viel umfangreicher gedacht, wobei besonderes 
Gewicht auf die Beschaffung von Vergleichsmaterial hinsichtlich anderer 

Vogelarten gelegt wurde. Unter dem Zwang der Verhältnisse konnte nur ein 
unbedeutendes Vergleichsmaterial, aus einzelnen Bestimmungen der Brut
temperatur der Flusseeschwalbe, der Küstenseeschwalbe und des Rotschen

kels bestehend, gesammelt werden. Auch in bezug auf den Steinwälzer sind 

. ~ 0 

I ~ 
e • 

s :o IS 8rv(faj 

Diagr. 4. Temperaturentwicklung im Steinwäl
zernest vom Anfang des Brütens bis zum Aus
schlüpfen. Die Bestimmungen sind in 2 Nestern 
im Juni und Juli 1944 ausgeführt worden. Die 
tägliche Variation der Nesttemperatur wird mit 
vertikalen Linien bezeichnet . (Vgl. Diagr. 6.) 

die ersuche viel summari
scher ausgefallen, als beab
sichtigt war. 

Die Bruttemperatur des 
Steinwälzers ist nach den mit 
der obenerwähnten Methode 
korrigierten, am Thermometer 
abgelesenen Temperatunver
ten in den 7 ersten Tagen der 
Bebrütung etwa 30-31°. 
Während der folgenden Tage 
steigt die Temperatur der Eier 
langsam bis auf ung. 34°am 14. 
Tage. Dann steigt die Tem
peratur rasch und liegt vom 
1 . Tage an ziemlich kon taut 
zwischen 3 o und 40 ,s0

• In 
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Diagr. 4 sind sämtliche Tempera
turablesungen in Steinwälzerne-
stern mit der obenerwähnten Kor
rektioneingezeichnet. Die Versuche 31· '--

wurden hauptsächlich während 
kurzer Urlaubsstunden Abends 
oder l\'Iorgens im Juni und Juli auf 30-

Pipan (bezeichnet durch gefüllte 
Kreise und auf Röda kon, leere 
Kreise) ausgeführt. Die höchste !S -

8 

• 

0 

0 

I 
0 

0 

0 

45 

-
a. 

• • -

0 

-

0 

-

Temperatur der Eier wurde bei 
sehr hoher Lufttemperatur (+22°) 

lo'-'---'--L....I.--'--L....I.--'-.L...l.--'-.L....l--'-..LJ--'--"--;;'-';-.-'-:''-' 
gemessen, aber eine Lufttempera- s to ts ß,vtlaJ 

tur von 20° am Anfang der Brut
periode bewirkt keine höhere 
Temperatur der Eier als 31°. Die 
Lufttemperatur trug also nur in 

Diagr. 5. Temperaturbestimmungen in Ne
stern der Plusseeschwalbe (Stema hirundo), 
e ; Küstenseeschwalbe (Sterna macrura), 0 ; 
Rotschenkel (Tringa totanus), doppelter Ring. 

sehr geringem Grade zu der gegen Ende der Brutzeit stark gesteigerten 
Temperatur der Eier bei. 

Die vergleichenden Bestimmungen über die Bruttemperatur beim Rot
schenkel und bei der Flusseeschwalbe, die ich vornehmen konnte, werden im 
obigen Diagr. 5 zusammengefasst. Der Verlauf der Temperaturkurve 

stimmte bei diesen Arten nach meinen, allerdings fragmentarischen 
Bestimmungen mit derjenigen des Steinwälzers völlig überein. Dage

gen zeigen 5 Bestimmungen in einem Küstenseeschwalbennest Werte, 
die bedeutend niedriger sind als die oben angegebenen. Die Bestimmungen 
wurden am 4.-11. Tage der Bebrütung in einem auf vegetationsfreiem 

Kies gelegenen Küstenseeschwalbennest vorgenommen. Leider wurde das Nest 
dann von Krähen geplündert, und in der Nähe der Nistplätze der Steinwälzer 
innerhalb des Sondergebietes fanden sich keine anderen geeigneten Küsten
see chwalbennester. Die korrigierte Temperatur des Thermometereies in dem 

Küstenseeschwalbennest wechselte zwischen 22,3° und 27°. Die Erklärung 
für diese äusserst niedrige Temperatur ist darin zu suchen, dass die Eier direkt 
auf einer etwas feuchten Unterlage von grobem Kies lagen. Die Tiefe der 
Mulde betrug nur 5 mm. Bei den ersuchen wechselte die Lufttemperatur 
zwi chen 11 o und 16°; bewölkter Himmel. Diese niedrige Temperatur in 
einem Nest ohne isolierende nterlage zeigt, dass die Wärmeisolierungs
kapazität des Nestes auch für Arten mit offenen, flachen Bodennestern 

. (vgl. BALD\\'IN & KENDEIGH, M. & P. PALMGREN) von grosser Bedeutung 
ist. Interes ant ist, dass die Küstenseeschwalbe, die ja eine Art mit 

'hochborealer Verbreitung ist, wenigstens nach diesen Versuchen zu ur-
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Diagr. 6. Tägliche Temperaturentwicklung im 
Steinwälzernest am 7 ., 10. und 20 . Bruttag. Die 
Vaxia tionsbreite dieser Bestimmungen wird in 
Diagr. 4. mit vertikalen Linien bezeichnet. 

teilen eine niedrigere Bruttem
peratur hatte als die übrigen 
untersuchten Vögel. 

Bei dem Steinwälzernest auf 
Pipan wurden Bestimmungen 
der Tagesvariationen der Brut
temperatur vorgenommen. Auf 
Grund meines Militärdienstes 
sind die Versuche jedoch sehr 
lückenhaft geblieben. Sie werden 
in Diagr. 6 zusammengefasst. 
Nach diesen Ablesungen, die am 
7., 10. und 20 . Tage der Be
brütung stattfanden, variierten 
die Steinwälzereier, abgesehen 
von dem durch die Ablösung be
wirkten morgend- und abendli
chen Temperaturfall nur 2°, 2,5° 
und 2,7°, während die Lufttempe

ratur am 7. und 10. Tage zwischen +9° und +19° und am 20. Tage zwischen 
+14° und +21 o variierte. Die höchste Bruttemperatur wurde regelmässig 
in der Nacht festgestellt, wo der brütende Vogel am stillsten ist, im übrigen 
konnte nur eine geringe Abhängigkeit von der Lufttemperatur beobachtet 
werden; besonders die auch unabhängig von der Ablösung niedrige Morgen

temperatur nach Sonnenaufgang muss der zu dieser Tageszeit herrschenden 
niedrigen Lufttemperatur zugeschrieben werden. Das ruhige Verbleiben des 
\ ogels auf dem Nest kompensierte in der Nacht sowohl die niedrige Aussen

temperatur wie die zu dieser Tageszeit wahrscheinlich etwas niedrigere 
Körpertemperatur. Wenn keine störenden Momente vorkamen, fand die 
Brutablösung so schnell statt, dass die Temperatur des Thermometereies 
nicht mehr als 2° bis 3° sank; die Eier waren oft nur einige Sekunden bloss
gelegt.. Bei hoher Lufttemperatur und direkter Sonnenbestrahlung behalten 

die Eier auch ohne Bebrütung die am Anfang der Brutperiode nötige 
Wärme bei (die Temperatur des Thermometereies stieg bei klarem Sonnen
schein und einer AusseiJ.temperatur von 15° bi 23, 0

, bei 23° und Sonnen-
ehein bis 30,2°. Diese Temperatursteigerung i t natürlich in hohem Grade 

durch die Farbe der Eier und ihr davon herrührendes Wärmeapsorbtions
vermögen abhängig. 

Zusammenfassend kann in bezug auf die oben angeführten einfachen 
Bestimmungen der Bruttemperatur de Steinwälzers auf verschiedenen Stufen 
der Brutperiode gesagt werden, dass diese Temperatur im Verlauf de Brü-
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tens von 30°-31 o bis 38°--40,6° steigt, dass die Tagesvariationen sich abge
sehen von dem durch Brutunterbrechungen und Ablösung verursachten 
Temperaturfall um 2,5° halten und dass die höchste Temperatur regelmässig 
in der Nacht gemessen wurde. Bei den von mir beobachteten Bebrütungen sank 
die Temperatur der Eier bei den normal verlaufenden Ablösungen 2° bis 3°, an
scheinend irrfolge des feuchten und kalten Gefieders bei dem zum Brüten 
antretenden Vogel, der sich vor der Ablösung am Wasserrand aufgehalten 
hatte. In diesen Tagen betrugen also die Totalvariationen der Bruttemperatur 
bis zu 4°. 

5. Beiträge zur Populationsdynamik des Steinwälzers. 

D as Brutergebnis. 

Innerhalb meines Sondergebietes wurde in den Jahren 1939-1944 eine 
m Anbetracht der Verhältnisse (Wehrdienst, zeitweise durch Flugvermi
nungen verursachte begrenzte Bewegungsfreiheit in den Schären) möglichst 
gerraue Untersuchung der Brutergebnisse des Steinwälzers ausgeführt. Es 
zeigte sich, dass die Verluste im Verhältnis zu dem Ergebnis bei anderen 
Limicolen (BuxTON, DEWAR, DIRCKSE~. LAVEN) sehr gering waren, indem 
der Totalverlust zwischen der Eiablage und dem Flüggewerden der Jungen 
nur 41,1 % betrug. Diese niedrige Verlustziffer steht in deutlichem Gegensatz 
zu dem offenbar verhältnismässig hohen mittleren Alter der Steinwälzer inner
halb des Gebietes, da jedes Steinwälzerpaar jährlich mehr als 2 Junge erzeugt, 
die flügge werden. Wenn ein Ausgleich stattfinden soll, muss man annehmen, 
dass eine Auswanderung in andere Gebiete mit weniger günstigen Bruter
gebnissen stattfindet, wozu noch kommt, dass die Verluste, bevor die Vögel 
die Geschlechtsreife erreichen (nach Y AMASHINA, zit. nach .,.IETHA...111MER, wäre 
der Steinwälzer im Alter von zwei Jahren noch nicht geschlechtsreif), wahr
scheinlich bedeutend sind. Das oben Gesagte wird auch dadurch bestätigt, 
dass nur einer von den 64 innerhalb des Gebietes als Jung~s beringten Stein
wälzern zurückgekehrt ist. 

Dass das Brutergebnis in Wirklichkeittrotz günstiger äusserer Bedingungen 
in verschiedenen Gegenden variiert, ergibt sich aus DURANGOS Untersuchungen 
auf der Insel Färön (Gotland), wo er in keinem einzigen Falle feststellen konnte, 
dass mehr als 3 von 4 Eiern ausgebrütet wurden, obgleich sein Material mehrere 
Jahre lang etwa 10 Paare umfasst. Wie aus dem folgenden hervorgeht, werden 
innerhalb meines Untersuchungsgebietes in der Mehrzahl der Fälle alle 4 Eier 
ausgebrütet . 

Das Brutergebnis innerhalb meines Untersuchungsgebietes kann in fol
gender \Veise zusammengefasst werden: von 2 Gelegen, insgesamt 112 Eier 
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umfassend (alle mit 4 Eiern), waren beim Schlüpfen 22 Gelege mit insgesamt 
87 Eiern übrig (1 Nest mit 3, die übrigen mit 4 Eiern). 81 (= 72,3 %) von den 
Eiern wurden ausgebrütet, während 6 (= 6,9 %) im Nest blieben, davon min
destens 3 irrfolge von Rissen in der Schale, die eine Infektion verursacht hat
ten. Von den 81 Jungen waren als voll gefiederte und flügge Tiere 66 (81,s %) 

., • . . . .. .. E i erzahl 
:·: ::: :·: 
~= ... :.: 
\• 
::: 

J.i :;: 

~ . . .... . - Verlorene Gelege 

•

;.,::.' .:~; • .. . - unausgebrü[ete E•e r 
..,.. .. flügge ju nge 

;!! ~!i ~=~ 
::· ::: ~jj 
·:· ·:· ~: 
~: ::: ::: .:: ::: ::: 

112 = 100 ". 

87 = n .7• .• 
81 = n .J •, 
66 ~ 58.9 • · .. 

Diagr. 7. Brutergebnis in 28 Steinwälzernestern. 

übrig. Bei dieser Berechnung wurden die 6 Eier auf Pipan 1944, von denen 
die 2 zuerst gelegten aufgefressen wurden, ehe das Gelege vollzählig war, als 
ein Nest mit 4 Eiern betrachtet. Das Brutergebnis wird durch Diagr. 7 ver
anschaulicht. Die Nestverluste (6 Fälle) sind in 4 Fällen durch die Raubzüge 
der Krähen verursacht, in einem Fall durch Kannibalismus beim Revierkampf 
(Huvudgadden 1942) und in einem Fall durch starken Regen, wobei die Eier 
in einen Felstümpel ausflossen (Huvudgadden . 1943). Nachgelege sind wie 
schon erwähnt in diesen Untersuchungsjahren nicht festgestellt worden, 
desgleichen keine Variationen in der Mortalität der Jungen. 

Das Durchschnittsalter der nistenden Steinwälzer. 

Die beringten Steinwälzer zeigen eine hochprozentige Wiederkehr in ihre 
vorjährigen Revi~re. Das Material ist zwar klein, aber erlaubt doch gewisse 
Schlussfolgerungen hinsiebtlieb des Durchschnittsalters der geschlechtsreifen 
Steinwälzer im Untersuchungsgebiet. Um ein sichere Resultat zu erzielen, 
wäre entweder ein grösseres Material oder eine längere Untersuchungsserie 
nötig. Das höchste festgestellte Alter bei teinwälzern in dem Gebiete ist 7 
Jahre (Inselgruppe Gaddarna 1935---42, vgl. . 54). Von 12 beringten Nist
vögeln kehrten 11 im ersten Jahr nach der Beringung zurück. Wenn nur 
die Individuen in Betracht gezogen werden, bei denen eine Möglichkeit zur 
Feststellung der Wiederkehr in mindestens 2 Sommern ausser dem Be
ringungssommer vorlag, erhalt man folgende Zahlen: Yon 10 beringten ögeln 
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kehrten 9 = 90 % im ersten und 7 = 70 % im zweiten Jahr zurück. Im ersten 
Jahr blieben also 1, im zweiten weitere 2 der beringten Vögel aus. Im zweiten 
Sommer war folglich das Wiederkehrsprozent auf die Vögel bezogen, die 
schon nach einer Zugperiode wiedergekommen waren, 77,s %-

BURKITT und nach ihm ERICKSON haben das Durchschnittsalter für eine 
Population auf Grund folgender Voraussetzungen berechnet: 1) wenn ein 

1 
\"ogel n Jahre lebt, sterben jährlich - der Vögel, 2) die Anzahl der Jungen, 

n 
die glücklich die Geschlechtsreife erreichen, ist gleich der Anzahl der während 
des Jahres gestorbenen Vögel. Die Anzahl der Jungen, die glücklich die Ge-

1 
schlechtsreife erreicht haben, ist also - mal der Gesamt bestand, in den auch n 
ev. ungepaarte Individuen einberechnet sind. Diese Formel kann jedoch 
nicht direkt auf den Steinwälzer bezogen werden, da ich die Anza\11 der 
Jungen nicht kenne, die je Paar und Jahr die Geschlechtsreife erreichen. 
Von der auch in BURKITTS Gedankengang angenommenen Voraussetzung 

1 
ausgehend, dass die Anzahl toter Individuen jedes Jahr - des Gesamt-

n 
bestandes bet!·ägt, wobei n die durchschnittliche Lebenslänge der einzelnen 
Individuen bezeichnet, bekommt man dagegen leicht einen Wert für das 
Durchschnittsalter des Steinwälzers im Untersuchungsgebiet, unter der Vor
aussetzung, dass die Steinwälzer, die nicht zum Untersuchungsgebiet zurück
gekehrt sind, gestorben sind und dass nur die Anzahl der beringten Vögel 
als Population betrachtet wird. Die oben angegebenen Resultate der Berin
gungen ergeben also: 

1 
1 = - . 12· .,.,_ = 12 nz '"".1 

1 
2 = - · 9· n'2 = 4 o 

n~ ' , 

Es ist also mit einem recht bedeutenden Durchschnittsalter bei den Stein
wälzern im Untersuchungsgebiet zu rechnen, auch wenn die hohe Zahl 12 
Jahre wahrscheinlich durch ein zufällig ungewöhnlich geringes Verlustprozent 
bei dem unbedeutenden Material veranlasst ist. Wenn man wie LAVEN (1940) 
das niedrigst mögliche Durchschnittsalter berechnet, das die beringten Indi
viduen gehabt haben können, als die Beobachtungen unterbrochen wurden 
bzw. die Vögel nicht mehr wiederkehrten (beispielsweise wird ein Vogel, der 
nicht zurückgekehrt ist, als 1 Jahr alt gezählt, einer, der 3 Sommer genistet 
hat, als 4 Jahre alt) erhält man als Resultat 3,9 Jahre. 

Ich bin geneigt, auf Grund der obigen Zahlen ein Durchschnittsalter von 
6 bis 7 Jahren als wahrscheinlich beim Steinwälzer zu betrachten. 

4 
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Ein recht hohes Durchschnittsalter bei den nistenden Steinwälzern stimmt 
mit der Annahme Y AMASHINAS (zit. nach NIETHAMMER) überein , dass der 

Steinwälzer im Alter von 2 Jahren noch nicht geschlechtsreif ist, aber an
derseits findet man wenigstens an den Küsten Finnlands keine nicht ge
schlechtsreifen Vögel, wie zu erwarten wäre, wenn der Steinwälzer im Alter 
von 2 Jahren oder später geschlechtsreif würde. Beim Austernfischer, der ja 
im ersten Jahr nicht geschlechtsreif wird (DIRCKSE- 1932), sieht man im 

Sommer bekanntlich regelmässig Schwärme von nicht nistenden Vögeln. 
Auch bei einigen anderen Watvögeln ist ein recht hohes Alter festgestellt 

worden. DIRCKSEN (1932) berechnet das Durchschnittsalter der Austern
fischer auf Norderoog auf ca. 8 1/ 2 Jahre, wobei das maximale, festgestellte 
Alter 19 Jahre betrug. WErGOLD führt einen Fall von einem beringten Austern
fischer an, der ein Alter von 22 Jahre erreichte. Beim Rotschenkel liegt ein 
Wiederfund von einem 9 Jahre alten Ringvogel vor (British Birds XXX: 

125- 130). 

II. Das Verhalten des Steinwälzers gegenüber 
Artgenossen. 

6. Allgemeines über das Verhalten im Revier. 

Ankunft und Revierbesetzung im Frühling sowie Bewegungen ausserhalb 
des Reviers in der Nistzeit. 

Die ersten Steinwälzer kommen um den 15. Mai im ntersuchungsgebiet 
an. Während einiger Tage können vereinzelte Exemplare auch im inneren 
Schärenhof beobachtet werden. Es handelt sich dabei höchstwahrscheinlich 
um Durchzügler. In dieser Jahreszeit ist der Steinwälzer sogar auf den Stran

den bewaldeter Inseln gesehen worden. Auch GRENQUIST (1938 b) erwähnt 
rastende Steinwälzer im Mai auf Stellen, die keineswegs den normalen Nist
lokalen der Art im äusseren Schärenhof entsprechen, nämlich auf Uferwiesen der 

Zentralinseln ih Kökar, einmal sogar ein Schwarm von 8 Individuen. ~und ~ 

treffen gleichzeitig ein, aber in den meisten Fällen scheinen sie nicht beisam
men zu sein, bevor sie sich im Revier treffen. Die ersten teinwälzer auf den 

Nistplätzen waren regelmässig allein. Es liegen jedoch einige Beobachtungen 
vor, die darauf hinzudeuten scheinen, dass das ~ und ~ schon vor der Ankunft 
auf dem Nistplatze zusammenhalten können: Ein auf der Schäre Estholms
grundet bei Pentala - als Nistplatz für Steinwälzer ehr wenig geeignet, 

hohe Grasvegetation, Sand, Sträucher - am 1 . ' . 1940 19 Uhr rastendes 
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Steinwälzerpaar scheinnistete. Ein Steinwälzerpaar rastete am 16. V. 1935 
auf Svinögrunden im innersten Schärenhof von Esbo und ein anderes Paar 
am 14. V. 1929 auf Malmkopplogrunden. 

Gewöhnlich finden sich r! und ~ innerhalb des Nistrevieres zusammen: 

1943 kam der erste Steinwälzer, r!. am 17. V., 19.15 Uhr auf dem Kobb Röda 
kon an. Das ~war um 23 Uhr noch nicht eingetroffen, aber befand sich am 
folgenden Morgen um 11.20 Uhr auf der Stelle. Im Jahre 1943 (aber nur in 
diesem) wurde festgestellt, dass die Steinwälzer einige Tage früher auf den 
äusseren Nistplätzen des Sondergebietes Kytökäringen, Röda kon und Gad
dama, ankamen als auf den inneren. (Röda kon, Ankunft vgl. oben; Kytö

käringen 18. V. 1 r! 1 ~; Gaddama 19. V. 1 r!. 20. V. 1 r! 2 n; die ersten auf 
den inneren Nistplätzen: 20. V. 1 r! Länggrund, 21. V. 1 r! 1 ~ Vargen, 22. V. 
1 r! 2 ~~ Vargen). Ankunftsdaten innerhalb des Sondergebietes im Jahre 1944: 
18. V., 15 Uhr der erste stationäre Steinwälzer, r!. auf der Schäre Länggrund. 
Um 20 .00 Uhr war auch das ~ angekommen. Die. Beobachtungen über die 

Ankunft des Steinwälzers haben überhaupt grosse Schwierigkeiten bereitet, 

da ja die Individuenzahl begrenzt und das ausgedehnte Gebiet bei stärkerem 
Wind schwer genau zu durchsuchen ist. Die Anzahl rastender Steinwälzer, 
von denen mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass 
sie nicht in dem Gebiete wohnhaft sind, ist auffallend gering, was darauf 
hinzudeuten scheint, dass der Frühlingszug in äusserst schnellem Tempo 
durchgeführt wird. Während zehn Jahre habe ich im ganzen nur 16 mit grö -
serer Wahrscheinlichkeit als Durchzügler zu bezeichnende Steinwälzer beob
achten können. 

Ankunft und Revierbesetzung sind im ganzen gesehen identisch. Nur die 
auf der Grenze der mittleren Schärenzone nistenden Steinwälzer scheinen sich, 
wie unten gezeigt wird, während der ersten Zeit nach der Ankunft ziemlich 
oft weiter draussen aufzuhalten. 

Innerhalb des im mittleren Schärenhof liegenden Teiles meines Sonder

gebietes entwickelte sich eine stärkere Reviergebundenheit bei den Stein
wälzern erst mit der Eiablage, während die beringten Individuen in dem äus
sersten Schärenhof unmittelbar nach der Ankunft beinahe vollkommen revier

gebunden waren. Die Steinwälzer auf den Schären Röda kon und Kytökäringen 
machten nach ihrer Ankunft nur zufällige, ganz kurze Besuche auf den benach
barten Schären. (Solche sind in den Protokollen S. 75 und 80 verzeichnet) . 
Die Brutzeit war auch auf den inneren Nistplätzen merkbar später als wei
ter draussen. - Anscheinend besteht gewöhnlich ein unbedeutender Unter
schied in der Ankunftszeit zwischen den äusseren und den inneren Nistplätzen 
(vgl. oben!), aber dieser Unterschied ist bei weitem nicht so gross wie der 
Unterschied zwischen c;len Legezeiten. Die zuerst eingetroffenen der gegebenen
falls m das Gebiet neueingezogenen Steinwälzer werden von den eventuell 



Göran Bergman, Der Steinwälzer 

unbesetzten Revieren im äusseren Schärenhof absorbiert, während die Spät
kammer sich mit weniger zusagenden Revieren weiter nach innen begnügen 
müssen, in denen sie jedoch auch in den folgenden Jahren mehr oder weniger 
artstreu bleiben. Der anscheinend geringe Unterschied in den Ankunftszeiten 
erklärt aber nicht die Unterschiede in den Legezeiten, die in Kap. 4 näher 
behandelt wurden. 

Die umherstreifende Lebensweise, die die Steinwälzer der mittleren Schä
ren des Sondergebiets vor der Eiablage führen, erhellt aus Karte 5 (S. 36), auf 
der sämtliche vor Beginn des Eierlegens gemachte Beobachtungen der auf den 
Schären V argen und Pipan nistenden Steinwälzer eingezeichnet sind. Zum Ver
gleich gebe ich in Karte 6 (S. 36) die entsprechenden Beobachtungen zwischen 
dem Eierlegen der resp. Paare und 25. VI. an. Beide Karten beziehen sich auf 
Beobachtungen des Jahres 1944. In diesem Jahre nisteten 2 Steinwälzer
paare innerhalb des in Frage stehenden Gebietes. Sämtliche 4 Individuen 
waren buntberingt. Die Beobachtungen der 4 beringten Steinwälzer werden 
mit&-~ (das Paar auf V argen) und gefüllten &-~(das Paar auf Pipan) bezeichnet. 

Aus den Karten geht hervor, dass Steinwälzer auf Langgrund vorzugs
weise vor der Eiablage beobachtet wurden, und dass die Vögel, die sich bis 
dahin hauptsächlich auf dieser Schäre aufgehalten hatten, in der Legezeit 
endgültig zu der Schäre Pipan übersiedelten, wo dasselbe Paar auch im vorher
gehenden Jahr genistet hatte. Auch die Steinwälzer der Schäre Vargen wur

den ab und zu auf Langgrund gesehen. Von den Verhältnissen im Jahre 1943 
ausgehend möchte ich diese Umsiedlung folgendermassen erklären: Pipan, 
und womöglich auch in gewissem Grade Vargen, entspricht nicht vollkommen 
den Ansprüchen der Steinwälzer an ihr Revier. Der Umzug von dem weiter 
draussen gelegenen Langgrund nach Pipan wurde dadurch hervorgerufen, dass 
die Steinwälzer sich auf Langgrund nicht mehr heimisch fühlten, nachdem 
die Seeschwalbennester geplündert worden waren und die Seeschwalben in
folgedessen von dieser Schäre verschwanden. Auf Grund ihrer grossen Sozia
bilität gegenüber den Seeschwalben suchten die Steinwälzer darauf den näch
sten von Seeschwalben, aber nicht von Steinwälzem bewohnten Felsen auf: 
Pipan, wo sie sich anscheinend jedoch nicht ganz wohl fühlten. Im Frühling 
1944 wiederholte sich dieser Vorgang. Das Steinwälzer-&" auf Pipan ist des
halb zunächst als reviertreu auf Langgrund zu betrachten, von wo zufällige 
Umstände es zur Übersiedlung nach Pipan bewogen, während das ~ je
doch seinem vorjährigem Revier gegenüber eine bedeutend grössere Treue 
zeigte. In den Jahren 1941 und 1942 kann die Konkurrenz mit einem anderen 
Steinwälzerpaar, das auf Langgrund Eier gelegt hatte, zu dem mzug beige
tragen haben. - Ich bin auf keinen Fall geneigt, diese zahlreichen Beob
achtungen über die Steinwälzer der mittleren Schärenzone auf Langgrund 
den Beobachttmgen LAVENs über den Sandregenpfeifer im Frühling in einem 
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Vorrevier gleichzustellen, da die Steinwälzer auf den Nistplätzen des äus
sersten Schärenhofes gleich nach ihrer Ankunft ziemlich stationär in den 
Revieren wurden. 

Im äusseren Schärenhof halten sich die Steinwälzer wie erwähnt während 
der ganzen Balz- und Brutzeit hauptsächlich innerhalb der Reviere auf. 
Es zeigte sich aber, dass vor allem die rJrJ oft kurze Ausflüge zu den benach
barten Schären machten und zwar besonders in die Reviere anderer Stein
wälzer. Bei der Feststellung dieser zufälligen Besuche waren die Farbringe 
von unschätzbarem Nutzen, weil man sonst eigene und fremde Steinwälzer 
unmöglich hätte unterscheiden können. Auf dem Kobb Röda kon wurden 
während der Beobachtungsperiode 27. V.-9. VI. 1943 tägliche Blitzbesuche 
von Steinwälzern der Schäre Kytökäringen festgestellt, die ihrerseits oft von 
den Steinwälzern von Röda kon besucht wurde. Die Steinwälzer auf Pipan, 
die in den Jahren 1943 und 1944 das wichtigste Studienobjekt bildeten, wurden 
ausser auf Länggrund ziemlich oft auch 250-550 m von der Nistschäre entfernt 
beobachtet, besonders auf der Schärengruppe Malmkopplogrunden und dem 
Felsen Granholmsklacken (s. die Karten 5 und 6), sämtlich kleine, waldlose 
Felsen. Dabei übte anscheinend die Seeschwalbenkolonie (ca. 30 Paare) auf 
Malmkopplogrunden einen gewissen lockenden Einfluss aus, denn die Natur
bedingungen auf diesen kleinen Felsen entsprechen nur teilweise den normalen 
Anforderungen des Steinwälzers, wozu noch kommt, dass ganz nebenan grös
sere Inseln mit hohem Nadelwald bis zum Strande liegen. 

Die Revierverteidigung wird ausführlich in einem späteren Kapitel (8) 
behandelt, da sie die besten Möglichkeiten zu einer eingehenden Analyse des 
Verhaltens der Vögel bietet. Hier soll nur erwähnt werden, dass die Revier
verteidigung, bis die Eier ungefähr halbbebrütet sind, dem rJ obliegt, 
während das ~ später allmählich immer entschiedener diese Aufgabe über
nimmt. Das Revier wird verteidigt, solange sich die Jungen dort befinden 
(vgl. BUXTON 1939 über den Austernfischer, der ein Revier verteidigte )>ac
cording to the movements of the chicks)>), aber auch dann, wenn die Jungen 
auf Grund von andauernden, wenn auch vorübergehenden Störungen das 
eigentliche Revier verlassen haben, ist bei den Altvögeln eine gewisse Treue 
gegenüber dem ursprünglichen Revier festgestellt worden. Es wurde dabei 
hauptsächlich als Beobachtungspunkt verwendet. 

über die Revier- und Gattentreue. 

Innerhalb meines Sondergebietes, dessen Schären in Tab. 1 mit * bezeich
net sind, nisteten jährlich insgesamt 5-7 Steinwälzerpaare. In diesem Gebiete 
habe ich wie schon erwähnt in den Jahren 1941---43 9 Steinwälzer ad. bunt
beringt, wozu noch 3 auf der Schärengruppe Gaddama kommen. Von den 3 
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1m Jahre 1942 beringten Steinwälzerpaaren waren 2 Paare in den beiden 
folgenden Jahren sowohl gatten- als reviertreu, während das Cf des dritten 
Paares im dritten Jahre ausblieb. Das cJ des einzigen im Jahre 1941 beringten 
Paares kehrte in den zwei folgenden Jahren in dasselbe Revier zurück, wogegell 
das Cf schon in dem ersten Jahre nach der Beringung ausblieb. 1942 wurde 
ausser den obengenannten Vögeln ein Cf beringt, das im folgenden Jahr auf 
einer angrenzenden Schäre, 100 m vom Revier des vorigen Jahres, nistend 
angetroffen wurde, und 1943 wurde ein cJ beringt, das im Jahre 1944 unge
paart ein Revier auf einer anderen Schäre, 1 km von dem vorjährigen Revier, 
verteidigte. Ausser diesen buntberingten Individuen nistete in den Jahren 
1939--42 auf der Schäre Flatgadden ein Steinwälzermännchen, das ich auf 
derselben Schäre am 5. VII. 1935 als Junges beringt hatte. Es war dies das 
einzige von insgesamt 64 von mir 1934--1943 im Gebiete beringten Steinwäl
zerjungen, das nachweislich zur Geburtsgegend zurückkehrte, da keine anderen 
beringten Steinwälzer als dieser und die buntberingten Altvögel seit 1935 in 
diesem Gebiet vorgekommen sind. Die Nummer des auf Flatgadden nistenden 
Vogels wurde in den Jahren 1939 und 1942 durch Ablesen mit dem Fernrohr 
auf dem Nistplatze festgestellt. Die folgenden ein Revier behauptenden, unge
paarten Individuen wurden im Gebiet festgestellt: 1939, 1941 und 1944 1 
ungepaartes <J. 1942 1 ungepaartes Cf (Anzahl der nistenden Paare 6---8), 
Diese, wenn auch spärlichen Untersuchungen zeigen, dass der Steinwälzer 
in sämtlichen festgestellten Fällen gattentreu war und dass er auch reviertreu 
war, wenn nicht die Konkurrenz um das Revier ihn zu einer Übersiedlung 
nach anderen, benachbarten Schären zwang. Die Jungen scheinen nicht im 
grösserem Ausmasse ortstreu zu sein. In Tab. 4 wird die Revier- und Gatten
treue der buntberingten Steinwälzer veranschaulicht. Die gefüllten Figuren 
bezeichnen buntberingte Individuen. 

Verhalten bei der Ankunft. 

Ankunft des <J. Wie schon erwähnt wurde, besetzt das Steinwälzermännchen 
gleich bei der Ankunft ein geeignetes Revier. Ich habe einmal Gelegenheit 
gehabt, die allem Anschein nach erste Ankunft des J in seinem Gebiet im 
Frühling zu beobachten (Röda kon 17. V. 1943, 19.45 Uhr, beringtes J des 
vorigen Jahres). Es kam von SW über die Wasserfläche geflogen, liesseinen 
kräftigen steigenden Triller hören und landete auf dem höchsten Gipfel des 
Felsens. Trotz der verhältnismässig späten tunde wurde der Laut oft und 
kräftig wiederholt (28 Triller in 10 Minuten). Überhaupt lässt das Steinwälzer
männchen im Frühling nach der Ankunft in seinem Revier diesen Laut oft 
vernehmen. Dieser auch Balzstimmung angebende Laut wurde zwischen 
2.10 und 20.20 Uhr, einmal um 0.10 Uhr, festgestellt, aber die Intensität 
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c 
~ " ... c ~ -g 

~ 
c " Jahr: ~ 2 .., .. Insgesamt: c 

~ ~ ... " c '!! ~ 

~ ~ ~ .., 
> a. ;z '0 ö: "' u: :I 

1939 d'9 ~ d'~ , c!9o' &; .. 9 ~ - 7 Paare + 1 (! 

19~0 d'~ - - c!cr d'~ 09 1 d'9 - 6 .. 
1-9 

1941 d'9 - d'~ d9d' ÖS? ., - 6 .. + 1 0 

I? I 
1942 d'~ 09 .,9 ., d'? fi .9 l?d't - 9 .. + 1 9 

II 11 I "-
1943 - ec;•, ., fÖ9 ., d'~ .9 d'' 9 .. 

.,/ 1~ ~i ~+09 I 
+ 1 eS 1944 .9 Ö? Ö? d'9 8 .. 

Tabelle 4. Verteilung der buntberingten Steinwälzer sowie ihre Orts-, Revier- und 
Gattentreue in den Jahren 1941-19H (gefüllte Figuren), sowie die Verteilung der 
Paare und der ungepaarten Individuen auf die );' istplätze 1939-194.4 (leere Figuren) . 

.... uf Flatgadden nistete J 939-1942 ein mit Kummerring versehener Steinwälzer. 

ist bei klarem, warmem und stillem Wetter um die Tagesmitte am 
grössten. 

Ankunft des ~. Auch das ~ kommt direkt in ein geeignetes Revier, in den 
meisten Fällen das des vorigen Jahres, aber die Gemeinschaft zwischen er 
und ~ ist in den ersten Tagen gewöhnlich gleich Null. Das ~ reagiert gar nicht 
auf die Triller des er, und das er ist im allgemeinen auch nicht in eigentlicher 
Balz- oder Paarungsstimmung, olange nicht fremde Steinwälzer die Grenzen 
de Revieres überschreiten. 

Rundflüge. 

Während der ersten Woche nach der Ankunft sieht man Steinwälzer in 
der Nähe der Brutplätze Rundflüge machen. Manchmal ist es nur das <)', 
manchmal nur das ~ . seltener beide zusammen, die diese Rundflüge ausführen. 
Die auf der Schärengruppe MalmkopplogiUnden im Jahre 1940 nistenden 
t einwälzer wurden bis 600 m vom eigentlichen Revier entfernt gesehen, 

wie sie die bewaldeten Inseln Hamnkopplon und Malmkoppion umflogen. 
Während dieser Flüge lassen sich die Vögel nicht nieder und verhalten sich 
gewöhnlich ganz lautlos. Rundflüge sind zu allen Tageszeiten beobachtet 
worden und sie werden möglicherweise durch einen letzten Rest des früh
jahrliehen Zugtriebes hervorgerufen. ie hören chon vor dem Eierlegen 
gänzlich auf. 
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Das Zusammenhalten des 0' und des ~ und d ie Begrüssungszeremonie. 

Schon 4-6 Tage nach der Ankunft halten 0' und ~ merkbar fester zusam
men. Sie entfernen sich von nun an und bis zur Eiablage selten mehr als 10 m 
voneinander, wenn keine störenden äusseren Umstände -vor allem Revier
kämpfe - sie dazu zwingen. Die Steinwälzer auf den innersten Nistplätzen 
des Sondergebietes führten jedoch bis zur Eiablage ein etwas herumstreifendes 
Leben (vgl. S. 35 u. 51) und das Zusammenhalten der Geschlechter war bei 
ihnen in dieser Zeit auch geringer als bei den Steinwälzern des äusseren 
Schärenhofes. 

Einige Tage nach der Anl."Ullft wird die charakteristische Begrüssungs
zeremonie beim Begegnen der Partner immer häufiger . Sie besteht beim 
Steinwälzer darin, dass der Partner, der aus dem Blickfeld des anderen ver
schwunden war, wenn er herangeflogen kommt und sich bei dem Gefährten 
niederlässt, gleich nach der Landung den Kopf einzieht und den Schwanz 
für einen Augenblick etwa um 45 o senkt. Begrüssungszeremonien verschiede
ner Art sind bei vielen anderen Vögeln beobachtet worden (VERWEY, LoRENZ, 
ScHÜz u.a .). LAVEN fasst eine ähnlich verlaufende Instinkthandlung mit dem
selben Bedeutungsinhalt beim Sandregenpfeifer als ein 1J'berbleibsel aus der 
sog. Verlobungszeit auf, wo alle imponieren- das heisst Kampfstellung ein
nehmen - und dabei eine der Begrüssungszeremonie stark ähnelnde Haltung 
einnehmen. Wahrscheinlich kann auch die Begrüssungszeremonie des Stein
wälzers in entsprechenden Zusammenhang gebracht werden. 

Im Anschluss an die Begrüssungszeremonie kam es bisweilen vor, dass 
der Ankömmling, nachdem er wieder eine normale Haltung eingenommen hatte, 
an den anderen Vogel heranging und ihm einige Male äusserst vorsichtig an 
den weissen, zwischen Auge und Schnabel befindlichen Augenfleck picL.'i:e. 
Die Reaktion löste keine Aktivität bei dem Gegenstand die er Zeremonie 
aus, die dem menschlichen Beobachter eher als Liebkosung vorkam. Auch 
diese Zeremonie ist wohl als Kampfhandlung zu betrachten, die nach der 
Paarung eine neue Funktion erhalten hat, obschon ich dieselben Bewegungen 
niemals in an~ere Kampfhandlungen eingeschaltet sah als in Angriffe des 
Steinwälzers auf steinwälzerähnliche Attrappen. 

Die relative Trägheit des Steinwälzers und seine überhaupt schwache 
Reaktion auf fliegende Artgenossen machten es unmöglich zu entscheiden, 
in welcher Entfernung die Partner einander wieder erkannten. Dass die Stein
wälzer, gleich anderen auf diese Eigenschaft untersuchten Vögeln (vgl. be
sonders TINBERGEN 1936), einander auch im Fluge in wenigstens 10-12 m 
Entfernung erkannten, geht aus dem folgenden hervor. Im Jahre 1943, als 
zwei Steinwälzerpaare auf der Schäre Vargen das Revier teilten, kam es nie
mals vor, dass eines der 0'0' Imponierlaute gegen sein eigene ~ geäussert oder 
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es angegriffen hätte, wenn es das ~ zufällig überflog, was jedoch gegen das 
andere !j2 mehrmals geschah. Die beiderseitigen Laute erkannten die Partner 
sogar in einer Entfernung, in der das menschliche Ohr sie kaum zu erfassen 
vermochte. Dies erhellt daraus, dass die Vögel in mehreren Fällen mit Impo
nierhaltung und surrendem Triller oder Aufflug auf Laute reagierten, die 
fremde Steinwälzer vernehmen liessen, aber niemals auf die Laute des eigenen 
Partners. 

