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1. Der untersuchte Raubseeschwalbenbestand und 
seine Brutplätze. 

Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie ein Beitrag zur vergleichenden 
Analyse der Instinkthandlungen der Lariden. Verschiedene Arbeiten über 
das Verhalten anderer Seeschwalben (u.a. die Studien von DrRCKSEN', GoETHE, 
G. & A. MARPLES, PALMER, STEIN'BACHER, TP.ffiERGEN' und WATSON') und 
Möwen (vgl. GoETHE, KIRKMA~, PALUDA::-< und TrN'BERGEN') dienten mir als 
VergleichsmateriaL Nebst dem Verhalten werden auch andere biologische 
Sonderzüge der Raubseeschwalbe behandelt. 

Meine Studien über die Raubseeschwalbe wurden durch ein Staatsstipen
dium (im Jahre 1949) sowie durch Stipendien der Gesellschaft Nordenskiöld
sarnfundet (in den Sommern 1949, 1950 und 1951) ermöglicht. 

Der Bestand der Raubseeschwalbe an den Küsten des Ostseegebietes 
kann zur Zeit auf etwa 1200 Paare geschätzt werden (vgl. z.B. BERGM...<\N' 
1948, 1950, BERZIN'S, V. HAARTMAN 1948, H.,\...'N'N'ERZ, ÜLSSON, SCHULZ, WIBECK). 
Von diesen entfallen etwa 500 auf die Küsten Finnlands. Wenigstens der 
finnische Bestand, der zum Teil in Kolonien, zum Teil in vereinzelten Paaren 
brütet, hat sich offenbar während der letzten 20 Jahre erheblich vermehrt. 
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KREÜGER schätzte im Jahre 1928 die damals wahrscheinlich einzigen Kolonien 
Finnlands auf etwa 30 Paare; als ich in den 30-er Jahren die von KREÜGER 
besuchten Brutplätze untersuchte, nisteten dort schon etwa 60 Paare (BERG
::\fAN 1939). In derselben Gegend hatte sich aber der Bestand in den Jahren 
1939-1949 auf etwa 200 Paare vermehrt. Gerade die Kolonien dieses gleich 
westlich von Helsingfors gelegenen, von mir in zwei früheren Arbeiten (1939. 
1946) beschriebenen Gebietes boten mir Gelegenheit, ein ethologisches Stu
dium der Raubseeschwalbe durchzuführen. 

Die Raubseeschwalbe brütet an der finnischen Südküste in der äussersten 
Schärenzone, wobei niedrige, nur wenig steile Felsen bevorzugt werden, die 
sich physiognomisch von Sand- und Kiesriffen wenig unterscheiden. Bekannt
lich sind Sandriffe als Nistplätze der Raubseeschwalben in anderen Gegenden 
typisch. U.a. sind die Hauptbrutplätze der nördlichen Teile des Bottnischen 
Meerbusens (vgl. v. HAARTMAN l.c., HA:-..~ERZ l.c. ) und auch die nordamerika
nischen Brutplätze in dern Michigansee (Ygl. z.B. LINCOLN, LunwiG) von 
diesem Typ. In dem Schärenhof westlich von Helsingfors fehlen aber solche 
Riffe und die Raubseeschwalbe wählt, wie auch an mehreren Stellen der 
schwedischen Ostküste (vgl. z.B. BERG, BERG::\BX 1950, ]ACOB soN', ÜLSSON') , 
ihre Nistplätze unter den niedrigen flachen Felsen. 

Die Bmtplätze. In den Sommern 1948-1950 sowie 1952 nistete offensicht
lich der ganze Raubseeschwalbenbestand der Schären westlich von Helsing
fors auf zwei kleinen Felsen, Lökhäll und Flatgadden (vgl. BERGMAN' 1939 
S. 10) in der äussersten Schärenzone unweit der Grenze des russischen Porkala
gebietes. 

Die Schäre Lökhäll, wo ich den grössten Teil der Beobachtungen machte, besteht 
aus einem von Eis und Meer geschliffenen etwa 200 m la ngen und 30-50 m breiten. 
in ost-westlicher Richtung orientierten rötlichen bis grauen Granit- und Gneisfelsen, der 
nur etwa 5 m hoch ist . Sie ist die äu serste Schäre der Gegend und liegt nebst einer benach
barten etwas grösseren Schäre (Örskär) mehr als 2 km weiter d ra ussen als die nächsten 
Felsen des äussersten Schärenhofs. Der grösste Teil der westlichen Hälfte von Lökhäll 
besteht aus einer flachen Felsenplatte mit zerstreuten Strängen und Teppichen von 
Empetmm, 11Ial1'icaria, Sedum acre und telephium (Ygl. Photo 1). Diese Felsenfläche 
schliesst sich im Westen einem kleinsteinigen, fast kiesartigen Ufergeröll an, dessen 
Areal etwa 30 x 30 m ist. Dicht bei der Schäre liegt hier ein kleines niedriges Felseninsel
chen, das bei Sturm überspült wird. Die im Süden steilufrige östliche Hälfte der Schärt: 
Lökhäll wird gelegentlich von den Brandungen überspritzt und ist deshalb fast vegeta 
tionslos. Dort nisten auch nur yereinzelte Vögel (L arus marinus, Larus canus, je 1 Paar). 

Der Nish·ogelbestand auf dem westlichen Teil von Lökhäll war während der Unter
suchungsjahre 194 'J-1952 folgende: 

Hydroprogne tschegravn 194 9 96, 1950 9'i sichere Erstbruten, ausserdem einige erneuerte 
Gelege; 195 1 55 Nester, zum grossenTeil erneuerte Gelege, 1952 etwa 160 Paare (viele 
Nester yon einem :'-1antelmöwenpaar geplündert). - \Veiter nisteten Larus argentatus 
etwa 40 Paare, Larus /tlscus 14-16, Larus cnnus 12-15, sowie Sterna macrttra 3-1• 

Paare. In ,-ereinzelten Paaren brüteten Lartts marimts ( 1952}, Arcnaria itllerpres, Tringa 
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totatiUS, A ythya fuligula, Somateria mollissima, Oidemia fusca, Mergus serrator, 1\Iotacilla. 
a.lba und Oenanthe oenanthe. 