Die Tagesaktivität 

Vor dem Brutanfang sind im allgemeinen sowohl~ als !j2 von etwa 1 Stunde 
vor Sonnenaufgang morgens bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang abends in 
Bewegung. Wenn die Vögel nicht durch äussere Einflüsse wie Revierkampf, 
Feinde oder Balz gestört werden, wird der Grossteil dieser Zeit mit Futter
suchen verbracht. Über 60 % der hellen Tageszeit sind die Vögel mit Futter
suchen beschäftigt. Bei trockenem Wetter suchen sie ihre Nahrung auf 
vegetationsfreien Flächen weiter oben auf den Felsen, bei feuchter Witte
ung an der Wasserlinie. Die Pausen zwischen der Futtersuche werden zum 
Putzen des Gefieders verwendet und manchmal zu einem einige Minuten dau
ernden Schläfchen, bisweilen mit dem Schnabel unter den Schulterfedern. 
Einige Male habe ich die Vögel in einem kleinen Wassertümpel baden sehen, 
gewöhnlich in süssem Wasser, niemals im Meer. Beim Baden senken sich 
die Steinwälzer auf den Tarsen in das seichte Wasser, spritzen mit dem 
Schnabel kräftig Wasser um sich, führen Putzbewegungen auf Brust und 
Bauch mit der Schnabelspitze unter der Wasserfläche aus, flattern mit halb
ausgebreiteten Flügeln und legen sich auch auf die Seite, um die Schwanz
unterseite zu putzen. Regenbaden (HEINROTH) habe ich nie festgestellt, da
gegen zwei Mal Ansätze zum Baden in trockenem Sand, indem ein Steinwälzer
~ am 6. ~I. 1944 einen Augenblick (ca. 2 sek.) sich auf eine trockene Sand
fläche niederlegte und dort die gleichen schüttelnden Bewegungen wie beim 
Baden im Wasser machte. Da Staubbaden, nach HEINROTH, bei den Limi
colen gewöhnlich nicht vorkommt, dürfte in diesem Fall die Badereaktion 
durch die ebene Sandfläche ausgelöst worden sein. Nach einem Bade putzen 
sich die Vögel immer längere Zeit (5-30 min.), worauf sie gewöhnlich ein 
Schläfchen machen. 

Obernacht1mgs- und Schlajplätze. Bestimmte Nachtplätze haben die Stein
wälzer nicht. Vor der Brutzeit übernachten die Vögel, wo es sich gerade trifft, 
im allgemeinen dort, wo sie sich beim Eintritt der normalen Schlafenszeit 
gerade befinden. Während der Eiablage und des Brütens übernachten die Vögel 
bzw. der nichtbrütende Teil meistens in der Nähe des Nestes. Es kommt aber 
auch vor, dass der nichtbrütende ogel an der Strandlinie übernachtet, wenn 
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er sich am Abend zur Schlafenszeit gerade dort auf Futtersuche befindet. 
Am Tage sitzt der vom Brüten freie Vogel, wenn er nicht mit Futtersuchen 
beschäftigt ist, auf Stellen mit möglichst freier Sicht. Er putzt sich dabei 
oft, aber schläft gewöhnlich nicht. Dagegen schläft der Steinwälzer manch
mal am Tage auf der Erde an einem weniger sichtbaren Ort, meistens in der 
Nähe eines grösseren Steines oder neben einem kleinen Felsabhang. Der Stein
wälzer schläft gewöhnlich stehend, aber liegende Schlafstellung kommt auch 
vor. Bei starkem Wind ist die liegende Stellung die häufigste. Abwechselnd 
mit normaler Kopfhaltung wird beim Schlafen manchmal der Schnabel unter 
das Schultergefieder gesteckt. Die Augen werden mehr oder weniger geschlos
sen gehalten. Wenn sie ganz geschlossen sind, öffnet sie der Steinwälzer ein
mal um das andere - regelmässig mehrmals in der Minute. Es handelt sich 
also nicht um einen tieferen Schlaf. Folgende Protokolle über die allgemeine 
Tagesaktivität des Steinwälzers seien als Beispiel angeführt. 

Langgrund 21. V. 1942, 9.30-17.45. 5 und~ waren an der ::;trandlinie auf 
der S-Seite des E-Felsens. Futtersuche am Wasserrand bis 9.50. Danach putzten 
sich beide 32 min. Ein fremdes 5 kam von Metarklippan herüber. Das ~ auf 
Langgrund reagierte mit Imponierlaut, flog auf und verfolgte das fremde ,j', 
worauf es zur Strandlinie zurückkehrte. 11.10 flog das ~ zum NW-Strand des 
W-Felsens. Nach 2 min. folgte ihm das ,j'. Liess einen steigenden Triller hören 
und flog mit langsamen Flügelschlägen (Balzflug), imponierte bei der Landung 
unbedeutend (Begrüssungszeremonie). Beide mit Futtersuche an der Strandlinie 
beschäftigt bis 13.10, dann Ruhepause ohne Schlaf, putzten sich ab und zu etwas 
bis 14.00, wo die Furcht vor einem vorbeifliegenden Flugzeug einen Kopula
tionsversuch bei dem ,j' auslöste--- (das ProtokollS. 82) -- -. ,j' und 
5j? gingen zur Futtersuche an den Wasserrand zurück, wo sie bis '15.02 nrblieben, 
wo das~ den W-Gipfel der Schäre aufsuchte und zur Futtersuche auf vegetations
freien Flächen überging. Badete 17 min. in kleinem Felstümpel. Nach 5 min. fand 
sich das Ö' bei dem badenden 5j? ein und beide badeten 7 min., wonach sie sich 
30 min. ununterbrochen putzten. Das Ö' schlief dann mit dem Kopf unter den 
Schulterfedern 5 min. , das 5j? schlief 18 min. mit normaler Kopfhaltung. Danach 
flog das ,j' mit ungestümem Balzstimmungslaut in Zickzackflug von dem <? ge
folgt zu einem wellenüberspülten Felsen in der ähe des Strandes, wo sie bis 
zum Ende der Beobachtungszeit 17.45 ununterbrochen mit Futtersuchen be
schäftigt waren. 

Flatgadden 1.-2. VI. 1941, 18.00-4.00. (Die Naturverhältnisse auf Flat
gadden stimmen im ganzen genommen mit denjenigen auf Röda kon, Beschrei
bung aufS. 23, überein). Steinwälzernest mit 2 Eiern auf dürrem, vorjährigem 
Gras in einem kleinen Grashöcker. Das ,j' liess wiederholt den Balzstimmnngs
laut hören. Die Vögel erst beim Wasserrand, von 20.00 an in der unmittel
baren Nähe des Nests. Das '? im Nest von 22.30 bis 23, wobei das dritte Ei 
gelegt wurde. Das ,j' frass 2 Seeschwalbeneier zwischen 22.00 und 22.08. Nach 
22.10 gingen die Vögel nicht mehr auf dem Felsen herum. Bald standen und 
bald lagen sie, bisweilen mit dem Schnabel unter den chulterfedern. Putzten 
ich ab und zu, insgesamt mehr als ein Drittel der Ruhezeit während der Nacht 
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Um 2.00 gingen beide zur Wasserlinie der E -Landspitze tmd fingen mit der 
Futtersuche an. In der Nacht hatten sich die Vögel nur zwei Mal ung. 3-4 m 
von der Stelle bewegt. 

Langgrund 24. V. 1942, 19.00-22 .30. - 21.05-22.01 suchten beide Futter 
an der Wasserlinie. 22.06 hörten sie zu fressen auf, putzten sich 10 min. , wonach 
sie sich bei der Wasserlinie stehend ganz still verhielten. 

Länggnmd 3. VI. 1942, 18.30-23.55. - 21.48 vertrieb das c! einen Rot
schenkel von dem W-Gipfel. Das~ hörte 22.16 mit der Futtersuche an der Was
serlinie auf, wonach es sich auf einem 5 m vom Wasser entfernten grossenSteine 
sitzend putzte. Das c! auf dem W-Gipfel. Das c! badete 22.02 4 min. in einem 
Wassertümpel, wonach es sich 6 min. putzte. 22.26 ging das~ zum Nest (3 Eier) 
und fing zu brüten an. 22.27 kam das c! "\""Om W-Gipfel zum E-Felsen geflogen, 
auf der J agd nach einem fremden Cf. Fing an in der Wasserlinie zu fressen, ver
blieb dort 6 min.- Das ~ ging wieder vom Nest fort. Sowohl c! als~ gingen zu 
der Wasserlinie des NW-Strandes, wo sie bis 22.55 Futter suchten. 23.06 jagte 
das 6 wieder ein fremdes c! zum E-Länggrund. 23.38 waren sowohl c! als <j> auf 
dem Strande des W-Felsens bei der Wasserlinie; Ansätze zur Futtersuche, aber 
sehr lahm und anscheinend ohne Erfolg. 23.42 gingen beide wieder zu der SW
Spitze des E-Felsens (ganz niedrige, flache, nasse Felsen). Auffallend stiller; 
putzten sich oft. 

Sehschärfe bei schwacher Beleuchtung. 

Verschiedene Male wurde festgestellt , dass der Gesichtssinn des Stein
wälzers auch bei starker Dämmerung eine bedeutende Schärfe hat (vgl. auch 
das oben angeführte Protokoll). Während Flusseeschwalben, Sturmmöwen 
und Heringsmöwen bei Dämmerung verhältnismässig blind sind und nicht 
-einmal sehr grosse Veränderungen z.B. im Aussehen eines Beobachtungszeltes 
wahrnehmen, reagiert der Steinwälzer in der Sommernachtdämmerung, sogar 
um Mitternacht bei Nebel und bedecktem Himmel, unfehlbar und anscheinend 
beinahe ebenso stark wie bei vollem Tageslicht, auf jede kleinste Veränderung. 
Ein brütender Steinwälzer bemerkte am 13. VI. 1943, 00.30 bei bewölktem 
und nebligem Wetter, dass die Beobachtungsspalte des weissen Zeltes lautlos 
breiter wurde (von 1 bis 1,• cm), obwohl der Abstand zwischen Zelt und Stein
wälzer 10 m betrug. Seeschwalben reagierten gar nicht auf dieselbe Verände
rung, nicht einmal in 1,& m Entfernung, selbst wenn sie durch starke Laute 
aus dem Inneren des Zeltes beunruhigt worden waren. Die Seeschwalben nah
men gewöhnlich des Nachts keine chwächeren Laute wahr, sondern schliefen 
sehr fest. Man konnte auch sogar das Zelt vor ichtig verlassen, ohne dass die 
Seeschwalben dies bemerkten, trotzdem die Entfernung vom Zelt zu den näch-
ten Seeschwalbennestern nur 1,s und 4 m betrug. Die Steinwälzer bemerkten 

dagegen auch von weitem (75 m) sofort, wenn man das Zelt verliess. Die grosse 
Sehschärfe des Steinwälzers bei schwachem Licht wird auch dadurch bewie
sen, dass er regelmässig auch bei trübem Wetter bis über eine Stunde nach 
Sonnenuntergang mit der Futtersuche beschäftigt ist. 
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Verhalten~nach Brutverlust. Ungepaarte Individuen. 

Wenn das Nest verlorengegangen ist, halten sich die Steinwälzer bis ung. 
zum 25. Juni innerhalb des Revieres auf, aber zeigen keine Balzhandlungen, 
wenigstens nicht in den Fällen, die ich habe beobachten können. In diesen 
Fällen erfolgte ja aber auch kein Nachgelege. Falls ein neues Gelege zustande 
kommt, werden wahrscheinlich die Balzhandlungen fortgesetzt. Eine Zwischen
lage zwischen Nachgelege und verlängerter Legezeit nahmen wie erwähnt die 
Steinwälzer auf der Schäre Pipan im Jahre 1944 ein, als das Nest mit 2 frisch
gelegten Eiern geplündert wurde. Während des durch diese Plünderung veran
lassten, langen, 8-tägigen Intervalls, nahm die Balz mit unverminderter Stärke 
ihren Fortgang. - Das Zusammenhalten zwischen einem J und einem ~. 

deren Nest geplündert wurde, ist in der ersten Zeit stark, aber lässt allmählich 
nach. Die Revierverteidigungsreaktion verschwindet ziemlich bald nach der 
Plünderung vollkommen. Die Steinwälzer auf Länggrund, deren Nest am 7. VI. 
1940 geplündert wurde, verteidigten am 16. VI. nicht mehr ihr Revier gegen 
andere Steinwälzer, wenn sie auch Imponierbaltung einnahmen, falls diese 
sich näherten. 

Ungepaarte JJ und ~~ halten sich annähernd ebenso lange in ihrem Revier 
auf wie nistende Vögel. Das ungepaarte, buntberingte J, das im Jahre 1944 
sein Revier auf der Schäre Langgrund hatte (es nistete 1943 auf Vargen), 
hielt sich mindestens bis zum 10. VII. im Revier auf. Es hatte wenigstens 3 
Scheinnester und wurde am 24. VI. in einem von diesen wenigstens 30 min. 
brütend beobachtet. Ein ungepaartes ~ schloss sich im Jahre 1942 an das 
Paar auf der Schäre Pipan an und rief bei dem ~ ernstliche, aufS. 70 beschrie
bene Eifersuchtsanfälle hervor. 

7. Die Lautäusserungen. 

Die Laute nehmen eine äusserst zentrale Stelle in den Instinkthandlungs
kettenderVögel ein. Durch die Laute vor allem werden verschiedene Gemüts
stimmungen von dem einen Individuum seinem Artgenossen vermittelt . Oft 
reagieren ausserdem ganz verschiedene Arten auf die Lock- oder Warnrufe 
eines gewissen Vogels. Auf den Felsen des Schärenhofes reagieren demgernäss 
die meisten Vogelarten durch Dressur auf ihre gegenseitigen, in diesem Falle 
sehr verschiedenen Warnlaute. Auf Grund dieser zentralen Stellung der Laute 
in dem Verhalten der Vögel erscheint es angebracht, zuerst eine Übersicht 
über die verschiedenen Laute des Steinwälzers zu geben, ehe seine ver
schiedenen Instinkthandlungen und Reaktionsarten eingehender behandelt 
werden. 
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Der Lock- und Zuglaut ist der Grund 1 a u t, als dessen Variationen 
sämtliche anderen Laute betrachtet werden können. Er besteht aus einem 
schnarrenden kuiti-kuiti-kuiti, gewöhnlich dreisilbig1, vereinzelt vier- oder 
fünfsilbig und ist von knapp sekundenlanger Dauer. Diesen Laut hört man 
dann und wann auf den Nistplätzen, besonders wenn die Vögel kurze Strecken 
von einem Felsen zum anderen fliegen. Abarten davon kommen auch beim 
Jungenführen vor. Dieser Laut bezeichnet überhaupt eine ruhige Gemüts
stimmung ohne störende äussere Einflüsse. 

Der Warn 1 a u t. Der Grundlaut geht in den Warnlaut über, indem 
er mehrsilbig wird (kuiti-kuiti-kuiti-kuiti-ti-ti-ti oder kuite-kuite-kuite-tet
tettettet), wobei die letzten Silben kurz sind und der Laut etwas steigt. Die 
Betonung liegt auf den ersten Silben. Das Tempo wird gewöhnlich beschleunigt 
und das erste 1>kuiti1> kann gedehnter sein als bei dem gewöhnlichen Lockruf. 
Individuelle Variationen kommen vor, die Laute einiger Individuen könnten 
z.B. drju-drju-rju-diu-diu-diu geschrieben werden, wobei die letzten Silben 
schnell und etwas steigend gerufen werden. - Diese Laute lässt der Stein
wälzer hören, wenn die Gefahr anhaltend und unmittelbar ist, z.B. wenn 
Menschen sich innerhalb des Revieres aufhalten und die Jungen geschlüpft 
sind oder wenn ein Raubvogel sich innerhalb des Revieres zur Erde gesenkt 
hat, dagegen im allgemeinen nicht, wenn ein Raubvogel, eine Krähe oder eine 
Grossmöwe über den Nistplatz fliegt. In diesen Fällen - gegen fliegende 
Feinde - hat der Steinwälzer einen besonderen Laut, der als Schrecklaut 
bezeichnet wird (vgl. unten). Einen geringeren Grad der Erregtheit bezeichnet 
der Laut tlu-tlu-tlu (1 sek.), tru-tru-tru oder ähnliches, den die Vögel manch
mal hören lassen, wenn ein Raubvogel oder eine Grossmöwe fliegend in sicherer 
Entfernung vorbeikommt. Denselben Laut verwenden die Vögel bei der War
nung vor einem fremden, aber nicht ohne weiteres drohenden Gegenstand 
innerhalb des Revieres, wie z.B. ein eben aufgestelltes Zelt ihn darstellt. Dieser 
Laut kann auch stark an den Grundlaut erinnern, aber er ist akzentuierter. 

Der S c h r e c k 1 a u t wird am besten mit kliu, kliiu oder kriu, krii, 
kvü wiedergegeben und ist also einsilbig. Derselbe Laut wird auch ab und zu 
als Warnlaut verwendet, wenn z.B. ein Boot sich der Nistschäre nähert. Stein
wälzer, die mit dem Käscher gefangen werden, lassen, wenn der Käscher über 
sie fällt, einmal den Schrecklaut hören, worauf sie verstummen. 

B a 1 z 1 a u t e. Die Balzhandlungen des Steinwälzers werden von vielen, 
verschiedenartigen Lauten begleitet. Die Gemütsverfassung, bei der die Be
reitschaft zu Balzhandlungen am grössten ist, verrät sich beim <1 unfehlbar 
durch einen aus einem etwas steigenden Triller bestehenden, gewöhnlich 4-5 

1 Mit dem Worte ilbee bezeichne ich der Einfachheit wegen auch phone
tisch mehrsilbige Lautkomplexe wie z. B . ekuifu. 
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sek. dauernden Laut: kuiti-kuiti-kuiti-tir-tr-tr-trtrtrtr. Die Einleitung erin
nert an den Warnlaut, die letzten Silben dagegen folgen dicht aufeinander 
beinahe surrend. Der Laut wurde schon S. 54 erwähnt und ich nenne ihn 
B a 1 z s t i m m u n g s 1 a u t. Dieser Laut wird fast nur innerhalb des Re
vieres gebraucht und kann deshalb auch als eine Art Gesang bezeichnet wer
den. Auch das Cf lässt ab und zu diesen Laut hören, aber nicht in der voll ent
wickelten Form und nie, wenn es allein ist. Der Balzstimmungslaut geht leicht 
in s~g. Imponierlaute über, welche die Vögel bei der Erregung und im Kampf 
ertönen lassen, die ein fremder Steinwälzer im Revier auslöst. Auch während 
der Paarbildung, wenn die Steinwälzer einander oft verfolgen oder später bei 
der Revierverteidigung, charakteristische Stellungen einnehmen und mit 
>>drohenden Gebärden» nahe beieinander auf und ab gehen, hört man diese 
Laute. 

Während einer Serie solcher Imponierhandlungen auf Röda kon am 27. V. 
1943, 8.30 Uhr wurden folgende Laute zweier {!{! aufgezeichnet: krui-krui
krkrkrkrkrvu-krvu-krvu, ktuktuktu, ttr, ttr, ttr; surrende ttrrrrrrrrrrrr ... 
ktkt, drju, ktktu, kttrtrt. Die folgenden Variationen der Imponierlaute wurden 
am 28. V. 1943, 5-7 Uhr auf Länggrund aufgezeichnet: tui tlui tdri dridrdididi; 
klui, kldui, krdui, kdk-kdk-kdk (kä-däckä-kä-däckä). 

Der S c h e i n n i s t 1 a u t ist ein charakteristischer Balzlaut, den das (! 

und vereinzelt auch das Cf auf dem Weg zu und in dem Scheinnest hören lassen. 
Der Laut besteht aus einsilbigen, an den Flussregenpfeifer und auch etwas 
an den Rotschenkel erinnernden pry, pry, pry oder pri, pri, pri, in langen 
Serien wiederholt. 

Z ä r t 1 i c h k e i t s 1 a u t e. Beide Eltern äussem, wenn sie bei den 
Jungen landen, einen Laut pri, pri, pri, der an den Scheinnistlaut erinnert, 
aber nicht weiter als ca. 5 m vernehmbar ist. Denselben Laut haben die Vögel 
manchmal bei der Brutablösung. Andere Laute, die als Zärtlichkeitslaute 
bezeichnet werden können, sind leise dru-dru, dy-dy, tru-tru-tru. 

Die Laute der Jungen. Wenn die Jungen klein sind, haben sie einen pfeifen
den Locklaut si-i-i oder i-i-i oder sisi, sidi, der mindestens in 50 m Entfer
nung hörbar ist. Dieser Laut geht in der Entwicklungszeit allmählich in den 
Laut virr, virr über. Die Locklaüte der Eltern beantworten die Jungen mit 
Reihen von di-di-di-di---. Dieser Laut ist bedeutend schwächer als der Lock
laut. Mit demselben Laut reagieren die Jungen, wenn sie einander wiederfin
den, nachdem sie sich auf verschiedenen Teilen der Schäre aufgehalten haben. 
Der Schrecklaut der Jungen, den sie auch bei jeder Art von Unbehagen äus
sem, ist ein an den Locklaut erinnernder, aber intensiverer und länger vibrie
render Pfiff i-i-i-i-i, i-i-i-i-i, , , . Dieser Laut wird im folgenden tWeinem ge
nannt. 
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8. Die Balz. 

Unter dieser Benennung fasse ich, in Übereinstimmung mit LAVEN (1940), 
die Instinkthandlungsketten zusammen, die während der Werbungsperiode 
und in der Zeit zwischen der Paarbildung und der Eiablage das Verhalten 

der Vögel charakterisieren. Zwischen Vorbalz und Nachbalz zu unterscheiden, 
in der Bedeutung von Balz vor bzw. nach der Paarbildung, ist nicht nötig, 
da der Paarbildung der Steinwälzer innerhalb des Untersuchungsgebietes 

eine nur kurz dauernde Balzaktivität vorausgeht, die mit der nach der Paar
bildung auftretenden Balz verglichen recht gering ist. 

Die eigentlichen Balzhandlungen hören zum grössten Teil auf, wenn das 
Brüten anfängt. Nur die Revierverteidigung, deren Behandlung im Zusam
menhang mit der Balz angebracht scheint, die aber kaum als Balzhandlung 
sensu stricto angesehen werden kann, nimmt während der ganzen Brutzeit 

mit wechselnder Intensität ihren Fortgang. 

Das Imponieren und der Revierkampf. 

Angesichts der äusserst zentralen Bedeutung, die den Kampfhandlungen 
des Steinwälzers in ihren verschiedenen FunJ...rtionen während der ganzen 
Brutzeit zukommt, werden die dazugehörigen Handlungsketten zuerst beschrie
ben. Die normale Imponierhaltung des Steinwälzers, die die (J(J manchmal 
gleich nach der Ankunft zeigen, und die während der Werbungsperiode immer 
häufiger wird, besteht darin, dass die Vögel den Kopf einziehen und zugleich 

den etwas eingezogenen Hals ein wenig vorstrecken, die Flügel unbedeutend 
hängen lassen und den Schwanz bis zu 45° gesenkt halten, so dass die weisse 
Basis und die Schwanzoberseite auf der Rückenseite unter den Flügeln her
vorsieht (Fig. 9). Zum Imponieren gehören auch Folgen von steigenden Tril

lern und surrende Lautreihen. Steinwälzer, die gegeneinander imponieren, 
stehen still oder gehen langsam auf 
und ab. Der eine kann sich hierbei 
auch zurückziehen. Ein vorbeiflie
gender dritter Steinwälzer, meistens 
der Partner des revierzuständigen 
(J, kann einen Aufflug verursachen, 
und dabei geht das Imponieren in 
Verfolgungsflug über, an dem sich 
gewöhnlich auch der dritte Stein
wälzer beteiligt. Die Reihenfolge 
beim Verfolgungsflug, während des
sen sämtliche Individuen ununter-

~- /" -· ~\ ~- :~ ~ ~=~ · 
'c~, ~, 
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Fig. 9. Scheinpicken und Übersprung
schlafen beim Revierkampf. Das linke (J 

zeigt t ypische Imponierhaltung. 
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brochen surrende Laute hervorbringen, wechselt unaufhörlich. Der erste, 
der Verfolgte, wirft sich heftig zur Seite, lässt die nachfolgenden passieren 
und nimmt dann seinerseits sofort die Verfolgung auf. In wildem Zickzack
flug können sich die Vögel bis 1,s km vom Ausgangspun1..~ entfernen. Das Er
gebnis der Jagd ist gewöhnlich, dass der fremde Steinwälzer verschwindet 
und der oder die beiden zuständigen Vögel in das Revier zurückkehren. 
Die Rückkehr in das Revier nach einer solchen Jagd geht bei dem ~ oft 
in Balzflug über, der dadurch charakterisiert wird, dass der Vogellangsamer 
und mit tieferen Flügelschlägen fliegt als normal. Wenn das ~landet, ist das 
~ in den meisten Fällen schon direkt in das Revier zurückgekehrt. Im allge
meinen sucht das ~ nicht gleich nach seiner Wiederkehr das ~ auf und seine 
Erregtheit macht sich gewöhnlich in fortwährender Imponierhaltung und 
surrenden Lauten Luft, ohne dass ein fremder Steinwälzer in der Nähe 
wäre. Diese Erregtheit dauert gewöhnlich nur kurze Zeit - einige sek. -
aber auch Perioden bis zu 3 min. sind festgestellt worden. Wenn zwei 
Steinwälzer-~~ gegen einander imponieren, dominiert gewöhnlich dasjenige, 
das sich jeweils innerhalb seines eigenen Revieres befindet. Das gleiche 
Verhalten tritt ein, wenn zwei ~~ gegen einander imponieren. Fremde ~~ 
dominieren manchmal über oder sind dem zuständigen ~ gleichgestellt. Im 
Frühling während der Paarbildung dominieren die ~~ immer über die~~. 
also eine bestehende Rangordnung (SCHJELDERUP-EBBE) der Geschlechter. 
Der dominierende Vogel bewegt sich gewöhnlich meist vorwärts, der unter
legene in der Regel rückwärts. Der Haltungsunterschied zwischen dem Domi
nierenden und dem Unterlegenen ist auffallend. Der dominierende Vogel trägt 
immer den Schwanz viel tiefer gesenkt als der Unterlegene. Wenn zwei ~eS 
an einer Reviergrenze imponieren, bewegen sie sich abwechselnd einige Meter 
in der Richtung gegen das eine, und einige Meter gegen das andere Revier 
hin, wobei die Vögel sich im ganzen genommen fortwährend Brust an Brust, 
und, wie oben beschrieben, abwechselnd vorwärts und rückwärts bewegen. 

Falls die Reviere unmittelbar aneinander grenzen und die Vögel folglich 
während einer längeren, zusammenhängenden Periode gegen einander impo
nieren können, ohne dass die eine Partei endgültig vertrieben wird, nimmt 
die Revierverteidigungsreaktion der Steinwälzer gegen Artgenossen einen 
bestimmten· Verlauf. In den meisten Fällen wird jedoch die Handlungskette 
schon vor ihrer Beendigung unterbrochen. Der vollständige Verlauf der Hand
lungskette umfasst folgende Momente: Ununterbrochene Imponierhandlungen 
der oben beschriebenen Art während einer längeren zusammenhängenden 
Periode - 5 bis 10 min. und mehr. Plötzlich läuft der eine Steinwälzer vorwärts 
gegen den anderen, beide nehmen eine Haltung mit gestreddem Hals und 
schräg aufwärts gerichtetem Schwanz ein und bleiben in einer Entfernung 
von wenigen Zentimetern stehen, wobei sie ununterbrochen Imponierlaute 



ACTA ZOOLOGICA FE:t\TNICA 4.7 65 

äussern. Die Vögel verharren einige sek. in dieser Haltung, Brust gegen Brust, 
wenden sich dann langsam voneinander ab und hören auf zu imponieren 
(Fig. 10). Die Stellung mit gestrecktem Hals und Schwanz erinnert stark an 
die Reckstellung der Plusseeschwalbe (TnrnERGEN 1931). Nur 13 mal habe 
ich die Schlussszene dieser Handlungskette beobachten können, obschon die 
Anzahl zu Protokoll gebrachter Im
ponierhandlungsketten 80 beträgt. Die 
Mehrzahl dieser 80 Beobachtungen sind 
jedoch auf Schären gemacht worden, 
wo nur 1 Steinwälzerpaar nistete und 
die Handlungskette ganz einfach da
durch unterbrochen wurde, dass der 
fremde Steinwälzer nach wenigen Minu
ten dauernder Imponierhandlungen 
vertrieben wurde. Der Schlussauftritt 
der Handlungskette wurde beobachtet, 
nachdem die Steinwälzer- & & wenigstens 

Fi g. 1 0. Schi ussszene der Handlungskette 
der Revierverteidigung. Die && stehen 
einige sek. in dieser Stellung, dann dre-

hen s ie sich voneinander fort. 

5 bis 10 min. gegeneinander imponiert hatten (jedoch auch ein atypischer Fall, 
wo die && diese Szene im Anfang des Imponierens aufführten), aber in der 
Mehrzahl der Fälle wurde die Handlungskette unterbrochen, ohne dass die 
Schlussszene sich abspielte. Die unmittelbare Ursache der Unterbrechung der 
Handlungskette war gewöhnlich, dass eines von den && zum Angriff ging, was 
unfehlbar mit einem wilden Verfolgungsflug endete, an dem manchmal auch 
das «? teilnahm; oder es wurden in vielen Fällen innerhalb des Reviers nistende 
Plusseeschwalben durch die surrenden Laute der Steinwälzer aufgescheucht, 
die dann durch Angriffe das Imponieren unterbrachen (26 Beobachtungen). 
Das später näher erörterte Übersprungeinschlafen bewirkt auch, dass die 
Schlussszene nicht zur Ausführung kommt. Auch ohne festgestellte störende 
Einflüsse ist die Handlungskette in 2 Fällen unterbrochen worden, sogar nach 
einer längeren zusammenhängenden Kette von Imponierhandlungen. Das 
Mitfliegen des «? beim Verfolgungsflug der && bildet keinen Teil der Imponier
handlungskette, sondern wird nur durch den schnellen Aufflug des eigenen & 
ausgelöst. - Eine nähere statistische Behandlung des Materials wird durch 
die höchst verschiedenen und ausserdem oft schwer zu beobachtenden Ein
zelheiten der störenden Einflüsse unmöglich gemacht. - HoRTUNG (1929) 
hat fliegende Steinwälzer bei einem Spiel beobachtet, das anscheinend die 
Schlussszene der Imponierhandlungskette im Fluge darstellt: nach wildem 
Zickzackflug blieben die Vögel plötzlich auf der Stelle in der Luft hängen und 
flatterten mit den Flügeln, so dass sie einander, Brust gegen Brust, beinahe 
berührten, worauf die Jagd fortgesetzt wurde. Dass die Jagd auch nach der in 
der Luft sich abspielenden Schlussszene fortgesetzt wird, ist natürlich, wenn 

5 



66 Göran B ergman, Der Steinwälzer 

man bedenkt, welchen ·starken, das Mitfliegen auslösenden Einfluss ein flie

gender Steinwälzer. immer auf seine Artgenossen ausübt (vgL auch S. 67 das 
Protokoll von Kytökäringen 11. VI. 1940, wobei keine Verfolgung die Kette 
unterbrach) . Es ist selbstverständlich möglich, dass der Verfolgungsflug auch 

in den von mir beobachteten Fällen mit diesem Gegeneinanderflattern in 
der Luft endete, obwohl ich dies von meinem Beobachtungszelt aus nicht 
feststellen konnte. Ob auch gegen einander imponierende ~~ die Handlungs
kette mit der Schlussszene beenden, konnte ich nicht feststellen . 

Bei sehr starker Erregtheit, besonders gegen fremde {!{! innerhalb des 
Revieres, oder wenn zwei Reviere unmittelbar aneinander grenzen, z. B. wenn 

zwei Paare auf derselben Schäre nisten oder das Revier teilen, kann eine 
Entwicklung der Imponierhandlungen beobachtet werden, wobei mehrere 
verschiedene Übersprungbewegungen (KORTLANDT, TINBERGEN 1940) mit 

dem Handlungsverlauf verflochten werden. Diese verschiedenen Übersprung
bewegungen werden am besten durch eingebende Auszüge aus de.a im J abre 
1943 auf Vargen gemachten Aufzeichnungen veranschaulicht. Auf dieser 
Schäre nisteten in jenem Jahre zwei Steinwälzerpaare und die Beobachtungs

bedingungen waren günstig, weil die beiden Nester nur 8 m voneinander 
entfernt lagen. 

Vargen 10. VI. 1943, 10.05-13.10. Weissberingtes (! nnd unberingtes ~ 
(im folgenden ~ weiss genannt) zusammen am W-Strand, nachdem das auf 
4 Eiern brütende (! bei meiner Ankunft von dem beim Nordgipfel des Felsens 
gelegenen Nest verscheucht worden war. Das andere Paar, sowohl(! als ~ schwarz
beringt, auf dem N-Strand, 30 m von dem Paar (! und ~ weiss entfernt. J weiss 
liess unaufhörlich den steigenden Triller (Balzstimmungslaut) hören, in 3 min. 
10 steigende Tnller, und nahm wiederholt Imponierhalttmg ein, ohne einen 
anderen Steinwälzer zu sehen ausser dem eigenen ~. gegen welches es nicht 
imponierte.~ weiss beantwortete einige Male den Triller des iJ weiss mit Ansätzen 
zu steigendem Triller. Der Laut des (! um eine Tonstufe höher als der des ~
~ schwarz bewegt sich gegen den Klippengipfel, lässt 3 mal recht ausgeprägte 
Imponierlaute hören; (! weiss fliegt auf den Gipfel, sieht ~ schwarz. (! weiss 
bleibt stehen und putzt 3 min . ununterbrochen sein Gefieder, während welcher 
Zeit ~ schwarz ganz still steht mit unbedeutend hängendem Schwanz, aber nicht 
in voller Impon!erhalttmg. (! schwarz. kommt vom Strande angeflogen und 
landet 5 m von (! weiss. (! schwarz nimmt starke Imponierhaltung ein und äus
sert surrende Laute, aber nähert sich nicht weiter (! weiss, das ebenfalls Impo
nierhaltung einnimmt. (! schwarz geht, fortwährend in starker Imponierhaltung, 
einige Schritte zurück, pickt mit dem Schnabel wiederholt in der Luft ca. 5 cm 
über dem Boden, bleibt stehen, geht 1 m gerade rückwärts, pickt fast ununter
brochen in der Luft.(! weiss hält still aber pickt, fortwährend in Imponierhalt ung, 
ab und zu in der Luft vor sich. Beide die ganze Zeit stumm. ~ weiss zum Nest 
gegangen und zu brüten angefangen, ~ schwarz still auf dem Gipfel, fortwährend 
in halber Imponierhaltung, geht dann zur Wasserlinie hinunter, stellt sich ne
ben ein Triglochin-Hügelchen, steckt den Schnabel unter die chulterfedern. 
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(Verharrt in dieser Stellung 1 st.) Die beiden ~~ nähern sich einander heftig 
pickend von den entgegensetzten Seiten eines kleinen Felsgrates, der sie teilweise 
voreinander verbirgt. Je mehr sie einander über dem Felsgrat ansichtig werden, 
um so mehr drücken sie sich, beide in starker Imponierhaltung. Fortwährend 
ununterbrochenes Scheinpicken. Keine Lautäussenmgen. In 0,5 ru Entfernung, 
nahe am Gipfel des Felskammes, reagiert ~ weiss mit plötzlichem, zwangmässi
gem Hinlegen in eine kleine Felsspalte, wobei es den Schnabel unter die Schul
terfedern steckt. ~schwarz kommt unter fortgesetztem Scheinpicken zum Gipfel, 
macht einige Schritte gegen das liegende ~ weiss, tritt unter Scheinpicken einige 
Schritte zurück, macht wieder einige Schritte vorwärts, worauf es sich ebenfalls 
niederlegt mit dem Schnabel unter den Schulterfedern und geschlossenen Augen. 
~ weiss erhebt sich nach ·1 min., soiort auch ~ schwarz. Beide scheinpicken 
eifrig ·1-4 m voneinander entfernt. Sie nähern sich einander, wobei sie sich 
wieder in 0,5 m Entfernung drücken und den Schnabel unter das Schultergefieder 
stecken. - Diese Zeremonien werden während der ganzen Beobachttmgszeit 
tmunterbrochen wiederholt. Scheinpicken wechselt mit Schlafstellung bei ge
schlossenen Augen. Sobald der Abstand zwischen den beiden ~~ kürzer a ls 1 ru 
wird, reagiert das eine oder beide damit, dass sie den Schnabel unter das Schulter
gefieder stecken und Schlafstellung einnehmen. Auch wenn sie einander plötz
lich entdecken, ohne sich früher gesehen zu haben, schläft das eine, oder mehr
mals beide unmittelbar ein. -~schwarz, das bei der Wasserlinie 1 st. geschlafen 
hat, begibt sich plötzlich auf den Weg zum Gipfel, wo die beiden ~~ schein
picken, imponieren und schlafen. ~ weiss reagiert zuerst auf die Annäherung 
des ~ schwarz damit, dass es sich fortwährend putzt. Das ~ kehrt dann zur 
Strandlinie zurück und sucht am Wasserrand Futter. ~ schwarz gibt nach 5 
min. die Futtersuche auf, lässt einen schwachen, steigenden Triller hören (4-sil
big), ~ schwarz fliegt in der Richtung gegen ~ schwarz auf. Auch~ weiss fliegt 
auf und verfolgt ~ schwarz, das gleich landet, sich in einen Felsenspalt wirft 
und den Schnabel unter das Schultergefieder steckt. 

Vargen 6. VII. 19!.3, 8.10-11.10.--- Das Paar~ weiss ~ weiss mit 4, 
4-5 Tage alten Jungen auf dem SW-Teil des Felsens. Das Paar ~ schwarz ~ 
schwarz: zwei frisch geschlüpfte, trockene Junge, 1 Ei mit einem Loch, 1 Ei 
mit Rissen . ~ weiss tmd ~ schwarz imponierten 20 min. gegeneinander, wobei 
beide ausgeprägtes Scheinpicken ausführten , und sowohl das ~ a ls das <? wieder
holt Einschlafreaktion merken liess . Das ~ pollinierte merkbar über das <?. 
das sich in der Regel mit viel weniger gesenktem Schwanz. als das ~ zurückzog. 

Vargen 31 . V. 194'.., 9.00-16.00. Das Steinwälzerpaar weiss vom Jahre 
.1943. In dem Nest des Paares ein frisch gelegtes Ei. -- - Ein fremdes Stein
wälzerpaar kam geflogen und landete auf dem - trand an der Wasserlinie. 
~ weiss hörte den Imponierlaut des fremden ~bei der Landung, liesseinen stark 
steigenden Triller vernehmen und flog zum Meer hinunter. Beide ~~ nahmen 
aufrechte Stellung ein, Brust gegen Brust in 0,5 m Entfernung 'on eillander. 
~ weiss scheinpickte, senkte den Schwanz und äusserte urrende Imponierlaute, 
wobei das fremde Paar davon flog. (Atypischer Verlauf der Imponierhandlungs
kette). 

Kytökäringen 11. VI. 1940, 13 .30-17.50 (zwei )lester mit t, Eiern auf ent
gegengesetzten Seiten der Schäre). Die ~~ gingen unter ständigem Scheinpicken 
in der Mitte der Schäre auf vegetationsfreien Flächen auf und ab. Wenn sie zu 
nahe aneinander gerieten, trat das eine oft einige Schritte nach rückwärts. Dann 
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flogen beide plötzlich auf und verfolgten einander im schnellem Zickzackflug; 
auch ein ~ nahm an der Jagd teil. Flogen nach Lillkytö (300 ru südl. von Kytö
käringen) und sofort wieder zurück. Die~~ landeten nahe der Schärenmitte mit 
starken, surrenden Lauten, nahmen 30 cm von einander unter fortwährenden 
stark surrenden Lauten Stellung und drehten sich mit stark aufwärts gerecktem 
Hals und schräg aufgestelltem Schwanz gegeneinander, bis die Brüste sich fast 
berührten. Sie verharrten in dieser Stellung ein paar sek. worauf sie sich wieder 
abwendeten und die Schwänze in Normalhaltung sinken Hessen. Dann standen 
sie einige sek. still und gingen getrennt zur Futtersuche über. 

Wie aus diesen Protokollauszügen hervorgeht, zeigt der Steinwälzer bei 

starker Imponierhaltung während der Verteidigung des Reviers folgende als 
echte Übersprungbewegungen erkennbare Reaktionen: Scheinpicken und 
Putzreal."tion (sowohl beim 6 als beim ~) sowie Einschlafreaktion (beim 6 
während der Lege- und Brutzeit sowie in den ersten Tagen des J ungenführens 
festgestellt, beim ~ nur vereinzelt beim Imponieren gegen ~ oder ~ während 
des Jungeuführens, Fig. 9). Scheinpicken und Putzreaktion kommen auch 
bei vielen anderen Vogelarten bei ähnlichen Gelegenheiten wie den oben
beschriebenen vor (LüRENZ 1935, TrnBERGEN 1935, 1939 a). U.a. habe ich 
Scheinpicken heim Austernfischer und auch beim Sandregenpfeifer festge
stellt, bei beiden infolge leichter Beunruhigung durch ein beim Nest aufge
stelltes Zelt. 

Einschlafreaktion stellte ich nur im Jahre 1943 auf Vargen fest, der ein
zige Ort innerhalb meines Untersuchungsgebietes, wo zwei Steinwälzerpaare 
genau dasselbe Revier hatten. Die Einschlafreaktion war bei den ~~ auf 
Vargen äusserst häufig und wurde, meist wiederholt, bei sämtlichen 16 auf 
dieser Schäre in der Lege- und Brutzeit gemachten Beobachtungen festge
stellt, sowie auch manchmal, wenn die Jungen noch klein waren, jedoch nicht 
später als am 9. VII. Auch bei Recurvirostra avocetta ist die Einschlafreaktion 
festgestellt worden {MAKKINK 1936 cit. nach TINBERGEN 1940); sie scheint 
bei dieser Art ungleich häufiger zu sein als beim Steinwälzer. 

Ein kräftiges Imponieren wird oft durch ein einige Male wiederholtes 
)>nervöses)> Zucken mit den zusammengeschlagenen Flügeln eingeleitet - eine 
wenig auffallende Bewegung, die ich lange übersah. Auch diese Symbolhand
lung ist ansch~inend eine Übersprungbewegung. 

Interessant ist, dass LAVEN beim Sandregenpfeifer auf der Kurischen 
Nehrung kein einziges Mal Scheinpicken feststellte. Ein Übersehen dieser 
Handlung seinerseits ist ebenfalls ausgeschlossen. Meine Beobachtungen über 
das Scheinpicken beim Sandregenpfeifer beziehen sich zwar nur auf ein ein
ziges Paar, aber diese Bewegung, die ich jedes Mal bei meinen insgesamt 6 
Besuchen beim Nest (2-5 stünd. Beobachtungen) feststellte , war deutlich 
erkennbar, so dass eine Verwechslung mit anderen Bewegungen (z.B. dem 
Nicken) nicht möglich ist. Sie war deutlich ausgeprägt sowohl beim ~ als 
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beim ~. Die Beobachtungen wurden auf der Schäre Stängörn (2 km westlich 
Vargen) 4.-6. VI.1942 gemacht. Diese Beobachtungen sind von bedeutendem 
Interesse, da es sich um eine Verschiedenheit zwischen nicht erworbenen Hand
lungsnormen bei derselben Art innerhalb verschiedener Teile seines Verbrei
tungsgebietes handeln dürfte . Scheinpicken beim Sandregenpfeifer wurde 
auch einmal festgestellt, als das Q noch zögerte, sich an der Handlungskette des 
Scheinnistens zu beteiligen: das (J locl.'i:e stark im Scheinnest, das ~ stand 
daneben und pickte, nachdem es aber doch die Strandlinie verlassen hatte. Am 
vorhergehenden Tage hatte es gar nicht auf die Locklaute des (J reagiert. Auch 
in diesem Fall löste also ein >>innerer Konflikt>> diese Übersprungbewegung 
aus. Die Beobachtungen wurden 29.-30. V. 1942 auf Staugör gemacht. 

Manchmal, wenn sich das Steinwälzer-(] in besonders aktiver Stimmung 
befindet, zeigt es gegen sein eigenes ~ anstatt der gewöhnlichen Begrüssungs
zeremonie ein anderes Verhalten, das auf die Schlussszene der Imponierhand
lungskette zurückgeführt werden kann. Wenn das (J bei dem ~ landet, nimmt 
es einige sek. lang eine an die Drehungsszene stark erinnernde, aber nicht 
ganz so ausgesprochene Stellung ein. Diese Stellung geht ohne Drehungsszene 
in Normalhaltung über. Das ~ nimmt gegen das in Drehungshaltung stehende 
(J eine typische Imponierhaltung ein: Brust und Bauch berühren beinahe die 
Erde, die Flügel hängen und der Schwanz ist etwas gesenkt. Das (J äussert 
bei dieser Zeremonie regelmässig einen kurzen, surrenden Imponierlaut, das 
~ ist stumm. - Diese zweite, zwar sehr seltene, aber während der ganzen 
Brutzeit vorkommende Begrüssungszeremonie bestätigt, dass auch die 
gewöhnliche Begrüssungszeremonie aus dem Imponieren hervorgegangen ist, 
da ja die Drehungsszene den Höhepunkt des Imponierens bildet. 

Die ganze Revierverteidigung hat also beim Steinwälzer-(] folgenden Verlauf: 
1) allgemeine Unruhe, verschiedene Imponierlaute, 
2) die (J(J nähern sich gehend der Reviergrenze (bzw. ihren Nestern, Var

gen 1943). 
3) die (J(J zucken wiederholt mit den Flügeln und gehen dann unter fort

währendem Scheinpicken langsam auf und ab, oder putzen sich beim Still
stehen. Während dieser Phase, die eine bedeutende Länge erreichen kann 
-bis 1 st. 35 min. wurde am 31. V. 1942 auf Gaddarna festgestellt- kann 
die Handlungskette irrfolge äusserer Störungen leicht abbrechen. Das dem 
Zentrum des eigenen Reviers am nächsten sich befindende (J dominiert, was 
unzweifelhaft daraus hervorgeht, dass es den Schwanz tiefer gesenkt hält 
als der Gegner. Eine bestehende Rangordnung zwischen den (J(J (SCHJELDERUP
EBBE) kam nicht vor. 

4) die (J(J nähern sich einander, recken die Hälse nach oben, stellen den 
Schwanz schräg aufwärts, drehen sich gegeneinander und wieder voneinander 
ab, worauf sie sieb in entgegengesetzter Richtung entfernen (Fig. 10, S. 65). 
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Der Anteil der Steinwälzerweibchen an dem Kampf gegeP. Artgenossen im 

Revier ist in der ersten Hälfte der Brutzeit bedeutend weniger aktiv als der

jenige des er. Folgende Protokollauszüge mögen dieses beleuchten: 

Vargen , tO. VI. .1 94.3, 12.4.5. c! weiss und !? weiss sowie c! schwarz und ~ 

schwarz (vgl. das Protokoll Seite 66). c! schwarz kam geflogen, landete 5 m von 
!? weiss (c! weiss zufällig ausser Sicht), liess einen starken, steigenden Triller 
hören, der in surrende Laute überging, nahm Imponierstellung ein . !? weiss 
antwortete damit, dass es den Hals etwas nach yorn streckte, also nicht einzog 
wie bei wirklich ausgeprägter Imponierhaltung, und den Schwanz etwas senkte. 
Ausgeprägtes Scheinpicken. !? weiss ging, trotz dem Imponieren des c! schwarz, 
das jedoch nicht zum direkten Angriff überging, unter ständigem Scheinpicken 
zum Nest tmd fing zu brüten an, wobei das Scheinpicken aufhörte . 

V argen, '11 . VI. 19'•3, 3.30-5.'10. !? weiss, c! weiss und 6 schwarz im Revier
kampf: c! schwarz kam zufällig in die Nähe des !? weiss, das den Schwanz etwas 
senkte und schein pickte. Die c!c! setzten das Imporueren fort .!? weiss folgte nicht 
den imponierenden c!c!, die in seiner ähe auf und ab gingen und sich schliess
lich zum Gipfel des Inseieheus zurückzogen, von wo c! weiss zum Nest ging und 
um 4. .25 zu brüten anfing. Die Unterbrechung des Imponierens wurde durch 
eine vorbeifliegende Krähe verursacht. Auf Vargen imponierten die W kein 
einziges Mal gegeneinander während meiner gesamten 14.5 stünd. Beobachtungs
zeit vor und nach der Eiablage und in der ersten Brutwoche '19'•3. 

Folgende auf Pipan im Jahre 1942 gemachte Beobachtungen sind von 

Interesse: 

3. VII. , '19.00-21.00: c! und!? mit 4. frisch geschlüpften Jtmgen; ausser
dem die ganze Zeit ein fremdes ~ im Revier. 7. VII. , 7.35-'11.30. och immer 
ein fremdes Cjl im Revier. Das fremde !? meistens auf einem kleinen Grund un
mittelbar S von der S-Spitze. Weder das c! noch das ~ reagierten darauf, obwohl 
sie sich zeitweise auf der S-Spitze nur 5 m von dem fremden!? entfernt aufhielten. 
10.25 flog das fremde!? auf den Gipfel der Schäre, wo es sich 1 st. ganz still ver
hielt und zeitweise mit dem Schnabel unter den Schulterfedern auf dem Bauch 
lag. H. VII, 8.00-1"1.30: das fremde !? noch im Revier. Das zuständige!?, das 
auf Grund seiner bedeutend bunteren Färbung auch in weiter Entfernung von 
dem fremden leicht zu tmterscheiden war, kam angeflogen und landete 1,5 m 
von dem fremden !? . Das zuständige !? zuckte einige Male etwas mit den zusam
mengeschlagenen Flügeln (2 mal pro sek.) , worauf es mit gesenktem Schwanz 
und in hockender Stellung 8 Schritte gegen das fremde !? ging, das mit steigen
dem Triller und etwas gesenktem Schwanz reagierte, worauf es davonflog. Das 
zuständige !? verfolgte unter starkem Surren. Die Reihenfolge wechselte, weil 
die Vögel bald in eine, bald in eine andere Richtung flogen. Das Verhalten des 
zuständigen c! zum fremden ~: wenn das fremde !? in die ähe des c! kam, zeigte 
das c! ausgeprägte Scheinpickreaktion, wobei das fremde !? gleich stehen blieb, 
so dass sie sich nie näher als 2 ru kamen. - Wenn das zuständige !? das fremde 
!? zu verfolgen anfing, flog auch das c! auf und nahm an der Jagd teil. - 19. VII 
waren beide !?!? mit Imponieren gegeneinander beschäftigt und d a 6 war allein 
bei den Jtmgen. Die !?if hielten sich meist auf den nassen niedrigen Gründen 
SW von Tobaksptmgen ca. 200 ru vV von Pipan auf. Das zu tändiae!? imponierte 
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fast die ganze Zeit, liess oft den surrenden Imponierlaut P.ören und verfolgte 
das andere 1-2 m gehend oder 15-20-100 m fliegend. Beide kehrten jedoch 
i=er zu den Griinden bei Tobakspungen zurück. Nur als ein Ruderboot dicht 
bei Pipan vorbei kam, und das (J kräftig warnte, kamen beide ~~ nach Pipan. 

Auf Vargen wurden 1943, nachdem die Jungen geschlüpft waren, Beob
achtungen gemacht, die mit dem Obenangeführten bezüglich der Verschieden
heit der Reaktionen des iJ und !? auf fremde Artgenossen im Revier überein
stimmen. 6. VII. waren die Jungen beider Paare geschlüpft. Die ~~ blieben 
die ganze Zeit bei den Jungen, die && imponierten etwas gegeneinander, aber 
bei weitem nicht so stark wie früher; kein Einschlafen und nur wenig Schein
picken. 12. VII.: Die && waren die ganze Zeit bei den Jungen, die !?~ meist 
für sich allein. Während einer dreistündigen Beobachtungsperiode imponierten 
jedoch die !?~ 4 mal sehr stark gegeneinander, führten beide sehr ausgeprägtes 
Scheinpicken aus und ein Mal Übersprungeinschlafen. - Auch auf Kytö
käringen wurden !?~ beobachtet, die stark gegeneinander imponierten zu Zei
ten, wo die && meist ganz mit dem Jungenführen beschäftigt waren (5.-10. 
VII. 1940) . 

Nach dem Flüggewerden der Jungen, aber während sie sich noch mit dem (J 

zusammen auf der Nistschäre befanden, habe ich ein Mal ein gegen andere 
Steinwälzer aggressives iJ beobachtet: Vargen 29. VII. 1944. & mit 4 flüggen 
Jungen. Das & auf dem Gipfel, die Jungen an der Strandlinie. Ein fremdes 
Steinwälzer-&, das von Langgrund kam, löste einen stark steigenden und 
surrenden Triller sowie Imponierhaltung aus und wurde vertrieben. Auch 
die Jungen flogen bei der Verfolgung mit. Das & kehrte zum Gipfel zurück, 
die Jungen zur S-Spitze. Dieser Vorgang kann vielleicht als Wiedererwachen 
des Revierverteidigungsinstinktes beim & gedeutet werden, nachdem die 
Jungen selbständig geworden sind. Es wäre also eine deutliche Parallelerschei
nung zu der wachsenden Revierverteidigungsaktivität beim !? in der Zeit, 
wo es sich nicht mehr mit den Jungen befasst. Eine vereinzelte Beobachtung 
ist jedoch nicht beweiskräftig. 

Zusammenfassung der Revierverteidigungsreaktionen. Auf Grund der oben 
beschriebenen Beobachtungen ist festzustellen, dass der Kampf gegen Art
genossen innerhalb des Revieres im Laufe des Sommers bedeutenden Ver
änderungen unterworfen ist. In den ersten Tagen nach der Ankunft impo
nieren nur die &&, nach sehr kurzer Zeit tritt gewöhnlich eine Periode ein, 
in der alle gegen alle imponieren, die &Werbungsperiode», die durch die Paar
bildung abgeschlossen wird. Die Paarbildung wird im folgenden Kapitel 
näher behandelt. Auch während der Werbungsperiode sind die && aktiver 
als die ~- Nach der Paarbildung sind es die &&, die das Revier gegen Art
genossen verteidigen, und bei diesem Kampf entwickeln sie eine bedeutende 
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Energie. Die ~~ beteiligen sich anfangs nur träge am Revierkampf. Dieser 
Zustand besteht bis zum Schlüpfen der Jungen fort, in welcher Zeit c1 und ~ in 
ungefähr gleich grossem Ausmass an der Revierverteidigung teilnehmen. Die 
Aktivität der n bei der Revierverteidigung nimmt immer mehr zu, je mehr 
Zeit seit dem Schlüpfen der Jungen vergangen ist. Die Aktivität der n 
richtet sich besonders gegen andere n. während sie im allgemeinen, sogar 
in dieser Zeit, nur eine schwach ausgebildete Imponierhaltung gegen tt ein
nehmen. Auch die Aktivität der tt richtet sich in erster Linie gegen tt und 
nur schwach gegen ~~- Es herrscht also eine Rangordnung (SCHJELDERUP
EBBE) zwischen den Geschlechtern, indem die t& über die W dominie
ren, während ein t immer in gewissem Grade auch fremde !?!? innerhalb seines 
Reviers duldet. Ein t auf Langgrund duldete in der ganzen Balzperiode 3 
n im Revier (auf Langgrund Ende Mai 2 Paare + ein ~). obwohl es aus
schliesslich mit einem von ihnen verkehrte. Es war höchst wahrscheinlich das
selbe Paar und dasselbe einsame !?, die später denselben Sommer auf Pipan 
nisteten und den Gegenstand der schon beschriebenen Beobachtungen bildeten. 

Zum Paarbildungsvorgang. 

Auf Lokalen, wo sich gleich nach der Ankunft viele Steinwälzer aufhalten 
- innerhalb meines Gebietes besonders auf Langgrund (vgl. S. 35 und 51) 
- sieht man in den allerersten Tagen fast keine Imponierhandlungen oder 
Kopulationsversuche, aber nach einiger Zeit werden diese Handlungen wie 
gesagt sehr häufig sowohl bei & als !?. und gleichzeitig vollzieht sich auch die 
Paarbildung. Sobald diese geschehen ist, nimmt die Imponierbereitschaft beim 
~ ab und von diesem Zeitpunkt an kann man auch die Begrüssungszeremonie 
beobachten. Vorher imponieren sämtliche Steinwälzer gegeneinander. Anders 
verhielt es sich aber mit den Steinwälzern auf dem Kobb Röda kon im Jahre 
1943. Das t kam wie erwähnt am 17. V., das ~ am 18. V. an, beide waren 
beringt und reviertreu vom vorigen Jahr. Bei diesem Paar konnten in den drei 
ersten Tagen nach der Ankunft des ~ überhaupt keine Imponierhandlungen 
festgestellt werden, und die Vögel hielten gar nicht zusammen. Ohne Wer
bungsperiode mit dazugehörigem Imponieren schloss sich das Paar vom vierten 
Tag an plötzliCh zusammen und führte auch gleich die Begrüssungszeremonie 
aus. Dieses Verhalten zeigt, dass die Paarbildung, wenigstens wenn sowohl 
& als !? zugleich gatten- und reviertreu und keine anderen Steinwälzer im 
Revier sind, auf jeden Fall ohne eine längere Periode gegenseitigen Imponierens 
der Vögel geschehen kann. Auf Langgrund fanden sich 20.-25. V. 1943 Stein
wälzer, von welchen 2 im vorhergehenden Jahr ein Paar gebildet hatten, die 
auch in diesemJahrespäter gatten- und reviertreu waren; sie imponierten gegen
einander, bevor sie sich zu einem Paar zusammenschlossen. Dabei spielte 
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sich am 24. V., 6.10 Uhr, die folgende Zeremonie ab, die ich als eine Verlobungs
zeremonie zu betrachten geneigt bin ähnlich derjenigen, die LAVEN beim 

Sandregenpfeifer beobachtet hat. Das Steinwälzer-&" näherte sich dem ~. 

indem beide voll ausgebildete Imponierhaltung einnahmen, mit eingezogenem 
Halse, etwas hängenden Flügeln und dem Schwanz bis 45° gesenkt, die Fer

sen etwas eingeknickt. Als das &- in eine Entfernung von 30 cm vom ~ gekom
men war, richtete es den Schwanz schräg aufwärts. Je mehr sich das &- nä
herte, umso mehr neigte sich das ~ nach vom und knickte zugleich im Fer
sengelenk noch tiefer ein, so dass seine Brust die Erde streifte und die Schwanz
unterseite ca. 5 cm über den Boden emporragte. Trotz der stark vorwärts
gebeugten Stellung des Vogels wurde der Schwanz waagerecht gehalten. Diese 

Stellung behielt das ~ 10 sek. lang bei, während denen das &- ununterbrochen 
imponierte, anfangs mit gesenktem, dann mit gehobenem Schwanz. Plötzlich 

erhob sich das ~ und ging zur Futtersuche über, wobei das &- zu imponieren 
aufhörte und sich gleichfalls mit dem~ zusammen mit Futtersuchen beschäf
tigte, ohne weiter gegen das ~ zu imponieren. Die beiden Vögel befanden sich 
jedoch bei dieser Gelegenheit nicht auf der Nistschäre des vorigen Jahres. 

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass wenigstens wenn viele 
Steinwälzer sich während der Werbungsperiode zusammen aufhalten, sie 
sämtlich mehr oder weniger regelmässig gegen einander imponieren, während 
Steinwälzer, die unmittelbar auf ihre alten Brutplätze zurückkehren und 
ihren vorjährigen Partner dort antreffen, einander annehmen können, ohne 

dass der Paarbildung eigentliche Werbungshandlungen vorangegangen wären. 
In dem Verhalten der Vögel während der Werbungsperiode zeigen sich also 
Variationen. Mein Beobachtungsmaterial ist jedoch zu klein, um das Auf
stellen einer allgemeinen Regel zu erlauben. 

Welche Rolle das persönliche Wiedererkennen bei der eigentlichen Paar
bildung spielt, wurde nicht ganz klar; neben der Reviertreue scheint es jedoch 
eine gewisse Bedeutung bei der Paarbildung auf Plätzen zu haben, wo mehrere 

Steinwälzer während der Paarbildungsperiode rasten. Irgendwelche aktiven 
Reaktionen, die für ein direktes Wiedererkennen des vorjährigen Partners 
gleich nach der Ankunft sprächen, sah ich kein einziges Mal, obwohl es vor
kam, dass Steinwälzer, die im vorhergehenden Sommer ein Paar gebildet hat

ten, sich vor der eigentlichen Paarbildung trafen (Röda kon vgl. oben, Lang
grund). Dies kann wohl so gedeutet werden, dass das persönliche Wieder
erkennen eine geringere Rolle bei der Paarbildung spielen dürfte als eine be

stimmt eingestellte Geschmacksrichtung in bezug auf die Ausführung der 
Paarbildungsinstinkthandlungen, besonders das Imponieren. Angesichts der 
ausserordentlichen Genauigkeit, mit der die Steinwälzer z.B. den Ort des 

vorjährigen Nestes und, während der Brutperiode, den eigenen Partner und 

eine Stimme wiedererkennen, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass auch 



74. Göran B ergman, Der Steinwälzer 

der vorjährige Partner wiedererkannt wird, obschon keine Reaktionen für das 
Wiedererkennen ausgebildet sind. 

Die Paarbildung des Steinwälzers und des Sandregenpfeifers (LAVEN 1940), 
wie überhaupt einer grossen Anzahl Vögel, kann zu dem Labyrinthfischtypus 
(LORENZ 1935) gezählt werden, der dadurch charakterisiert wird, dass beide 
Geschlechter Imponiergehaben zeigen, dass eine Rangordnung der Geschlechter 
vorkommt und dass das ~ eine besondere Paarungszeremonie zeigt. Eine 
Beobachtung, welche auf die für diesen Paarbindungstypus charakteristische 
Ambivalenz hindeutet, konnte ich verzeichnen, insofern als ein Steinwälzer
~ gegen eine Attrappe mit einem Versuch zum Aufsprung reagierte. 

Der Balzflug. 

Der Balzflug, der bei den meisten Limicolen, oft in Verbindung init be
sonderen Balzlauten, einen wichtigen Platz unter den Balzhandlungen ein
nimmt (vgl. z.B . CHRISTOLEIT, DIRCKSEN, B. LAVEN, H. LAVEN, RINKEL, 
SLUITERS, SouTHERN & LEWIS), ist beim Steinwälzer von untergeordneter 
Bedeutung. Eine derartige Instinkthandlung zeigt sich in der charak
teristischen Art des &, nach dem Verjagen von fremden Steinwälzern die 
Revierschäre zu umkreisen. Es fliegt dabei mit langsamen Flügelschlägen in 
10-50 m Höhe um die Schäre herum und setzt sich dann gewöhnlich auf 
einen hoch gelegenen Gegenstand, einen grösseren Stein oder ein Seezeichen, 
von wo aus die Sicht nach allen Seiten frei ist. Auf diesem Aussichtsplatz 
nimmt der Vogel noch eine Weile Imponierhaltung ein. Diesen Rundflug um 
das Revier als Balzflug wiederzuerkennen, wäre schwer gewesen, wenn nicht 
wenigstens der Rotschenkel dasselbe Verhalten gezeigt hätte, der auch in 
ganz ähnlicher Weise zu echtem Balzflug übergeht, nachdem er einen Ein
dringling verfolgt hat. Der Balzflug des Rotschenkels besteht darin, dass 
das & in 20-50 m Höhe aufsteigt, unter unaufhörlich wiederholten Rufen 
tjy - tjy - tjy -, etwa 3 Rufe in 2 sek., also ein bedeutend langsameres 
Tempo als beim Wamlaut. Die Flügel werden unter der Horizontallinie des 
Körpers gehalten und die sehr wenig ausholenden Flügelschläge folgen 3-5 
sek. lang di~t auf einander abwechselnd mit gleich langen Gleitflugperioden. 
Ein wesentlicher Charakter, der sowohl dem ausgeprägten Balzflug des Rot
schenkels als dem wenig ausgeprägten des Steinwälzers eigentümlich ist, ist 
also , dass die Vögel mit gedämpfter Geschwindigket ihr Revier, oder wenigstens 
das Gebiet, wo sie sich gerade aufhalten, überfliegen. 1Ylit dem Balzflug des 
Sandregenpfeifers (LAVEN 1940, SLUITERS) zeigt der Balzflug des Steinwälzers 
nur insofern Ähnlichkeit, als beide mit unnormallangsamen Flügelschlägen 
ausgeführt werden. Auch andere Limicolen zeigen eine ähnliche Neigung zum 
Zurückhalten der Geschwindigkeit beim Balzflug (CmusTOLEIT, GROTE, 
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SouTHERN & LEWIS) . Der Balzflug des Austernfischers mit den langsamen, 

tiefen Flügelschlägen (DIRCKSEN, HUXLEY) zeigt besonders grosse Ähnlichkeit 
mit demjenigen der Steinwälzer. 

Einige Male wurde Balzflug beim Steinwälzer dadurch ausgelöst, dass 
ein Steinwälzer in einem benachbarten Revier, nachdem er einen fremden 
Steinwälzer verjagt hatte, zum Balzflug überging. Auf Röda kon stellte ich 
am 25. V. 1943 spontane Balzflüge fest. Alle anderen Balzflüge yvurden im 

Zusammenhang mit dem Revierkampf ausgeführt, einmal aber auch nach 
einer Kopulation (Vargen 31. V. 1943) wobei das ~die Schäre 6 Mal in 50 m 
Höhe umflog. 

Der Balzflug tritt in der Zeit unmittelbar vor der Eiablage und in den 
ersten Tagen der Brutzeit ein, was ja natürlich ist, da er dem Imponieren des 

~ im Revier entstammt. Balzflug innerhalb des Reviers wurde schon vor der 
Ankunft des ~ festgestellt (Flatgadden 19. V. 1941). Mit dem Fortschreiten 
des Brütens wird die Bereitschaft, nach dem Imponieren und der Verfolgung 
in Balzflug ·_überzugehen, immer geringer. Später als nach zweiwöchigem Brüten 
habe ich überhaupt keinen Balzflug beobachten können.- In Ausnahmefällen 

zeigt das ~ Ansätze zur ähnlicher Flugart wie das balzfliegende ~. Das wurde 
einige Male festgestellt, wenn das ~ innerhalb des Reviers zu dem sitzenden ~ 
heranflog. Diese Flugweise wurde beim ~ nur dann beobachtet, wenn fremde 
Steinwälzer unmittelbar vorher innerhalb des Reviers gewesen waren, und sie 
zeugt von starker Erregtheit. 

Im folgenden zwei Protokolle über deu Balzflug des Steinwälzers: 

Röda kon 25. \ . 19'13, 9.30-13.00. --- Das ~ flog, nachdem es einen 
langgezogenen, steigenden Triller geäussert hatte, mit normaler Fluggeschwin
digkeit gegen den recht frischen Wind und stieg dabei bis in 50 m Höhe in 100m 
Abstand vom Felsen; drehte um und kehrte mit merkbar verlangsamten Flü
gelschlägen zu dem höchsten Gipfel des Felsens zurück und nahm einige sek. 
lang Imponierhaltung ein. Das~ befand sich während dieser Flüge an der Was
serlmie. Die Balztlüge wiederholten sich während der 3,5 stünd. Beobachtungs
periode insgesamt 22 mal in gleicher Weise. - Bei Beobachtungen am 28. V., 
nach der Ablage von einem Ei, und am 31. V. , als zwei Eier gelegt worden waren, 
kam kein Balzflug \"Or. 

Kytökäringen 28. V. 194.3, 9.00-10.00. Ein Paar, tPaar h genannt, nicht 
buntberingt, auf der S-Spitze und ein zweites, tPaar 2• genannt, ~ und <? beide 
buntberingt, auf der -Spitze. Ein fremder Steinwälzer, der sich als das ~von 
Röda kon erwies, kam von W geflogen und liess sich am Wasserrand in der 
Nähe des Paares auf der -Spitze nieder. Das ~ tPaar 2& flog mit surrendem 
Triller zum Strande und imponierte; sowohl das ~ von Röda kon als das ~ 
tPaar 2t flog in schnellem J agdflug nach Lillkytö, von wo das ~ tPaar 2• in 
4.0 m Höhe wiederkehrte und 3 mal mit langsamen Flügelschlägen Kytökäringen 
umflog. Als es zun1 zweiten Mal die - pitze überflog, die das Revier des anderen 
Paares bildete, flog das ~ dieses Paares auf und machte, ohne die Verfolgung 
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des balzfliegenden (J aufzunehmen, seinerseits zwei Balzflugrunden in 10 m 
Höhe über der S-Spitze. Das (J ~Paar 2• landete auf dem Dach der kleinen Leucht
bake, das (J ~Paar h auf dem Gipfel der S-Spitze. 

Das Scheinnisten. 

Diese Instinkthandlung spielt bei vielen Lariden und Limicolen eine 

zentrale Rolle in dem Verhältnis der Geschlechter zueinander während der 

Zeit unmittelbar vor der Eiablage. Bei den Lariden hat das Scheinnisten zu

nächst den Zweck, den Platz für das est zu bestimmen (vgl. GoETHE, PoR

TIELJE, TI~BERGEN), und diese Handlungskette dürfte bei der Mehrzahl der 

Limicolen die gleiche Rolle spielen. LAVEN charakterisiert eingehend das 

Scheinnisten des Sandregenpfeifers. Die Handlungskette verläuft beim tein

wälzer im Prinzip ziemlich ähnlich wie beim Sandregenpfeifer, aber unter

scheidet sich doch in wesentlichen Stücken von ihr. Es ist weiter darauf hin
zuweisen, dass der Steinwälzer diese Handlungskette bedeutend eltener zur 

Ausführung bringt als der Sandregenpfeifer. 
Scheinnisten kann beim Steinwälzer gleich nach der Ankunft vorkommen, 

aber dies geschieht nur ausnahmsweise, vielleicht weil die Geschlechter bei der 

Ankunft gewöhnlich kein Paar bilden. Die einzige, aus der Anh."Ullftperiode stam

mende Beobachtung des Scheinnisten wurde auf der chäre Estholmsgrundet 

gemacht, wo ein (J und ein <f am 18. V.1940, 19.00 Uhr scheinnisteten (vgl. S. 50) . 

Bei den Steinwälzern kann diese Instinl.rthandlung meistens gleich nach der 

Paarbildung beobachtet werden und sie wird von den verschiedenen Paaren 

mit wechselnder Intensität bis zur Eiablage ausgeführt. Die Beteiligung des 

<f am Scheinnisten hört mit dem Legen des ersten Eies auf, die Scheinnist

handlungen des (J werden erst dann eingestellt, wenn e das Nest mit den 

Eiern gesehen hat. Im ganzen gesehen ist das Scheinnisten vollkommen revier

gebunden. Die einzige Schäre, wo Steinwälzer wiederholt scheinnisteten, obwohl 

sie nachher dort nicht brüteten, war Länggrund, die aber, wie schon in Kap. 6 

erwähnt wurde, als Revier betrachtet werden konnte. Trotz andauernder 

Beobachtungen liess sich im Jahre 1942 auf Vargen kein einziger Fall von 

Scheinnisten ~eststellen, während die Paare auf Länggrund 1941, Röda kon 

1942 und Pipan 1943 und 1944 weit häufiger cheinnisteten. Die Ursache, 

weshalb die beiden Paare auf Vargen kein einziges ~Ial scheinni tend 

angetroffen wurden, ist darin zu suchen, dass die beiden (J(J fast unun

terbrochen gegen einander kämpften. So fehlten die Voraussetzungen 

der Scheinniststimmung, nämlich dass keine fremden teinwälzer-(J(J ich 

im Revier befinden. Auch auf solchen Brutplätzen, wo Scheinnisten onst 

regelmässig vorkam, wurde die e Handlung nie beobachtet, wenn fremde 

6ii sich zufällig 1m Revier aufhielten. Die Anwesenheit eines fremden <f 
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bildete jedoch kein Hindernis für die Ausführung dieser Instinkthandlungs
kette. 

Da sich die Scheinnester immer in Vegetation befanden, konnten die 
Einzelheiten im Verlauf der Handlungskette leider nur etwas unvollständig 
klargelegt werden. Ein beitragender Faktor war auch die wenigstens im Ver
gleich mit dem Sandregenpfeifer, sogar bei regelmässig scheinnistenden Paaren 
äusserst geringe Häufigkeit dieser Handlungskette. Von 26 beobachteten Fällen 
von Scheinnisten spielte sich die Mehrzahl an Stellen ab, wo die Vögel wegen 
der Gelände- und Vegetationsverhältnisse entweder gar nicht oder nur teil
weise von meinem Beobachtungszelt aus zu sehen waren. Während die eigent
lichen Steinwälzernester verhältnismässig oft unter Steinen oder auf ande
ren, vollständig gegen Sicht geschützten Stellen lagen, wurden die Scheinnester 
freier, wenn auch oft in verhältnismässig hoher Vegetation angelegt. In den 
Beobachtungsjahren habe ich innerhalb des Untersuchungsgebietes insgesamt 
11 vollständig gegen Sicht geschützte Nester gefunden (vgl. S. 39), aber kein 
einziges ähnlich gelegenes Scheinnest. Es liegt also eine gewisse Verschieden
heit hinsichtlich der Ansprüche des ~ und des cJ an die Beschaffenheit des 
Wohnplatzes vor, die sich auch darin äussert, dass die Scheinnester vom ~ 
gewöhnlich nicht als Neststellen angenommen werden. 

Das Scheinnisten wird vom cJ eingeleitet. Gewöhnlich lässt es vor dem 
Scheinnisten Balzstimmungs- und Imponierlaute hören, ohne dass fremde 
Artgenossen sich im Blickfeld befänden. Die eigentliche Scheinniststimmung 
wird unfehlbar durch den Scheinnistlaut verraten: Reihen von pry - pry 
- pry - - - oder pri - pri - pri - - -, die an den Laut des Fluss
regenpfeifers und des Rotschenkels erinnern. Indem das cJ diesen Laut hören 
lässt, sucht es in raschem Marsch und etwas vornüber gebeugter Haltung 
einen für das Scheinnisten geeigneten Platz, oder noch häufiger ein be
stimmtes, schon gebrauchtes Scheinnest auf und dreht sich dort unter 
unaufhörlichem Wiederholen des Scheinnistlautes mit der Brust gegen den 
Boden und dem Hinterteil und Schwanz schräg nach oben gerichtet abwechselnd 
nach rechts und links im Kreis herum. Diese Stellung ist bekanntlich auch 
für andere Lirnicolen sowie für die Lariden beim Scheinnisten charakteristisch 
(vgl. z.B. GoETHE, LAVEN, PORTIELJE, RThTKEL, T!NBERGEN 1931, 1936). 

nmittelbar bevor der Steinwälzer diese Drehstellung einnimmt, sträubt er 
das Brustgefieder in der gleichen Weise, als wenn der Vogel sich im Nest 
auf die Eier legt. Dies stimmt mit dem Verhalten des Sandregenpfeifers in 
der entsprechenden Lage überein. Die Bereitschaft des ~ am Scheinnisten 
teilzunehmen, ist am grössten kurz vor der Eiablage. Wenn die Scheinnist
stimmung des ~ stark genug ist, kommt es bei dem lockenden pri - pri -
pri - des cJ gleich zum Scheinnest und nimmt nach kürzerem oder längerem 
Zaudern den Platz des cJ in der Mulde ein. Es kommt auch vor, dass beide 
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gleichzeitig nebeneinander, ohne Drehungen vorzunehmen, mit den Köpfen 
in derselben Richtung im Scheinnest liegen. In welcher Stellung die eigent
liche Ablösung in typischen Fällen geschieht, habe ich leider nicht feststellen 
können. Wenn das cJ die Mulde verlassen hat, führt das ~ seinerseits 
ähnliche Drehungen aus. Während der kurzen Zeit, wo die Vögel im Schein
nest keine Drehungen ausführen, machen sie manchmal die pickenden 
Bewegungen, die Verlegen genannt werden, ähnlich wie sie es später beim 
Brüten im Nest regelmässig tun. Die Scheu der Vögel machte es unmöglich, 
das Beobachtungszelt so nahe bei den sonst für Beobachtung geeignet gelege
nen Scheinnestern aufzustellen, dass weitere Einzelheiten der Scheinnistkette 
hätten festgestellt werden können. Wenn die Eiablage unmittelbar bevor
steht, kann beim Steinwälzer wie beim Kiebitz (B. LA VE r) das ~ allein schein
nisten. Dabei lässt es ·denselben Laut wie das cJ hören und sucht ein schon 
vorhandenes Scheinnest auf, dessen Lage es anscheinend trotz nur weniger 
früherer Besuche genau kennt. Man vergleiche das überraschende Erinnerungs
vermögen des schmalschnäbligen Wassertreters (Phalarop1ts lobatus) in Hin
sicht auf sein Scheinnest, das es nur einmal und zwar mehrere Tage vorher 
besucht hatte (TrNBERGEN 1935). Die Lage des Scheinnests sowie auch das Nest 
mit den Eiern prägt sich dem Steinwälzer-cJ sofort ein. Ebenso schnell prägt 
sich ja auch die Lage eines halbausgetrunkenen Eies ein, das, wenn es entfernt 
wird, sofort von den Vögeln vermisst wird (vgl. S. 33). Alle diese Erfahrungen 
sind stark affektbetont. 

Jedes Steinwälzerpaar hat nur eine äusserst begrenzte Anzahl Schein
nester. Auf Langgrund wurde im Jahre 1941 nur ein einziges Scheinnest fest
gestellt, auf Röda kon 1941 war die Anzahl der Scheinnester 2 oder 3, auf 
Pipan, 1943 und 1944, 2. - Dieselben Scheinnester werden regelmässig mehrere 
Male und auch abwechselnd benutzt. Auffallend ist, dass wenigstens in sämt
lichen von mir beobachteten Fällen keines von den Scheinnestern als wirk
liches Nest gebraucht wurde. Bei der Eiablage machte das ~. wie das ~ beim 
Scheinnisten, eine Mulde, in die es das Ei legte. In bezug auf die Anzahl der 
Scheinnester ähnelt das Verhalten des Steinwälzers dem der Lariden und des 
schmalschnäbligen Wassertreters. Der Sandregenpfeifer dagegen hat immer 
mehrere Scheinnester. Möglicherweise wirkt beim Sandregenpfeifer der An
blick der auf einem Kiesstrand beinahe unbegrenzt vorhandenen geeigneten 
Scheinnistplätze auslösend auf die Scheinnistinstinkthandlungen, wogegen der 
Steinwälzer, der verhältnismässig bestimmte Ansprüche sowohl an den Platz 
des Scheinnestes als an die Neststelle hat, seltener diese Handlung ausführt. 
Die für das Scheinnisten geeigneten Lokale liegen fast immer direkt unter den 
Augen des Sandregenpfeifers, wogegen sie sich dem teinwälzer nicht unmit
telbar anbieten, was auch zu der niedrigen Frequenz des Scheinnistens beim 
Steinwälzer beitragen kann. Der Rotschenkel, der bedeutend weniger be-
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stimmte Ansprüche an die Beschaffenheit des Nistplatzes stellt, hat regel

mässig zahlreichere Scheinnester als der Steinwälzer. Auf der Schäre Pipan 

wurden im Jahre 1942 12 verschiedene Scheinnester des Rotschenkels gefun

den. Die bei den verschiedenen Lirnicolen stark wechselnde Häufigkeit dieser 

Instinkthandlungskette hat jedoch auch tiefer liegende Ursachen. 