Die Raubseeschwalben nisteten in einer geschlossenen Kolonie auf dem westlichen 

Teil der fast ebenen Felsenfläche und dem oberen Rand des kiesartigen Ufergerölls . Alk 
ihre Nester lagen innerhalb eines Areals von 30 x 30 m. Die Silbermöwen brüteten haupt
sächlich auf den etwas steileren Felsen der Südseite, die H eringsmöwen wieder vereinzelt 
under d en Raubseeschwalben sowie unter den am Nordabhang d er Schäre nistenden 

Sturmmöwen. Die Küstenseeschwalben schliesslich nisteten ganz in der Nähe der R aub 
seeschwalben auf dem Kleingeröll im ' Vesten. Der von den Raubseeschwalben b ewohnt<: 
Teil der Schäre sowie auch der von ihnen als sozialer Sammelpl atz benutzte kleine Ufer 
felsen werden schon im Anfang der Brutperiode von der Düngung der Seschwalbeu 

ganz übergossen und sind deshalb besonders in regenarmen Friihj ahren und Sommern 
sehr hell oder sogar leuchtend weiss (vgl. die Lichtbilder). 

Die Beobachtungen wurden von einem mitten in der Raubseesclnvalbeukolonie oder 
auf dem höchsten Punkt d er Schäre aufgestellten Zelt aus gemacht. Ausserdem h ab e 
ich von dem kleinen Uferfelsen sowie von der benachbarten Schäre Örskär und vom 
Boot aus beobachtet. 

Die kleine Schäre Flatgadden , wo in den Untersuchungsjahren etwa 110-14.0 R a ub
seeschwalbenpaare (1952 aber nur etwa 30 Nester, vgl. unten ), sowie etwa 30 Pa are von 
Larus argentatus und vereinzelte Larus fuscus und canus nisteten, besteht aus e inem 
verhältnismässig steilufrigen und etwa 4 m h ohen rötlichen Granitfelsen (kleiner fl ach er 

•Kobb»), dessen Areal nur 70 x 50 m beträgt. In d en kleinen Spalten und Vertiefungen 
gedeiht eine prachtvolle ornitofile Vegetation. Der Felsen liegt am Rande des offenen 

Meeres aber nur etw·a 800 m von d er Grenze d er bewaldeten >> mittleren Schärenzone». 

Die Raubseeschwalben sind vor dem Eierlegen gegen Störungen besonders 
empfindlich. Sogar wenn man nur mit dem Boot neben der Brutschäre einige 
Minuten verweilt, siedeln die Raubseeschwalben leicht auf andere Schären 
(früher gebrauchte Nistschären) über. Wegen meiner Besuche verliessen viele 
Raubseeschwalben im Frühjahr 1951 Lökhäll und Iiessen sich zum Teil auf 
Flatgadden, zum Teil jenseit s der russischen Grenze nieder. 1952 wieder 
siedelten am 29. IV. alle schon angekommenen Raubseeschwalben von Flat
gadden auf Lökhäll über, nur weil ich sie 15 Min. neben Flatgadden vom 
Boot aus beobachtete. Auf Flatgadden nisteten 1952 wahrscheinlich nur 
Individuen deren Nester Mitte Mai auf Lökhäll von einem Mantelmöwenpaar 
geplündert worden waren, sowie einige Spätankömmlinge. - Es sei noch 
erwähnt, dass es bei Seegang nicht möglich ist an den Brutplätzen zu landen ; 
das Wetter bestimmte deshalb oft wann und wie lange man auf den Nist
plätzen verweilen konnte. 

2. Die Raubseeschwalben vor der Revierbesetzung. 

V er lauf der A nkunjt. Im Gegensatz zu der Flusseeschwalbe, Sterna hinmdo, 
und der Küstenseeschwalbe, Sterna macrnra, trifft die Raubseeschwalbe in 
dem Brutgebiet der finni schen Südküste gewöhnlich schon im April ein. 
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Wenn das Eis im Meet;e-in kaUten Frühjahren erst Ende April oder Anfang 
Mai verschwindet, kommen aber die Raubseeschwalben verspätet und zwar 
erst beim Eisgang im Brutgebiet an. - Die ersten Individuen werden ge
wöhnlich in den Tagen 19 . ....:._22 . IV. beobachtet. Auch in solchen Jahren, 
wo es zu dieser Zeit noch festes Eis in den inneren, küstennahen Schärenzonen 
gibt, stellen sich die Raubseeschwalben zu normaler Zeit ein . Solange das 
Meer bei den Nistschären noch zugefroren ist, bleiben sie aber aus. Die 
Variationsbreite der Erstbeobachtungen ist 16. IV. (194-4 , 1952) sowie 14. IV .. 
53, und 8. V. (1940). 

In den ] ahren 1949, 1950 und 1952 stellte ich fest, dass auf jeden Fall 
der grösste Teil der Raubseeschwalben innerhalb nur etwa 5 Tage (22.-26. 
IV.) ankam . Sie erschienen vereinzelt oder in kleinen Truppen, was mit den 
Zugbeobachtungen in Lettland {BERZixs) und bei Rossitten (vgl. z.B. 
KIETHAMMER) übereinstimmt. 

V erhalten gleich nach der A n!?unjt. Die Raubseeschwalben sind in den 
allerersten Tagen nach der Ankunft der Hauptmenge noch verhältnismässig 
wenig an die künftigen Nistplätze gebunden. Sie rasten oft tagsüber paar
weise oder in Truppen v~n bis 20 Vögeln auf meist weit von den Ufern gelegenen 
Riffen oder Steinen in den inneren Schären. Bei der istschäre Lökhäll halten 
sich die Raubseeschwalben vor der eigentlichen Brutzeit auf dem kleinen 
Uferfelsen auf. Auch bei Flatgadden benützen die Raubseeschwalben vor der 
Nistzeit einen ganz besti~mten fast überspülten Riff als solchen sozialen 
Sammelplatz. 

Bisweilen verbringen. die Raubseeschwalben zu dieser Zeit auch die Nächte in den 
inneren Schären, aber meiste11~ fliegen sie etwa beim Sonnenuntergang nach den Brut·
plätzen und schliessen sich den .sozialen \"er bänden an d en Strandsammelplätzen an. 