Folgende Protokolle über das Scheinnisten seien hier mitgeteilt: Pipan 1. VI. 
1943, 5.00-6.1.5. Das~ auf dem Gipfel des Felsens liess 3 min. lang fast ununter 
brochen steigende Triller und surrende Laute hören. Ab und zu wiederholtes 
ausgeprägtes Scheinpicken, der Schwanz zeitweise etwas gesenkt, obwohl keine 
fremden Steinwälzer im Revier zugegen waren. Die Laute gingen allmählich in 
den Scheinnistlaut über, wobei das Steinwälzer-~ sich zu einem kleinen, aus 
etwa 10 cm hohem Gras und niedriger Vicia cracca bestehenden Vegetationsfleck 
begab. In dem Grashügelehen drehte sich das Cf mehrmals auf der Stelle herum, 
wobei das Brustgefieder die Erde berührte und der Schwanz bis zu '•5° aufwärts 
gerichtet war. Das ~ drehte sich 2 min. lang tmter eifrigem Verlegen herum. Das 
~. das sich an der Wasserlinie befand, reagierte nicht gleich, aber entfernte sich 
allmählich langsam vom Strande in der Richtung des lockenden c]. Am Rande 
des Grashügels stand das <;? einige sek. mit gestrecktem Hals still und schein
pickte. Dann trat es neben dem ~ in das Gras und drückte sich an seiner Seite 
in die Mulde hinein (in welcher Richtung, war nicht sichtbar und auch nicht, 
ob das ~ wie beim Sandregenpfeifer den Schwanz gefächert hielt). Als das ~ 
in Sicht kam, wurde das Locken des ~ immer lebhafter. Die Vögel verharrten 
5 sek. ganz still und stumm zusammen im Scheinnest, worauf das ~ es verliess. 
Das ~ drehte sich 45 sek. lang unter Scheinnistlauten eifrig herum in derselben 
Stellung wie das Cf vorhin, dann entfernte es sich in der gleichen Richtung wie 
das~. das nach dem Scheinnisten rlem ~ tmd dem Scheinnest den Rücken kehrte. 
Wenn das~ vorbeiging, streckte das Cf die Flügel gerade nach oben und hielt sie 1 
sek. in dieser Lage, worauf es unmittelbar einen Kopulationsversuch machte, der 
jedoch missglückte, da das ~ nicht still hielt. Dann ging das ~ zur Wasserlinie. 
Das ~ schien nach dem Scheinnisten und dem Kopulationsversuch ganz er
schöpft zu sein und stand abwechselnd auf einem Bein oder lag auf dem Bauch, 
die ganze Zeit mit dem Schnabel unter dem Schultergefieder. Dann lag es 20 min. 
still, erhob sich und liess 2 mal einen stark steigenden Triller hören und legte 
sich wieder hin. 

Länggrund 27 . V. 1941, 12 .30-18.15 -- - . Um 13.25 Scheinnisten: ~ 
und ~ an der Strandlinie, manchmal auch auf vegetationsfreien Flächen. Plötz
lich begab sich das ~ äusserst zielbewusst und etwas vorgebeugt unter starkem 
Scheinnistlaut zu einer kleinen Felsspalte mit üppigem Empetrum, wo es sich 
unter fortwährendem, eifrigem Locken bald nach rechts und bald nach links 
herumdrehte. Das ~ reagierte gleich auf den Scheinnistlaut des ~ und kam mit 
gro ser Geschwindigkeit in hockender Stellung zu der Empetrum-Matte heran
gelaufen . Beide waren ca. 1 0 sek. lang gleichzeitig im Scheinnest, worauf das cJ 
an den Strand hinunter ging und an der Wasserlinie zu fressen anfing. Das ~ 
stand 2 min . unbeweglich im Scheinnest, wonach es ebenfalls den Strand in 
5 m Abstand vom~ aufsuchte.- 10 min. später kam das Cf wieder zum Schein
nest, jedoch ohne Scheinnistlaut. Auch das ~ verliess den Strand und begab 
sich zum cheinnest. Als das <;? in Sicht kam, liess das ~ einige Male den Schein-
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nistlaut hören. Beide gingen zugleich zum Scheinnest, wo sie beinahe ganz von 
dem Empetrum verborgen waren. Sie verblieben dort 3 min., worauf das c! aus 
dem Scheinnest gerade zur Wasserfläche flog; das ~ folgte 10 sek. später. 

L änggrund 28. V. 1941, 16.00-20.00. ---Um 18.00 Uhr ging das c! 
mit Ansätzen zum Scheinnistlaut zu demselben Scheinnest wie oben. Das ~ 
folgte ihm in einigen Metern Entfernung. Das c! drehte sich im Scheinnest ung. 
2 mal herum und verblieb im ganzen 10 sek. in der Mulde, worauf es sie verliess; 
das ~ nahm dann seinen Platz ein und drehte sich seinerseits 10 sek. herum. 
Dann gingen beide zusammen an die Wasserlinie. 

Röda kon, 27. V. 1943, 9.30-17 .00- - -. Das J ging 11 .40 zu einem 
kleinen Grashügel, in welchem es sich drei Mal herumdrehte und wiederholt 
den Laut kliu - kliu - kliu hören liess, worauf es aus dem Grashügel an den 
Strand flog und fast unmittelbar die Schäre verliess, und zwar in der Richtung 
gegen Kytökäringen. Das ~ . das im Augenblick der einzige Steinwälzer im 
Revier war, scheinnistete 12.10: Es lockte zuerst mehrmals mit kliu-kliu, kliu
kliu. Dann ging es zu einem Grashügel, wobei es den eigentlichen Scheinnist
laut ca. 20 mal wiederholte, drehte sich 5 bis 6 mal herum, zupfte 3 mal dürre 
Grashalme vor sich und warf sie über den Rücken hinter sich, worauf es 2 min. 
still in der Mulde lag. Dann verliessesdie Mulde und putzte sich 10 min., stand 
eine Weile ganz unbeweglich und ging dann zum Insektenfang auf vegetations
freien Flächen über. - 15.35 wieder Scheinnisten, sowohl c! als ~ anwesend: 
Das c! ging unter starkem Scheinnistlaut zu demselben Scheinnest, welches das 
~ 12.10 Uhr besucht hatte; auch das~ liess Scheinnistlaute hören . Das c! drehte 
sich in der Mulde 6 mal herum, wobei das ~ mit gestrecktem Halse 25 cm von 
der Mulde stand. Die Handlungskette wurde durch das Landen einer Herings
möwe beim Scheinnest unterbrochen , wobei die Vögel an den Strand flogen . 
Dieses Scheinnest ist auf Foto 6, S. 148 abgebildet. 

Die Kopula. 

Kopulationen oder Kopulationsversuche können durch äussere, die Ge

mütsstimmung des J beeinflussende Umstände ausgelöst werden oder auch 

unmittelbar durch den blossen Anblick des ~- Eine vollkommen spontane Aus

lösung ist aber, im Gegensatz zum Sandregenpfeifer, selten (LAVEN 1940). 
Eine einzige Beobachtung deutet darauf hin, dass auch das ~ den Kopulations

akt durch eine aktive Aufforderung einleiten kann. Eine aktive Paarungs

aufforderung des ~ ist wie bekannt bei zahlreichen Vogelarten festgestellt 

worden. Hier sei nur an den Zwergstrandläufer (Cmus'l'OLEIT) und die Wald

schnepfe (STEINFATT) erinnert. Der Rotschenkel, dem ich eine gewisse Auf

merksamheit widmete, da er auf mehreren Steinwälzernistplätzen brütete, 

verhielt sich bei der Paarungseinleitung in bezug auf die Auslösung ähnlich 

wie der Steinwälzer. Bei ihm ging jedoch der Paarung oft auch Balzflug vor

aus und regelmässig ein sog. >>Parademarsch» ganz derselben Art, wie LAVEN 

ihn beim Sandregenpfeifer fand. Als Auslöser der Paarungsaktivität des c! 
beim Steinwälzer stellte ich folgende verschiedenen Arten des Handlungs-
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verlaufs fest: Scheinnisten mit dem eigenen~ (vgl. das ProtokollS. 19), Revier
kampf gegen ein fremdes <!, das sich plötzlich entfernte, einen heftigen Hagel
schwarm, Feinde innerhalb des Revieres, die sich wieder schnell entfernten 
(Schmarotzerraubmöwen, Mantelmöwen, Krähen), ein Flugzeug, das den Nist
platz in 500 m Höhe überflog, sowie Ruderboote, die am Revier vorbeifuhren. 
Beinahe jede Art von unruhebe-
tonten Affekten übt also, wenn sie 
nicht zu kräftig und von zu langer 
Dauer sind, in der Periode zwischen 
der Paarbildung und der Eiablage 
einen auslösenden Einfluss aus. Die 
A11:ivität des <! wird demnach von 
feindlichen Gegenständen oder Vö
geln sowie fremden Artgenossen 
auf das ~ überführt. Gleich nachdem 
sich der Feind entfernt hat, sucht 
das <! das ~ auf. 

Die Paarungsstimmung des <! 
erkennt man fast immer an einer 
besonderen Handlung: das <! streili 
1-3 mal die Flügel gerade nach 
oben über den Rücken und hält sie 
1-5 sek. lang in dieser Stellung (Fig. 

Fig. 11. Signalbewegung des <! gleich 
vor der Kopulation. 

11). Diese Stellung kommt nur beim <! vor und nur bei der Einleitung zur 
Kopulation. Diese Kopulationseinleitung wird an Stelle der gewöhnlichen 
Begrüssungszeremonie ausgeführt, wenn das <! bei dem ~ landet. Ich habe 
auch diese Handlung nur dann festgestellt, wenn das <! sich in unmittelbarer 
Nähe des ~. in einem Abstand von höchstens 2-3 m, befand. Nach 4 Beob
achtungen zu urteilen ist diese Signalbewegung, bei der die weisse Unterseite 
der Flügel grell hervorleuchtet, notwendig, um die sonst bei Paarungsver
suchen unmittelbar eintretende Fluchtremion des ~zu hemmen. Wenn das 
<! die Flügel nach oben gestreili hat, bleibt das ~ stehen, im Anfang der 
Balzperiode jedoch nicht immer lange genug, um die Befruchtung zu er
möglichen, sondern es läuft bei den Versuchen des <!, den Schwanz unter den 
s~inen zu führen, davon, wobei das <! den Halt verliert und der Akt abge
brochen wird. 

Eine normale Kopulation hat folgenden Verlauf: Das <!landet 1-2m von 
dem ~. streili die Flügel nach oben, fliegt auf den Rücken des ~ und bleibt 
dort zunächst 10-30 sek. mit flatternden Flügeln balancierend stehen, wobei 
es oft, aber nicht immer, das Nackengefieder des ~ mit der Schnabelspitze 
zupft. Danach wird der Schwanz fächerformig ausgebreitet und seitlich unter 

6 
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denjenigen des ~ geführt, welcher die ganze Zeit zusammengefaltet bleibt. 

Das ~ ist während des ganzen Vorganges passiv, aber kann manchmal nur 

schwer das Gleichgewicht bewahren und steht mehr oder weniger stark nach 

vorn gebeugt mit dem Schwanz etwas über der Horizontallinie. Der Schwanz 

des ~ wird 2-8 sek. unter dem des ~ gehalten. Gleich achdem das ~ wieder 

normale Schwanzhaltung eingenommen hat, fliegt es von dem Rücken des 

~ herunter und beide Vögel fangen an sich zu putzen. In den meisten Fällen 

blieb das ~nach der Kopulation ziemlich lange ganz unbeweglich oder schlief 

sogar. Beissen in das Nackengefieder des ~ während der Kopulation kommt 

auch beim Sandregenpfeifer vor (LAVEN) sowie nach meinen eigenen Beob

achtungen auch beim RotschenkeL 

Folgende Protokolle seien angeführt: 
Röda kon, 25. V. 1943, 1 0.00. Das ~ landete, ging mit etwas hängenden Flü

geln und aufgestelltem Schwanz dem ~ entgegen und liess einen in Surren über
gehenden steigenden Triller hören. Das ~ senkte sich beinahe auf die Tarsen 
und liess die Flügel etwas und den Schwanz merkbar hängen (voll ausgebildete 
Imponierhaltung). Das ~ flog zum ~ tmd versuchte auf seinen Rücken zu sprin
gen, aber das~ wich aus (das ~ unterliess das Hochstrecken der Flügel). 

Pipan, 1. VI. 194.3, 5.10. ~und~ bei einem cheinnest, das~ schon ausser
halb der Mulde, das ~ noch darin. Als das ~ die Mulde verliess und bei dem ~ 
vorüberkam, streckte das ~ die Flügel hoch und machte einen Ansprung. Das 
~ warf es jedoch nach 10 sek. mit flatternden Flügeln ab, ohne dass Kopula
tion zustande geko=en wäre. 

Vargen, 29. V. 194.4., 8.50. ~ und ~ an der Wasserlinie bei der S-Spitze. Das 
~ warnte gegen eine Heringsmöwe, wonach es die Flügel zwei Mal je 3 sek. hoch 
streckte, auf das ~ hinaufflog und den Laut kuiti, kui, -; kuikui, kui, kuiti
kuiti, kui, kuiti, -, -, -, uruegelmässig und mit Pausen hören liess. Stand 
dann ca. 30 sek. lang mit flatternden Flügeln auf dem Rücken des ~. Führte 
den gefächerten Schwanz unter den zusammengeschlagenen des <j>, Kopulation 
wahrscheinlich. Während das ~ auf dem Rücken des <j> flatterte, zupfte es un
nnterbrochen am Nackengefieder des <j> . achdem das ~ heruntergeflogen war, 
streckte es nochmals die Flügel hoch. Das <j> putzte sich einige sek. und ging 
dann zur Futtersuche an die Wasserlinie zurück. Das~ war ganz still, nur dann 
und wann geringe Putzbewegungen bis 9.50, wo die Beobachtnng llllterbrochen 
wurde. 

Länggrund, 25. V. 194.2, 9.30-15.4.5 : - - - m 14..00 Uhr kam ein 
Flugzeug in 500 m Höhe un.mittelbar über die Schäre geflogen. Als es im Winkel 
von 4.5° stand, liess sowohl ~ als ~ einen dreisilbigen Warnruf hören und 
beide nahmen eine furchtsame Haltnng ein. Die übrigen Vögel reagierten nur 
insofern, als sie dem Flugzeug mit den Blicken folgten. Als das Flugzeug vorbei 
war, streckte das ~ die Flügel gerade nach oben, blieb in dieser Stellung 5 sek. 
lang stehen, worauf es einen kurzen, unvollständigen, steigenden Triller äus
serte, zu dem 3 m entfernten <j> hinflog und sich zu ihm setzte. Flog dann un
mittelbar auf seinen Rücken, flatterte dort 5 sek. mit den Flügeln und hielt 
den Schwanz gefächert und gesenkt. Wahrscheinlich war der Kopulations
versuch erfolglos. Das ~ ging an den Strand zurück . 
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Die folgende Beobachtung auf Pipan 4. VI. 1943, 20.15 deutet darauf hin, 

dass das ~. wenn auch äusserst selten, das & zur Paarung auffordern kann. 

In diesem Falle blieb auch die sonst immer vor einer erfolgreichen Kopulation 

ausgeführte Zeremonie mit den hochgestreckten Flügeln aus. Der vollständige 

Verlauf war wie folgt: Das ~ kam mit einem Imponierlaut (etwas unvollstän

digem steigendem - surrendem Triller) zum & hingeflogen, das in der Nähe 

des höchsten Gipfels sass. Es landete 1 m vom &. das mit einem ganz kurzen 

surrenden, steigenden Triller antwortete. Die Haltung des ~ gleich nach der 

Landung: Schwanz etwas nach oben gerichtet, zusammengeschlagen, die 

Schwanzunterseite besonders hervortretend, die Flügel etwas gesenkt. Das 

& flog unmittelbar auf den Rücken des ~ und blieb 10 sek. flatternd stehen. 

Es hielt die ganze Zeit das ~ am Nackengefieder fest, breitete den Schwanz 

aus und führte ihn für einen Augenblick unter denjenigen des ~. worauf es 

von seinem Rücken herunterflog. Das ~ ging dann zur Wasserlinie, wo es 

anfing Futter zu suchen, das & sass erst 10 min. unbeweglich, dann fing es 

an, sich zu putzen. 
Das & kann auch Kopulationsversuche mit fremden ~I? machen, die sich 

zufällig im Revier aufhalten. Das Imponieren des & geht dabei in Kopula

tionsstimmung über, wobei es auch die Zeremonie des Flügelhochstreckens 

ausführt. 

Protokoll: Vargen 31. V. 1944, 9.00- 16.00. - - - Das & suchte an der 
Wasserlinie Futter, das ~ legte das erste Ei. Ein fremdes Steinwälzerpaar kan1 
geflogen und landete an der Wasserlinie des N-Strandes. Das & hörte den Im
ponierlaut des fremden & bei der Landung, liess einen starken, steigenden Triller 
hören und flog zu dem Paar hin. Die beiden && nahmen O,s m voneinander hoch 
aufgerichtete Haltung ein, blieben stehen und drehten sich nicht voneinander 
ab. Das zuständige & scheinpickte einige Male und senkte den Schwanz (nonnale 
Imponierstellung), wobei das fremde & wegflog. Das zuständige & ging zu dem 
fremden ~ mit ·fortwährend etwas gesenktem Schwanz und einem Ansatz zum 
Scheinpicken. Das ~ zog sich schnell zurück, wobei das & ihm folgte, die Flügel 
drei Mal hochstreckte und auf den Rücken des ~ hinaufzufliegen versuchte, 
das aber vom & .gefolgt zum W-Strand flog . Das fremde & kehrte zurück und 
alle 3 flogen unter stark surrenden Lauten in der Richtung gegen Länggrund. 
Nach 2 min. kam das zuständige & im Balzflug zu der Wasserlinie des SE-Stran
des zurück. 

Graphische Dautellung der Frequenz der einzelnen Balzbandlungen. 

Durch die Zusammenstellung meines ganzen Beobachtungsmaterials er

hält man die in Diagr. 8 angeführte Anzahl Beobachtungen der verschiedenen 

Balzhandlungen während des Verlaufes der Brutperiode. Dabei ist die Brut

zeit in folgende kürzere Abschnitte zerlegt: 1) Die Ankunftperiode bis 20. V., 

2) die Balzzeit, d.h. die Zeit zwischen 21 . V. und der Eiablage der verschiedenen 
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Paare, 3) die Legezeit, 4) die Brutzeit und 5) das Jungenführen. Die beiden 
letztgenannten Perioden werden noch in je 2 Teilperioden eingeteilt, di~ 
Brutzeit in zwei gleich lange Abschrutte und das Jungenführen in die 10 ersten 
Tage nach dem Schlüpfen und die übrige Zeit, bis die Jungen flügge sind oder 
das ~ wegzieht. Die Anzahl festgestellter Fälle der verschiedenen Handlungen 
wird durch schwarze Säulen dargestellt. Da die Totalanzahl Beobachtungs
stunden für die verschiedenen Zeitabschnitte nicht gleich ist, habe ich aus
serdem die wirklichen Beobachtungswerte in der Weise korrigiert, dass sie 
sich sämtlich auf 245 Beobachtungsstunden beziehen. Die dabei erhaltenen 
korrigierten Werte werden durch die Gesamthöhe der Säulen angegeben 
(schwarz+ schraffiert). Wenn ich 245 Stunden zur Vergleichszeit gewählt 
habe, so beruhte dies nur darauf, dass diese Zahl unter den Zahlenwerten für 
meine Beobachtungsserien recht wohl einer Beobachtungszeit von 20 12-
stündigen Perioden entspricht. - In dem Diagramm werden einzelne zufällige 
oder während der in Frage stehenden Periode offenbar unnormale Fälle von 
verschiedenen Instinkthandlungen mit + bezeichnet. 

9. Die N estanlage. 

Bei den Paaren, die ich unter Dauerbeobachtung gehabt habe, ist keines 
von den Scheinnestern als Nest verwendet worden, sondern die ~~ haben 
ihr erstes Ei in eine durch ihre eigenen Drehungen bei der wirklichen Eiablage 
entstandene Mulde gelegt. Die einzelnen Limicolenarten verhalten sich in 
dieser Hinsicht verschieden (TrnBERGEN, H . LAVE ', B. LAVE~ ). Der Austern
fischer, der in der Regel eines seiner Scheinnester als Nest benutzt, kann je
doch auch seine Eier in eine Mulde legen, die unmittelbar im Zusammenhang 
mit dem Legen des ersten Eies entstanden ist (DIRCKSEN) . Es darf also ange
nommen werden, dass auch beim Steinwälzer Fälle vorkommen, wo Schein
nester später als wirkliche Nester verwendet werden. Das Ve~hältnis zwischen 
Scheinnisten und endgültiger Nestanlage beim Rotschenkel stimmt nach 
meinen Beobachtungen mit den entsprechenden Vorgängen beim Steinwälzer 
über ein. 

Wenn keines von den Scheinnestern als Nest verwendet worden ist, so kann 
dies dadurch erklärt werden, dass das Scheinnisten beim teinwälzer viel 
eltener ist als z.B. beim Sandregenpfeifer, bei dem in der Regel das erste 

Ei im Zusammenhang mit der Ablösung beim Scheinnisten gelegt wird. Darauf 
ist es auch natürlich zurückzuführen dass beim Sandregenpfeifer meisten 
das ~. beim Steinwälzer dagegen das ~ den istort bestimmt. In den Fällen, 
die ich habe beobachten können, hatte das teinwälzer-~ überhaupt keinen 
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Diagr. 8. Graphische Darstellung der Frequenz der Balzhandlungen zu verschiedenen 
Zeiten der Brutperiode. 
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Anteil an der Auswahl des Nistplatzes. Im Gegenteil scheinnistete das ~ in 
mehreren Fällen, nachdem das erste Ei gelegt worden war, noch in den alten 
Scheinnestern, obwohl das ~ sich hauptsächlich in der Nähe des eigentlichen 
Nestes aufhielt. Erst wenn das ~ mehr oder weniger zufällig dem Cf zum Nest 
gefolgt ist und das Ei oder sogar die Eier gesehen hat, hört das Scheinnisten 
des ~ auf. Auf sehr kleinen Felsen war der Verlauf jedoch ein anderer: Auf 

Röda kon und Flatgadden entdeckte das ~ immer gleich nach der Ablage 
des ersten Eies das Nest und hörte dann mit dem Scheinnisten auf. - In 

einem Falle wurde mit Sicherheit festgestellt, dass das Cf sein erstes Ei in das 
vorjährige Nest legte, ohne die Mulde seit dem vorigen Jahr überhaupt be
sucht zu haben. In der Regel wurde jedoch nicht das vorjährige Nest benutzt, 
sondern ein neuer geeigneter Platz in demselben Teil der Schäre gewählt. 

Das folgende Protokoll über die Nestanlage sei hier mitgeteilt:j 
Vargen. 31.. V. 1944, 9.00-16.00. ---Das ~ stand nach der Kopulation 

10 min. still und putzte sich dann 2 min., worauf es zur Mitte der Schäre ging 
und sich dort planlos und rasch hin und her bewegte. Plötzlich steuerte es, an
scheinend äusserst zielbewusst, auf die Nestspalte des vorigen Jahres los, die 
ganz mit Gras, A llium und Lysimachia überwachsen und auf der Seite, von der 
das ~ sich näherte, beinahe vollko=en durch Vegetaion unsichtbar geworden 
war. Das ~ stieg beim vorjährigen Nestplatz in die Vegetation hinein, drehte 
sich 5-6 mal herum, was ·1 min. in Anspruch nahm, fing an Grashalme und 
Moosstiickchen vor sich zu pflücken tu;1d schleuderte sie mit einem Ruck nach 
hinten. Es ergriff sogar Grashalme, die so weit vom Nest entfernt waren, dass 
es aufstehen musste, riss sie los und schleuderte sie über den Rücken nach 
hinten. Verblieb in der Mulde 5 min., verliess sie dann, drehte 3 min. lang Flech
ten um und suchte Spinneneier, ging zur Mulde (noch kein Ei) zurück, drehte 
sich mit fast gerade nach oben gerichtetem Schwan.z herum, pflückte etwas 
vor sich, stand einige Augenblicke still, fortwährend mit nach oben gerichtetem 
Schwanz, der .Schwanzunterseite gegen den Boden und sehr stark gebeugten 
Intertarsalgelenken, wobei ein Ei gelegt wurde. Danach nahm es gewöhnliche 
Brutstellung ein und führte die beim Beginn des Brütens üblichen Bewegungen 
a us (diese Bewegungen werden im Zusa=enhang mit dem Verhalten beim 
Brüten behandelt). Lag 12 min. im Nest, worauf es direkt aus dem Nest zum 
~ flog, das die ganze Zeit am Strande gewesen war. Am selben Morgen hatte 
ich die ganze Schäre genau durchsucht, um die Scheinnester des Paares aus
findig zu ma-chen. Ich fand auch ein solches, und st~llte, da die Vegetation 
ganz unberührt war, zufällig fest, dass in ·dem betreffenden Jahre noch kein 
Steinwälzer das vorjährige Nest besucht hatte. Es kann deshalb keinem Zweifel 
unterliegen, dass das ~ gerade bei der Eiablage den in Frage stehenden Platz 
-erstmalig in diesem So=er besuchte und dass es dabei von seinem Gedächtnis 
geleitet wurde. Welche Bedeutung die Erinnerung an den vorjährigen 1 estplatz 
für den Steinwälzer im allgemeinen hat, ist jedoch schwer zu ermitteln. 

Die Tatsache, dass der in diesem Protokoll angeführte Fall der einzige 

festgestellte ist, wo ein Cf zwei aufeinander folgende Jahre auf genau der-
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selben Stelle genistet hat, obwohl die Vögel in der Regel streng reviertreu 
sind, scheint darauf hinzudeuten, dass die Erinnerung an den vorjährigen 
Nistplatz im allgemeinen keine grössere Rolle spielt. Dagegen scheinen die 
!?!? ein Jahr nach dem anderen auf ähnlichen Plätzen zu nisten. Beispiele 
dafür sind das beringte Paar auf Kytökäringen, das in den Jahren 1942--44 
unter Wacholderbüschen nistete und das auf Huvudgadden beringte ~. das 
in den Jahren Ül42-1943 sein Nest unter Steinen hatte. Dies scheint darauf 
hinzudeuten, dass die ~!? individuelle Geschmacksrichtungen haben, die ent
scheidend auf die Bestimmung des Nestortes einwirken. 

Die folgenden Protokolle über Scheinnisten und estgründtmg auf Lang
grund zeigen grosse Übereinstimmung mit den Verhältnissen auf Vargen: Lang
grund, 27. V. 1941, 12.30. J und ~ auf der N-Spitze von W-Länggrund. Fort
während unzertrennlich.--- Das ~ ging zu einer in einer kleinen Vertiefung 
in der Nähe des Gipfels gelegenen Empetrl4m-Matte, liess den Scheinnistlaut 
hören und führte Scheinnisten aus, woran sich das ~ beteiligte. - - - Am 
folgenden Tag, 28. V., 16.00-20.00: J und~ immer noch dauernd beisammen, 
meist in der Nähe des .obengenannte Scheinnestes. 18.00 leitete das J Schein
nisten ein, an welchem das ~ teilnahm. 29 . V. , 3.00-6.10: das J die ganze Zeit 
in der Gegend des Scheinnestes. 5.00 scheinnistete das J allein. Das ~ an der 
Wasserlinie, nahm nicht am Scheinnisten teil und ging 5.45 zum W-Gipfel, wo 
es in· einem Grashügelehen Drehungen ausführte (von der Beobachtungsstelle 
fast gar nicht zu sehen). Kehrte nach 10 min. an die Strandlinie zurück und war 
bis 6.10, wo die Beobachtungen unterbrochen wurden, mit dem J zusammen. 
Später wurde festgestellt, dass das ~ ein Ei an der Stelle gelegt hatte, wo es um 
5.45 das Nest vorbereitete. 1; VI., 7.00-10.00: das J immer noch bei seinem 

cheinnest, in welchem es bei meinem Versuch mit fremden Eiern ohne weiteres 
4 Plusseeschwalbeneier annahm und zu bebrüten anfing. Das ~ kam 9.35 in 
die Nähe des Scheinnestes, aber kümmerte sich gar nicht um das brütende ~. 
Das J verliess das Scheinnest, liess einen schwachen Zärtlichkeitstaut hören, aber 
nahm fast sofort die Bebrütung der Seeschwalbeneier wieder auf. - - - Am 
selben Tag 16.00-18.30. Ich entfernte die Seeschwalbeneier aus dem Schein
nest des Steinwälzers, worauf das J 17.02, als es zum Scheinnest zurückkehrte 
und es leer fand, mit starkem Warnlaut reagierte und sich wiederholt der Mulde 
vorsichtig näherte; dann flog es zur Strandlinie und wurde nicht mehr beim 
Scheinnest gesehen . 2. VI.: sowohl J als ~ beim est des ~. das 3 Eier enthielt. 

Die obigen Protokolle zeigen deutlich, dass das ~ den Nestort bestimmt. 
elbstverständlich schliesst dies nicht aus, dass das ~ sein erstes Ei auch in 

eines der früher angelegten Scheinnester des ~ legen kann, aber das vom J 
unmittelbar vor der Eiablage bereitete Scheinnest wurde vom ~ nicht als 
Nestort angenommen. Von besonderem Interesse ist der Versuch mit den 
fremden Eiern im Scheinnest des Steinwälzers, zu einem Zeitpunkt, wo das 
~ schon seine ersten Eier in das eigene Nest gelegt hatte. Der Bruttrieb des ~ 
war schon voll ausgebildet und es fing gleich zu brüten an, dagegen erkannte 
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das~ die Eier nicht an, obwohl das ~.als das ~ sich dem Nest näherte, beim 
Brüten abgelöst zu werden versuchte. Die Entfernung der Eier nach 8-stün
digem Brüten löste beim ~ Schreckreaktion aus. - Beobachtungen über das 
Verhalten des ~. wenn es zum ersten Mal die Eier des ~ in dem wirklichen 
Nest erblickt, liegen nicht vor. 

10. Das Brüten. 

Die Beteiligung der Geschlechter am Brüten. Das Brüten setzt gleich 
nach der Ablage des 3. Eies ein. Sowohl das ~ als das ~ brüten und 
wechseln miteinander in 8-14-stündigen Perioden ab. Wenn sämtliche 
Beobachtungen über die Verteilung der Brutzeit zwischen o und ~ zusam
mengestellt werden, ergibt sich, dass das ~ gewöhnlich vom Sonnenaufgang 
bis 15--17 Uhr brütet, das ~ die übrige Zeit. Bei 11 Beobachtungen in der 
Nacht brütete in 9 Fällen das ~ und nur in 2 das ~. In 46 von 52 zu verschie
denen Zeiten zwischen 4.30 und 14.00 beobachteten Fällen brütete das ~ . 

in den übrigen 6 Fällen das ~. In 39 von 45 Fällen zu verschiedenen Zeiten 
zwischen 18.00 und 21.30 brütete das~. während das~ nur in 6 Fällen brütete. 
Bei diesen Beobachtungen sind die Fälle, in denen Brutablösung während 
der Beobachtungszeit vorkam, nicht einberechnet. Nach PAGET-WILKES (zit. 
nach BENT 1929) nimmt der Anteil des~ am Brüten gegen das Ende der Brut
zeit zu. Einen sicheren Anhalt für diese Behauptung fand ich bei meinen 
Steinwälzern nicht. Dagegen steigerte sich die Brutbereitschaft des ~ während 
des Brütens erheblich. Während es sich beim Beginn der Brutzeit meistens 
unten an der Wasserlinie oder auf anderen entlegeneren Teilen der Schäre 
aufhält, bleibt das ~ die dem Schlüpfen unmittelbar vorhergehende Woche 
hauptsächlich in der unmittelbaren Nähe des Nests. Das Interesse des ~ für 
das Nest nimmt bei weitem nicht entsprechend zu. Bezeichnend für das all
mählich sich steigernde Interesse des ~ für das Nest ist, dass das im Jahre 
1943 auf der Schäre Pipan nistende Steinwälzer - ~ während der ersten 10 Tage 
des Brütens (8.-17. VI.), wenn es nicht gerade brütete oder auf vegetations
freien Flächen ;Futter suchte, sich auf einem ganz kleinen nassen Grund 25 m 
vom Strande der Schäre, manchmal auch auf Granholmsklacken 250 m SSE 
von der Nistschäre oder sogar auf Malmkopplogrunden 500 m östlich davon 
oder auf Langgrund aufhielt, während es in der Woche unmittelbar vor dem 
Schlüpfen (1. VII.) kein einziges Mal die Nistschäre freiwillig verliess. Das 
~ wurde dagegen oft während der ganzen Brutzeit, ausser in der Zeit unmit
telbar vor dem Schlüpfen, wo es ebenfalls beim Nest blieb, auf den ganz niedri
gen fast wellenüberspülten Gründen und ab und zu auch auf den übrigen 
obengenannten Plätzen beobachtet. Erst wenn das Schlüpfen unmittelbar her-
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vorsteht, sieht man beide Altvögel ununterbrochen beim Nest, wobei anschei

nend der von den Eiern ausgehende akustische Reiz ausschlaggebend ist, 
denn das Benehmen des Cf ändert sich unmittelbar und plötzlich, sobald die 
ersten Risse in den Eiern bemerkbar werden. 

Wie beim Sandregenpfeifer (LAVEN 1940) ist die Bereitschaft des (J, das 
Brüten einzuleiten, bevor das Gelege vollzählig ist, grösser als beim Cf, das 
in dieser Zeit das Nest, ausser beim Eierlegen, äusserst selten besucht. Das 
(J geht dagegen schon, wenn das Nest nur ein oder zwei Eier enthält, oft dahin 
und brütet kurze Perioden, vorausgesetzt dass es in dieser Zeit überhaupt 
weiss, wo das Nest gelegen ist (vgl. S. 86). Wenn 4 Eier in ein Scheinnest 
hineingelegt werden, kann man, in Übereinstimmung mit dem Oben

gesagten, das (J zum Brüten im Scheinnest bringen, vorausgesetzt, dass es 
das Nest, wo das Cf Eier gelegt hat, noch nicht gesehen hat. (Die Protokolle 

s. 87.) 
Die Ablösung; auf dem Nest wird während der ganzen Brutzeit in derselben 

Weise ausgeführt. Der frei gewesene Vogel kommt entschlossen genfde auf 
das Nest zu und kann dabei einen kurzen, leisen Laut drju-drju hören lassen, 

wobei sich der brütende Teil sofort von den Eiern erhebt und, oft fliegend, 
die unmittelbare Nähe des Nests verlässt, um sich gewöhnlich zur Wasser
linie zu begeben. Das Ausbleiben des Ablösungssignals, wenn der freie Vogel 

sich dem brütenden nähert, ruft keine Störung im Ablösungsverlauf hervor. 
Wenn der brütende Vogel in den zwei ersten Wochen der Brutzeit zufällig 
von den Eiern aufgescheucht wird, beeinflüsst dies die Brutordnung nicht. 
Der aufgescheuchte Vogel kehrt aucb wieder, wenn die aufgezwungene Unter

brechung nicht so lange gedauert hat, dass die normale Ablösungszeit einge
treten ist. In den letzten Tagen der Brutzeit ist, wie schon erwähnt wurde, 
die Brutbereitschaft des (J viel grösser als die des Cf, aber in normalen Fällen, 
wenn die Vögel ungestört brüten, verändert sich nichts in der Brutbeteili
gung des (J. Falls in dieser Zeit die Brutperiode des Cf unterbrochen und der 
Vogel aufgescheucht wird, kommt es oft vor, dass das (J seinen Platz auf den 

Eiern einnimmt, wenn das Brüten wiederaufgenommen wird. Werden die 

Vögel z.B. durch ein Zelt in der Nähe des Nests gestört, so kommt es in dieser 
Zeit vor, dass (J und Cf sich gleichzeitig dem Nest zu nähern versuchen , um 

das Brüten fortzusetzen. Die Steinwälzer kehren aber am Ende der Brutzeit 
nicht schneller zu ihren Nestern zurück als in den ersten 5-10 Tagen des 
Brütens. In der Regel dauerte es 5-8 min., nachdem ich in meinem Beob
achtungszelt verschwunden war, bis die Steinwälzer das Nest aufsuchten. 
Nur wenn die Eier ganz schlüpfbereit sind, kehrt der brütende Vogel fast 
unmittelbar zurück, wahrscheinlich weil das Picken der Jungen und ihre 

Laute kräftig stimulierend wirken (vgL oben). Wenn die Eier ganz frisch 
gelegt sind, aber das Gelege doch schon vollzählig ist, kann es auch ab und 
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zu vorkommen, dass der brütende Vogel erst nach beinahe einer Stunde 
wiederkehrt. 

Die einleitenden Bewegungen beim Brüten. Wenn der Steinwälzer an das 
Nest kommt und zu brüten anfängt, geschieht dies immer unter Ausführung 
folgender Bewegungen: Wenn der Vogel sich der Mulde nähert, reckt er sich 
und nimmt eine etwas nach vorn gebeugte Haltung ein. Ganz an der Mulde 
angelangt, plustert er das Gefieder am unteren Teil der Brust etwas auf und 
stellt sich breitbeinig über die Eier, wobei sich das Brustgefieder noch weiter 
spreizt. Zugleich werden auch die Flügel etwas von den Körperseiten abgehal
ten. Danach senkt der Vogel erst die Brust gegen die Eier und dann auch den 
Hinterkörper, bis die Körperstellung horizontal ist, wobei der ganze Tarsus 
den Nestrand berührt. Gleich nachdem der Vogel sich auf die Eier gesenkt 
hat, wird eine mit dem Wöltern des Sandregenpfeifers fast identische Bewe
gung ausgeführt (vgl. LAVEN 1940). Der Vogel stützt sieb jedoch bei diesen 
um seine Längsachse pendelnden Bewegungen mehr auf den Nestrand und die 
Brust 'als der Sandregenpfeifer und infolgedessen ist die schaukelnde Bewe
gung auch weniger ausgesprochen als bei dem letztgenannten. Diese schau
kelnde Bewegung wird wie beim Sandregenpfeifer dadurch hervorgerufen, 
dass sich der Vogel abwechselnd etwas auf dem rechten und dem linken Bein 
erhebt, w_obei die Beine hauptsächlich im Knie- ·und Hüftgelenk bewegt 
werden. Die Bewegungen, die LAVEN beim Sandregenpfeifer Baggern nennt, 
wobei die Füsse >>im Intertarsalgelenk trommelwirbelartig zappelnd rückwärts 
ausschlagen>> (LAVEN 1940), kommen beim Steinwälzer überhaupt nicht vor. 
Eine solche Bewegung hätte keine Funktion und wäre in Gras- und Moosmul
den kaum möglich, während sie beim Sandregenpfeifer eine besondere Funk
tion hat, nämlich in die Mulde eingedrungenen Sand fortzuschaffen und die 
Mulde selbst auszuhöhlen. Das Schleudern des Sandregenpfeifers, das darin 
besteht, dass der Vogel beim Verlassen des Nestes nach der Ablösung kleine 
Gegenstände wie Steine und Muschelschalen vom Boden aufhebt und sie mit 
einem Ruck über die Schulter wirft, ist beim Steinwälzer sehr selten. Das Verle
gen kommt aber in schöner Ausbildung vor, worüber ausführlicher unten berich
tet wird. Nachdem der Steinwälzer beim Brutbeginn das Wöltern ausgeführt 
hat, schaukelt er einige weitere sek. mit dem Hinterkörper, wobei der Schwanz 
in schnellem Takt hin und her pendelt, ohne dass der ogel im übrigen über
haupt die Stellung ändert. Nach dieser Bewegung liegt der Vogel ruhig auf den 
Eiern. Manchmal, wenn der Steinwälzer bei einem störenden Laut sich in 
haupt sächlich beibehaltener Bruthaltung von den Eiern erhebt und sich 
einige Schritte von der Mulde entfernt, kommt es vor, dass er unmittelbar 
zurückkehrend die gewöhnlichen einleitenden Bewegungen unterlässt. Wenn 
die Bruthaltung nicht bewahrt wird, führt er dagegen immer bei der Rückkehr 
die obenbeschriebenen Handlungen aus. Manchmal werden beim Beginn des 
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Brütens auch Drehungen in die Handlungskette eingeschaltet, die gewöhnlich 
gleich nach der Ankunft zum Nest, vor dem Wöltern, ausgeführt werden. Dabei 
dreht sich der Vogel nur ein oder zwei Mal herum, während er sich bei den ent
sprechenden Bewegungen im Scheinnest oft bis 10 mal hintereinander herum
dreht. Dass diese Drehungen viel intensiver im Scheinnest ausgeführt werden, 
beruht darauf, dass sie zum Aushöhlen der Mulde selbst dienen und die Be
wegungen fortgesetzt werden, bis eine geordnete Mulde entsteht, während 
sie im eigentlichen Nest nur zum Zurechtlegen der Eier oder Entfernen von 
einzelnen, unbequemen Grashalmen aus der Mulde verwendet werden. 

Das Verlegen kommt während der ganzen Scheinnistperiode und der 
ganzen Brutzeit vor. Diese Instinkthandlung wurde schon im Zusammenhang 
mit dem Scheinnisten erwähnt. Die Vögel können diese Bewegungen ununter
brochen 8 min. lang ausführen. Es sind meist kleine Stückehen trockener 
Flechte und Moos, die in dieser Weise von der einen Seite der Mulde zur an
deren verlegt werden, aber auch trockene Grashalme werden abgepflückt 
oder losgerissen und mit einem Ruck über die Schulter nach hinten geworfen. 
Falls die Unterlage der Eier aus trockenen Nadeln besteht, stimuliert 
diese Beschaffenheit der Unterlage die Vögel zum Verlegen, wie aus dem fol
genden Protokoll hervorgeht: 

Lillkytö, 12. VI. 194.0, 17 .00-21.00. Das(! hatte Brutdienst. Es kam zum 
Nest, legte sich um 17. 12 Uhr unter den üblichen Bewegungen zurecht. 17 . H 
bis 17 .18 Verlegen, darauf 2 min. Ruhe, wieder eifriges Verlegen bis 17.25. Brütete 
still bis 17 .30, darauf 4. min. ununterbrochenes Verlegen. Dann längere Zeit still 
bis 19.35, wo das Verlegen wieder anfing und bis 19.39 dauerte - - -. 
Während der ganzen Beobachtungszeit äusserst eifriges Verlegen in Perioden 
von 1-5 min., abwechselnd mit bis zu 20 min. Ruhe.- Im allgemeinen zeigen 
die Protokolle nur während 5-10 min. Verlegen in 10- stündiger Beobachtungs
zeit. 

Die brütenden Steinwälzer sind im allgemeinen äusserst unbeweglich auf 
dem Nest, wenn keine äusseren, störenden Momente eintreten, oder die Bo
denbeschaffenheit nicht zum Verlegen einladet _(vgl. das oben angeführte 
Protokoll). Der brütende Vogel liegt, wenn keine Störungen vorkommen, 
oft 1-3 Stunden in derselben Stellung, aber ist doch während der hellen Tages
zeit fast immer wach. In sämtlichen Stunden, in deneu ich am Tage zwischen 
Sonnenaufgang und Untergang brütende Steinwälzer beobachtet habe, hat 
der brütende Vogel nur wenige Minuten geschlafen. Wenn der Vogel auf dem 
Nest schläft, werden die Augen geschlossen gehalten, aber der Schnabel ge
wöhnlich nicht unter das Schultergefieder gesteckt. In der Nacht hat der 
brütende Partner, soweit ich habe feststellen können, meistens geschlafen 
und dabei die Augen geschlossen gehalten (vgl. jedoch Kap. 6, S. 5 ). Die 
grösste Aktivität zeigt der brütende Steinwälzer immer am Morgen in den 
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zwei Stunden nach Sonnenaufgang. In dieser Zeit dreht sich der ogel mit 
kurzen Zwischenzeiten im Nest herum, wöltert und führt Verlegungshandlun
gen aus. Wie gezeigt wurde, ist auch die Bruttemperatur im Nest in diesen 
Stunden am niedrigsten. Ung. um 5 Uhr setzt eine auffallend ruhige Periode 
ein, wo der Vogel sogar kurze Stündchen auf dem Nest schlafen kann. Zwischen 
5 und 7 verhält sich der Vogel gewöhnlich ruhiger als zu irgendeiner 
anderen hellen Tageszeit. Beim Steinwälzer zeigt sich also derselbe Verlauf 
der Tagesrhythmik wie bei der Mehrzahl der Kleinvögel, mit stark gesteigerter 
Aktivität beim Aufwachen, worauf eine ruhige Periode folgt, nach der wieder 
eine gewisse Steigerung in der Aktivität bemerkbar ist (vgl. PALMGREN 1944). 
In starkem Sonnenschein atmet der Steinwälzer manchmal eine ganze Weile 
schnell und heftig mit etwas geöffnetem Schnabel. Der Steinwälzer hat, wenn 
er auf dem Nest schläft, einen äusserst leichten Schlaf. Auch die leisesten 
störenden Laute wecken ihn. Dagegen ist er im wachen Zustande in manchen 
Fällen auffallend unempfindlich gegen Störungen. Die Reaktion des brütenden 
Steinwälzers auf die Warnlaute des Partners und anderer \ ögel wird in Kap. 

• 18 behandelt. 
In den meisten Fällen liegen die Eier mit dem spitzen Pol gegen die Mitte 

des Nests. Wenn ein Ei in eine andere Lage gebracht wird, schiebt das Wöltern 
der Vögel es allmählich in dieselbe Lage zurück. Es ist deutlich, dass die unnor
male Stellung der Eier, wenn sie nicht mit den Spitzen gegen einander liegen, 
den Vogel zum Wöltern reizt. Ein Versuch, wobei ein Ei durch ein in der Mulde 
mit der Spitze schräg aufwärts nach aussenvon der Mitte fixiertes Seeschwal
benei ersetzt wurde, bestätigte dies. Nach der Ankunft im Nest wölterte der 
Vogel zuerst eine Minute fast ununterbrochen, stand auf, ging aus dem Nest 
hinaus, kehrte sofort zurück, legte sich hin, wölterte 20 sek., lag 6 min. still, 
wölterte 10 sek., drehte sich ein Mal herum, wölterte wieder, lag 20 min. still, 
wölterte 5 sek., lag still 1 min., wölterte 30 sek., worauf ich den Versuch ab
brach. Die Eier werden allmählich während des Brütens verschoben, aber 
regelmässige Veränderungen kommen nicht vor. Durch Markierung der Eier 
in den beiden Nestern auf V argen konnte ich im Jahre 1943 die eränderungen 
in ihrer Lage in der Zeit 15.-26. VI. verfolgen. Es zeigte sich, dass die Lage 
der Eier und ihr Verhältnis zueinander sich von einem Tag zum andern in 
überraschend hohem Grade verändern kann. Wieviel ihre Lage im Verhältnis 
zueinander sich verändert, dies ist jedoch sehr von der Bodenbeschaffenheit 
der Mulde abhängig. Das eine Nest hatte einen glatten und harten Boden aus 
kleinen Flechtenstücken, einigen kleinen Steinen und ganz kleinen Stücken 
dürrer Grashalme bestehend. Die Eier des anderen Nests dagegen waren tief 
in die Erde hineingesunken und ihre Lage veränderte sich überhaupt kaum 
während der Beobachtungsperiode. In einem Nest, dessen Eier zum grössten 
Teil tief in Torfmoos eingesenkt lagen (Vargen 1934), konnte ich während einer 
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-tägigen Periode überhaupt keine Veränderungen in der Lage der Eier fest
stellen. Dasselbe Nest hatte die ungewöhnlich lange Brutperiode von fast 
27 Tagen (vgl. S. 38). 

11. über die Orientierung zum Nest. 

Versuche mit Platzveränderung der Eier bzw. orientierender Gegenstände 
111 der Nähe des Nests wurden im Jahre 1941 auf Kytökäringen, 1942 auf 
Huvudgadden und 1943 auf Röda kon und Pipan gemacht. Die Anzahl der 
Versuche ist zwar zu klein, um sichere Schlussfolgerungen zu erlauben, aber 
ie deutet doch auf eine Verschiedenheit in der Orientierung des c1 und des 
~ zum Nest hin, ähnlich wie dies nach GoETHE (1937) bei der Silbermöwe der 
Fall ist. Jedenfalls zeigen die Versuche, dass starke individuelle Verschieden
heiten bei der Orientierung vorhanden sind (vgl. u.a. v. HAARTMAN 1944). 

Versuche an zwei Nestern (Kytökäringen 11. VI. 1941, Huvudgadden 
31. V. 1942) ergaben, dass das ~ sich nach der eigentlichen Mulde mit den 
Eiern orientierte, auch wenn sie 2 m von ihrem ursprünglichen Platze ver
legt oder die Umgebung verändert worden war, während das c1 das Nest mit 
Hilfe von Terrainmarken suchte und dabei die Eier übersah, auch wenn sie 
ganz in seinem Weg lagen. Bei der Versetzung von Nestern, die durch keine 
besonderen Terrainkonfigurationen markiert waren, wurde kein Unterschied 
in der Reaktion der Geschlechter festgestellt. Versuche mit Versetzung von 
nur durch kleine Grashügelehen markierten Nestern wurden drei verschiedene 
Male auf Röda kon am 20. VI. 1943 und auf Pipan am 9. und 12. VI. 1943 
gemacht. Der Vogel, der in diesen Fällen in die Nähe des Nestes kam (2 mal 
das c1, 3 mal das ~), sah die Eier sofort an ihrem neuen Platz, und fing mit 
merkbarer Erregung zu brüten an. Die Eier waren 80-100 cm von dem Nest, 
das ich während der Versuchszeit mit einem Rasenstück gefüllt hatte, ver
legt worden . - KOEHLER (1940) äussert mit Hinsicht auf die Orientierung des 

andregenpfeifers zu einem versetzten und versandeten Nest >>dass es (c1) 
im Ortserinnern keineswegs weniger findig oder eifrig ist als das ~. werden 
wir noch belegen>>. Die Versuche KOEHLERS mit dem Sandregenpfeifer zeigen 
auch mit wünschenswerter Deutlichkeit die Bedeutung orientierender Merk
male. Es ist wahrscheinlich, dass die Bedeutung solcher Merkmale grösser 
und vor allem leichter nachweisbar ist auf einem ziemlich gleichförmigen 

andstrand als auf einer kleinhügeligen Schäre, wo jeder Teil des Bodens schon 
an sich von den umgebenden Bodenflächen abweicht und ein Orientierungs
merkmal bildet. 

Kytökäringen, 1'1. V. 194.1 , 13.30- 17.50 . est mit 4. über 2 Wochen be
brüteten Eiern in niedrigem Empetrum und trockenen Wacholdemadeln, teil-
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weise von Kriechwacholder überdacht. Innerhalb der nächsten 5 m 2 7 ungefähr 
gleich grosse, stark windverkümmerte und kriechende Wacholdersträucher. 
Das ~ hatte Brutdienst. Der das est überschattende Strauch wurde abgesägt 
und 1 m vom Nest aufgestellt. Das est kam so auf der Grenze des reichen 
Empetrum-Teppichs und der vegetationslosen, von trocknen Nadeln bedeckten 
Flecken, wo der Strauch gestanden hatte, zu liegen. Das ~ kehrte nach 10 min. 
zum Nest zurück, wurde durch das veränderte Aussehen des Platzes sichtbar 
beunruhigt, liess den Warnlaut und 2 mal den ehrecklaut hören . Ging dann 
gerade zu den Eiern und fing zu brüten an. Nach 10 min. wurde der Vogel vom 
Nest verscheucht. Nach 16 min. kam das~ in die ähe des ests zurück, warnte 
kräftig, wobei auch das (J herangeflogen kam und bei dem ~ landete, ohne die 
Begrüssungszeremonie auszuführen. Beide warnten fast ununterbrochen 5 min. , 
worauf das ~ sich vorsichtig und in stark gestreckter Haltung dem Nest näherte, 
aber sich nicht getraute, mit dem Brüten anzufangen. Das (J stieg, indem es 
die Umgebung scharf ins Auge fasste, gerade über das est hinweg, ohne über
haupt auf die Eier zu reagieren, gegen den Strauch, der früher die Eier verdeckt 
hatte, stand 15-20 sek. still daneben, liess den Laut kliu hören, ging dann in 
äusserst furchtsamer Haltung zu einem anderen Wacholderstrauch, von diesem 
zu einem dritten, worauf es wieder kliu sagte. Jetzt hatte sich das ~ jedoch an 
das Nest herangewagt und zu brüten angefangen. Nach einiger Zeit verscheuchte 
ich es wieder vorsichtig vom Nest, wobei sowohl das (J als das ~ zur Wasserlinie 
flogen. Beide kehrten nach 8 min. zurück. Das ~ ging wieder gerade auf das 
Nest zu, wobei ich die Vögel durch einen Pfiff beunruhigte. Das ~~ das sich näher 
an dem Beobachtungsturm befand, flog 5 m fort und das (J blieb 1m vom Nest 
stehen. Das (J ging danach wieder zu dem versetzten Wacholderstrauch, stand 
3 min. bei dem Strauch, worauf es in der Richtung des Nestes ging. Als es sich 
30 cm von den E iern befand, liess es wieder den Laut kliu hören, fixierte die 
Eier 30 sek. lang und fing zu brüten an. 

Huvudgadden 31. V. 1942. Nest unter Wacholderstrauch (Foto 14, S. 151), 
enthielt 4 frisch gelegte Eier. Ich rückte die Eier 50 cm Yon dem Strauch ab. 
Das (J kam zu dem alten Nistplatz unter dem Strauch, liess, als es die leere Mulde 
bemerkte, den Laut priu hören und flog an die Wasserlinie hinunter. 2 st. später 
kam das ~ zu dem Nestort unter dem Wacholderstrauch, aber entdeckte die 
Eier sofort, flog zu ihnen, flatterte einen Augenblick auf der Stelle in der Luft, 
landete bei den Eiern und fing zu brüten an. Die Haltung jedoch aufgeregt. 

12. über die Einrollreaktion. 

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen wurden einige mehr zufällige 

Versuche über die Reaktion des Steinwälzers auf ausserhalb der Mulde befind

liche Eier gemacht. Es zeigte sich, dass der Radius, innerhalb dessen ein 

ausserhalb der Mulde befindliches Ei beim Steinwälzer Einrollreaktion her

vorruft, beträchtlich kleiner ist als beim Sandregenpfeifer, bei dem nach 

KOEHLERS (1940) Versuchen der Radius über einen Meter beträgt. Dieser 

Umstand ist auch erklärlich im Hinblick auf die erschiedenheit der Nist

lokale dieser beiden Arten. - Schon ein Reak-tionsradius von O,s m hätte 
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für den Steinwälzer in vielen Fällen bedeutet, dass die Eier der zunächst be

findlichen Seeschwalbennester in das Steinwälzernest hineingerollt worden 

wären. Die Versuche, die keiner näheren Erläuterungen bedürfen, werden 

unten vollständig angeführt. 

Vargen 23 . VI.1939, '13 .00-17.30. Nest mit 4 Eiern in ganz kurzem Gras 
und etwas Moos, die Jungen schlüpften 26.-28. VI. Ein Ei wurde 6 cm vom 
Nestrand auf den Boden gelegt, die übrigen Eier blieben im Nest . Das ~ kam 13.05 
zum Nest. Es führte die üblichen einleitenden Bewegungen aus und legte sich 
dann auf die Eier. Bemerkte plötzlich, nachdem es 3 min. ruhig gebrütet hatte, 
das Ei aussethalb der Mulde. Erhob sich und fixierte das Ei, erst mit beiden, 
dann mit dem rechten Auge. Führte, dabei im Nest stehend, zwei Mal als Inten
tionsbewegungen typische E inrollbewegungen aus, ohne dass das Ei überhaupt 
in Reichweite gewesen wäre. Ging drei Schritte gegen das Ei und blieb stehen, 
wobei die äusserste Schwanzspitze über der Nestmitte stand und das Ei 3 cm 
vor seinem Schnabel lag, rollte mit einer raschen, übergreifenden Bewegung 
das Ei unter die Brust (vgl. LORENz & TlNBERGEN), wobei es so schnell in Fahrt 
kam, dass es zwischen den ausgebreiteten Beinen des Vogels in die Mulde weiter
rollte. Der Vogel nahm dann gleich wieder das Brüten auf. 

Vargen, 12. VI. 1943, 9.10-13.05. Nest mit 4 Eiern (Foto 10). Ich legte 
eins der Eier 5 cm vom Nestrand auf ebenen, flechtenbewachsenen Boden . Das 
~. das Brutdienst hatte, reagierte nur mit einer gewissen Aufregung, streckte 
den Hals, fixierte das E i, aber zeigte nicht einmal Intentionsbewegungen des 
Einrollens und brütete 45 min. weiter. 10.02 erschrak das ~ aus irgend einem 
Grunde ein wenig und stand von den Eiern auf, ging einige Schritte von der 
Mulde in beibehaltener Bruthaltung fort, liess einen unbedeutenden Warnlaut 
hören, kehrte zum Nest zurück und legte sich wieder auf die Eier, ohne die 
üblichen, einleitenden Bewegungen auszuführen. Der Schnabel war gegen das 
Ei ausserhalb der Mulde gerichtet. Plötzlich stand das ~ auf, wobei es die Brut
haltung aufgab, und führte 2 mal t ypische Einrollbewegungen mit dem Ei aus: 
es führte den Schnabel auf die hintere Seite des Eies und rollte es gegen sich, 
wobei kleine, lenkende Seitenbewegungen des Schnabels deutlich zu sehen waren. 
Das Ei wurde in dieser Weise 2 cm näher an die Mulde gerollt, worauf das ~ 
nach den gewöhnlichen, einleitenden. Bewegungen normale Brutstellung auf dem 
Ei aussethalb der Mulde einnahm. Es lag 10 sek. still, stand dann wieder auf und 
brachte das Ei mit 2 übergreifenden Bewegungen ins Rollen, wobei es sich 3 cm 
in der Richtung gegen den Vogel, aber tangential im Verhältnis zum Nest be
wegte. Der Vogellegte sich dann wieder im Nest zurecht. Bei dem jetzt einset
zenden, kräftigen Wöltern kam das Ei, das, von dem Schwanz des Steinwälzers 
berührt, auf einer gegen das Nest abfallenden, schiefen Ebene lag, schliesslich 
unter dem Vogel zu liegen. 

Vargen 15. VI. 1943, 8.10- 11 .45. Das gleiche Nest wie oben. Eines von den 
Eiern wurde 10 cm vom Nest entfernt. Das ~ reagierte während der ganzen 
Beobachtungsperiode nur durch zweimaliges Fixieren des Eies bei gestrecktem 
Hals und stand nicht von der Mulde auf. 

Vargen, 25. VI. 1939, 12.10-15.35. Nest mit 4 stark bebrüteten Eiern. Ein 
Flusseeschwalbenei, das 3 cm vom Nestrand gestellt wurde, wurde sofort von 
dem brütenden J in die Mulde hineingerollt, wobei dieses sich überhaupt nicht 
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von den Eiern erhob. -Dasselbe Ei wurde dann 15 cm von dem Nest entfernt. 
Es löste nun überhaupt keine Reaktion bei dem brütenden J aus. Das ~. das 
an dem Ei vorbeiging, während das J brütete, liess beim Anblick des Eies ein
mal den Laut kliu hören, aber zeigte dann keine weitere Reaktion. 

13. Das Schlüpfen der Jungen. 

Die ersten, feinen Risse in der Eierschale erscheinen ung. 4 Tage vor dem 
Schlüpfen. Allmählich entsteht eine Reihe von kleinen sternförmigen Rissen, 
die den stumpfen Pol mehr oder weniger kreisförmig in geringem Abstand 
umschliessen. In einigen Fällen befinden sich sämtliche Risse dicht bei dem 
stumpfen Pol innerhalb einer Fläche von nur ca. 12 mm Diameter. Auch in 
diesen Fällen ging aber das Schlüpfen im gewöhnlichen Tempo vor sich. 20---30 
Stunden vor dem Schlüpfen bricht die Schale an der zuletzt aufgetretenen 
Pickstelle. Wie bekannt befindet sich dieses Loch immer oben oder an der 
Seite, n.iemals an der Unterseite des Eies in der Mulde. Gewöhnlich erweitert 
das Junge dieses eine und vorläufig einzige Loch bis zu einem Diameter von 
ca. 3 mm. Danach zerbricht die Schale ·in zwei Teile längs dem von den Rissen 
um den stumpfen Pol gebildeten Kreis. Bevor der stumpfe Schalenpol 
losbricht, entsteht vereinzelt noch ein zweites Loch, einmal wurde sogar 
ein drittes festgestellt. Das Schlüpfen verläuft also ähnlich wie bei dem Sand
regenpfeifer (LAVEN 1940), aber der Prozess wickelt sich etwas langsamer ab, 
indem der Zeitraum zwischen der Entstehung der ersten Risse und dem Schlüp
fen beim Steinwälzer durchschnittlich mehr als 24 Stunden länger ist. 

Die Jungen fangen erst dann in dem Ei zu piepen an, wenn das erste wirk
liche Loch in der Eisehaie entstanden ist und auch dann sind sie im Vergleich 
mit z.B. Seeschwalbenjungen, die fast ununterbrochen piepen, auffallend still. 
Oft kann. man nicht einmal durch Erwärmen, Schütteln oder Abkühlen des 
Eies die Jungen zum Piepen bringen. 

Wie der Sandregenpfeifer und der Kiebitz in der entsprechenden Lage, 
nimmt der brütende Vogel gleich nach dem Schlüpfen des ersten Jungen eine 
etwas veränderte Haltung im Nest ein. Das Körpergewicht, das früher haupt
sächlich auf den Eiern geruht hat, wird auf die Beine verlegt. Wenn der brü
tende Vogel Junge in der Mulde hat, sitzt er breitbeinig über Eiern undJungen 
und plustert das Gefieder an dem unteren Teil der Brust stark auf. Die Flügel 
werden sehr leicht um den Körper geschlossen gehalten. 

Meistens reagiert entweder der brütende oder der brutfreie Vogel sofort 
auf die leeren Eisehaien am Nestrande, die gleich weggeschafft werden. Der 
kleinere Schalenteil (der stumpfe Pol) wird im Augenblick des Schlüpfens 
sofort aus der Mulde entfernt. Wenn der brütende Yogel die Schale sieht, 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 47 97 

ergreift er sie mit dem Schnabel, fliegt mit hängenden Beinen ein Stück fort, 
gewöhnlich 5-10 m, und lässt dort die Schale fallen. Manchmal zerhackt 
der Vogel die Schale vollständig. Der grössere Teil der Eisehaie bleibt beim 
Schlüpfen in der Mulde zurück, oder wird bei den kippenden Bewegungen des 
Vogels auf den Nestrand gestossen, aber sofort, wenn der Vogel ihn erblickt, 
trägt er auch diesen Teil des Eies weg. Schalenstücke lösen schon während der 
Scheinnistperiode und der ersten Tage der Brutzeit (vgl. KOEHLER 1940) 
diese Reaktion aus. Es sind aber nur in der Nähe des Nests oder des Schein
nests befindliche Schal~n. die reaktionsauslösend wirken. Der Reaktions
radius für die Entfernung von Eisehaien ist jedoch um ein Vielfaches grösser 
als für die Auslösung der Einrollreaktion. 

Pipan 9. VI. 191,3, 7.50-10.55. Das ~ hatte Brutdienst. Ich verteilte 25 
tücke von ausgetrunkenen Seeschwalbeneiern in der Grösse von einigen mm bis 

zu beinahe ganzen Eiern um das Nest, einen Teil in der Mulde und 'den Rest 
bis 2m davon. Das~ kam um 7,55 Uhr zu einem 3m vom Zelt gelegenen Punkt, 
stand 5 min. still auf einem Bein und fixierte das Zelt. Es näherte sich der Mulde, 
drückte das Gefieder an den Körper und liess den Schrecklaut priu hören, als 
es die Eisehaien erblickte, ergriff rasch das nächste Stück und liess wieder das 
priu hören, flog mit hängenden Beinen und vorgestrecktem Kopf 5 m zu einem 

· Felsengipfel, wo es das Schalenstück zerhackte. Es flog dann zum Nest zurück, 
· drückte wieder das Gefieder und liess den Laut priu hören, nahm ein Schalen

stück und flog damit zum S-Strande, liess wieder ein priu hören und das Stück 
fallen. Es verfuhr dann in ähnlicher Weise mit 16 von den Seeschwalbeneischa
lenstücken, worauf es auf die übrigen 9, die dicht bei der Mulde lagen,. nicht 
mehr reagierte. Das Wegtransportieren dauerte 12 min. Dabei nahm es auch 

· eine leere Seeschwalbeneisehaie aus einem • 70 cm von seinem eigenen Nest ent
fernten P lusseeschwalbennest mit. Das ~ begann dann das Brüten wieder. Am 
selben Tag um 12.10, als ich den Nistort wieder besuchte, waren auch die üb
rigen Eisehaien verschwunden. 

Pipan, 10. VI. 1943, 9.00-10.00 . 5 Stücke von ausgetrunkenen Seeschwalben
eiern wurden 3 m vom rest und 2 ähnliche Stücke 1 m vom Nest ausgelegt. 

· Ähnlich wie das ~ am vorhergehenden Tag trug das ~. das Brutdienst hatte, 
. augenblicklich die 2 letztgenannten fort, aber liess beim Anblick der entfernteren 

nur den· Laut priu hören und fixierte sie 10 sek. stark, ohne sie anzurühren. 
Vargen, 27. VI. 1939, 12.40-15.40. est mit einem Ei, einem nassen und 

zwei trockenen Jungen: Sowohl das ~ als das~ beim est. Das ~ brütete. D.er 
stumpfe Pol eines leeren Eies lag dicht bei der Mulde. Die Vögel reagierten nicht 
darauf. Das ~ lag in der Vertiefung eines Grasbügelehens 30 cm 'vom Nest ent
fernt . Die Gegenwart der Jungen unterdrückte anscheinend den Instinkt des 
Wegtragens vollständig und die Vögel waren ausschliesslich mit dem Hudern 
der Jungen beschäftigt. Die beiden trockenen Jungen entfernten sich oft bis 
zu 3m von den ad., wobei das in dem Grashügelehen liegende ~ einen Warnruf 
au~tiess. Die Eisehaie wurde 13.50 vom Winde fortgeweht. 

7 
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14. Das Verhalten der Jungen und der Altvögel während des 
J ungenführens. 

Sobald die Jungen trocken sind, was bei warmem und trockenem Wetter 
nach etwa einer Stunde der Fall ist, streben sie aus der Mulde fort, wobei 
sie sich unter dem Brustgefieder und den Flügeln des Altvogels hervordrän
gen. Dabei werden die Jungen während der ersten Stunden von dem brüten
den Vogel wieder untergeschoben mit derselben Bewegung, die er beim Ein
rollen von Eiern in die Mulde macht (vgl. LAVEN hinsichtlich des Sandregen
pfeifers). Oft sieht man diese übergreifende Bewegung nur als Intention, aber 
dass diese wie beim Sandregenpfeifer genügend gewesen wäre, um die Jun
gen wieder zum Unterkriechen beim Altvogel zu bringen, wurde nicht beob
achtet. Sobald die Jungen sich ausserhalb der Mulde zeigen, fängt auch der 
brutfreie Altvogel an, sich ihrer Pflege zu widmen. Der erste Anblick der 
Jungen löst beim Altvogel immer Hudern aus. Der gerade nicht brütende 
Vogel hudert dabei nicht sofort das Junge oder die Jungen, sondern nimmt 
auf dem Boden in der Nähe Ruderstellung ein. Der Steinwälzer reagiert über
haupt niemals mit geradem Herangehen an ein Junges um es zuzudecken, 
wenn das Junge nicht so frisch geschlüpft ist, dass es sich noch im Nest be
findet. Falls ein Steinwälzer direkt an (nur) Junge im Nest herangeht und 
sie hudert, sollte dies gegen den Hintergrund des noch zu dieser Zeit beste
henden Brutinstinkts gesehen werden. Oft hudert der nichtbrütende Vogel 
ziemlich lange, sogar stundenlang, auf derselben Stelle dicht neben dem brü
tenden Vogel, wobei oft eine recht deutliche, an ein Scheinnest erinnernde 
Vertiefung entsteht. Allmählich glückt es dem in der Vertiefung hudernden 
Vogel durch eifrige Lockrufe: drju, drju kdru kdru kdru kdru, ein Zwischenlaut 
zwischen steigendem Triller und Warnlaut, aber weniger stark, die schon 
trocken gewordenen Jungen an sich heranzulocken. Dabei trachten die Jun
gen vor allem danach, unter die etwas gespreizten Flügel unterzukriechen. 
Das ganze Verhalten beim Locken macht auf den Zuschauer einen stark rituali
sierten Eindruck. Beim Brüter im Nest sind also nur Eier oder entweder 
frisch getrocknete oder nasse Junge zurückgeblieben und die zuerst geschlüpf
ten Jungen werden einige Stunden nach dem Schlüpfen von dem nicht }?rö
tenden Vogel übernommen. Da beide Eltern sich in der Schlüpfzeit fast un
unterbrochen in der unmittelbaren Nähe des Nestes aufhalten, findet während 
des Schlüpfens sehr häufig Ablösung beim Brüten statt, und eine Regel 
hinsichtlich der Verteilung des Brütens zwischen c! und !? kann nicht test
gestellt werden. Fast nach jeder Störung, aber auch sehr oft spontan, wird 
beim Brüten oder beim Hudern der Jungen im Nest gewechselt. Einmal wur

den u .a. 3 Ablösungen in 2 Stunden festgestellt. -Noch nachdem sämtliche 
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Jungen geschlüpft und trocken sind, aber sich weiterhin in der unmittelbaren 
Nähe des Nestes befinden, reagiert sowohl das iJ als das ~ auf in die Mulde 
gelegte Seeschwalbeneier mit unmittelbarem Bebrüten. Die Versuche wur
den auf Vargen 28. VI. 1939, 24 st. nach dem Schlüpfen des letzten Jungen 
ausgeführt. Während die Jungen sich noch in der Nähe des Nestes aufhalten, 
gehen die beiden Altvögel recht oft zu der leeren Mulde hin, wobei sie bei 
ihrem Anblick eine furchtsame Haltung einnehmen, aber keinen Laut hören 
lassen. Wenn sich dabei Eier im Nest befinden, fängt der Vogel zu brüten an, 
aber die Laute auch von Jungen, die sich ausserhalb des Blickfeldes befinden, 
bringen ihn leicht zum Verlassen der Mulde. Später als 35 st., nachdem die 
Jungen das Nest verlassen haben, habe ich den Steinwälzer nie die leere 
Mulde besuchen sehen. 

Die Jungen, die sich, wenn sie trocken sind, anfangs nur kriechend fort
bewegen, können im Alter von 4 Stunden auf ebenem Boden kürzere 
Strecken gehend zurücklegen, aber stolpern dabei unfehlbar über die kleinste 
Erhöhung. Sie entfernen sich deshalb während der ersten 12 Stunden in der 
Regel nicht mehr als O, s m vom Nest. Danach fangen sie an, sich längere 
Strecken zu bewegen und stolpern auch nicht mehr über die kleinsten 
Hindernisse. 

Die Pickreaktion findet man bei den Juqgen voll ausgebildet, sobald sie 
zum ersten Mal nach dem Trocknen die Mulde verlassen, also oft im Alter 
von nur wenig über einer Stunde. Das Picken richtet sich anfangs gegen alle 
Gegenstände, die dem Jungen in den Weg kommen: kleine Steine, Flechten
stücke, Grashalme, Insekten, Spinnen und auch gegen die eigenen Geschwister, 
besonders ihre Schnäbel und Füsse, gegen auffallendere Farbenzeichnungen 
in dem Gefieder der Altvögel u .s.w. Im Alter von 8-12 Stunden pickt das 
Junge schon fast ausschliesslich nach beweglichen Gegenständen wie Insek
ten und anderen Kleintieren sowie Blumen, Grashalmen und ähnlichem, das 
sich im Winde bewegt. Noch im Alter von 3 Tagen ist die Pickreaktion be
sonders gegen bewegliche Gegenstände gerichtet, ob sie sich zur Nahrung 
eignen oder nicht. Nach einer Woche ist diese Reaktion endgültig an zur 
Nahrung taugliche Gegenstände gebunden. 

Das Sich-drücken ist bei dem Steinwälzer wie bei den meisten Nestflüch
tern schon vom Schlüpfen an voll ausgebildet (vgl. z. B. Am.QVIST, 0. & 
M. HEINROTH), mögliche1weise sogar vorher, denn während des Warnens der 
Altvögel habe ich die unmittelbar vor dem Schlüpfen stehenden Jungen in 
den Eiern nie piepen hören. - Schlüpfbereite Plusseeschwalbenjunge piepen 
oft trotz der Warnlaute der Altvögel, und auch während ihrer ersten trock
nen Stunde kommt es vor, dass die Plusseeschwalbenjungen ungeachtet der 
Warnrufe der Eltern sich bewegen und nicht nur Weinen, sondern auch Hun
gerlaute hören lassen. Die Instinkthandlung des Sich-drückens ist also bei 
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der Plusseeschwalbe um diese Zeit nicht immer voll ausgebildet.- Sogar voll 

befiederte Steinwälzerjunge können auf den Nistplätzen die Reaktion des 

Sich-drückens zeigen, wenn ein Mensch sich nähert und das (J den Warnlaut 

hören lässt. Es kommt jedoch ebenso oft vor, dass die Jungen, ohne sich zu 

drücken, offen auf den Strandfelsen sitzen bleiben. Mag. E. F a b r i c i u s 

hat mir folgende Beobachtung mitgeteilt über die Reaktion des Altvogels, 

als ein solches sich nicht drückendes Junges auf einem Strandstein Gefahr 

lief, von Menschen eingefangen zu werden: Der alte Vogel kam mit grosser 

Geschwindigkeit geflogen und stiess das Junge wiederholt von hinten-oben . 

an, bis es schliesslich aufflog. Der Altvogel senkte sich dann vor dem Jungen 

und flog ein Stückehen mit. Diese höchst zweckrnässige Reaktion zeigt nach 

LoRENZ auch die Dohle in einer entsprechenden Lage. 

Nachdem das Steinwälzer-(J mit seinen Jungen die Nistschäre verlassen 

hat, drücken sich die Jungen nie mehr bei Gefahr, und das Warnen des (J ist 

auch im allgemeinen, wenigstens vor Menschen, sehr lahm. 

Die ersten Tage nach dem Schlüpfen bewegen sich die Jungen nur auf 

den höheren Felspartien und nur auf vegetationsfreien Flächen. Stündlich 

mehrmals suchen sie unter den alten Vögeln Schutz, auch wenn das Wetter 

schön und warm ist. Die Jungen bleiben dabei 5-15 min. unter dem hudern

den AltvogeL - Die alten Vögel reagieren mit Hudern in erster Linie auf das 

Weinen der Jungen, oder auch wenn ein Junges ohne diesen Laut schnell 

zu ihnen gelaufen kommt. 
Wenn die Jungen ganz klein sind, suchen sie den Altvogel nur dann auf, 

wenn er Ruderstellung einnimmt, wobei er immer zugleich lockt. Allmählich 

verändert sich jedoch das Verhalten der Jungen. Der blasse Anblick des 

alten Vogels genügt bei den Jungen im Alter von einer Woche, um sie ab und 

zu, ohne irgend einen von Unwohlsein zeugenden Laut, rasch gegen den Alt

vogel laufen zu lassen, wobei dieser unfehlbar mit Hudern reagiert. Die alten 

Steinwälzer reagieren mit Ruderstellung auf das Weinen der Jungen, bis deren 

Gefieder deutlich hervorzutreten beginnt; regelmässig werden di~ Jungen noch 

im Alter von 13-14 Tagen zugedeckt. Befiederte Junge- 17 bis 20 Tage 

alt - werden immer von den Alten abgewiesen. Sie lassen ja auch nicht den 

klagenden Laut hören, den die kleinen oder halberwachsenen Jungen äussern, 

wenn sie sich tmwohl befinden, und .der der wichtigste auslösende Faktor 

für das Hudern ist. 
Kleine Junge bewegen sich überhaupt kaum im Regen, da sie in sehr 

kurzer Zeit durchnässt werden und zu weinen anfangen, aber schon im Alter 

von einer Woche sieht man sie auch im Regen Futter auf vegetationsfreien 

Felsflächen suchen. Dabei suchen sie jedoch besonders oft Schutz unter den 

alten Vögeln. Auch die Plusseeschwalben sind nach CuLEMANN während der 

ersten Woche sehr schwach gegen Wasser imprägniert. 
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Die Jungen sind schon vom zweiten Lebenstag an sehr beweglich und 
laufen behend auf den Felsen unter unaufhörlichem Locken hin und her. 
Wenn sie etwas älter sind, sieht man sie meist an dem oberen Teil des Bran
dungsgürtels auf vegetationsfreien, ebenen Felsenflächen und an dort befind
lichen kleinen Salzwassertümpeln. Bevor sie befiedert sind, findet man da
gegen die Jungen nicht bei der Futtersuche an der eigentlichen Wasserlinie 
wie die AltvögeL Die Jungen schwimmen ziemlich geschickt, wenn auch 
langsam, aber ihr Daunenkleid hat, wie schon erwähnt, während der 
ersten Woche nur wenig Imprägnierung. Dies hindert sie jedoch nicht daran, 
auch in dieser Zeit schwimmend kleine Wasseransammlungen zu passieren. 
Bei anhaltender Störung - Menschen auf der Nistschäre - wurde auf 
den Schären Huvudgadden und Pipan festgestellt, dass die Jungen im Alter 
von 11-13 Tagen über die25m breiten Sunde zu den Nachbarschären schwam
men. Dieser Umzug wurde in der Weise ausgeführt, dass die beiden Altvögel 
sich auf dem der Nistschäre zunächst liegenden Teil der Nachbarschäre nie
derliessen. Während die Menschen auf der Nistschäre ganz still waren, wurden 
die Warnlaute der Altvögel allmählich weniger intensiv, wobei die Jungen 
sich in der Richtung der immer noch ab und zu warnenden alten Vögel zu 
bewegen anfingen. Es handelte sich hierbei nicht um ein richtungsbestimmtes 
Fortlocken der Jungen zu der benachbarten Schäre. 

Flugbewegungen im Leerlauf (vgl. GROHMANN) kamen bei den Jungen 
regelmässig vor, sobald sie trocken waren und sich ausserhalb der Mulde zu 
bewegen angefangen hatten. Dabei läuft das Junge mit vorgestrecktem Kopf 
und Hals und flattert zugleich mit den Flügeln unter eifrigem Piepen si-i-i-i-i-. 
In den ersten Tagen sieht man diese »Flugübung» nur verhältnismässig selten, 
aber nng. vom 10. Lebenstage an, wenn die äussersten Enden der Handfedern 
frei zu werden beginnen, fangen die Jungen an, die >>Flugübung>> bedeutend 
häufiger, gewöhnlich ein paar Mal stündlich, auszuführen. Möglicherweise 
kann eine Reizung in den in starkem Zuwachs begriffenen Flügeln den Schwel
lenwert für den erforderlichen inneren Reiz herabsetzen. Im Alter von 19-20 
Tagen können die Jungen schon bei diesen Flugübungen mit Hilfe der Flügel 
eine kurze Strecke fliegen, nachdem sie erst mit den Flügeln flatternd 
mehrere Meter gelaufen sind. Vollständig flügge werden die Jungen erst im 
Alter von 24-26 Tagen. 

Die alten Vögel reagieren kaum auf die Locklaute der Jungen. Nur bei 
drohender Gefahr wird die Reaktion sehr kräftig, wobei die Altvögel unmit
telbar Ruderstellung in O,o-2 m Entfernung von den Jungen einnehmen und 
zugleich eifrig mit recht leisen Lauten locken. Sie gehen jedoch nie an die 
Jungen heran, sondern diese müssen immer selbst die lockenden und hudern
den Altvögel aufsuchen. Wenn die Gefahr drohend ist und die Jungen Schreck
laute hören lassen, reagiert der Steinwälzer auf Menschen mit Verleiten und 
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auf Möwen, wenigstens in einigen Fällen, mit Angriff (in Kap. 19 näher be

handelt). 
Wenn man die Jungen angebunden hält, lassen sie binnen kurzem vibrie

rende Pfiffe, Weinen, hören, aber es dauert immer eine ganze Weile, ehe 
die Eltern, die sofort mit Hudern reagieren, bis an die Jungen herankommen . 
Die Eltern locken, hudern, gehen ein Stückehen vorwärts, locken und hudern 
erneut, aber kommen nicht zu den klagenden Jungen heran. Wenn die Jungen 
frei sind, suchen sie immer sofort den hudernden Altvogel auf, sind sie an
gebunden, hängt es zunächst vom Zufall ab, wann die Altvögel den Jungen 
nahe genug kommen, um es ihnen zu ermöglichen, unter ihr Gefieder zu 

kriechen. 
Beim Jungenführen gebrauchen die Altvögel die unten beschriebenen 

Haupttypen von Lauten. Der Locklaut, ein vertrauliches dru-dru und Varia
tionen desselben, hat hauptsächlich nur zusammenhaltende Bedeutung. Bei 

Störungen haben die alten Vögel andere und intensivere Laute, auf welche die 

Jungen viel kräftiger reagieren. Diese Laute bestehen aus dem gewöhnlichen 
Locklaut mit Zusätzen von surrenden Lauten und schwachen steigenden 
Trillern desselben Typus wie der Balzstimrnungslaut. Die Laute erinnern an 
die Revierkampflaute, aber sind bei weitem nicht so intensiv. Wenn die Alt

vögel bei den Jungen landen und keine störenden Momente vorliegen, lassen 
sie oft ein schnelles, leises pri-pri hören und schütteln kaum merkbar die 
zusammengeschlagenen Flügel. Ob diese Zeremonie eine Signalbedeutung hat, 
konnte nicht festgestellt werden. - Schliesslich kommen noch die gewöhn
lichen Erregungs- und Warnlaute vor. 