In den 1930-er Jahren · als' Flatgadden und Lökhäll Kolonien von Fluss- und Küsten
seeschwalben beherbergten, waren die sozialen Sammelplätze dieser Seeschwalben vor 
und nach der Brutzeit auf denselben Riffen gelegen als jetzt die der Raubseeschwalben . 
Derartige Sammelplätze, die für die Seeschwalben besonders typisch sind, werden in 
der Literatur mehrfach erwähnt (vgl. z .B. DmcKSEX 1932, STEI).llACHER 1931 über die 
Brandseeschwalbe, PALMER 1941 a über die Flusseeschwalbe). 

Am Strandsammelplatz haben die einzelnen Individuen oder Paare keine 
festen Reviere. Sie stehen überwiegend zu zweien ganz nebeneinander und die 
meisten Individuen sind also mit grösster Wahrscheinlichkeit schon bei der 
Ankunft gepaart. 

Die Gatten sind kaum gegeneinander direkt aggressiv, aber andere Art
genossen werden bisweilen abgewiesen, bald darauf wieder geduldet, gerade 
wie später im Brutrevier. Der Abstand zwischen den Paaren am Strandsammel
platz beträgt meistens mehr als 1 m, aber verschiedene Paare können bisweilen 
auch ganz nebeneinander stehen. Gegen andere Lariden sind die Raubsee-
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schwalben im sozialen Verband nur wenig aggressiv. Die Verteidigung be

stimmter Sitzplätze, wie z .B: Steine in den inneren Schären, gegen Artgenossen 

und gegen Möwen kommt unabhängig von der Brutzeit vor. 

Zu der Zeit wenn sich die Raubseeschn·alben noch hauptsächlich am 

sozialen Sammelplatz aufhalten , werden etwa am 3.-5. Tage nach der An

kunft der ersten Vögel die ersten Fischflüge, Balzflüge und Begattungen 

beol:)achtet; gleichzeitig werden die Reviere schnell besetzt. Diese Vorgänge 

werden im Folgenden in separaten Kapiteln behandelt. 

Die Vorgänge vor dem Revierbesetzen erinnern an die Brandseeschwalbe, 

die schon in den sozialen Verbänden eifrig balzt (Begattungen, vgl. STEIN

BACHER 1931) und an einige Möwen. U.a. ist die Lachmöwe schon vor der 

Revierbesetzung regelmässig gepaart (KIRKMAN, LACK 1940, STEIN"BACHER 

1941, TIN"BERGEN & MoYNIHAN 1952), und dies trifft auch meistens bei der 

Heringsmöwe zu (vgl. verschiedene Arbeiten von TrN'BERGEN, GoETHE 1937, 

STEINBACHER 1931, DROST 1952) . 

3. Die Fischfangfahrten. 

Von den am Strande oder später in den Revieren stehenden Raubsee

schwalben fliegt dann und wann ein Vogel auf Fischfangfahrt, und ebenso oft 

korn:mt ein Vogel zurück, fast immer mit einem Fisch im Schnabel. Nur in 

den allerersten Tagen nacb der Ankunft kann der Fisch oft ausbleiben. Ich 

habe keine bestimmten Zeiten als besonders bevorzugt bei diesen Fischfang

fahr;t~n . feststellen können. Die ersten Vögel fliegen Ende April etwa um 4h, 

d.h.1 etwa 30 Min. vor dem Sonnenaufgang und die letzten etwa um 20.30h, 

also 30 Min. nach dem Sonnenuntergang auf ihre Fischfangfahrten aus. 

Im :M~i , Juni und Juli werden die Fischfangfahrten oft eine Stunde vor dem 

SoiJnenaufgang begonnen, was wohl eine Folge der hellen Nächte ist. Merk

würdigerweise fliegen die Raubseeschwalben bisweilen Ende Mai und im 

JunLau,ch in der tiefen Dämmerung kurz vor ~1itternacht nach den inneren 

Schären auf Fischfangfahrt, wobei wahrscheinlich laichende Strömlinge 

(Ostseeheering, Clupea harengus membras) gefischt werden. 

Die ersten Vögel, die einen Fisch bekommen haben, können etwa 20 Min. 

nach dem Wegfliegen zurückkehren, aber ich habe mehrmals feststellen kön

nen,, dass eine Fischfangfahrt im Mai, zu einer Zeit in der die Vögel nicht 

in den mittleren Schärenzonen fischen, oft über zwei Stunden dauert. Die 

l;<'liige werden dabei bis über 30 km von den Brutplätzen ausgedehnt. 

Die Fischgewässer wechseln nach den Laichplätzen und Wanderungen 

der Fische beträchtlich (vgl. BERGJ\1AN 1939). Ende April und Anfang Mai 

fischen die Raubseeschwalben hauptsächlich in den aUerinnersten Küsten-
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gewässern, Ende Mai und im Juni aber in den seichten Ufergewässern der 
inneren Schärenzonen (z.B. in den zum Teil Phragmites-bewachsenen Meer
engen zwischen Bergö, Ramsö und Svinö 7-10 km von den Nistschären 
entfernt, worüber jeden Tag Hunderte von Beobachtungen gemacht werden 
konnten). Im Juli und August fischen sie auch in den äusseren Schären
gewässern. 