In etwas weiterem Abstand spielt das Gesicht keine erwähnenswerte Rolle 
für die Jungen bei ihrer Orientierung zu den Altvögeln oder den Geschwistern. 
Erst wenn die Jungen, indem sie dem Laut folgen , eine Entfernung von 1 
bis 2 m von den Altvögeln erreicht haben, reagieren sie gegenüber dem alten 

Vogel, auch wenn er nicht lockt. Die Real.'i::ion der Jungen, selbst auf sehr 
eifrige Locklaute der Alten, ist jedoch äusserst schwach, wenn sie sich selbst 
nicht aus irgend einem Grunde unwohl fühlen, wie z.B. bei Kälte und Nässe, 

wo die Reaktion, sogar in Abständen von 10-15 m von den lockenden Alt
vögeln ganz deutlich ist. Wenn es den Jungen gut geht, ist die Reaktion so 
schwach, dass sie sich längere Zeit in der Richtung von den alten Vögeln 
weg bewegen können, auch wenn diese sehr eifrig locken. Die Reaktion der 

Altvögel auf das Weinen der Jungen ist nach der Entfernung abgestimmt, 
in welcher die Jungen auf den Anblick der Eltern reagieren. Demgernäss 
landen die Altvögel, wie schon erwähnt wurde, immer in einigem Abstand 
von einem klagenden Jungen, welches dann selb t die Alten aufsuchen muss 

und es auch augenblicklich tut. Der Rotschenkel , der mit einen Jungen in 
hoher Vegetation lebt, wo die Jungen die Eltern kaum ehen können, kommt 
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immer ganz an seine Jungen heran, wenn sie weinen. Es ist von ziemlich gros
ser Bedeutung, dass die Steinwälzerjungen sich in grösserer Entfernung we- . 
nigstens hauptsächlich nur durch das Gehör zu den Eltern orientieren, da die 
lockenden Eltern sehr oft hinter Felsen oder Vegetation verborgen sind. Der 
Rotschenkel scheint noch mehr akustischen Kontakt mit seinen Jungen auf
rechtzuerhalten. 

Auf weniger intensive 2- bis 8-silbige Erregungslaute (z.B. bei einem neu
aufgestellten Beobachtungszelt) reagieren die Jungen überhaupt nicht, aber 
wenn der Laut intensiver wird, selbst nur 4-bis 5-silbig, reagieren sogar ganz 
kleine J unge dadurch, dass sie sich ein Stück von dem warnenden Altvogel 
entfernen und sich in eine kleine Vertiefung drücken, das heisst an der 
ersten Stelle, wo sie stolpern oder nicht weiter kommen können. Frisch ge
schlüpfte, aber eben getrocknete Junge entfernen sich in solchen Fällen 
höchstens 1-2 m vom Nest, 1 Tag alte Junge laufen oft 3-5 m von dem 
Platz, wo sie sich befanden, als der Altvogel zu warnen begann. Kaum ist 
aber der Warnlaut in den etwas weniger akzentuierten Erregungslaut über
gegangen, so rühren die Jungen sich wieder. Im Alter von ung. 2 Wochen 
hören die Jungen auf, sich unmittelbar bei dem Warnlaut der ALten zu drücken 
und bemühen sich statt dessen, sich soweit wie möglich von der beunruhigen
den Stelle zu entfernen. Wenn dies nicht möglich ist , drücken sie sich. Demge
mäss laufen die Jungen auf Röda kon wenn ein Boot an dem Kobb landet, 
schnell zum entgegengesetzten Ufer und drücken sich dort erst, wenn sie den · 
Menschen an Land sehen. 

Der Anteil der beiden Geschlechter an der Jungenpflege ist die erste Woche 
ungefähr gleich, obschon das c1 bei sämtlichen Reaktionen etwas aktiver ist. 
A14nählich fängt jedoch das ~ an, sich immer mehr an der Strandlinie aufzu
halten und, wie schon erwähnt wurde, übernimmt es mit der Zeit zum grössten 
Teil die Revierverteidigung gegen Artgenossen und das c1 pflegt die Jungen 
hauptsächlich allein. Gewisse Zeichen einer Arbeitsteilung - >)Aussendiensb 
und »Innendienst», LAVEN 1940 über den Sandregenpfeifer - wurden fest
gestellt. Beide Eltern halten sich freilich oft bei den Jungen auf dem Boden 
a~, aber nur eines - entweder das c1 oder das ~- fliegt z.B. warnend einem 
si~ nähernden Boot entgegen. Derjenige, der den »Aussendiensb versieht, 
hält sich im allgemeinen auf Plätzen mit freier Sicht auf. Wenn etwas Beun
ruhigendes auftritt - wenn z.B. ein Ruderboot sich in der Nähe befindet -
sitzt der Vogel fast immer auf einem der höchsten Gipfel der Revierschäre, 
auf einem Seezeichen oder einem grösseren Stein. 
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15. Die Entwicklung des Jungenführens nach Vertauschung der 
· Steinwälzereier gegen Rotschenkeleier und umgekehrt. 

· ·Um die Frage ·nach dem Schema für den Elternkumpan frisch geschlüpfter 
Steinwälzerjungen und der Dressur auf den Wärmekumpan zu beleuchten 
Ulld zugleich klarzulegen, ob ·die Altvögel unmittelbar auch auf die Laute 
iri dem eigenen Nest geschlüpfter, artfremder Jungen reagieren, wurden am 
9. VI: 1943 sämtliche Eier aus einem Steinwälzernest in ein Rotschenkel
nest hinübergewechselt und die Rotschenkeleier entsprechend in das Stein
wälzernest gebracht. • Der Austausch bewirkte keine anderen Störungen im 
Brüten, als dass einige Male, wenn der Rotschenkel heftig vom Nest aufflog, 
eines von den für den Rotschenkel ungewöhnlich kleinen Steinwälzereiern 
zwischen Schenkel und Bauch des Vogels stecken blieb und aus dem Nest 
geworfen wurde. Auf diese Weise zerbrachen 2 von den Steinwälzereiern, 
aber sie wurden gleich durch unbebrütete Flusseeschwalbeneier ersetzt, so 
dass die Zahl· der Eier sowohl in dem Steinwälzer- als in dem Rotschenkelnest 
während der ganzen Brutzeit 4 betrug. Am 30. VI. 20.00 Uhr waren die 
Steinwälzereier in dem Rotschenkelnest schlüpfbereit, beide mit einem Loch 
und den Schnabel des Jungen sichtbar. Die Rotschenkeleier in dem Steinwäl
zernest zeigten deutliche Risse um den ganzen stumpfen Pol. Am 1. VII., 
20.00 Uhr, waren 3 Rotschenkeljungen ausgeschlüpft, aber noch nass. Die 
Steinwälzereier im Rotschenkelnest unverändert. Das Steinwälzer-cl' 'brütete 
und huderte ohne irgendwelche Störungen auf den Rotschenkeljungen und 
dem Ei. Die Jungen waren die' ganze Zeit stl:liDIIl. Auch der Rotschenkel 
brütete normal. - Beobachtungen 1. VII., 12.30-17.10. Die Rotschenket
jungen im · Steinwälzernest: 2 trockene, 1 noch nasses, 1 Ei. Die trockenen 
Jungen manchmal ausserhalb der Mulde. Die Steinw~ereier im Rotschenkel
nest: ein ausgebrütetes Ei, dessen Junges noch nass war, das andere zeigte 2 
Löcher. Die Rotschenkeljungen antworteten, auch wenn die Steinwälzer in 
ihrer unmittelbaren Nähe waren, ständig auf die Lockrufe der alten Rot- · 
sdtenkel (tjy-tjy-tjy, tyy-tyy, tyy-tyy) mit feinen Rufen iy-iy-iy, iy-iy-i}·. 
Sie hielten sich jedoch die ganze Zeit dicht beim Steinwälzernest und drückten 
sich, wenn die alten Steinwälzer sich entfernten, auch wenn die Rotschenkel 
nicht warnten. Das auf der benachbarten Insel Högkopplon nistende Rot
schenkelpaar reagierte auch auf das iy-iy-iy der Rotschenkeljungen und kam 
wiederholt nach Pipan, 50 m von seinem eigenen Revier, wobei der eine auf 
Pipan zuständige Rotschenkel, wahrscheinlich das d', in vorgebeugter Haltung 
mit etwas ausgebreitetem und gesenktem Schwanz und gestrecktem Hals 
schwach imponierte. Als der eine Rotschenkel zu brüten anfangen wollte, ging 
er erst 5 mal auf die Anhöhe bei dem Steinwälzernest hinauf, in und bei dem 
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die Rotschenkeljungen lockten, und erst danach zu seinem eigenen Nes~ mit 
dem Steinwälzerjungen und dem Steinwälzerei. Wenn die Steinwälzer sie 
huderten, antworteten die Rotschenkeljungen jedoch nicht auf die Locklaute 
der alten RotschenkeL Bei einem Besuch auf Pipan am 1. VII., 20 .00 Uhr, 

war das eine Steinwälzerjunge in dem Rotschenkelnest trocken, aber noch 
im Nest, das zweite war gerade dabei, aus der Schale zu schlüpfen. Die Stein
wälzer huderten die Rotschenkeljungen bei dem Nest, in dem das vierte Ei 
ungeschlüpft liegen geblieben war. 2. VII., 5.00-9.00: Steinwälzer-&' und ~ 
mit den 3 Rotschenkeljungen auf vegetationsfreien Flächen auf den S- und 
W-Teilen des Felsens. DieJungen suchten sofort die Steinwälzer auf, wenn diese 
Ruderstellung einnahmen, und reagierten überhaupt nicht mehr auf die 
Lockrufe der RotschenkeL Die alten Rotschenkel reagierten immer noch stark 

auf das oftmals wiederholte iy-iy-iy der Rotschenkeljungen. Das Steinwälzer
~ imponierte zwei Mal gegen einen von den Rotschenkeln, der sich einem der 
Rotschenkeljungen genähert hatte. Dieses Rotschenkeljunge hielt sich fort

während ganz unter und neben dem Steinwälzer-~ auf, obwohl der Rotschenkel 
in nur O,s m Entfernung lockte. Die in dem Rotschenkelnest geschlüpften 
Steinwälzerjungen hatten die Mulde verlassen und hielten sich, zusammen 
mit einem von den Rotschenkeln, ganz in der Nähe des Nestes auf. Sie lies
sen dann und wann den Laut si-i-i, si-i-i hören, wobei der Rotschenkel mit 
leisen tu-du-du, tudu, tudu, dy-dy, du-du-du antwortete. Wenn der Rot

schenkel sich dem Jungen näherte, fing es eifriger zu piepen an und kroch 
gleich unter ihn, wenn der Rotschenkel Ruderstellung einnahm. Der Rot
schenkel hielt sich die ganze Zeit in einer aus Vicia, AUium und kurzem Gras 
bestehenden Vegetation bei einer kleinen Kiesfläche auf. Nachdem er ge
stört worden war, liess er sich dicht bei den Jungen nieder und legte sich 
direkt über sie. Die Steinwälzer reagierten gar nicht auf die Laute der Stein

wälzerjungen in dem Rotschenkelnest. - Beobachtungen 3. VII., 12.30-
15.15---. Ich kam in der Nähe eines sich drückenden Rotschenkeljungen 
auf dem Gipfel der S-Spitze gegangen. Es entfernte sich gemächlich und liess 

den Laut iy-iy, iy-iy hören. Die Steinwälzer, Ö' und ~. kamen mir augenblick
lich entgegengeflogen und landeten bei dem Jungen. Sie warnten stark und 
lockten, aber das Junge folgte nicht merkbar. Auch die beiden anderen Rot
schenkeljungen fingen an zu laufen, wenn sie sich bei Grashügelehen drückten 
und man sich ihnen in 2--3 m Abstand näherte. Die Steinwälzerjungen und 
die beiden Rotschenkel hielten sich die ganze Zeit in dichtem Gras und 
]uncus am N-Strand auf und waren von dem Beobachtungszelt aus nicht 
gut sichtbar. Die Jungen bewegten sich nur mit Mühe in der hohen Vegeta
tion und liessen infolgedessen oft den trillernden Laut wirrr, wirrr hören, 
wobei der Rotschenkel gleich zu ihnen ging und sie huderte. 5. VII., 3.00-
9.00: Die vertauschten Jungen in bester Form. Eines von den Steinwälzer-
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jungen wurde unter die Rotschenkeljungen gebracht, aber es folgte den eifrig 
lockenden Steinwälzern gar nicht, sondern zog gleich auf eigene Faust los, 
bald in der einen, bald in der anderen Richtung. -Die Jungen waren, abge
sehen von kurzen Pausen, wenn sie gehudert wurden, ununterbrochen in Be
wegung; die Rotschenkeljungen waren die ganze Zeit auf für Steinwälzer 
geeigneten vegetationsfreien Flächen, wo sie kleine Insekten und Spinnen . 
suchten, die Steinwälzerjungen dagegen in Vegetation an der Strandlinie. 
Die letzteren hielten sich jedoch an festen und trockenen Boden und fingen 
Insekten. Wenn der Rotschenkel plötzlich direkt aus der Ruderstellung auf
flog, passierte es 2 mal, dass beide Steinwälzerjunge zwischen den Beinen 
des Rotschenkels stecken blieben und 1-2 m in die Luft mitgezogen wurden. 
Die Steinwälzerjungen waren im Gelände ebenso schwer zu finden wie die 
Rotschenkeljungen in normalen Fällen in entsprechendem Gelände. - Eines 
von den Rotschenkeljungen wurde auch unter die Steinwälzerjungen bei der 
Strandlinie gebracht, aber es suchte nach einiger Zeit sich von den alten Rot
schenkeln zu entfernen, die jedoch stark auf die Locklaute des Jungen rea- . 
gierten. Das Junge verliess die vegetationsreiche Strandpartie nicht. 2 mal 
flog der alte Rotschenkel an das Junge heran, worauf es sich gleich unter den 
alten Vogel drückte und still wurde. Das Junge wurde dann auf den Gipfel 
der Schäre gesetzt, wobei der Rotschenkel nicht mehr auf sein Locken rea
gierte, die Steinwälzer dagegen augenblicklich. Das Junge folgte deutlich 
dem Locken des Steinwälzers. Beim Anblick des Steinwälzers reagierte das 
Rotschenkeljunge mehrmals damit, dass es an den stehenden Steinwälzer 
heranlief und Kopf und Rücken gegen dessen Brust und Bauch drückte, oft 
in sehr vornübergebeugter Stellung und sich auf die Zehenspitzen stützend . . 
Gegenüber einer Steinwälzeratrappe trat die gleiche Reaktion ein. Diese 
Reaktion zeigte das Rotschenkeljunge aber nicht den Rotschenkeln gegenüber. 

11. VII., 8.00- 12.00. An diesem Tage wurden die ersten ernsteren Stö
rungsmomente zwischen Jungen und Pflegeeltern festgestellt. Einer von den 
Rotschenkeln griff 3 mal das eine, etwas mehr entwickelte Steinwälzerjunge an. 
Ausführliches Protokoll: Beide . Rotschenkel und beide Steinwälzerjunge in . 
Vegetation an der Wasserlinie. Die alten ögel suchten Futter, zum Teil 
watend, die Steinwälzerjungen sammelten Insekten. Es fing an etwas zu . 
regnen und nach einiger Zeit begannen die Jungen zu weinen, wobei der eine . 
Rotschenkel gleich herangeflogen kam und sich schützend über das kleinere 
Junge niederliess. Das grössere kam unter kläglichem Weinen direkt auf den 
Rotschenkel zu, aber dieser richtete sich auf und nahm Imponierstellung ein. 
Das Junge ging jedoch weiter, wobei der Rotschenkel, immer noch in Impo
nierstellung, ein paar Mal nach dem Kopf des Jungen hackte. Das Junge aber 
konnte trotzdem unter die Brust des wieder in Ruderstellung verhar
renden Rotschenkels kriechen und die Jungen hörten zu weinen auf. -Die 
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beiden anderen Störungsepisoden verliefen im ganzen gesehen ähnlich. Bei 
den Steinwälzern mit den Rotschenkeljungen fortwährendes friktionsloses 
Jungenführen. Die Steinwälzer reagieren jedoch gar nicht auf das iy-iy-iy 
der Rotschenkeljungen, das ihren Weinlaut darstellt, sondern sie werden 
nur dann gehudert, wenn sie gelaufen kommen und sich unter die Altvögel 
drücken. 

12. VII., 6.00-9.00. Die Steinwälzerjungen wurden kein einziges Mal von 
den Rotschenkeln gehudert, obwohl sich diese in der Nähe der Jungen auf
hielten. Störungen zwischen den Steinwälzern und den Rotschenkeljungen: 
8.30 wurde eines von den Rotschenkeljungen von dem Steinwälzer- ~ ange
griffen, als es mit dem Laut iy-iy-iy sich unter den stehenden Steinwälzer 
zu zwängen versuchte. Der Steinwälzer nahm erst Imponierhaltung ein und 
machte dann nach geringem Flügelschütteln einen Angriff auf das Junge 
und stiess es um. Das Junge liess den Schrecklaut (üe, üe) hören, wobei das 
Steinwälzer-cl' gleich herangeflogen kam und Ruderstellung einnahm und 
das Junge sich unter ihm verkroch. 

13.-25. VII. war ich verreist. B·ei meinem Besuch auf Pipan am 26. VII. 
18.30 waren nur 2 Rotschenkeljunge und ein Steinwälzerjunges auf dem Nist
platz übrig. Sie waren alle flügge und die alten Vögel waren verschwunden. 

Auf Grund der Versuche lassen sich folgende allgemeine Schlüsse in bezu~ 
auf den Steinwälzer und den Rotschenkel ziehen. Die Steinwälzerjungen wur
den auf ihre Pflegeeltern, die Rotschenkel, geprägt oder wenigstens auf ihre 
Laute, und sie reagierten, frisch geschlüpft, nicht auf die Locklaute der Stein
wälzer. Ihre Reaktion auf die Rotschenkel als Pflegeeltern unterschied sich 
überhaupt nicht von dem normalen Verhalten gegen die eigenen Eltern. Die 
Rotschenkeljungen anderseits reagierten sofort auf die Locklaute der Rot
sehenkel, und es handelte sich dabei ohne Zwe.ifel um eine angeborene Reak
tion. Die Rotschenkeljungen wurden jedoch schon in den ersten Lebensstunden 
auf ihre Pflegeeltern, die Steinwälzer, als Wärmekumpane und wahrschein
lich auch als Elternkumpane dressiert. Ihre Reaktion auf den Laut der 

teinwälzer blieb jedoch die ganze Zeit schwächer als die Reaktion der Stein
wälzerjungen auf den entsprechenden Laut der RotschenkeL Beim Steinwälzer 
konnte keine Reaktion auf die Laute der eigenen Jungen im Rotschenkelnest 
festgestellt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Rotschenkeljungen, 
schon wenn sie ganz klein sind, ziemlich rotschenkelähnliche Laute haben, 
wogegen die Laute der Steinwälzerjungen denjenigen der alten Steinwälzer 
ga~ nicht ähnlich sind. Darin liegt vielleicht eine Ursache, warum der Rotr 
chenkel auf die artspezifischen Laute der eigenen Jungen reagiert, während 

der Steinwälzer dies nicht tut. 
)1an vergleiche diese Resultate mit denjenigen, die Mag. H. A h 1 q v ist 

mit einem im Brutschrank geschlüpften Austernfischer erzielte. Er wurde 
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sofort und völlig auf den Menschen als Elternkumpan geprägt. Ein frisch 
geschlüpfter Flussuferläufer liess sich jedoch nicht prägen (H. A h 1 q v ist, 
mündliche Mitteilung). 

Auf Grund dieser Beobachtungen kann man feststellen, dass der Stein
wälzer und auch der Austernfischer sehr weite oder unbestimmte Schemata 
für den Elternkumpan und dessen Laute hat, wogegen der Rotschenkel und 
auch der Flussuferläufer viel genauer fixierte Schemata haben. Dies stimmt 
mit den von 0. und M. HEINROTH gewonnenen Resultaten hinsichtlich der 
Tringa-Arten überein. 

Das Sich-drücken wird bei den Jungen dadurch ausgelöst, dass die Vögel 
sich schnell, aber ohne Gebärden der Unruhe von den Jungen entfernen. 
Beobachtungen über Steinwälzerjunge zeigen, dass die Dauer dieser Reaktion 
jedoch auch direkt von dem artspezifischen Warnlaut abhängig ist. Dies war 
auch der Grund, warum die Reaktion des Sich-drückens bei den Rotschenkel
jungen auf den Warnlaut der Steinwälzer nicht von normaler Stärke war, 
sondern die Jungen sichtrotz der Warnrufe wieder zu bewegen anfingen. Die 
stärkere Reaktion des Rotschenkels auf die Locklaute seiner Jungen stimmt 
auch damit überein, dass die Rotschenkel, wie alle Tringa-Arten, in recht 
hoher Vegetation leben, wo die Jungen oft aus dem Blickfeld der alten Vögel 
verschwinden, wogegen die Steinwälzer sich in offenem Gelände aufhalten, 
wo die Jungen immer leicht sichtbar sind. 

Eigentliche Störungen zwischen den Pflegeeltern (Steinwälzer, Rotschen
kel) und Jungen (Rotschenkel, Steinwälzer) kamen nicht vor, ehe das Dau
nenkleid der Jungen mit dem mehr artspezifischen Jungvogelkleid vertauscht 
zu werden anfing (vgl. Fig. 17, S. 146). Wenigstens in der ersten Zeit, nachdem 
die Pflegeeltern aufgehört hatten, sie auf den blassen Anblick anzunehmen, 
lösten jedoch die Schrecklaute der Jungen gleich Hudern aus, ohne Rücksicht 
auf den fremden Charakter der Jungen. In normalen Fällen pflegen die alten 
Steinwälzer die Versuche der Jungen, zugedeckt zu werden, abzuweisen, 
nachdem die Jungen ein Alter von 15 Tagen erreicht haben. Bei dem Rot
schenkel stellte ich die ersten Störungen fest, als die Jungen 16---17 Tage alt 
waren. Die RotscP.enkeljungen entwickeln sich auch etwas langsamer als die 
Steinwälzerjungen und in Übereinstimmung damit traten die ersten Störungen 
bei den Tauschversuchen gerade zwischen Rotschenkel und Steinwälze!jungen 
em. 

Soweit ich im übrigen feststellen konnte, verlief die Entfremdung zwi
schen den Pflegeeltern und den Jungen schrittweise, wobei die Ruderreak
tion anfangs nur weniger häufig war, um schliesslich nur durch die Schreck
laute der Jungen ausgelöst zu werden. 
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16. Verlassen der Brutplätze und der Brutgegend 
im Herbst. 

109 

Die Steinwälzerweibchen verlassen die Nistplätze im Juli. In einigen Fäl
len, wo das Schlüpfen sehr früh eintrat, hat man das Männchen schon um den 
10. Juli allein mit den J ungen gesehen: 9. VII. 1942 ~und drei Junge, deren 
freie Schwungfederspitzen 5 cm lang waren, Mickelskären Bylandskobben. 
11. VII. 1940, ~ mit vier gefiederten Jungen, Röda kon. In diesen Fällen 
liegt jedoch die Möglichkeit vor, dass das !? verunglückt war, da keines von 
den Paaren unter Dauerbeobachtung stand. Von den beiden Paaren, die 1943 
unter Dauerbeobachtung auf der Schäre Vargen standen, zog das!? des einen 
Paares, dessen Junge am 2.-3. VII. schlüpften, am 26. VII. ab, und das !? 
des anderen Paares, mit am 6.-7. VII geschlüpften Jungen, am 1. VIII. Auf 
Pipan im Jahre 1942 verliess das !? am 24. VII. die am 1. VII. geschlüpften 
Jungen. Bei meinen Exkursionen in den Jahren 1933-1938 innerhalb des 
Beobachtungsgebietes wurden folgende Frühestdaten festgestellt für die ersten 
Beobachtungen des Ö' allein mit den Jungen: Vargen 29. VI I. 1933, 2. VIII. 
1934, 5. VI II. 1935, Flatgadden 21. VII. 1936, 31. VII. 1938. Der Abzug des 
!? fällt im ganzen gesehen mit dem Zeitpunkt zusammen, wo die Jungen voll 
gefiedert sind, also wenige Tage, bevor sie flügge werden. Danach, d.h. 
wenn die Jungen 25-26 Tage alt sind, wird nur das Ö' mit ihnen zusammen 
gesehen. 

Das Ö' und die Jungen verlassen in normalen Fällen die Nistplätze Ende 
Juli oder in der ersten Augustwoche. Noch einige Tage danach sieht man das 
Ö' mit den flüggen Jungen in der Nähe der Nistschäre. Die Steinwälzer der 
Schäre Pipan wurden demgernäss im Jahre 1942 noch in den Tagen 3. VIII.-
7. VIII. beobachtet, wonach sie nicht mehr gesehen wurden. Nur ausnahms
weise sieht man alte Steinwälzer später als den 10. August, wenn. sämtliche 
zu normaler Zeit geschlüpfte Jungen schon zumindest eine Woche vollstän?lg 
flügge gewesen sind. Junge aus Spätgelegen bleiben jedoch mit dem Ö' bedeu
tend länger auf den Nistplätzen, im Jahre 1944 auf Pipan und benachbarten 
Teilen der Inseln Högkopplon und Träskkopplon bis 16. VIII., wonach sie 
sogar am 22. VIII. mit ihrem Ö' auf verschiedenen Stellen bei der Inselgruppe 
Kopplorna gesehen wurden. Dies ist das späteste Datum, an wel-chem ein 
alter Steinwälzer innerhalb des Untersuchungsgebietes beobachtet worden ist. 
Jungvögel, die allem Anschein nach Durchzügler von anderen Gegenden sind, 
werden in der späteren Hälfte des August in geringer Anzahl innerhalb des 
Gebietes rastend gefunden. Von den Untersuchungsjahren liegen insgesamt 
7 Beobachtungen über rastende Jungvögel in der Zeit 25.-30. VIII. vor, 
danach keine mehr. 
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Wenn das Nest geplündert wird, halten sich die Steinwälzer nur bis Ende 
Juni im Revier auf. Bei event. Nachgelegen, die jedoch äusserst selten sind, 
ist der Sachverhalt natürlich anders, obschon Beobachtungen fehlen, da be
stimmt nachweisbare Nachgelege während der Untersuchungsjahre nicht vor

gekommen sind. Die Steinwälzer auf Länggrund, deren Nest in den Jahren 
1940 und 1941 geplündert wurde, verliessen ihr Revier zwischen dem 24. und 
25. Juni, nachdem sie sich während einiger Tage immer leichter zu be
nachbarten Schären hatten verscheuchen lassen. 

111. Das Verhalten des Steinwälzers gegen 
andere Vögel. 

. 
17. Die soziale Anknüpfung des Steinwälzers an die Lariden• 

kolonien. 

Die zentrale Bedeutung der Laridenkolonien für die Entstehung von ge
mischten Kolonien ist in den letzten Jahren eifrig erörtert worden. Hier seien 
"nur die Arbeiten von FABRICIUS (1937), DURANGO (1940, 1945), V. liAAR'rMAN 

(1937, 1945), SALOMONSEN und TANING erwähnt. Seitdem die meisten Orni
thologen von dem Vorhandensein einer solchen Soziabilität überzeugt sind, 

hat die Diskussion in der letzten Zeit die folgende Frage behandelt: I t die 
Soziabilität nur psychologisch bedingt oder besteht ein wirklicher Nutzen 

für die Vögel, der das Aufsuchen der Laridenkolonien veranlasst? 

v . HAARTMAN weist darauf hin, dass man nicht ohne schwerwiegende Gründe 
einen ev. Nutzen als Erklärungsgrund für derartige Erscheinungen anführen 
sollte, und weist entschieden den Nutzen als Erklärungsgrund der Soziabilität 
zwischen Schwimmvögeln (Watvögeln) und Möwenvögeln ab. DURANGO (1945) 
entwickelt den Gedanken, dass die Abhängigkeit dadurch bedingt sei, dass 
Schwimm- und Watvögel sich in der Nähe der •streitbaren• Lariden sicherer 
fühlten, als auf Plätzen, wo es keine Möwenvögel gibt. In seinen Schluss
folgerungen legt er u.a. besonderes Gewicht auf das Nisten des Steinwälzers 
in Küstenseeschwalbenkolonien. - In meiner 1939 veröffentlichten Arbeit 
habe ich ~eine Stellung zu der Frage nach den Ursachen der Soziabilität genom
men, obgleich sowohl SALOMONSEN (1942) als DURANGO zwischen den Zeilen 
meiner Arbeit lesen wollen, dass ich damals die Tützlichkeitsgesichtspunkte al 
entscheidend "für die Koloniebildung angesehen hätte. In einem späteren Auf
satz (BERGMAN 1941) behandle ich dagegen in aller Kürze meine Einstellung 
zu den kausalen Zusammenhängen des Problems, wobei meine Ansichten mit 
denen v . liAARTMANs (1937) zusammenfallen. DURANGO polemisiert in seiner 
letzten Arbeit (1945) gegen diese Auffassung, wobei er sich jedoch nicht gegen 
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v . HAARTMANs Arbeiten (1939, 1945) wendet, die doch inhaltlich bedeutend 
umfassender sind als die meinen und ausserdem Priorität haben. Eine Erörte
rung dieser Fragen ist gewiss sehr interessant. Ich bezweifle jedoch, dass 
man den Vögeln derartige Gefühle zuschreiben kann, wie sie DURANGOs Schluss
folgerungen voraussetzen. Nach der Auffassung der LüRENZschen Schule kann 
man dies jedenfalls nicht tun . DURANGO fragt, weshalb gerade die Kolonien der 
•streitbarem Möwenvögel gewählt werden. Dies hängt wohl ganz einfach damit 
zusammen, dass es auf unserem Breitengrade keine anderen ausgesprochenen 
Kolonien gibt. In wärmeren Ländern findet man sie dagegen wohl und es gibt 
viele Beispiele dafür, dass Kolonien von gar nicht tstreitbarem Vögeln einen 
grossen Einfluss auf andere Vogelarten ausüben. Nach LORE~z ist die Ausfüh
rung von mindestens einer Mehrzahl Instinkthandlungen mit einem lustbe
tonten Affekt verknüpft. Man kann annehmen, dass Vögel, die soziale Tenden
zen gegen die Möwenvögel zeigen, in ihrer ähe einen entsprechenden lustbe
tonten Affekt spüren, aber dieser kann nicht mit den Worten tsich sicherer füh
len• charakterisiert werden. Wenn DURANGOs Erklärung richtig wäre, müsste 
dagegen angeno=en werden, dass auch jede andere Form von Koloniebildung 
und Gemeinwesen dadurch bedingt wäre, dass die Individuen sich dabei sicherer 
fühlen. Dieser Gedanke lässt sich vielleicht noch in bezug auf die Vertebraten 
aufrechthalten, aber er erscheint bei niederen Tieren ohne weiteres sinnlos. 
Wie u .a. v. HAARTMAN (1945) hervorhebt, herrscht nur ein Gradunterschied 
zwischen verschiedenartigen Koloniebildungen und Gemeinwesen, und der Fall 
Schwi=vögel - Möwenvögel ist in dieser Hinsicht nur ein Extrem. 

DURANGO hat ganz recht in seiner Behauptung, dass der von den Seeschwal
ben- tmd Möwenkolonien gewährte Schutz gegen estplünderung äusserst wech
selnd ist, aber gleichzeitig überschätzt er vielleicht etwas diesen Schutz in bezug 
auf die Vertreibung der Krähen von den Kolonien . Ich habe den besti=ten 
Eindruck gewonnen, dass keine Kolonien gegen solche Krähen Schutz gewähren 
können, die sich wirklich auf Vogeleier spezialisiert haben. Dagegen werden 
Krähen, die sich nur zufällig den Kolonien nähern, sehr erfolgreich vertrieben. 
Es sind jedoch gerade die Eierspezialisten, die in den Kolonien Schaden an
richten, und sie sind so unternehmend, dass sie auf der Erde sitzend sogar brü
tende Mantelmöwen zur Seite zu schieben versuchen um an die Eier zu ko=en. 
Diesen Krähen dienen die Kolonien nur als Einladung zu gedeckten Tischen. 
Die Frage nach dem Einfluss der Landenkolonien auf Schwi=- und Watvögel 
gehört eigentlich einer mehr spekulativen Fragestellung an, als sich diese Arbeit 
zur Aufgabe gestellt hat, aber berührt auch viele Probleme bezüglich des Ver
haltens des teinwälzers, o dass ich hier auf diese Fragen kurz eingegangen bin . 

Wie ich in einer früheren Arbeit (BERGMAN 1939) schon hervorgehoben 
habe, ist der Steinwälzer in den von mir untersuchten Gebiet fast vollständig 
an Schären gebunden, wo Möwenvögel nisten. Nur ein einziges Mal wurde 
Nisten auf einem Felsen .festgestellt, wo die Lariden in dem in Frage stehenden 
Jahr ganz fehlten. Vor allem zeigt der Steinwälzer eine starke soziale An
knüpfung an die Flusseeschwalbenkolonien des äusseren Schärenhofes. Du
RANGO (1940, 1945) hat eine ähnliche Abhängigkeit von Küstenseeschwalben

kolonien festgestellt. Seine Erklärung dieser Erscheinung wurde schon ange-
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führt. - Eine ganz entgegensetzte Theorie sei als Besonderheit erwähnt: 
NYSTRÖM behauptet, dass der Steinwälzer alle Seeschwalbennester in der Nähe 
des eigenen Nests vernichte, um >>Ungestört zu sein>>. Die Steinwälzernester 
liegen gewöhnlich, wie auch DURANGO hervorhebt, in unmittelbarer Nähe 
der 8eeschwalbennester und werden von den allermeisten Steinwälzern in 
Ruhe gelassen. Nur sehr wenige Steinwälzer haben sich auf Vogeleier speziali
siert (vgl. S. 32). 

Die Tatsache, dass das Nest des Steinwälzers fast immer auf demselben 
Teil der Schäre wie die Seeschwalbennester liegt, kann, wie mir scheint, nur 
als eine psychologisch bedingte Soziabilität gegen Seeschwalben erklärt wer
den, obwohl gleichartige Ansprüche an die Beschaffenheit des Biotops ein
wirken können. Schlagende Beispiele der Gebundenheit des Steinwälzers an 
Seeschwalbenkolonien sind die Steinwälzerpaare auf Langgrund und Lill
kytö. Die Steinwälzer nisteten immer in demselben Teil der Schäre wie die 
Seeschwalben, die hinwieder abwechselnd auf diesem und jenem Teil d~r 
Schäre genistet haben. 

Lillkytö, 1936, 13 Plusseeschwalbennester und 1 Steinwälzernest auf der 
SW-Seite des Schärengipfels; 193 7, 11 Plusseeschwalbennester und 1 Stein
wälzernest auf demselben Teil der Schäre; 1939, 12 Seeschwalbennester und 1 
Steinwälzernest auf dem S-Teil des Schärengipfels; 1940-1943, eine Plussee
schwalbenkolonie von 5-10 Paaren auf dem E-Teil des Schärengipfels, das 
Steinwälzernest wiederum in der Seeschwalbenkolonie. Auch auf Vargen ni
steten die Steinwälzer regelmässig innerhalb der Gren.zen der Seeschwalben
kolonie. Diese Soziabilität bewirkte wahrscheinlich auch, dass die beiden auf 
dieser Schäre befindlichen Steinwälzernester im Jahre 1943 nur 8 m voneinander 
entfernt lagen, beide im Zentrum der Seeschwalbenkolonie. 

Nur einige wenige Fälle, wo der Steinwälzer nicht auf demselben Teil der 
Schäre wie die Mehrzahl der Seeschwalben nistet, sind festgestellt worden: 
Lökhäll 1935, 1 Steinwälzernest auf der E-Hälfte des langausgedehnten :fel
sens. Sämtliche Möwenvögel nisteten auf der westlichen Hälfte, wobei jedo~ 
die grösste Plusseeschwalbenkolonie auf dem östfichsten Teil der W-Hälfte 

_lag, nur ca. 30 m von dem Steinwälzernest entfernt. In der Seeschwalben
kolonie auf der westlichen Hälfte nistete ein zweites Steinwälzerpaar. In 
den übrigen Jahren nur 1 Steinwälzernest, das immer auf der W-Hälfte des 
Felsens war. Metarklippan 1938, 1 Steinwälzerpaar, ~eine Lariden. 

Das äusserst regelmässige Nisten des Steinwälzers auf Huvudgadden muss 
als Soziabilität gegen Heringsmöwen und Sturmmöw~. die auf dieser Insel in 
Kolonien zu je ca. 20 Paaren nisten, verstanden werden, da der Steinwälzer 
sonst niemals in anderen Teilen der von mir untersuchten Gebiete auf der
artigen, teilweise mit verkümmertem Kiefernw-ald bewachsenen Schären 
nistend angetroffen worden ist. Auf Huvudgadden nisteten eeschwalben 
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überhaupt nicht, und auch auf W-Gadden, wo der Steinwälzer einige Jahre 
nistete, brüten Seeschwalben nur sporadisch. Der Revierkampf und 
die Ansprüche an die Beschaffenheit der Nistplätze scheinen auf dieser Schäre 
wie auf Enbusken von grösserer Bedeutung bei der Nestanlage zu sein als die 
Soziabilität gegen die MöwenvögeL - Auf Brändö-ören nistet der Steinwälzer 
regelmässig auf einem kleinen Grund gemeinschaftlich mit ung. 10 Sturm
möwenpaaren, aber keinen Seeschwalben, und auf Gladersgrunden gleich 
südwestlich des Untersuchungsgebietes herrschen die gleichen Verhältnisse. 

Dass der Steinwälzer auf den kleinen Felsen Malmkopplogrunden in der 
mittleren Schärenzone meines Untersuchungsgebietes genistet hat, dürfte auch 
zweifellos dem Einfluss der dort nistenden Seeschwalbenkolonie (ca. 30 Paare) 
zugeschrieben werden können, da ich sonst den Steinwälzer niemals auf einem 
gleich stark an die innere Schärenzone erinnernden Lokal nistend angetrof
fen habe. Der bekannte Satz, dass eine Art an den Grenzen ihres Ver
breitungsgebietes nur auf den der Art am meisten zusagenden Lokalen 
nistet, trifft auch für den Steinwälzer zu, und in seinem Falle sind diese am 
meisten zusagenden Biotope eben die Seeschwalbennistplätze, was wieder 
hauptsächlich von der Soziabilität des Steinwälzers gegen die Seeschwalben 
abhängt. Die soziale Anknüpfung des Steinwälzers an Laddenkolonien zeigt 
sich auch darin, dass von 16 rastenden Steinwälzern, die ich in den verschie
denen Jahren im mittleren und inneren Schärenhof beobachtete, alle, mit nur 
zwei Ausnahmen, auf Schären angetroffen wurden, wo Möwen oder Seeschwal
ben nisteten. 