Ausser diesem auch in anderen Gegenden typischen Küstenfischfang (vgL 
z.B. BERG, v. HAARTMAN 1945, ÜLSSO:-f), wobei in erster Linie Cypriniden 
(besonders L euciscus sp.) zum Brutplatz geholt werden, fischt die Raubsee
schwalbe auch obwohl spärlich im offenen l\Ieer (vgl. auch KRECGER). o sah 
ich 19. VI. 50 20 km südlich von Lökhäll eine fischende Raubsee chwalbe . 
Im Meere werden offenbar fast ausschliesslich Clupeiden gefischt. Die Raub
seeschwalben, die Yon der Meeresseite zum Brutplatz mit Fisch herankamen . 
trugen in den Fällen, wo nähere Beobachtungen möglich waren , einen Ström
ling im Schnabel. Laut meinen Beobachtungen besteht jedoch nur höchstens 
10 % der gesamten Nahrung aus Clupeiden , wogegen die Cypriniden wenigstens 
60 % der Nahrung ausmachen. Bekanntlich kommt es vor, dass die Raubsee
schwalbe in Finnland und Schweden auch in küstennahen Binnenseen fischt 
und ausnahmsweise dort und in den innersten Schären sogar brütet (vgl. 
ÖRSTRÖM, SucKSDORFF). In der Gegend meiner Untersuchungen wird 
die Raubseeschwalbe regelrnässig auch in Binnenseen 5-25 km von 
der Küste beobachtet. Die meisten Beobachtungen (vgl. ARVOLA und LAINE, 
C. & H . WALLGREN') wurden nach dem Flüggewerden der Jungen gemacht 
oder (1947) wenn die Nester geplündert worden waren. In den Winterquartieren 
sind die nordeuropeischen Raubseeschwalben, wie mehrere Ringfunde zeigen . 
typische Süsswasservögel (vgl. die Beringungsberichte von \ .Ü,IKAN'GAS und 
:Mi thilfer). 

Die fischende Raubseeschwalbe fliegt mit verhältnismässig geringer Ge
schwindigkeit in einer Höhe von 3-20 m umher und hält sich meistens über 
Gewässer von geringer Tiefe (O,s-5 rn). Der grosse Schnabel zeigt gerade 
nach unten. Wenn der Vogel einen Fisch erblickt rüttelt er einen Augenblick 
und stürtzt sich dann mit mehr oder weniger zusammengefalteten Flügeln 
ins Wasser, das dabei hoch aufspritzt. Nach 1-5 Sekunden erscheint der 
Vogel wieder am Wasserspiegel, fliegt sofort auf und steuert mit etwas schnelle
renFlügelschlägenund bei ruhigem Wetter in grosser H öhe (bis 150 m), auf 
den Brutplatz zu. Der erbeutete Fisch kann auch verschluckt werden und 
erst der zweite oder der dritte wird dann im chnabel zum Brutplatz mit
gebracht. Das Erbeuten eines Fisches gelingt gewöhnlich erst nach vielen 
vergeblichen Versuchen. Durchschnittlich sind nur 15 ~~ der Einschläge 
erfolgreich. Die fischende Raubseeschwalbe macht innerhalb etwa 5 Minuten 
einige Einschläge unweit einander. Bleibt sie erfolg los steigt sie mit schnellen 
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Flügelschlägen plötzlich in eine H öhe von 30-100 m und steuert- gewöhn

lich auch bewaldete Inseln überfliegend - geradeswegs auf einen anderen 

regelmässig benützten Fischplatz zu, der mehrere km weiter von dem Brut

platz entfernt liegen kann. Die Raubseeschwalbe fliegt nach erfolgslosem 

Resuch auf einem Fischfangplatz fast nie in die Richtung gegen die Brut

plätze, sondern fast immer von ihnen weg. In dieser Weise können die Fisch

fangfahrten sehr weit ausgedehnt werden. Der zum Strandsammelplatz der 

Brutschäre mitgebrachte Fisch wird aber im Früjahr fast nie einem anderen 

Vogel überreicht, erst in den Revieren kommen Fütterungen vor. 

Warnen bei Schären die an die Brutplätze erinnern. Wenn Raubseeschwalben 

über Schären fliegen, die physiognomisch an ihre Nistplätze erinnern, aber wo 

keine Raubseeschwalben nisten (und auch nicht genistet haben) und die 

Vögel dabei einen Menschen auf einer solchen Schäre erblicken, kommt es 

oft vor, dass sie \Varnrufe hören lassen und sogar Sturzangriffe machen. 

Die Reaktion kommt auch in solchen Fällen vor, wenn keine Lariden auf den 

fraglichen Schären nisten und auch bei Schären die mehrere km von den 

Brutschären liegen. Dieses Warnen ist also eine völlig spontane Reaktion. 

die beim Erblicken eines Menschen in einer )>Revierlandschafb ausgelö~t 

werden kann . 
Das Aufwiirgen von Gewöllen, das auch bei der Fluss- und der Küsten 

seeschwalbe vorkommt, ist bei der Raubseeschwalbe sehr häufig, weil ihre 
Nahrung aus verhältnismässig grossen Fischen besteht. Beim Auhvürgen hält 

die Raubseeschwalbe den H als ehns gestreckt , öffnet den Schnabel, schüttelt 

den Kopf und lässt den Gewöll zu Boden fallen. Der Vorgang nimmt nu r 

3-4 Sekunden in Anspruch und fällt wenig in die Augen. Das ganze Revier

gebiet sowie die Strandsammelplätze sind voll zerfallener Gewölle. 

4. Einige ethologische Sonderzüge der Raubseeschwalbe. 

Die aggressiven Intentionsbeugungen (vgl. Photo 6,9). Die Raubseeschwalben 

machen in den verschiedensten Situationen sehr charakteristische Beuge

bewegungen des Kopfes und des Vorderkörpers. Diese Beugungen werden be

sonders in der Nähe von kämpfenden Artgenossen und bei mässiger Kampf
stimmung ausgelöst, weiter kommen sie bei den Vorgängen der Paarbildung 

und Begattungseinleitung vor. Bei diesen Beugungen ist der Hals zuerst 

immer hochgestreckt und die Flügel können bisweilen leicht von den Körper

seiten freigehalten werden, dann bewegen sich Vorderkörper und H als mehr 

oder weniger deutlich nach unten und der Schnabel wird während 1-3 Se

kunden bis 60° abwärts gerichtet. Die Beugungen "·erden bisweilen mi t 

Pausen von sogar nur einigen Sekunden ausgeführt . 
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Diese Beugebewegung ist wahrscheinlieb als eine (vielleicht etwas ritua
lisierte) Intention der Angriffsbewegungen anzusehen und muss ft1Il1.rtionell 
als ein wenig ausgeprägtes Imponieren bezeichnet werden. Dabei wird also 
die schwarze Haube demonstriert (vgl. die wohl auch aggressive Beugestellun·g 
der Flusseescbwalbe, und die verschiedenen aggressiven Stellungen der Lach
möwe, TINBERGEN & MoYN'IHAN). 

Intentionen des Warnens. Bei der Stimmung in der die aggressiven In
tentionsbeugungen vorkommen, kommt besonders oft ein rhythmisches Öff
nen des Schnabels als Intention des Warnens oder der Zornrufe vor. Aus
serdem lassen die Raubseeschwalben natürlich ebenso oft wirkliche Warn
und Zornrufe wie kurze ra, ra, ra hören. 

Die Kämpfe. Aggressive Intentionsbeugungen, Warnen und Sträuben 
des Nackengefieders kennzeichnen den angriffsbereiten Vogel. Der Hals 
wird sehr hoch gestreckt und Intentionen des \Varnens ergänzen das Bild. 
Blitzschnell, aber nach einigen fast auf der Stelle gemachten, charakteris
tischen schnellen hüpfenden Schritten stürtzt sich der Vogel, meist am Boden 
laufend, auf den Gegner. Der Hals wird niedrig vorwärtsgestreckt und der 
Schnabel meist weit öffnet gehalten .. Meistens ist aber der Gegner im Stande 
sich vor dem Stoss zu schützen, in dem er augenblicklich die Flügel hebt und 
in gleicher Weise gegen den Angreifer stosst. Beide lärmen dabei ganz hässlich. 
Diese Zornrufe bestehen aus kurzen harten äb äh äh ... oder kräh, kräh ... , 
die in sehr schneller Folge ausgestessen werden und in ein hartes, schnar
rendes rro-rro-rra-rrerrerre (bei der Reckstellung, vgl. S. 11) übergeben 
können. Die _ Gegner bekommen aber auch oft einen festen Griff besonders 
an den Schnäbeln, und sie können dabei mehrere Sekunden die Griffe behalten. 
Bisweilen fliegen-sie .an einander geklammert hinauf, trennen sich aber schnell 
und gehen in einen rüttelnden Kampfflug über. Dabei werden die Schnäbel 
weit geöffnet gehalten und harte Rufe wie rak-rak-rak ... ausgestossen. 
Dieser rüttelnde Kampfflug endet kaum in Verfolgung, da die Teilnehmer 
offenbar bei einem solchen Kampf allzu gleichwertig sind, sondern sie kehren 
nach einigen Sekunden zu den Revieren zurück. Fluss- und Küstenseeschwalben 
können in diesen bei ihnen sehr häufigen Luftkämpfen in eine beträchtliche 
Höhe steigen, die Raubseeschwalben steigen selten mehr als 10 m. 

Die Drohstellung (vgl. Photo 2) ist ein Beibebalten einer extremen Kampf
stellung. Die Stellung kommt nach erbittertem Kampfe zweier etwa gleich 
starken Vögel in den Revieren vor. Der Hals wird niedrig \·orwärtsgestreckt 
und die Flügel mehr oder weniger abstehend oder hoch gehalten. Bei der 
Plusseeschwalbe und der Küstenseeschwalbe, die ihre Gegner fast immer 
nur fliegend angreifen, habe ich keine solche Drohstellung beobachtet. Die 
verhältnismässig oft am Boden kämpfenden Grossmöwen sowie auch die 
Lachmöwe haben ja verschiedene Kampf- und Drohstellungen, die jedoch 
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dem menschlichen Zuschauer nicht so expressiv erscheinen wie die der Raub
seeschwalbe (über die Silbermöwe vgl. GoETHE 1937, TIN'BERGEN' 1936, über 
die Lachmöwe vgl. KIRKMAN', Tr:t-.13ERGEN & MoYNIHAN' 1952). Die Droh
stellung wird höchstens etwa 20 sek. beibehalten, dann gehen die Vögel 
entweder zwn Kampf über oder sie beruhigen sich. 

Die Reckstellung (vgl. Photo 3 und 13) . Nach erfolgreicher Vertreibung 
eines Artgenossen oder eines anderen Eindringlings aus dem Revier wird 
die Reckstellung gezeigt. Der Hals wird hochgestreckt und der Schnabel 
zeigt schräg aufwärts. Am Boden werden dabei die Flügel bisweilen etwas 
oder sogar vollständig gehoben oder mehr oder weniger von den Körperseiten 
abgehalten. Auch der Schwanz kann bisweilen etwas gehoben werden. Aus
serdem zeigt der fütternde Vogel im Anfang der Brutzeit nach dem Über
reichen eines Fisches die Reckstellung, und nach der Begattung zeigen oft 
beide Gatten diese Stellung. Die Reckstellung kommt also immer in solchen 
Situationen vor, in denen die Aggressivität der Gatten gegeneinander erst 
durch aggressiven Intentionsbeugungen hervorgetreten ist. Die Reckstellung 
ist die letzte Phase der Aggression, nach dieser Stellung beruhigen sich die 
Vögel schnell . 

Bei der Fluss- und der Küstenseeschwalbe ist die Reckstellung mit ge
hobenem Schwanz sehr ausgeprägt, jedoch auch in vielen anderen Situationen 
als nach einer reinen Aggression. Unter den Larus- Arten zeigt die Zwerg
möwe (L. minutus) in verschiedenartigen Situationen (Flugspiele, amBoden 
auch die Gatten eines Paares) eine sehr typische Reckstellung (vgl. L. Tm
BERGEN'), die oft mit einem ausgeprägten Hochheben des Schwanzes kom
biniert ist. >>The head flagging>> der Lachmöwe (L. ridibundus) ist auch etwas 
reckstellungsähnlich (vgl. TINBERGEN & MoYKIHAN). Schliesslich sei be
merkt dass der . Steinwälzer (Arenaria interpres) als Endglied der Aggression 
oder. Zeichen der Beruhigung eine Körperhaltung einnimmt, die sehr an die 
?bengenannte Stellung der Zwergmöwe erinnert (vgl. BERGMAN 1946). 

· Nach TINBERGEN & MOYNIHAK ist >>the head flagging>> der Lachmöwe 
c;l.eutlich ein Gegenteil des Drohens. Die Reckstellung der Seeschwalben 
besitzt offenbar eine gleichartige Funktion. Die schwarze Haube wird von 
vorn und vielleicht auch von der Seite weniger sichtbar als in Normalhaltung 
oder Beugestellung. Es scheint mir aber sehr unwahrscheinlich, dass diese 
Tatsache die Ursache der Entwicklung der Reckstellung ist, weil auch die 
Zwergmöwe mit ihrem schwarzen Oberhals eine ausgeprägte und offenbar 
auch gar nicht aggressive Reckstellung besitzt. 