In den Gebieten im Bottnischen Meerbusen zwischen Hällgrund (63°37') 
bei Nykarleby und Tankar (63°57"), die Dr. v. H aartman und ich 1943 
untersuchten, nisteten sowohl Lariden als Steinwälzer auf allen geeig
neten Felsen. Da die meisten Jungen bei dieser Gelegenheit schon ausge
schlüpft wareq, war kein Material über die Lage der Nester im Verhältnis 
zu denjenigen der Laridennester erhältlich. Auf Hällgrund, einer flachen, 
niedrigen und waldlosen Aussenschäre, deren Fläche ca. 3 ha umfasst, ni
steten 2 Steinwälzerpaare und 2 Sandregenpfeiferpaare, aber keine Möwen
vögel. 

Einen ausgesprochen negativen Einfluss auf den Steinwälzer üben dagegen 
grössere, dicht bevölkerte Silbermöwen- und Heringsmöwenkolonien aus. 
Innerhalb meines Untersuchungsgebietes beherbergten die kobbartigen Schä
ren Espskärskubb und Rönnbuskkubb sowie der grösste unter den Kobben 
Systrarna in den Jahren 1943-44 nur einen Steinwälzerpaar, wogegen sie 
noch in den Jahren 1933-1936 von je 1-2 Paaren bewohnt waren. Die 
Anzahl der Silbermöwen auf diesen Schären ist in der entsprechenden Zeit 
von 113 im Jahre 1936 bis auf ungf. 220 im Jahre 1944 gestiegen. Auf Esp-
kärskubb und Rönnbuskkubb sind auch die Flusseeschwalben verschwunden. 

8 
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Auf diesen Schären lagen die Steinwälzernester immer in den Plusseeschwal
benkolonien auf dem Nordabhang der Schären. 

Auf den Schären in meinem Untersuchungsgebiet, die sowohl von Plussee
schwalben als Steinwälzern bewohnt waren, lagen im Jahre 1942 insgesamt 
63 von 71 PlusseesChwalbennestern = 88,1 % innerhalb eines Kreises mit 
dem Steinwälzernest als Mittelpunkt und 10 m Radius. Auch Küstenseeschwal
ben üben d:nselben Einfluss auf den Steinwälzer aus, vorausgesetzt, dass 
der Biotop für das Nisten günstig ist. Dies ist auf Schären der Fall, wo die 
Küstenseeschwalbe auf flachen Sedt."m acre-Lokalen nistet. Auf der Schäre 
Kytökäringen nistete der Steinwälzer in den Jahren 1933-36 neben auf Kies 
angelegten Küstenseeschwalbennestern, wobei das Steinwälzernest in spär

lichem Gras und Lythrum an dem oberen Rand der Kiesbank lag. DURA 'GO 
(1940, 1944, 1945) fand Steinwälzer in Küstenseeschwalbenkolonien auf blos
sen Kalksplittern nistend. Man bemerkt also beim Steinwälzer wie bei den 

Schwimmvögeln die Neigung, auf Grund ihrer Soziabilität gegen Lariden, 
ihre sonst spezifische Art der Nestanlage aufzugeben. Der starke Einfluss der 

Plusseeschwalbe auf den Steinwälzer sowie auf Schwimmvögel, die zum 
gemeinschaftlichen Nisten mit Lariden neigen, beruht wahrscheinlich vor all
em darauf, dass das Revier der Plusseeschwalbe klein ist, und zahlreiche Vögel 
folglich innerhalb eines kleinen Gebietes nisten. Dazu kommt noch die Lebhaf
tigkeit der Seeschwalben und ihre Neigung, synchronisierte Flugspiele beim 
Nistplatz auszuführen, wodurch der Charakter der Seeschwalbenkolonie als 
etwas Besonderes noch unterstrichen wird und sie in einem bedeutend wei
terem Sinne zu einer Einheit werden als die Möwenkolonien, die eher eine 
Anhäufung von einzelnen Paaren innerhalb eines begrenzten Gebietes bilden. 
Auch in den Möwenkolonien geschieht ja eine Synchronisierung verschiedener 
Handlungen (TnrnERGEN 1936, DARLING}, aber Flugspiele kommen nicht vor. 

Die Lachmöwen verhalten sich jedoch bekanntlich ganz anders und löpen 
dementsprechend auch besonders starke Soziabilität bei mehreren anderen 

Vögeln aus. 
Wie im Schrifttum schon mehrmals hervorgehoben wurde, verändern die 

Exkremente der Möwen auch die Vegetation des Felsens in einer Weise, die 
für den Steinwälzer nicht von positiver Bedeutung sein kann, in Anbetracht 
dessen, dass er weitgehend seine ahrung auf solchen flechtenbewachsenen 
Felsenflächen sucht, die auf stark gedüngten Schären vollkommen fehlen. 
Ausserdem ist wiederholt beobachtet worden, dass der teinwälzer es 
vermeidet, sich auf von Möwen- und Raubseeschwalbenexkrementen stark 
beschmutzten Felsenflächen zu bewegen. Es ist bemerken wert, dass die 
Möwen überhaupt die Revierwahl des Steinwälzers po itiv beeinflussen, da er, 
wie später im Kap. 19 gezeigt wird , in vielen Fällen die Möwen ebenso als 
Feinde ansieht, wie Krähen und Raubvögel. Das rege Leben auf der Schäre 
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und die Sichtbarkeit der dort nistenden Vögel scheinen die entscheidenden 
Faktoren zu sein, die den Steinwälzer zum Nisten auf den Nistplätzen der 
Möwenvögel locken. 

Zusammenfassend kann über die Bedeutung der Laridenkolonien für die 
Wahl des Nistplatzes beim Steinwälzer gesagt werden, dass sich ein positiver 
Einfluss hinsichtlich Küsten- und Flusseeschwalbenkolonien sowie nicht 
allzu grosser Sturm- und Heringsmöwenkolonien feststellen lässt. Grosse 
Kolonien von Heringsmöwen und Silbermöwen sowie Raubseeschwalben üben 
einen negativen Einfluss aus. 

Der Steinwälzer hat niemals auf Seeschwalben und Möwen eine Reak
tion gezeigt, die darauf schliessen liesse, dass diese Vögel das Schema für 
den Artenkumpan erfüllen würden. Anders verhält er sich gegen den Sand
regenpfeifer, der im Revier regelmässig angegriffen wird und der während 
des Zuges oft in der Gesellschaft des Steinwälzers gesehen wird (DURANGO 
1938, HORTLING 1929). Auch der Alpenstrandläufer löst beim Steinwälzer 
dieselben Reaktionen aus (Revierkampf 26. V. 41, Röda kon) ; bei dem Herbst
zug wiederholte Beobachtungen von Steinwälzern zusammen mit Alpenstrand
läufern (vgl. BERGMAN 1939, DURANGO 1938, HORTLING 1927, PYNNÖNEN). 
Die Grösse des Alpenstrandläufers und seine Art, sich auf dem Boden und 
in der Luft zu bewegen, erinnert stark an den Steinwälzer, und diese Ähn
lichkeit dürfte erklären, warum die beiden Arten so oft zusammen gesehen 
werden. Es ist möglich, dass der sowohl bei dem Steinwälzer als dem Sand
regenpfeifer und dem Alpenstrandläufer vorkommende weisse Rand am Flü
gel zur Auslösung des Mitfliegens auf den Rastplätzen beiträgt. 

18. Dressur auf die Laute anderer Vögel. 

I n den gemischten Kolonien, die hauptsächlich aus Heringsmöwen, Sturm
möwen, Silbermöwen, Flusseeschwalben, Küstenseeschwalben, Raubseeschwal
ben sowie Steinwälzern und Rotschenkeln bestehen, vollzieht sich eine Dressur 
auf artfremde Warn- und Erregungslaute. Eine solche Dressur ist beim Stein
wälzer auf Warnlaute der Sturmmöwen, Heringsmöwen, Flusseeschwalben, 
Küstenseeschwalben und auf den Schrecklaut des Rotschenkels festgestellt 
worden. Die Dressur kommt besonders bei brütenden Steinwälzern zum 
Ausdruck. Wenn die Sicht vom Nest frei ist, reagiert der brütende Vogel nur 
ziemlich schwach auf die Warnlaute der übrigen ögel, aber wenn der Aus
blick stark begrenzt ist, verlässt er bei den Warn- oder Erregungslauten der 
übrigen ögel augenblicklich das Nest. Die Reaktion auf den Warnlaut des 
eigenen, im Augenblick brutfreien Partners, wechselt auch je nachdem, ob 
der Ausblick vom Nest frei ist oder nicht, obgleich der nterschied nicht so 
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gross ist wie bei den Warnlauten anderer Arten. Steinwälzer, die von ihrem 

Nest keine freie Sicht haben, reagieren demnach in jeder Hinsicht viel kräf

tiger auf jeden Warnlaut. Es ist offenbar, dass der Steinwälzer, der sich in 

normalen Fällen auf jede Störung optisch orientiert, beim Fehlen dieser Orien

tierungsmöglichkeit unnormal empfindlich wird und bei jedem Eindruck, 

der durch Dressur für eine fluchtauslösende Lage charakteristisch geworden ist, 

eine Stelle mit freiem Ausblick aufsucht, während er, wenn die Sicht vom 

Nest in irgendeiner Richtungeinigermassen offen ist und die Warnlaute nicht 

allzu intensiv sind, sich damit begnügt, Umschau zu halten.- Die folgenden 

Beispiele mögen die Reaktion des Steinwälzers auf die Laute der übrigen 

Schärenvögel verdeutlichen. 

Vargen 1943. Nest mit ziemlich freiem Ausblick in einer kleinen Vertiefung 
bei einem Lythrum-Bestand (Foto 10). Übrige Nistvögel: Plusseeschwalben 10 
Paare, Sturmmöwen 1 Paar, Heringsmöwen 1 Paar, Rotschenkel 1 Paar, Stein
schmätzer 1 Paar und Bachstelze 1 Paar. Reaktionen auf Flusseeschwalben
laute: Zornlaute gegen Artgenossen (ke, ke, ke, ke, triää) lösten keine Reaktion 
bei dem eben brütenden Steinwälzer aus. Warnlaut einer brütenden, aber dem 
Steinwälzer sichtbaren Plusseeschwalbe gegen eine vorbeifliegende Mantelmöwe, 
ein scharfes, gedehntes triää: der brütende Steinwälzer reckte den Hals und 
spähte umher. Auf den stummen, gemeinsamen Aufflug sämtlicher Seeschwal
ben reagierte der Steinwälzer gar nicht; auf gemeinsamen Aufflug mit Warnlaut 
reagierte er damit, dass er die Mulde verliess und einen in der Nähe des NestS 
gelegenen kleinen Felshümpel mit freien Ausblick erstieg. Wenn keine Gefahr 
zu sehen war, kehrte der Steinwälzer gleich zum est zurück, ohne sich darum 
zu kümmern, dass die Seeschwalben fortwährend warnten und um die Schäre 
herumflogen. 

Pipan 1942 . Nest auf dem Boden einer 60 cm tiefen, zum grössten Teil von 
Felsblöcken bedeckten Felsspalte, Ausblick auf einen kleinen Fleck Himmel 
begrenzt (Foto 9, S. 149). Reaktion des brütenden Steinwälzers auf den Warn
laut ke, ke, ke, der Seeschwalben: der Vogel verliess augenblicklich das Nest, 
blieb am Eingang der Nestspalte stehen, machte Ansätze zum Wiederaufsuchen 
des Nests, aber wagte es nicht. cJ und <j> verhielten sich in dieser Hinsicht ganz 
ähnlich. Auf den Schrecklaut des Rotschenkels üe, ilie, ilie, tjy tjy tj y - - -
reagierte der brütende Steinwälzer damit, dass er Yom Nest unmittelbar an den 
Strand flog. 

Huvudgadden 1942: Nest zwischen grossen Steinblöcken (Foto 11, S. 150) . 
Der Ausblick vom Nest stark begrenzt. Auf derselben Landspitze wie der 
Steinwälzer nistetei;J. 2 Sturmmöwen- und 2 Heringsmöwenpaare. Der brütende 
Steinwälzer reagierte unfehlbar sowohl auf Erregungs- als Warnlaute beider 
~achbararten, der Heringsmöwen und der Sturmmöwen, damit, dass er das 
Nest verliess und entweder an die Strandlinie oder auf den Gipfel der Land
spitze flog. 
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19. Reaktionen auf die Situation »Feind im Revier». 

Reaktion auf Krähen. Auf eine fliegende Krähe reagiert der futtersuchende 
Steinwälzer meistens in einer Entfernung von 5-10 m mit Aufflog, aber ohne 
einen Laut hören zu lassen und ohne zum Angriff überzugehen. Eine Krähe, 
die plötzlich über einen brütenden Steinwälzer geflogen kommt, bewirkt, 
ähnlich wie LAVEN beim Sandregenpfeifer feststellte, dass der Vogel sofort 
vom Nest auffliegt und einen kräftigen Schrecklaut, kliu, hören lässt. Die 
Aufmerksamkeit der Krähe wird dadurch auf das Nest gelenkt, das deshalb 
leicht sogleich geplündert wird. In Seeschwalbenkolonien warnen ja die 
Seeschwalben den brütenden Steinwälzer durch ihre Warnrufe schon, bevor 
die Krähe in der unmittelbaren ähe des Reviers ist, und der Steinwälzer 
verlässt deshalb die Eier schon, ehe die Krähe sich in drohender Nähe be
findet . Der Grund, weshalb die Steinwälzernester auf Länggrund am häufigsten 
geplündert worden sind, ist wahrscheinlich, dass dieser Felsen nur wenige 
nistende Seeschwalbenpaare beherbergte, so dass · die Krähen oft unbemerkt 
bis in die unmittelbare Nähe des Nestes kommen konnten. Den Warnrufen 
der Seeschwalben und der Möwen muss demgernäss eine direkte Schutzwirkung 
in bezug auf den Steinwälzer zugesprochen werden. 

Die Reaktion der Plusseeschwalbe und der Küstenseeschwalbe auf eine 
Krähe in der Nähe des Nestes ist im ganzen genommen dieselbe wie beim 
Steinwälzer, abgesehen davon, dass die erstgenannten ja die Krähe angreifen, 
was der Steinwälzer nicht tut. Bei der Heringsmöwe und der Mantelmöwe 
habe ich eine ganz entgegengesetzte Reaktionsart festgestellt. Wenn der Vogel 
beim Herannahen einer Krähe sich nicht im est befindet, begibt er sich 
augenblicklich mit Gebärden der grössten Eile dorthin und fängt unter Warn
lauten zu brüten an. Die Möwe bleibt auf dem est liegen, trotzdem die Krähe 
neben ihr landet. Diese höchst zweckmässige Reaktion wurde regelmässig 
bei Heringsmöwenpaaren auf den Schären argen, Länggrund und Tobaks
pungen festgestellt sowie bei Mantelmöwenpaaren auf Systrarna und Rödhäll 
bei der Schärengruppe Espskären. Derartige Beobachtungen sind zahlreich 
und sowohl (J als ~ verhielten sich ähnlich. 

Reaktion auf Möwen. Auf Schären, wo grössere Mengen von Heringsmöwen 
und Silbermöwen nisten, lösen diese Vögel im allgemeinen keine Angriffs
oder Fluchtreaktionen beim Steinwälzer aus, wenn sie nicht in seine unmittel
bare Nähe kommen. Die Fluchtdistanz (HEDINGER) des Steinwälzers gegen
über der Heringsmöwe ist in Heringsmöwenkolonien ca. 1 m, auf Schären, 
wo keine Heringsmöwen nisten, dagegen 5-10 m und gegenüber fliegenden 
Möwen sogar 20 bis 30 m. Die Angriffsbereitschaft des Steinwälzers gegen 
Möwen steigt im gleichen Verhältnis, wie die Fluchtdistanz sinkt. Auf Schä-
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ren, wo überhaupt keine Möwen nisten, greift der Steinwälzer niemals Möwen 
an, die sich zufällig seinem Nest oder seinen Jungen nähern. Man kann also 
bei mehrmaliger Wiederholung der auslösenden Situation eine starke Erhöhung 
des Schwellenwertes des für die Flucht erforderlichen Reizes feststellen. Die 
kurze Fluchtdistanz des Steinwälzers gegenüber Möwen in Möwenkolonien 
kann oft praktisch mit seiner Angriffsdistanz gleichgestellt werden, weil er, 
auch wenn er sich nicht in der unmittelbaren Nähe seines Nestes befindet, 
sehr oft zum Angriff gegen Möwen übergeht, die sich zufällig nähern. Die 
Angriffsbereitschaft ist jedoch bei den einzelnen Individuen verschieden. 
Während das Steinwälzerpaar auf Flatgadden im \ erlauf einer 12-stündigen 
Beobachtungsserie vom 21. V.-1. VI. 1942 nur 3 mal zum Angriff gegen 
Möwen überging, die ja in recht grosser Anzahl auf der Schäre nisteten 
(6 Heringsmöwenpaare, 6 Silbermöwenpaare), führte ein Steinwälzerpaar bei 
Beobachtungen auf Kytökäringen am 4. VI. 1939 in 5 Stunden mehr als 70 
Angriffe gegen Möwen. 

Die Reaktion des Steinwälzers auf das Nahen einer Heringsmöwe auf einem 
Heringsmöwennistplatz ist, nach Beobachtungen auf Kytökäringen, die fol
gende (30. V. sowie 4. und 21. VI. 1939, 11 . VI. 1941): wenn der Steinwälzer 
mit dem Futtersuchen beschäftigt ist, bleibt er stehen, zieht den Hals ein 
und senkt den Schwanz etwas (unvollständige Imponierhaltung), dann 
plötzlicher Aufflug mit stark surrendem Laut. Greift eine fliegende Möwe 
von hinten-oben an, passiert seitwärts - unterwärts, kehrt um und greift 
aufs neue von hinten-oben an. Der Steinwälzer ist jedoch nicht so aus
dauernd im Angriff wie die Seeschwalben, der Angriff dauert bei ihm höch
stens 10 sek. 

Man hat in mehreren Fällen feststellen können, dass, wenigstens in der 
Nähe der Jungen, das ~gegen artfremde Eindringlinge aggressiver war (beide 
Paare auf Kytökäringen 1942, beide Paare auf Vargen 1943, das Paar auf 
Pipan 1942-1944). Was die übrigen Paare betrifft, so ist kein nterschied 
in der Aggressivität des c1 und des ~ gegen Feinde innerhalb des Reviers 
beobachtet worden. 

Reaktion auf Raubvögel. Länggrund 28. . 1943. teinwälzer-c1 und <j? 

zugegen. Das c1 reagierte gar nicht,auf einen Turmfalken, der in 50 m Höhe, 
von Bachstelzen verfolgt, vorbeiflog, während das ~ . das ich ganz neben dem 
c1 befand, mit einem Laut tlu-tlu-tlu (l sek.) reagierte. 

Länggrund 27. V. 1942. Steinwälzer- c1 und <j?, die sich gar nicht um einen 
perher kümmerten, der von 4 Plussee chwalben und einer turmmöwe ver

folgt, gerade über ihnen in 20 m Höhe flog. Die ämtlichen übrigen ögel auf 
der Schäre, darunter 2 Rotschenkel, reagierten mit Schrecklauten und Auf
flug oder Verstecken. Der Rotschenkel warnte, nachdem der perher vorbei
geflogen war, 4 min. ununterbrochen. 
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Reaktion auf eine Schmarotzerraubmöwe. Langgrund 24. V. 42. Eine Schma
rotzerraubmöwe kam über die Schäre geflogen und landete auf der W-Spitze 
der Schäre. Zwei Rotschenkel kamen von einem angrenzenden Felsen (Ent
fernung 250 m), landeten bei der Raubmöwe und gingen in 2-3 m Entfer
nung mit stark nach oben gestrecktem Hals um sie herum. Seeschwalben und 
Möwen in Aufruhr, Warnlaute und Angriffe. Die Steinwälzer reagierten gar 
nicht und fuhren fort sich zu putzen, womit sie sich schon vor der Ankunft 
der Raubmöwe beschäftigt hatten. Vielleicht handelte es sich hier doch zum 
Teil um Übersprungputzen infolge der Beunruhigung. 

In der Zeit, wo der Steinwälzer keine Jungen hat, unterscheidet sich seine 
Reaktion auf Krähen, Raubvögel und Raubmöwen also merkbar von derjeni
gen der übrigen auf derselben Schäre nistenden Vögel. Ob diese, im Vergleich 
mit den übrigen Schärenvögeln, äusserst langsame und schwache Reaktion 
des Steinwälzers auf Feinde, wenn er sich auf einer Stelle mit freier Si~ht be
findet, eventuell eine biologische Bedeutung hat, war nicht festzustellen. 
Es sei jedoch hervorgehoben, dass die Farbenzeichnung des Steinwälzers von 
oben gesehen, trotz ihrer Buntheit, eine sehr gute Schutzfarbe bildet, besonders 
auf Felsen mit etwas reicherer Vegetation. Diese Schutzfarbe wird jedoch so
fort aufgehoben, wenn der Vogel die Flügel ausbreitet und das Weiss der 
Schwanzoberseite und der Flügel sichtbar wird. Es liegt demnach die Mög
lichkeit vor, dass die geringe Reaktionsbereitschaft des Steinwälzers gegen 
gewisse Feinde in Korrelation zu der Schutzfarbe steht. Die Reaktion des 
brütenden Steinwälzers auf fliegende Krähen spricht jedoch stark gegen eine 
solche Annahme. 

Reaktion auf andere Vögel im Revier. Gegen auf dem Nistplatz mehr oder 
weniger häufig vorkommende Anatiden (Eiderenten, Samtenten, Sägetaucher, 
Reiherenten) und deren Junge wurde keine unmittelbare Aggressivität fest
gestellt, und die Fluchtdistanz des Steinwälzers gegenüber diesen Vögeln ist, 
wenn sie sich nicht sehr heftig bewegen, unter 2 m. Die Steinwälzer kümmern 
sich gewöhnlich gar nicht um einzelne Eiderenten und andere Schwimmvögel, 
die an der Wasserlinie ruhig sitzen oder liegen, sondern gehen an ihnen be
liebig nahe vorbei. 2 mal habe ich sogar beobachtet, dass ein Steinwälzer über 
eine an der Wasserlinie liegende Eiderente hinwegzusteigen versuchte, wobei 
diese jedoch sofort nach dem Steinwälzer hackte, der sich in Imponierhaltung 
einige Schritte zurückzog. 

Gegen Sandregenpfeifer, die mehr oder weniger regelmässig innerhalb 
des Steinwälzerreviers gesehen werden, verhält sich der Steinwälzer äusserst 
aggressiv (vgl. S. 115). Einen einzigen Fall von wirklichem Kampf habe ich 
beobachtet und zwar mit einem Sandregenpfeifer- (!, dessen Revier mit dem
jenigen des Steinwälzers zusammenfiel (Länggrund 28. V. 1941). Nach der 
Rangordnung war der Sandregenpfeifer im Kampf stärker als das Steinwälzer~ 
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~.aber schwächer als das ;J. Das Steinwälzer-~ nahm niemals volle Imponier
stellung gegen den Sandregenpfeifer ein, sondern hielt immer den Schwanz 
in Normalhaltung, wogegen das Steinwälzer-;J gewöhnlich Imponier
stellung mit gesenl.'i:em Schwanz zeigte. Der Sandregenpfeifer hielt in Impo
nierstellung den Schwanz gesenkt und etwas ausgebreitet (vgl. LAVEN 1940), 
wobei der dunkle Spitzenteil und das Helle der Schwanzoberseite und des 
Ansatzes grell hervortraten. Wahrscheinlich wirkt dieser Charakter, der so
wohl dem Steinwälzer als dem Sandregenpfeifer eigen ist und der beim Impo
nieren hervortritt, gegenseitig auslösend auf die Kampfhandlungen der beiden 
Vögel. Diese Farbenzeichnung scheint auch zu bewirken, dass das Steinwälzer- ~ 

in der Rangordnung dem erheblich kleineren Sandregenpfeifer untergeordnet 
war. Auch gegen Rotschenkel im Revier ist der Steinwälzer manchmal aggres
siv, wobei jedoch sowohl das Steinwälzer- (J als das ~ immer normale Imponier
haltung einnehmen, obwohl der Rotschenkel wesentlich grös er als der Sand
regenpfeifer ist. Der Rotschenkel hat ja auch nicht die für den Steinwälzer 
und den Sandregenpfeifer charal.'i:eristischen schwarzen und weissen Zeich
nungen, die beim Imponieren hervortreten. 

Von gewissem Interesse ist, dass der Star immer und augenblicklich starke 
Aggressivität auslöst (6 Fälle), was gegenüber der Wacholderdrossel nicht 
der Fall ist (5 Beobachtungen). Offenbar bildet die schwarze Farbe des Star
- vgl. die Krähe - den auslösenden Charakter. Der Kampf gegen einen Star 
besteht darin, dass der Steinwälzer in ausgeprägter Imponierhaltung diesem 
entgegengeht, der seinerseits in vornüber gestreckter Stellung mit etwas hän
genden Flügeln Front gegen den Steinwälzer macht. In weniger als einer 
Minute war der Star in sämtlichen Fällen weggeflogen. 

Gegen Flusseeschwalben, Küstenseeschwalben, Bachstelzen und Stein
schmätzer zeigte der Steinwälzer keine nennenswerte Aggressivität. Wenn 
einer von diesen Vögeln dem Steinwälzer zu nahe kam, reagierte er gewöhnlich 
nur durch Senken des Schwanzes. 

In einem Falle nahm eine Flusseeschwalbe ein 6 Stunden altes Steinwälzer
junges in den Schnabel, während die beiden Steinwälzer in nur 0,5 m Entfer
nung standen. Weder die alten Steinwälzer noch das Junge reagierten im ge
ringsten; die Seeschwalbe liess das Junge los, nachdem sie es stillstehend 15 
sek. im Schnabel gehalten hatte. In einem anderen Falle stolperte eine Fluss
seeschwalbe über ein 3 Tage altes Steinwälzerjunges, das dabei piepte. Beide 
Steinwälzer reagierten sofort und flogen unter starkem Surren gegen die 
Seeschwalbe und das Junge. Die Seeschwalbe flog auf und wurde von den 
Steinwälzern verfolgt. 

Es liegt also ein merkbarer Unterschied vor in der Reaktion des Stein
wälzers auf Möwen und Seeschwalben. Auf Schären, wo keine Möwen nisten, 
rufen sie beim Steinwälzer fast die gleiche Reaktion hervor wie Krähen. 
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Die Fluchtdistanz wird aber durch häufige Wiederholung verringert. Die 
Seeschwalben werden dagegen nie als Feinde aufgefasst und werden nur 
verfolgt, wenn ein Junges durch seinen Schrecklaut, langgezogenes süi- süi 
- süi - süi -, Angriffsreaktion auslöst. 

Zweimal wurden Steinwälzerjunge im Alter von einigen Stunden vom 
Winde mehrere Meter über die Felsenflächen gerollt. Die Jungen gaben 
dabei keinen Laut von sich und trotzdem reagierten die Altvögel sofort, 
indem sie sich unter starkem Warnen gegen das Junge stürzten und mit 
dem Schnabel nach ihm hackten. Genau dieselbe Reaktion zeigt der 
Steinwälzer gegen Wühlmäuse, die auf den Felsen oft zahlreich vorkommen. 
Ein rollendes Junges wird also von den Eltern nicht mehr als solches 
erkannt. 

Reaktion auf Menschen. Eine allgemeine Regel für die Reaktion des Stein
wälzers auf Menschen kann nicht festgestellt werden. Solange sie keine Eier 
haben, reagieren die Steinwälzer sehr schwach auf Menschen und fahren z.B. 
mit der Futtersuche auf den Stranden der Revierschäre fort, auch wenn sich 
Menschen an Land befinden. Während der Brutzeit wird die Reaktion all
mählich kräftiger. Der brutfreie Vogel reagiert mit Warnlauten (kuiti- kuiti 
- kuitete) wenn die auf derselben Schäre nistenden Lariden auffliegen . Falls 
es keine solchen gibt, ist die Reaktion bedeutend schwächer (Metarklippan 
6. VII. 1938 Steinwälzer- J und 'f mit 3 halbwüchsigen Jungen. Keines von den 
Alten warnte vor einem Ruderboot mit ~Ienschen, 10 m vom Strande, wo 
sich die Jungen aufhielten) . Bei wiederholten Besuchen und kräftiger Störung 
(Aufsuchen der Jungen, Aufstellen eines Beobachtungszeltes in ihrer Nähe) 
werden die Steinwälzer immer leichter gestört: die Steinwälzer auf Pipan 
1943 reagierten auf ein Ruderboot in 150-200 m Abstand mit Warnlauten 
und oft auch dadurch, dass sie das Boot unter Warnlauten umflogen. 
Eine solche durch wiederholte starke Störungen erzielte Dressur macht die 
Steinwälzer bedeutend störungsempfindlicher als die Flusseeschwalben, 
Küstenseeschwalben und Sturmmöwen, die auf derselben Schäre niste
ten. Die Lariden reagierten erst, wenn das Boot sich 50 m vom Strande 
befand. 

Auf den Schrecklaut der Jungen reagieren die Steinwälzer mit Verleiten: 
die Vögel nähern sich dem Menschen (ein ähnliches Verhalten wurde auch 
durch einen Hund hervorgerufen), mit halb ausgebreiteten, aber nicht hän
genden Flügeln und, wie bei der Imponierhaltung, mit hängendem Schwanz. 
Der Vogelläuft hin und her und führt ab und zu ausgeprägtes Scheinpicken 
aus. Er lässt ununterbrochene Reihen von Warnlauten hören und steht oft 
auf einem Bein oder auf den Zehenspitzen. Die Reaktion des J ist immer 
bedeutend stärker als die des 'f, das dem Menschen selten näher kommt als 
2 m, nicht einmal wenn die Jungen kräftige Schrecklaute äussern.- Ver-
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leiten kann selbstverständlich auch durch mehr >>natürliche>> Störungen als 
Mensch und Hund ausgelöst werden; aber solche Fälle kamen während 
meiner Beobachtungen nicht vor. 

20. Der Steinwälzer in der Umwelt anderer Schärenvögel. 

Das Verhalten der Möwen und Seeschwalben zum Steinwälzer ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie gering die Reaktion dieser Vögel ist, wenn ein Vogel, dessen 
Aussehen infolge eines angeborenen Schemas oder durch Dressur nicht den 
Eindruck eines Feindes erweckt, ihre Nester plündert ttnd sich in ihrer un
mittelbaren Nähe aufhält. Auf dem Kobb Röda kon frass das dort nistende 
Steinwälzerpaar in den Jahren 1938-1944 praktisch sämtliche Eier in 10-20 
Seeschwalbennestern auf, und ausserdem jährlich in 1-2 Sturmmöwen
nestern, ohne dass die Seeschwalben und Möwen überhaupt reagiert hätten. 
Ich habe wiederholt beobachtet, wie der Steinwälzer ein Loch in Seeschwal
beneier hackte und sie austrank, während die Seeschwalben kaum einen 
Meter daneben standen. Wenn die eine Seeschwalbe zum est ging um zu 
brüten, trat der Steinwälzer einige Schritte zur Seite. Nach BENT erwähnt 
WETMOORE ähnliche Beobachtungen.- Bei den Lariden hat man ebenso wenig 
Spuren einer Dressur auf den Steinwälzer als Feind beobachten können. 
Dies deutet darauf hin, dass die Angriffsreaktion bei den Lariden nur an ganz 
bestimmte Objekte gebunden ist und dass Dressur auf neue auslösende Ob
jekte in einem Fall wie dem vorliegenden nicht geschieht, wenn die Lariden 
nicht durch den Eingriff der supponierten neuen Feinde in Schreckstimmung 
versetzt werden. Besonders wenn die Möwen in schwacher Unruhe, ohne zu war
nen oder anzugreifen, über die Nistschäre auf und ab fliegen, haben die ~tein
wälzer Gelegenheit die Nester zu plündern. Eine Krähe dagegen, die sich 
dabei zeigt, wird augenblicklich angegriffen und Heringsmöwen können z.B., 
trotz der Gegenwart eines Menschen in einem Boot am Strande, unter dem 
Einfluss der drohenden Krähe zum Brüten zurückkehren, während der in eini
gen Fällen mindestens gleich gefährliche Steinwälzer keine Real'i:ion auslöst. 

IV. Attrappenversuche. 

21. Zur Methode. 

Die Klarlegung der Charaktere, die zur Auslösung der gegen Artgenossen 
gerichteten Handlungen erforderlich sind, ist ein fesselndes tierpsychologisches 
Forschungsgebiet. Nach den von der LoRENzschen Schule vertretenen An-
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sieht haben die einzelnen Individuen ein angeborenes auslösendes Schema 
ihrer Artgenossen, das aber auch mehr oder weniger umfassende Prägungs
und Lehrprozesse nicht ausschliesst. In Kapitel 15 wurde festgestellt, dass 
das Steinwälzerjunge ein sehr weites auslösendes Schema des Elternkumpans 
hat, das einem so unähnlichen Vogel wie dem Rotschenkel gestattet, ohne 
Störungen die Funktionen der Elternkumpane zu übernehmen. Es erübrigt 
also, die Reaktionen der Altvögel auf den sozialen Kumpan und den Ge
schlechtskumpan zu prüfen. Die einzige einwandfreie Arbeitsmethode, um 
endgültig klarzulegen, ob die Reaktionen der alten Steinwälzer auf ihre Art
genossen an gewisse auslösende Schemata gebunden, oder ob sie nur Ergeb
nisse einer Dressur auf solche Vögel sind, im Zusammenleben mit denen die 
Instinkthandlungsketten sich in ihrer Ganzheit und ohne Störungen abspielen 
können, wären isolierte Aufzucht und darauffolgende Attrappenversuche oder 
Zusammenbringen mit anderen Artgenossen (vgl. KOEHLER 1940). Mein 
Arbeitsprogramm umfasste auch isolierte Aufzucht von Steinwälzerjungen, 
aber der Kriegsausbruch im Jahre 1941 verhinderte die Durchführung dieses 
Planes. Um diese Einschränkung im Arbeitsprogramm möglichst weitgehend 
zu kompensieren, erweiterte ich die schon angefangenen Versuche betref
fend die auslösenden Charaktere in der Farbenzeichnung des Steinwälzers 
durch im Freien ausgeführte Attrappenversuche. Die Attrappenversuchs
methode wurde früher im ornithologischen Studium bei den Untersuchungen 
TrNBERGENs & KUEHNENs über die Sperrbewegungen bei jungen Drosseln 
verwendet, und da es sich um Junge handelte, ermöglichten die Ergebnisse 
weitgehende Schlüsse in bezug auf das auslösende Schema. Die Methode wurde 
weiter von TrRALA, LoRENZ, GoETHE und KRÄZIG bei Untersuchungen über 
fluchtauslösende Schemata verwendet. Von anderen Attrappenversuchs
studien seien besonders die in methodischer Hinsicht stark an die vorliegende 
Untersuchung erinnernden Versuche über die Anflugsreaktion des Samt
falters genannt (TrNBERGEN & MEEUSE & BoERMA & VAROSSIEAU 1944). 
In letztgenannter Arbeit wird besonders der ziemlich hochgradige Gestalt
charakter der gebrauchten Attrappen und folglich auch des auslö.senden Sche
mas hervorgehoben. In bezug auf einige der von mir gebrauchten Attrappen 
kann auch mit Recht behauptet werden, dass sie einen hochgradigen Gestalt
charakter haben. 

Anschliessend an meine Versuche mit Steinwälzerattrappen wurden auch 
Versuche mit Krähenattrappen gemacht, wobei ausser Steinwälzern auch 
Rotschenkel, Silbermöwen, Heringsmöwen, Sturmmöwen und Plusseeschwal
ben sowie vereinzelt Bachstelzen und Buchfinken als Versuchsobjekte ver
wendet wurden. 

Die Versuche wurden unter erwendung von flachen Attrappen aus 
Pappe ausgeführt. Die Attrappen stellten zum Teil frontal und zum Teil 
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lateral gesehene Steinwälzer dar. Jene werden im folgenden Frontal-, diese 
Lateralattrappen genannt. Bei den Versuchen wurden die Attrappen auf 
dem Teil der Schäre, wo die Steinwälzer sich am häufigsten aufhielten, sicht
bar auf einem Stein oder einem anderen erhobenen Gegenstand aufgestellt, 
bei feuchter Witterung in der Nähe der Wasserlinie, bei schönem Wetter 
höher hinauf oder in der Nähe des Nestes oder der Jungen. 

Ausser den Versuchen mit alten Steinwälzern wurden auch Versuche mit 
frisch geschlüpften Steinwälzerjungen und mit 3--4 Tage alter Jungbrut 
gemacht. Diese Versuche fielen jedoch völlig negativ aus. Sie zeigen jedoch, 
dass das Elternschema, auch wenn es nur wenige Charaktere enthält, nicht 
von einer unbeweglichen oder nur äusserst stereotyp beweglichen und ganz 
stummen Figur von gleichem Aussehen wie die Eltern erfüllt wird. 

Die Attrappenversuche wurden in den Jahren 1941 und 1942 auf Röda kon, 
1941 und 1943 auf Länggrund und 1943 auf Vargen und Pipan ausgeführt. 
Irgendwelche Unterschiede .zwischen den Reaktionen verschiedener Individuen 
konnten nicht festgestellt werden. Ebensowenig veränderte sich die Reaktion 
während des Verlaufs der Nistzeit in anderer Hinsicht, als dass es während 
der Brutzeit, und besonders wenn die Vögel Junge hatten, schwerer war Reak
tionen zu erhalten als während der Paarbildungs- und Legezeit, da die Vögel 
dann mehr zum Revierkampf geneigt sind. 

Die Attrappen wurden zum Teil einzeln und zum Teil zusammengeordnet 
geboten. Es zeigte sich gleich im Anfang, dass die Steinwälzer nicht 
immer gleich stark auf Attrappen reagierten, ebensowenig n·ie sie es immer 
auf die Situation )>fremde Artgenossen im Revien> taten. Diese Tatsa~e 
erschwerte hochgradig die Auswertung der Resultate, da ein negatives 
Resultat nicht immer zu bedeuten brauchte, dass der betreffende Stein
wälzer auf die Farbenzeichnung der in Frage stehenden Attrappe nicht 
reagierte. 

Um die Ergebnisse möglichst zuverlässig zu gestalten, war ich schliesslich 
gezwungen, nur solche negativen Resultate als einwandfrei zu bezeichnen, bei 
denen dersel?e Steinwälzer innerhalb 5 min. vor oder nach dem Attrappen
versuch deutliche Reaktion entweder auf einen fremden Steinwälzer oder 
auf einen ausgestopften Steinwälzer bzw. eine steinwälzerähnliche Attrappe 
von demselben auslösenden Wert wie ein ausgestopfter Steinwälzer zeigte. 
(Eine Serie von 44 Versuchen mit einem ausgestopften Steinwälzer ergab 5 
negative Fälle, eine Serie von 42 \ ersuchen mit einer steinwälzerähnlichen 
Attrappe 4 negative Fälle.) Aber nicht einmal diese \ orsichtsmassnahme 
schliesst Fehler aus, da ja ein Stimmungsumschlag beim Steinwälzer jeden 
Augenblick vorkommen kann. In den Tabellen über die Resultate der 
Attrappenversuche ist sowohl die Gesamtzahl der ersuche mit negativen 
Resultaten angegeben wie die Anzahl derjenigen, die in dem obengenannten 
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Sinne als einwandfrei betrachtet werden können. Insgesamt wurden ca. 450 
Versuche mit verschiedenartigen Attrappen gemacht. 

Bei der Beurteilung der Zahlenwerte der Versuche ist zu berücksich
tigen, dass die Anzahl Versuche mit allen Attrappen nicht gleich gross war. 
Besonders nach der Ausmerzung der nach dem obenangeführten als unzu
verlässig zu betrachtenden Versuche, ist die Anzahl der mit den verschie
denen Attrappen gemachten Versuche sehr ungleich. Wegen der geringen 
Zahl der Versuche in gewissen Kategorien habe ich es nicht als zweckmässig 
angesehen, die Tabelle in eine einheitliche prozentuale Skala umzurechnen, 
da der Wert der Versuchsserien mit niedrigen Zahlenwerten dabei leicht über
schätzt werden konnte.- In einigen Fällen wurden die verschiedenen Attrap
pen dem Steinwälzer in einer Serie unmittelbar aufeinanderfolgend angeboten, 
was dadurch ermöglicht wurde, dass die Attrappen mit Hilfe einer Schnur 
zum Auf- und Niedertauchen in einem Brettergestelle gebracht werden 
konnten. Ausserdem wurden oft bewegliche Attrappen verwendet, die an 
einer Schnur über eine geeignete Felsenfläche auf und ab gezogen wurden. 
Die Reaktionen waren jedoch, wie später gezeigt werden soll, überraschend 
schwach. 

22. Die Reaktion des Steinwälzers auf Attrappen vom 
Steinwälzertyp. 

Versuche mit Frontalattrappen. 

Bei diesen Versuchen wurden zunächst 4 verschiedene Arten von Attrap
pen verwendet, sämtlich 8 cm breit und auf einem 8 cm langen Fuss aus Me
talldraht stehend (Fig. 12; Attrappe 1--4). 

Attrappe 1) Eine durch eine horizontale Linie j.n zwei gleiche Teile geteilte 
kreisrunde Scheibe, der obere Teil schwarz, der untere weiss. 

Attrappe 2) Wie oben, aber mit einem schwarzen Viereck mit 2, o cm Breite 
versehen, das auf der schwarzen Hälfte ruht. 

Attrappe 3) Wie Nr. 2, aber das schwarze Kopfviereck mit 2 weissen quadra
tischen Augenflecken ver ehen. 

2 3 4 5 

Fig . 12. F ronta lattr appen 1-5. 
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Attrappe 4) Veranschaulicht die Hauptzüge der Brust- und Kopfzeichnung 
des Steinwälzers. Die schwarze Brust ist in zwei schwarze, durch 

einen weissen Einschnitt getrennte Felder eingeteilt, das Kopf
viereck durch eine gleich hohe gerundete Figur ersetzt, die 
Augenflecke rund. 

In der Zusammenstellung (Tab. 5), wird zwischen 4 verschiedenen Graden 
positiver Reaktion bei den Attrappenversuchen unterschieden: a) nur Heran
fliegen ohne Landung bei der Attrappe, b) Heranfliegen mit Landung bei 
der Attrappe, c) Heranfliegen, Landung und äusserst schwaches und zurück
haltendes Picken gegen die Augenflecke, d) Angriff oder Kopulationsversuch. 
Die beiden letztgenannten Reaktionen, c) und d) , scheinen mir ziemlich gleich
wertig zu sein. In beiden Fällen ist die Reaktion mit der Reaktion auf den 

wirklichen Steinwälzer übereinstimmend. - Die Versuche mit einzeln an

gebotenen Frontalattrappen sind in Tab. 5 A zusammengestellt. 

T abelle 5. Übersicht über die Stein wälzer attrappenversuche. 
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Bei gleichzeitigem Anbieten der Attrappen i u. 2 bzw. 2 u. 3 bzw. 3 u. 4 in 
1- 2 m Abst and voneinander, wurden die in Tabelle 5 B verzeichneten Resul
tate erhalten, wobei das Resultat der Attrappe zugeschrieben wurde, auf die 
der Steinwälzer zuerst reagierte. Beim gleichzeitigen Anbieten von verschie
denen Attrappen ist jedoch die Wahrscheinlichkeit einer durch den Zufall be
stimmten Reaktion des Steinwälzers sehr gross. 

Wegen der Beschaffenheit der Attrappen - flache Pappscheiben - ist 
die Anzahl der nur mit Heranfliegen ausgefallenen ersuche unverhältnis
mässig gross. In vielen Fällen musste der auf die Attrappe reagierende Stein-
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wälzer beim Heranfliegen die flache Attrappe aus einem Gesichtswinkel be
trachten, von wo sie dem Vogel .als Linie erschien, worauf die Reaktion selbst
verständlich sogleich aufhörte. 

Die Resultate gaben jedoch ein sehr anschauliches Bild von der Bedeutung 
der verschiedenen Charaktere. Eine schwarz-weisse Scheibe ohne Kopf löst 
unter keinen Umständen eine Reaktion aus, wogegen dieselbe Attrappe mit 
einem schwarzen, viereckigen >>Kopb versehen in vielen Fällen ein Heran
fliegen gegen die Attrappe auslöst. Wenn der Kopf der Attrappe mit Augen
flecken versehen ist, wird die Reaktion , wenigstens qualitativ, bedeutend 
kräftiger, aber resultiert gewöhnlich nicht in einen Angriff. Die kräftigste 
Reaktion wurde durch die am meisten steinwälzerähnliche Attrappe ausgelöst, 
deren schwarze Partien in zwei abgerundete Felder eingeteilt waren und dessen 
Kopf eine runde Kontur zeigte. Wenn die Attrappe so gedreht wurde, dass die 
den Kopf darstellende Figur zur Seite gerichtet war oder wenn die Attrappe 
ganz umgedreht wurde, entstand keine Reaktion (7 bzw. 5 \ ·ersuche) . 

Ausser mit diesen Frontalattrap
pen wurden weitere Versuche mit den 
in Fig. 13 dargestellten Figuren vom 
Frontalattrappentyp gemacht, die je
doch sämtlich unabhängig von der 
Grösse der Figuren negativ ausfielen. 
(Breite 5-10 cm.) 

Ein positives Resultat ergab da-
Fig. 13. 

gegen eine Frontalattrappe von demselben Typ wie Attrappe 3, aber mit ganz 
weisser, abgerundeter Kopffigur an Stelle der schwarzen Kopffiguren mit 
den Augenflecken (Attrappe 5, Fig. 12). Gleichzeitiges Anbieten dieser 
Attrappe und Attrappe 3 ergab die in Tab. 5 C verzeichneten Resultate. Ob
wohl die Versuche nicht zahlreich genug waren, um ganz sichere Schlüsse 
zu erlauben, deuten diese Resultate doch darauf hin, dass die mit Augen
flecken versehene Attrappe die stärkere Reaktion auslöste. Dies ist auch 
wahrscheinlich in Anbetracht der festgestellten spezifischen Pickreaktion 
gegen die Augenflecke. Vielleicht entsprach die weissköpfige Attrappe einem 
von hinten gesehenen Steinwälzer. 

Der Angriff des Steinwälzers auf eine Attrappe hatte gewöhnlich folgenden 
Verlauf. Wenn der Vogel sich auf der Erde in der Nähe der Attrappe befand, 
senkte er plötzlich den Schwanz wie bei Imponierhaltung und reckte den 
Hals schräg vor- und aufwärts. Zugleich machte er ein paar kurze nickende 
oder gähnende Bewegungen, wonach er sich pfeilschnell, fliegend oder laufend 
gegen die Attrappe stürzte und sie mit den Flügeln umstiess oder mit dem 
Schnabel nach den weissen Augenflecken hackte. Dem Angriff ging nie ein 
längeres Imponieren vorauf. 
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Versuche mit Lateralattrappen. 

Von Lateralattrappen wurden bei den Untersuchungen folgende verschie
dene Arten verwendet, sämtlich von 20 cm Länge (Fig. 14). 
Attrappe 6) Kopf und Hals von gleicher Farbenzeichnung wie der Stein~ 

wälzer, die ganze Rückenseite und der Schwanz ganz weiss. 
Attrappe 7) Kopf und Hals graubraun oder weiss, die Rückenseite und der 

Schwanz ganz steinwälzerähnlich gezeichnet. 
Attrappe 8) Bis in Einzelheiten wie ein Steinwälzer gezeichnet. 

Fig. 14. Lateralattrappen 6-8 . 

Auch für diese Attrappenversuche gilt das oben über die Zuverlässigkeit 
der Versuche und die Ausmerzung von eir!lgen negativen Fällen wegen Unzu
verlässigkeit Gesagte. Es zeigte sich jedoch gleich im Anfang der Versuche, 
dass die Steinwälzer ebenso kräftig auf eine in Einzelheiten einem Steinwälzer 
gleich gezeichnete Pappattrappe reagierten wie auf einen ausgestopften Stein~ 
wälzer (vgl. S. 124). Infogedessen wurde bei der Kontrolle der Reaktions
bereitschaft des Steinwälzers oft kein ausgestopfter Steinwälzer verwendet, 
sondern eine steinwälzerähnlich gezeichnete Pappattrappe. Die Ergebnisse 
der Versuche mit Lateralattrappen sind in Tab. 5 D zusammengestellt. 

Die Versuche zeigen mit wünschenswerter Deutlichkeit, dass in dem Fall, 
wo die Kontur der Attrappe einen Steinwälzer ·wiedergibt , die Zeichnung 
des Kopfes und Halses von grösserer Bedeutung ist als die des Körpers. 
Die Versuche stimmen demgernäss mit den für Melopsittacus tmdulatt{S gewon
nenen Resultaten überein, nach denen dieser ogel auf eine Kugel in Kopf
höhe wie auf einen Artgenossen reagierte (LoRENZ 1935). Eine Steinwälzer
attrappe ohne Farbenzeichnung auf Kopf und Hals rief überhaupt nie Reak
tion hervor. 

Bei Versuchen mit vollständig steinwälzerähnlich gezeichneten Attrappen 
wurden zwei verschiedene Arten von Attrappen verwendet. Die eine, einem 
Steinwälzer- ~ entsprechend, war sehr bunt gezeichnet mit kräftigen Kontras· 
ten, die zweite entsprach dem ~ und zeigte mattere Farben und weniger aus
gesprochene Kontraste. Steinwälzer- ~ und ~ verhielten ich qualitativ ver~ 
schieden gegenüber diesen Attrappen. Die Ergebnisse der allerdings wenigen 
Versuche sind in Tab. 6 zusammengefasst. Der nterschied in dem Benehmen 
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Tabelle 6. Verhalten gegen ö- und <;?-Attrappen. 

I I I I 
I 

landete griff an pickte I 
Kopul. 

Versuch 

Reaktion des c! auf !!-Attrappe .... .... .... - 5 - 1 
3 3 c! • <;? • .. .. ... ..... - 4 - 4 
I) I) <;? • c! & ...... ... .. . 2 1 1 -
• • ~ • ~ • ........... . - 3 - 1 

des c! und des ~ zeigte sich weiter darin, dass die Reaktion des c! augenblick
lich war, wogegen das ~ auch die ~-Attrappe erst nach einigen sek. zögernd 
angrüf. 

Interessant ist, dass auch das ~ einmal Kopulationsanflug zeigte. (Ambi
valenz! Labyrinthfischtypus der Paarbildung, vgl. S. 74). Wie überhaupt beim 
Revierkampf während des ersten Teiles der Nistperiode, in welcher Zeit diese 
Versuche zum grössten Teil ausgeführt wurden, zeichneten sich die Reaktio
nen des ~ durch geringere Reaktionsbereitschaft als diejenigen des c! aus. 

Die Versuche mit Lateralattrappen erwiesen auch, dass nur mit der ganzen 
artspezifischen Farbenzeichnung versehene Attrappen Kopulationsversuche 
auslösten. Der Verlauf eines solchen Kopulationsversuches bestand darin, dass 
der Steinwälzer aufflog und von hinten-oben auf dem Rücken der Attrappe 
zu landen versuchte, was selbstverständlich unmöglich war, da die Attrappe 
aus einer flachen Pappscheibe bestand. In 3 von 5 Fällen führte das 
Steinwälzer- c! vor dem Kopulationsversuch die spezifische Flügelhoch
streckungszeremonie aus. Frontalattrappen lösten nie Kopulationsversuche 
aus, aber wie erwähnt wohl Angrüfsversuche. 

Versuche mit Lateralattrappen in verschiedenen Stellungen (verschiedene 
Stufen der I mponierhaltung, Paarungseinleitung) wurden wiederholt gemacht, 
aber das einzige Ergebnis war, dass eine Attrappe in starker Imponierstellung 
nicht ebenso unmittelbar angegriffen wurde wie eine Attrappe in Normal
stellung. Es ist offenbar, dass das Entstehen einer längeren Serie von Impo
nierhandlungen nicht nur das Einnehmen einer gewissen Imponierhaltung 
fordert, sondern dass die Bewegungen und Laute der Vögel wenigstens ebenso 
~ichtig sind. 

\ ersuche mit beweglichen Attrappen in verschiedenen Stellungen wurden 
ebenfalls ausgeführt, aber fielen sämtlich negativ aus. Die Attrappen standen 
auf kleinen Bleistücken und wurden an einer sehr dünnen Schnur, meistens 
in der Nähe des Nestes, an den Steinwälzern vorbeigezogen. Offenbar wirkte 
die Schnur störend oder auch wich die Bewegung zu sehr von der normalen ab, 
da keine andere Reaktion als ein Recken des Halses festgestellt werden 
konnte, obwohl dieselben Attrappen im Stillstehen und ohne Schnur sonst 
bei demselben Steinwälzer auf den gleichen Stellen die stärksten Angrüfsreak
tionen auslösten. 

9 
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Versuche mit steinwälzerähnlichen Lateralattrappen von verschiedener Grösse. 

Um zu ermitteln, innerhalb welcher Grössengrenzen eine Reaktion aus
gelöst werden kann, wurden im Jahre 1941 auf Langgrund Versuche mit bis 
in Einzelheiten steinwälzergleich gezeichneten Lateralattrappen in folgen
den Grössenklassen gemacht: a) Körperlänge 40 cm (Sturmmöwengrösse), 
b) 30 cm (Lachrnöwengrösse), c) 15 cm (Steinschmätzergrösse). 40 cm lange 
Attrappen ergaben keine Reaktion {10 Versuche), auf eine 30 cm-Attrappe 
reagierte ein Steinwälzer 1 mal mit Heranfliegen (9 negative ersuche), auf 
15 cm lange Attrappen keine Reaktion {10 Versuche). Die Raum- und Grös
senauffassung des Steinwälzers stimmte also mit derjenigen des Menschen 
~herein, indem die bei diesen Versuchen verwendeten 40 cm langen Attrappen 
auch vom Menschen gleich als unnatürlich grossaufgefasst wurden, die 15 cm 
langen als unnatürlich klein, wogegen man sich möglicherweise in der 30 cm 
langen Attrappe irren konnte, besonders wenn keine ergleichsobjekte sich 
in der Nähe der Attrappe darboten. 

23. Versuche:mit Krähen$ und krähenähnlichen Attrappen. 

Diese Attrappenversuche zeigten, dass sämtliche geprüften Möwen- und 
Seeschwalbenarten (Sturmmöwen, Lachmöwen, Silbermöwen sowie Plussee
schwalben und Küstenseeschwalben) auf ihren istplätzen äusserst stark auf 
Krähen- und krähenähnliche Attrappen reagierten. Sowohl einfarbig schwarze 
als einfarbig graue Lateralattrappen aus Pappe (Fig. 15) lösten Reaktion aus, 
wenn auch eine mit der Krähe identisch gezeichnete Attrappe immer die 
stärkste Reaktion auslöste. Die Reaktion der Möwen bestand gewöhnlich in 
dem Warnlaut und in einer Mehrzahl Fälle reagierte der vom Brüten freie 
Partner mit Angriffsreaktion. Die Seeschwalben reagieren fast immer sehr 
empfindlich auf Krähenattrappen, auch wenn sie nur den Kopf sehen, und 
zwar immer mit Angriff. 

Die Reaktion des Steinwälzers auf Krähenattrappen war viel geringer 
als diejenige der Lariden und wurde meistens nur in der unmittelbaren Nähe 
des Nests und der Jungen festgestellt. Die Reaktion bestand immer nur in 
Warnlauten (kliu; kuite-kuite-kuie-tetete, -, -) und in dem Meiden der 

Fig. 15. Krähen- und krähenähnliche Attrappen . 
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unmittelbaren Nähe der Attrappe mit ung. 5 m Radius. Krähengl'eiche und 
einfarbig schwarze krähenähnliche Attrappen riefen dieselbe Reaktion hervor. 

Versuche: Langgrund 4. VI. 1941 bei einem Nest mit 4 Eiern, Röda kon 
27. V. 1942 bei der Balz, Langgrund 5. I. 1942 in der ähe eines Nestes 
mit 2 Eiern, Pipan 13. VI. 1942 in der ähe eines estes mit 4 Eiern, Pipan 
3. VII. 1942 bei 4 frisch geschlüpften Jungen. Seeschwalben und Herings
möwen sowie Rotschenkel zeigten gleichzeitig starke Reaktion auf Krähen
attrappen. 

Der Rotschenkel reagierte stark sowohl auf krähengleiche wie auf krähen
ähnliche Attrappen, und im Gegensatz zum Steinwälzer reagierte er auch, 
wenn er nur den Kopf der Attrappe sehen konnte. Die Reaktion bestand in 
einem fast unendliche Male wiederholten \Varnlaut, den der Vogel beim Auf
und Abfliegen 3-10 m von der Attrappe entfernt ausstiess. In einzelnen 
Fällen kam es vor, dass auch der Rotschenkel in der Flucht Ansätze zu An
griffen auf die Attrappe machte. 

Die Angriffe der Seeschwalben auf eine vollkommen sichtbare krähen
gleiche Attrappe dauerten bei den verschiedenen Versuchen ununterbrochen 
10-32 min., d.h. solange wie die Attrappe sichtbar war. Die Krähen
attrappen lösten auch bei der Bachstelze Angriffsreaktion aus, die jedoch 
beinahe sofort wieder aufhörte. Buchfinken warnten stundenlang vor den 
am meisten krähengleichen dieser Attrappen. 

Die Versuche wurden nur mit Attrappen in der natürlichen Grösse einer 
Krähe ausgeführt in grauer, schwarzer, grauschwarzer, weis er, und schwarz
weisser Farbe, sowie einer einen Krähenkopf in natürlicher Grösse darstellenden 
Attrappe. Sämtliche Attrappen ausser der letztgenannten waren unbeweg
lich und wurden auf den Nistschären auf teinen oder anderen auffallenden 
Stellen aufgestellt. Die Resultate ergeben, dass bei 
der zur Anwendung gelangten \ ersuchsform nur 
grauschwarze sowie einfarbige schwarze und graue 
Attrappen auslösend wirken. Die er tere ergab opti
male Reaktion, die beiden letzteren waren gleich
wertig. Von Attrappen, die eine von oben gesehene 
Krähe darstellten (Dorsalattrappe), rief nur eine grau 

Fio . l G. Krähengleiche 
Dorsalattrappe. 

und schwarz gezeichnete Reaktion hervor, einfarbig schwarze und graue 
aber nicht. Bei Plusseeschwalben lösten die Dorsalattrappen eine kräftige 
Reaktion aus, wenn sie über der Unterlage - gleichgültig ob 10 cm oder 
1 m oder bedeutend höher - angebracht waren , aber wenn ie flach am 
Boden lagen war die Reaktion bedeutend schwächer. 

Die folgende tabellarische Zusammenstellung (Tab. ~) fasst die Resultate 
der ersuche mit krähengleichen und krähenähnlichen Attrappen zusammen. 
Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Reaktionen auf Krähenattrappen wohl 
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Tabelle 7. Übersicht über die Versuche mit Krähen- und krähenähnlichen Attrappen . 

Attrappe 

I 
Die VersuchsYögel und ihre R eaktion (alle \'er-

suche auf den Xis tplätzen ausgeführt) 

Laterale Krähenattrappe, Lariden: Meis t a ugenblicklicher Angriff na- Rotschenkel: Warnlaut (Angriff) türliehe Grösse und Farbe Steinwälzer: Warnlaut oder keine Reaktion 

Laterale, schwarze oder graue I Lariden: Meis t augenblicklicher Angriff 

krähenähnliche Attrappe 
Rotschenkel: 'Varnlaut (oder keine Reaktion) 
Steinwälzer: " ' arnlaut oder keine Rea ktion 

---
Flusseeschwalbe: Blitzs chneller Angriff 

Dorsale Krähenattrappe von na- j Sturmmöwe und türlieber Farbe Heringsmöwe: Reaktion zweifelhaft 

Dorsale, schwarze oder graue I Flusseeschwalbe: Reaktion zweifelhaft 
Sturmmöwe: Keine Reaktion 

krähenähnliche Attrappe Rotschenke I: Keine Reaktion 
-

Weiss-schwarze bzw. weisse At- ~ 
trappe vom Krähentyp 

Flusseeschwalbe: Keine Rea k t ion 

I Fluss- und Kü-
stenseeschwalbe: Reagierten meis tens sehr heftig, 

t" I' h I 
w·enn die Attrappe über dem 

Krähenkopfa ttrappe, na ur 1c e Zelt hin und her bewegt wurde. 
Farbe und Grösse K ach dem ersten Angriff jedoch 

wieder ganz ruhig. Ein weisser 
Gegenstand YOn derselben 
Form wurde nicht angegriffen 

grösstenteils auf Dressur auf die Merkmale der in den finnischen Schären 
ungemein häufigen Krähe zurückzuführen sind. Inwieweit angeborene aus
lösende Schemata überhaupt mitwirken, lässt sich auf Grund meiner Attrap
penversuche nicht entscheiden. 

Zusammenfassende übersieht der 
U ntersuchungsergebnisse. 

1. Die Arbeit fnsst hauptsächlich auf während 6 Brutperioden ausge
führten Untersuchungen einer Stein~ älzerpopulation von ca. 10 Paaren in 
den äusseren Schären '15-25 km westlich Helsingfors, Finnland. 

2. Der Steinwälzer nistet an den Küsten Finnlands im grossen und ganzen 
nur in den maritimsten Schärenzonen. Die Anzahl der nistenden Steinwälzer
paare in den Schären des Finnischen Meerbusens beträgt 320 bis 350. In n
betracht des Vorhandenseins von geeigneten ristschären erhält man für die 
gesamte finnische Küste eine approximative Anzahl von 1,500 bis 1,600 
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Steinwälzerpaare,n. Als typischer Reviervogel nistet er gewöhnlich nur m 
einzelnen Paaren. Die extrataeniate Verbreitung ist durch die Anforderungen 
der Art an die Beschaffenheit des Landschaftstypus bedingt, wenn von dem 
Vorhandensein eines auslösenden Schemas hinsichtlich des Aussehens der 
Landschaft ausgegangen wird. Die anatomische Anpassung an vegetationsfreie 
Flächen scheint von grosser Bedeutung zu sein. 

3. Auf S. 17-23 wird eine vergleichende Charakteristik der Anatomie der 
hinteren Extremitäten beim Steinwälzer und beim Rotschenkel gegeben, der im 
Gegensatz zum Steinwälzer der Bewegung auf vegetationsreichen Flächen 
angepasst ist (Fig. 1- 7, die Röntgenbilder A-E, S. 145). Die verschiedene 
Länge der Extremitäten sowie der Bau des Intertarsalgelenks und die dadurch 
bedingte Verschiedenheit in der Flexion der Zehen beim Biegen des Gelenks 
sind die bedeutendsten Abweichungen. 

4. Karte 2 (S. 13) und 3 (S. 24) sowie Tab. 1 (S. 25) geben ein Bild der 
in der Untersucht.mg behandelten Steinwälzerpopulation. Bei der Untersuchung 
wurde in begrenztem Ausmass Buntberingung der Altvögel verwendet. 

5. Die Ankunft des Steinwälzers im ntersuchungsgebiet geschieht in der 
Zeit 15.-22. V. In den äussersten Schären werden die Steinwälzer gleich bei 
ihrer Ankunft reviergebunden. In der mittleren Schärenzone waren die Stein
wälzer bis zur Eiablage bedeutend weniger reviergebunden (Karte 5 und 6, 
S. 36). In Korrelation damit steht, dass die Eiablage im äusseren Schärenhof 
bedeutend früher geschieht als auf den innersten Brutplätzen. (Diagr. 2, 
S. 34 und 3, S. 35.) Die späte Eiablage auf den inneren Brutplätzen beruht 
wahrscheinlich darauf, dass der Landschaftscharakter dieser Gegenden kein 
ganz adäquater Auslöser in Hinsicht auf das Schema des Landschaftstypus 
des istplatzes ist und dass die Vögel deshalb auch nicht die für eine 
schnelle Follikel-Entwicklung nötige Reizung erfahren. 

6. Das Intervall zwischen zwei aufeinander folgendM~ Eiern wechselte von 
15 bis 80 Stunden (Tab. 3, S. 31). Die normale Brutzeit beträgt 23 Tage, unter 
ungünstigen Bedingungen bis zu 27 Tagen. Die Jungen schlüpfen im Verlauf 
von 1-2 Tagen. Das Brüten setzt vom dritten Ei ab ein. Ganze Nachgelege 
sind selten. Wurde das Nest geplündert, während es nur 1 oder 2 Eier ent
hielt, so wurde nach einer Pause von bis zu 8 Tagen eine Serie von 4 Eiern 
in ein neues est gelegt. 

7. Die 5i15i1 verlassen das Untersuchungsgebiet, wenn die Jungen, Mitte bis 
Ende Juli, gefiedert sind. Die r1r1 ziehen in der Regel Anfang August weg. 
Der Abzug der meisten Jungvögel findet um den 10. VIII. statt. 

8. Die Bruttemperatu.r, die im Zentrum eines mit Wasser gefüllten, dünn
häutigen Gummiballs von der Grösse eines Steinwälzereis bestimmt wurde, der 
an Stelle eines der eigenen Eier in das est gelegt wurde, betrug am Anfang 
der Brut.zeit 30°-31 o C und stieg, besonders vom 12.-15. Tag des Bebrütens 
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ab, kräftig, bis sie am Ende der Brutzeit 38°---40,6° betrug .(Diagr. 4, S. 44) . 
Nach Abzug der durch Ablösungen und Unregelmässigkeiten beim Brüten 
verursachten Temperaturfälle betrugen die Tagesvariationen bei 3 Versuchs
serien (Diagr. 6, S. 46) ca. 2,5°; wenn auch diese Temperaturfälle beachtet 
werden, betragen die Tagesvariationen ca. 4°. 

9. Brutresultat: 58,9 % von sämtlichen gelegten Eiern entwickelten sich 
zu Jungen, die flügges Alter erreichten. (Diagr. 7, S. 48.) Das Durchschnitts
alter der Steinwälzer im Untersuchungsgebiet ~rd auf 6 bis 7 Jahre geschätzt. 
Der Steinwälzer ist revier- und gattentrw. 

10. Nahnmgslokale · sind die Strandlinien (Hauptnahrung: Gammariden), 
und die nur mit Flechten bewachsenen Felsenflächen (Hauptnahrung: Insekten 
und Spinnen). Einzelne Individuen spezialisieren sich auf Möwen- und See
schwalbeneier. 

11. Die Reviere werden unmittelbar nach der Ankunft besetzt. (! und 9. zeigen 
anfangs nur wenig Zusammenhalten und überhaupt unbedeutende Reaktionen 
auf Artgenossen. Sehr bald werden die Vögel jedoch aktiver, und nach einer 
kurzen Periode, in der alle gegen alle imponieren, geschieht die Paarbildtmg, 
bei der das ~eine aktive Paarungszeremonie ausführt. Die Paarbildung kann auch 
stattfinden, ohne dass die Vögel überhaupt gegen einander imponiert haben. 

12. Nach der Paarbildung führen die Steinwälzer eine typische Begrüs
sungszeremonie aus, wobei die Körperstellung im ganzen genommen dieselbe 
wie beim I mponieren ist (vgl. Fig. 9, S. 63) . 

13. Bei der Revierverteidigu.ng ist das(! bis zum Schlüpfen der Jungen aktiver 
als das ~- Danach ist das ~ aktiver als das (!. In der Rangordnung ist das ~ 
gewöhnlich fremden Je! untergeordnet. Beim Revierkampf treten als typische 
Übersprungbewegungen Scheinpicken, Sichputzen und Einschlafen auf (vgl. 
Fig. 9, S. 63). Bei der Schlussszene der ltnponierhandlungskette, die zugleich 
den Höhepunkt bildet, nehmen imponierende Steinwälzer- 6i! eine Haltung 
gegeneinander ein, die durch Fig. 10, S. 65 veranschaulicht wird. 

14. Balzflug kommt gewöhnlich nur vor, wenn das 6 ein fremdes 6 aus 
dem Revier vertrieben hat. 

15. Beim Scheinnisten tmd itn est kommen von :restbaubewegungen 
Drehungen und Verlegen vor. 

16. Kop$tlationsaHslöse·nd wirken vor allem Störungen im Revier und 
Revierkämpfe gegen Artgenossen. Auch das ~ kann durch eine besondere 
Zeremonie zur Kopulation auffordern. Die Kopulationsstimmung des (! zeigt 
sich darin , dass es die Flügel 1-5 sek. über den Rücken gerade aufwärts 
streckt (Fig. 11, S. 81). Kopulationsversuche mit fremden ~~ ·wurden fest
gestellt. 

17. Das ~ bestimmte bei der Eiablage den istplatz. Da (! kann eine Zeit
lang in nwissenheit darüber bleiben, wo das ~ seine Eier gelegt hat, und 
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setzt das Scheinnisten fort, bis es die Eier erblickt, worauf das Scheinnisten 
sofort aufhört. 

- Eine graphische Darstellung (Diagr. 8) der Häufigkeit der Balzhand
lungen und ihre Verteilung während der Nistzeit findet sich auf S. 85, Erklä
rungen im Text auf S. 83 . 

18. Beim Brüten zeigt der Steinwälzer t ypisches Wöltern und Verlegen. 
-Das iJ brütet gewöhnlich in der Jacht, das ~ während des Tages. Die Brut
bereitschaft des iJ s~eigert sich im Lauf des Brütens. 

19. Die Einrollreaktion ist vom Anfang des Brütens an voll ausgebildet. 
Eier wirken auslösend in einem H öchstabstand von 10-15 cm vom Nest. 
Leere Eischalen und Schalenstücke werden von einem bedeutend grösseren 
Gebiete in der Nähe des Nests weggetragen. Diese Reaktion ist schon beim 
Scheinnisten voll ausgebildet. 

20. Sowohl das iJ als das ~ beteiligen sich unmittelbar nach dem Schlüpfen 
in gleichem Masse am Jungen/ühren, aber der Anteil des ~ wird allmählich 
geringer. Das Ht4dem wird während der ersten Stunden durch den blossen 
Anblick der Jungen ausgelöst, später unfehlbar durch das »Weinen» der Jungen . 

21. Das Sich-drücken wird bei den Jungen dadurch ausgelöst, dass die Alt
vögel sie schnell verlassen, wobei sich zugleich eine Dressur auf den Warnlaut 
ausbildet. 

22 . Ein A·ustauschversuch von Rotschenkeleiern gegen Steinwälzereier mit 
anschliessendem Ausbrüten und Hochbringen dieser artfremden Jungen durch 
die gegenseitigen Pflegeeltern zeigte, dass das angeborene Schema des Eltern
kumpans beim Steinwälzer sehr weit ist. Ein Rotschenkel konnte ohne Störungen 
die ganze Pflege der Jungen übernehmen. Die Rotschenkeljungen reagierten 
dagegen frisch geschlüpft kräftig auf die Laute der RotschenkeL Ebenso 
reagierten die Altvögel anf das Rufen der Jungen im Steinwälzernest. In kurzer 
Zeit entwickelte sich jedoch bei den Rotschenkeljungen eine Dressur auf die 
Steinwälzer als Wärmekurnpane. Die Steinwälzer reagierten nicht auf die 
Laute ihrer eigenen Jungen im Rotschenkelnest. - Als das Gefieder der 
Jungen im Alter von ca. 12 Tagen hervorzutreten begann (Fig. 17, S. 146), 
kamen Störungen zwischen Pflegeeltern und Jungen vor. Anfangs löste jedoch 
das Weinen der Jungen bei den Altvögeln Hudern aus, trotzdem die Jungen 
sonst abgewiesen wurden. 

23 . Der Steinwälzer zeigt eine starke Anknüpjung an Laridenkolonien, 
besop.ders solche von Flusseeschwalben. Es entwickelt sich dabei eine hoch
gradige Dressur auf artfremde Warnlaute. 

24. Die Reaktion des Steinwälzers auf Feinde im Revier war schwach. 
Krähen verursachten Aufflug vom Nest und Flucht. Auf Schären, wo keine 
Möwen (Larus fuscus, argentatus) nisten, reagiert der Steinwälzer auf diese 
Vögel wie auf Krähen , während er auf Schären, wo Möwen nisten, oft zum 
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Angriff übergeht. Die Fluchtdistanz gegenüber Möwen ist dabei beim Stein
wälzer nur ca. 1 m. Auf Menschen reagiert der Steinwälzer in der Brutzeit 
nur schwach; in der Nähe der Daunenjungen reagiert er dagegen mit\ erleiten, 
wobei das ~ immer der aktivere Teil ist. 

25. Die Reaktion des Steinwälzers att/ a~~s Pappe verfertigte, flache Attrappen 

wurde untersucht. Die Attrappen sind in Fig. 12, S. 125 und Fig. 14, S. 128 
abgebildet. Eine Zusammenstellungder Resultate gibt Tab. 5, S. 126 u. Tab. 6, 
S.129. Bei der Bewertung der Zahlen sind auch die qualitativen Verschieden
heiten der Reaktionen zu beachten, die in einer tabellarischen Darstellung 
nur schwer ganz zum Ausdruck gebracht werden können. Schwarzweisse 
Figuren (Fig. 13, S. 127) derselben Grössenordnung, aber anderer Form als 
die Frontalattrappen ergaben keine Reaktion. - Versuche mit Attrappen 
von verschiedener Grösse wurden angestellt und die optimale Attrappe war 
von der Grösse eines Steinwälzers. Attrappen von doppelter Grösse wirkten 
in der Regel nicht mehr auslösend, ebensowenig 15 cm lange Attrappen . 

Die Reaktion der Steinwälzer, Rotschenkel, Flusseeschwalben, Küsten
seeschwalben sowie der Sturmmöwen und Heringsmöwen auf krähengleiche 
Attrappen wurde geprüft (Tab. 7, S. 132). 
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Erklärung der im T exte vorkommenden deutschen Vogelnamen. 

Alpenstrandläufer Calidris a. alpina (L.). 
Austernfischer Haematopus o. ostralegus L. 
Bachstelze Motacilla a. alba L. 
Buchfink Fringilla c. coelebs L. 
Dohle Colceus m. monedula (L.). 
E iderente Somateria m. mollissima (L. ) 
Flussregenpfeifer Charadrius dubitts cttronicus Gm. 
Plusseeschwalbe Sterna h. hirundo L . 
F lussuferläufer Tringa hypoleucos L . 
(Grossmöwe Lan.ts argentat·t,s, /t,scus, marinus.) 
Grüllteiste Uria g. grylle (L.). 
Heringsmöwe Larus f. fusetts L. 
Hühnerhabicht Astur gentilis dubitts (Sparrman). 
Kampflä ufer Phitomachus Ptlgnax (L.). 
Kiebitz Vanellus vanelltts (L.). 
Krähe Corvus cornix L. 
Küstenseeschwalbe Sterna macrura -aum. 
Lachmöwe Larus r. ridibundus L. 
Mantelmöwe Larus marimts L. 
Raubseeschwalbe H ydroprog11e caspia Pali. 
Reiherente Nyroca f. fuligula (L.). 
Rotschenkel Tringa t . totanus (L.). 
(Sägetaucher Mergus merganser, serrator.) 
Samtente Oidemia f. fusca (L.). 
Sandregenpfeifer Charadritts h. hiaticula L. 
Schmalschnäbliger Wassertreter PhalaroPt~ lobatus (L.). 
Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus (L.). 
Silbermöwe Larus a. argentatus Pontopp. 
Star Stttrnus v. vttlgaris (L.). 
Steinschmätzer Oencmthe oe. oenanthe (L.). 
Sturmmöwe Larus c. canus L . 
Sperber Accipiter n. nisus (L .). 
Tordalk A lca torda L. 
Turmfalk Falco t. tinnunculus L. 
Wacholderdrossel Turdus pilaris L . 

Waldschnepfe Scalapax r. rusticola L. 
Wespenbussard Perni s a . apivortts (L.). 
Zwergstrandläufer Tringa minuta (Leisler). 
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:\, B, C: Röntgenbilder ei n es I 6 Tage alten Stcinwälzerjungen. D , F· Rö ntgenhilcl cr 
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:111fgenomm en. :'l!assstah 1 :~. ;\äheres im Tex t~. ~1. 



146 Göran Bergman, D er Steinwälzer 

Fig . I ~. St ein"·ä lzerjunges (links) im Alter ,-on 3 und I ·, Tagen , owic R otschenkel
jung<'s ,-on gleichem .-\lter (rt-chts' . 
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Foto I . Der kleine ::\feeresfelsen R öd a kon. H ö he ~ m . Typischer K o bh rler äusserstcn 
Zone. llrnt\·ögel 11. a. regelm ä~s i g S teinwä lzer , Flnsseesch\\·albcn und Sturmmöwen . 

F o to \ 'crf. 

F ot o 2. Die kobbä hnliche Sch är e K y t ö k äringen , \ 'OID üdgipfe l gegen X\\' a ufge
no mm en . ;\n sers t e Schä ren zone . Der Inselsau m im Hin te rg rund gehört zu d en mitt 
leren und innere n Schä ren dc'i 'ondergebiets. - Brut\·ögel n .a. regelm äss ig 2 P aa r 
St ei nwä lze r , " ·eiter Rotschen kel. meh rere Stu rm- und H eringsm öwe n , Fluss- nnrl 

K iisten. ee.chwalben . F oto \' er f. 
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I , t 'l l' 1 "ll I T' I V - ct . I S I ·· (' ·· I ·· 1 Bildl ink ·o o . . anor a n1 a )t c c es ·e ..;c n~ argen 111 er tnltt ercn c tarcnzonc. ,rosste l o tc '• 111 . ~t . 
Die Pfeile markiere n die La~e d er heidett · eil 

Foto 4. Der F elsen Pipan YOIII l'fer der bewa ldeten In el H ögko pplon gegen ::> auf. 
genommen. Im Hinterg rund (rechts Yon der Hütte) die F elsen L ä nggrund und weitl'r 
draussen Kytökä ringen , Lilikytö und die bewa ldet e In el Ky tö. - Rruh·ögel: tein-

,,·älzer, Rotschenkel, Plu s- und Küsten eeschwalben. F oto Verf. 

Foto 5. Das Steinwiilzerne3t a uf Röcl a 
ko n im Sommer 1 ~)', :!, 28. V . gleic h nach 
d er Ablage de; ersten Eies. Foto Vl'rf. 

Foto t; _ Ein Scheinnes t der Steinwä!-.et 
a uf Röda ko n ~~- \ ' 19'• :L F oto \ 'crf. 



f • 

.\CT:\ ZOO I.or; rC. \ FE:\':\' ll'.\ '•; l 't !l 

Bildfinkei 'Hio ( ! ' ' ' ! ' "SI ') I! .. I L' . .., I'! I S 
1t . · ·, _, ·,- ,,, ·, . - ntt,·o~e 11. <'- ,-, te mwa zer , · 11ss- 11nr Küs tensccschwa lben , • turmm öwe n . 

!eil ' e1l1Wälzcrn c.; t cr im So mm er I v•, :'c Fo to \ 'e rf. 

Fo to - :'\istorl des Ste inwälze rs a11f Pipa n (q!l. F o to '•) im Somm er 1 91, ;!. Di e P fe ile 
m ark iere n das :'\e<t. F oto Vcrf. 

Foto S. Das Steinwä l z~rnes t a 11 f Piran 
im So mm er l !J', :l , ; o cm ,-on einem 

Flu~se~'St'hwa l hen nes t gelegen . 
Foto \'erf . 

Foto 9. Da~ Steinwälzernest a uf Pipa n 
im Sommer ! 9', 2. C:m die unterbelich
te cn Eier s ichtba r zu m achen , is t heim 
J.;: op icrcn-d a'i :'\egatiY t e ilweise beschat-

tet . Foto Verf. 
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F o to I 0. E ines der beiden Steinwä lzernester nu f \' argen im Somm er 19'o:l. Foto \'erf. 

Foto I I . ~istort des Stein"·ä lzers a u f 
Huvudgadden. D as 1\e3 t wa r unter den 
Steinblöcken im Vordergrund. Im 
Hintergrund der fl ache K obh Flatgad-

den. F oto Verf. 

Foto 12. teinwälzernest zwischen t ei
uen. Yelkua, Fjärdgrund , 19:ln. Foto 

L. Y. H aartm an. 



.-\CTA ZOOLOCIC.-\ FE~~ICA !,~ 

Foto l :l. llas ::;tcinwiilzerne-t a n f Röda kon (\·gl. F oto I ) im Som m er 1 9'. ~. 
1-'oto \" e rf. 
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Foto I 'o. Xbtort <lcs Steinwiil ze r,; a nf llnntclgadclen . !las X cst 1ln rch Pfeile m arkiert. 
Foto \"erf. 
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