Die Fischbeugung (vgl. Photo 4 und 5). Diese Handlung, die offenbar bei 
den kleineren Seeschwalben fehlt, ist für die Raubseeschwalbe sehr typisch. 
Während der ganzen Brutperiode lässt die Raubseeschwalbe, wenn sie zum 
Brutplatz herangeflogen kommt, einen chara1..rteristischen Ruf rrä-rä-grat-
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schrau'- den Fischruf- hören. Dieser Ruf und seine Bedeutung wird schon 
von BENGT BERG erwähnt (vgl. auch LEPECHINs Name tschegrava). Indem 
die Raubseeschwalbe diesen Laut äussert, führt sie im Fluge eine ausdrucks
volle Bewegungsserie aus. Erst zieht sie den Hals etwas zusammen, dann 
streckt sie ihn schnell vorwärts-abwärts indem sie das erste kurze rrä- des 
Fischrufes hören lässt. Dann hebt sie schnell Kopf und Schnabel schräg 
bis fast gerade aufwärts auf gestrecktem Hals, wobei gleichzeitig der Schwanz 
etwas gehoben wird und die letzten Silben des Fischrufes mit kräftigem 
Druck auf dem allerletzten rau' hervorgestossen werden , wonach die Normal
haltung eingenommen wird. Die Bewegung wird auch am Boden, und auch 
dort oft mit einem Fisch im Schnabel, ausgeführt. 

Diese Fischbeugung der Raubseeschwalbe hat im Fluge sowie am Boden 
eine ganz spezielle Funktion. Durch sie wird der mitgebrachte Fisch in einer 
sehr auffallenden Weise demonstriert. Sie "-ird aber auch beim Jungenführen , 
am Boden sowie in niedrigem Fluge, ohne Fisch zum Heranlocken der Jungen 
gebraucht, was im Zusammenhang mit dem Jungenführen näher erörtert 
wird. Ausserdem wird sie als Zeichen von allerlei Stimmungen nicht feind
licher Art gebraucht, z.B. wenn zwei Raubseeschwalben sich auf Fischfang
fahrt plötzlich begegnen. Wenn die Fischbeugung zum Heranlocken der 
Jungen gebraucht wird unterbleibt am Boden oft der Ruf, und die Fisch
beugung kann auch als Intention vorkommen, wobei nur das Aufwärts
strecken des Kopfes deutlich ausgeführt wird. 

Bei der Seeschwalbenart Anous stolidus, die ihr Futter zum Brutplatz 
im Kropfe trägt, ist die auslösende und demonstrierende Bewegung beim 
Füttern der Jungen und auch bei der gegenseitigen Fütterung der Altvögel, 
soweit ich die von WATSON gegebenen Beschreibungen recht verstanden habe. 
etwa die gleiche wie die erste Phase der Fischbeugung der Raubseeschwalbe. 
Nebenbei sei erwähnt, dass es auch bei der Raubseeschwalbe (ganz wie bei 
der Brandseeschwalbe, vgl. GoETHE 1932) dann und wann vorkommt, dass 
ein Fisch, von dem nur noch die Schwanzflosse aus dem Schnabel des Vogels 
herausragt, wieder mit einer Beugebewegung aufgewürgt und dem Gatten 
oder den Jungen geboten wird. Die von WATSON beschriebene, mit einem 
schnellen Zusammenziehen des Halses eingeleitete Pumpbewegung bei Anous 
ist, wie PALMER annimmt und auch mir möglich erscheint, als eine rituali
sierte Fütterungsbewegung anzusehen. Die Bewegungen des Vorderkörpers 
der Raubseeschwalbe bei der Fischbeugung sind, soweit ich WATSON recht 
verstehe, den Pumpbewegungen von Anous sehr ähnlich. Bei Anous bleibt 
aber der Hinterkörper beim Pumpen unbeweglich, die Raubseeschwalbe 
bewegt dagegen auch den Hinterkörper besonders im Fluge in expressiver 
Weise. Bei der Fluss- und der Küstenseeschwalbe ist das Pumpen nach PALMER 
(1941 a) nur angedeutet. Die Pumpbewegungen der Brandseeschwalbe nehmen 



ACTA ZOOLOGICA FEl\TNICA 7~ 13 

offensichtlich eine Zwischenstellung z\\·ischen den Bewegungen der Flussee
schwalbe und denjenigen der Raubseeschwalbe ein (vgL G. & A. MARPLES}. 

Das reckstellungsartige Endglied der Fischbeugung unterscheidet sich 
von der nach dem Vertreiben eines Gegners gezeigten Reckstellung dadurch, 
dass in der erstgenannten die Flügel am Boden immer dicht an den Körper
seiten gehalten werden, aber in der Reckstellung werden sie bisweilen mehr 
oder weniger von den Körperseiten abgehalten. Die Reckstellung der Plussee
schwalbe (vgL TIXBERGEK 1931, PAUIER 19t.1 a) erinnert elenmach viel 
mehr an die Reckstellung der Raubseeschwalbe als an das E ndglied der 
Fischbeugung. Dieses deutet darauf hin, dass die Reckstellurigen homolog 
sind , während andrerseits das Pumpen und die Fischbeugung als homolog 
zu betrachten sind. Die letztgenannten Bewegungen ,,·erden bei der Raub
seeschwalbe noch im Funktionskreis der Fütterung gebraucht, aber haben 
auch Bedeutungen beim Jungenführen bekommen. Schliesslich sei daran 
erinnert, dass die Beuge- und Reckbewegungen beim •>langen Ruf•> der Cross
möwen eine deutliche Ähnlichkeit mit der Fischbeugung der Raubseeschwalbe 
zeigen. 

Der Balzflug. Gleichzeitig mit dem Fischflug und dem Revierbesetzen 
treten auch bei der Raubseeschwalbe die für alle Seeschwalben charakte
ristischen Flugspiele oder Balzflüge auf. Ihre grösste Frequenz tritt in nor
malen Jahren in der Zeit 27.IV.-10.V. ein. Diese Spiele haben jedoch wie 
wahrscheinlich auch bei der Fluss- und der Küstenseeschwalbe, keine direkte 
Funktionen bei der P~arbildung oder der Begattungseinleitung, sondern 
sind als allgemeiner Ausdruck sexueller Aktivität anzusehen. Sie spielen wohl 
eine Rolle als Synchronisatoren der Bruthandlungen der Kolonie. 

Der Balzflug ist bei der R aubseeschwalbe nicht ebenso häufig und auch 
weniger ausgeprägt als bei der Flusseeschwalbe, der Küstenseeschwalbe 
und der Brandseeschwalbe (vgL z.B. G. & A. l\IARPLES). Die grösste Ver
schiedenheit im \ ·ergleich mit den erwähnten Arten ist das völlige Fehlen der 
Beugestellung (die Beugestellung sensu stricto kommt ja überhaupt nicht 
bei der Raubseeschwalbe vor). Das Steigen der balzfliegenden Raubsee
schwalbe ist wenig steiL Es kann mehrere Minuten dauern aber wird dann 
und wann durch einen sehr schnellen, gleichfalls \Yenig st eilen überwiegend 
gleitenden Sturz abgebrochen. Die Raubseesch~Yalben erreichen bei ihren 
Balzflügen nur selten eine grössere H öhe als 200m. Die meiste11 Flüge werden 
dicht bei der Nistschäre angefangen. Bekanntlich balzfliegen die Fluss- und 
die Küstenseeschwalben sehr häufig auch weit von den Nistschären und sie 
steigen v iel höher als die Raubseeschwalben. 

Bei der Raubseeschwalbe \Yird der Balzflug entweder dadurch ausgelöst, 
dass sich zwei (oder drei) Vögel im Fluge begegnen, oder auch wird ein Fisch
flug als Balzflug fortgesetzt. Auch können zwei I ndh·iduen , die etwa gleich 
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dominant sind, erst im flatternden Flug langsam gerade aufwärts über die 
Reviere steigen und dann, wenn sie nicht einen Kampf anfangen, einen Balz
flug ausführen. Wie TINBERGEN bemerkt, spielt das Geschlecht bei dem Balz
flug offenbar keine entscheidende Rolle. In den meisten Fällen wird der 
Balzflug durch das plötzliche Zusammentreffen zweier Individuen ausgelöst. 
Dabei wird erst eine Verfolgung angeregt, wobei die Vögel in immer schnel
leren Flug übergehen bis sich eine volle Balzflugstimmung in wenigen Se
kunden entwickelt hat. Balzflüge werden besonders dann ausgelöst wenn die 
ganze Kolonie bei einer Stömng aufgeflogen ist. 

Die Körperhaltung der balzfliegenden Raubseeschwalbe ist gestreckter 
als bei normalem Flug, der Schnabel zeigt gerade vorwärts (bei normalem 
Flug mehr oder weniger nach unten), die Flügelschläge sind schnell und sehr 
ausholend (etwa 4/sek., normal etwa 3/sek., wie bei L arus fuscus). Wenn 
die balzfliegenden Raubseeschwalben sich trennen, streckt der hintere oder 
beide Vögel einen Augenblick den Hals schräg vorwärts-aufwärts, sie nehmen 
also die Reckstellung ein (vgl. S. 11). Bei den eingeschalteten Gleitsturzen 
nimmt der hintere Vogel oft eine weniger ausgeprägte Reckstellung ein. 

Die balzfliegenden Raubseeschwalben lasseJ;l bisweilen Rufe wie rrau, rrau, hören, sie 
steigen flach und machen keine queren Wendungen. Wenn sie in dieser Weise 100-500 m 

meist n ach einander geflogen sind und sich in einer Höhe von50-150m befinden, richtet 
die hintere R aubseeschwalbe plötzlich ihren Flug etwas nach unten (etwa 15°), der vor
ausfliegende Vogel bemerkt dies sofort und ändert seinen Flug in gleicher Weise. Der 
aktive Flug abwärt s dauert nur wenige Sekunden (rund 50 m) , dann gehen die Vögel in 
Gleitflug über , der aber gewöhnlich wieder nur einige Sekunden dauert und meist in eine 
erneuerte, schnelle, flach steigende Verfolgung übergeht. Diese Verfolgung wird wieder 
von einem erst aktiven, dann gleitenden, flachen Sturz begleitet. Verfolgung und Sturz 
können in dieser W eise mehrmals wechseln. Die R aubseeschwalben entfernen sich wäh
rend des Balzfluges nicht weiter als etwa 50 m voneinander, aber s ie fliegen beim S turz 
nie so dicht beieinander wie die Flusseeschwalbe und die Küstenseeschwalbe. Die Reihen

folge der R aubseeschwalben wird ja meistens auch beim Sturz beibehalten, bei Fluss
und Küstenseeschwalbe spielt sich der Gleitsturz dagegen unter unaufhörlichem Wech
seln d er Reihenfolge ab . Der Balzflug der Raubseeschwalbe endet meistens damit, dass 
die beiden Vögel n ach einem Gleitsturz sich in beträchtlicher Höhe einfach trennen. Der 
letzte Sturz ist also kaum länger als die übrigen. Küsten-, Fluss- und Brandseeschwalben 
brechen d en Balzflug n ach einer a us grosser H öhe bis nahe an den ·wasserspiegel reich

enden Gleitsturz ab (vgl. z.B. G. & A. MARPLES), die Raubseeschwalben aber gewöhnlich 
schon in einer Höhe von 50-100m. 

Sträuben der Haube als )>B egrüss1mgszeremonie1> (vgl. Photo 6) . Wenn die 
Gatten sich beim Nest treffen, aber nicht erregt sind, kommt es vor, dass 
besonders der ankommende Vogel gleich nach dem Landen den vorderen 
Teil der Haube kürzer oder länger als )>Begrüssungszeremonie)> sträubt. Auch 
beim Jungenführen wird d'ie Haube meistens in gleicher Weise gesträubt. 
Das Gefieder der Haube kann also in verschiedener Weise gehoben werden: 
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bei Kampfstimmung wird nur das Nackengefieder gesträubt, wobei die Kopf
profile dreieckig erscheinen (vgl. besonders Photo 15), bei Jungenführen,~ als 
•>Begrüssung•> und überhaupt bei freundschaftlicher Stimmung wird haupt
sächlich das Stirngefieder gesträubt, wobei der Kopf viel runder erscheint. 

Die Stellung mit dem Schnabel gerade nach unten . Die Raubseeschwalbe steht oft, wenn 

sie ruhig ist , einige Sekunden mit d em Schnabel gerade nach unten. Es ist mir nicht ge
lungen die Bedeutung dieser Stellung klarzulegen. Es ist aber jedenfalls klar, dass diese 
Stellung nicht mit der Intentionsbeugung der Kampfstimmung identisch ist. 

Beim Landen drehen die Raubseeschwalben oft ihren Kopf in schneller Folge aber 
nur wenig ausgeprägt abwechselnd n ach r echts und lin ks (fast schüttelnd). e twa in gleichem 
Rhythmus wie das Schütteln der eben zusammengefalteten Flügel. Das Flügelschütteln 
und d as wenig ausgeprägte Kopfsc hütteln wird aber wie m ir scheint hauptsächlich im 
Revier ausgelös t. Möglicherweise sind s ie zum Teil Übersprungbewegungen bei Kampf
stimmung im Revier. Die Kopfbewegungen sind wahrscheinlich Intentionen derjenigen 
Bewegungen, die zum Flügelschütteln dienen. 

Der Fischflug, der bei der Raubseeschwalbe viel weniger auffallend ist 
als bei der Fluss- und der Küstenseeschwalbe, wird im folgenden Kapitel 
behandelt. 

5. über die Paarbildung und die Reviere. 

Über das Verhalten der Raubseeschwalben während des Revierbesetzens 
und der Reviergründung war es wegen der Scheuheit der Vögel schwer be
friedigende Beobachtungen zu machen. Ich teile jedoch die Resultate meiner 
bisherigen Beobachtungen hier mit. 

D.ie Fisch/lüge. Bei der Fluss- und der Küstenseeschwalbe spielt der 
sogenannte Fischflug in den ersten Tagen der Balzperiode eine ausserordentlich 
grosse Rolle (vgl. 1v1ARPLES, TINBERGEN 1931, 1938, PALMER 1941 a). Bei 
der Raubseeschwalbe ist der F ischflug viel weniger ausgeprägt und spielt 
sich nur in folgender Weise ab. Ein Vogel, der einen Fisch im Schnabel hält, 
kommt zur Nistschäre herangeflogen und lässt dabei seinen typischen Fischruf 
hören. Er lässt sich erst unter den am Strandsammelplatz stehenden Art
genossen nieder, fliegt aber wieder auf, wobei ein oder zwei der nächsten 
Vögel bisweilen, aber gar nicht immer, auch auffliegen und anfangen, den 
ersten Vogel der immernoch den Fisch trägt, wenig intensiv zu verfolgen. 
Der Abstand zwischen den Vögeln ist meistens mehr als 5 m . Der Flug geht 
ohne Lautäusserungen in einer Höhe von einigen Metern über die Schäre 
hin und her. Besonders oft wird das künftige Reviergebiet überflogen. Die 
Haltung der Vögel ist etwas gestreckt, aber eigentliche Reck- oder Beuge
stellungen die für die kleineren Seeschwalben so typisch sind, kommen nicht 
vor. Das Umherfliegen endet nach 10-30 Sekunden und meistens nur so 
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dass der Fischträger sich wieder am Strande niederlässt , ohne dass der Fisch 
überreicht werden würde. Am Morgen etwa 4.30-7h sowie manchmal auch 
bei Sonnenuntergang ist der Fischträger mehr geneigt als sonst, niedrig 
über die künftigen Reviere zu fliegen und sich auch da niederzulassen. Das 
Aufsuchen der Reviere, das beinahe zu gleicher Zeit als die Fischflüge durch
geführt wird, ist aber nur selten eine direkte F olge dieser Flüge. Im Laufe 
meiner insgesamt etwa 70-stündigen Beobachtungen bei und auf Lökhäll 
während der Fischflugperiode vor dem Eierlegen der ersten Paare, beobachtete 
ich von insgesamt etwa 200 Fischfliegern nur 10-12 Individuen, die sich 
auf den Felsen des Reviergebietes niederliessen. In 3 Fällen wurde ihr Bei
spiel von einem hinterher fliegenden Vogel gefolgt. 

Im Sommer 1949 beringte ich Ende Mai und Anfang Juni 5 alte && und 
4 alte n mit bunten Ringen. Von diesen Vögeln kehrten im Jahre 1950 alle 
&& SOV\o-i.e 3 n zum alten Brutplatz zurück. Am 28. und 30.IV. sah ich diese 
&& insgesamt 6 Mal Fischflüge einleiten und ausserdem etwa 10 Mal andere 
fischtragende Individuen verfolgen. Die beringten Cj?Cj? nahmen, soweit ich 
feststellen konnte, nur als Verfolger in den fischflugartigen Zeremonien t eil 
(jedoch nur 5 Beobachtungen) . 

Das Revierbesetzen . Etwa 4 Tage nach der Ankunft der Hauptmenge, 
d .h. 28.-30.IV., werden die Reviere besetzt. Das Aufsuchen der alten Reviere 
bzw. die Gründung von neuen erfolgt zwar gewöhnlich nicht so, dass sich 
ein Fischträger im Reviergebiet niederlässt, aber die grösste Aktivität der 
Fischträger und die Revierbesetzung traten an den gleichen Tagen ein. Die 
Reviere werden bei Sonnenaufgang aufgesucht, wobei in wenigen Minuten 
alle Raubseeschwalben den Strandsammelplatz verlassen und sich in den 
Revieren niederlassen. Die über den künftigen Revieren umherfliegenden 
Fischträger wirken offenbar stimulierend auf die Vögel ein, die am Strand
sammelplatz stehen. Diese fliegen einzeln oder zu zweien auf die Schäre 
hinauf und lassen sich zögernd, oft nach mehreren Anflügen, auf die höchsten 
Partien des vorjährigen Koloniengebietes nieder. J e zahlreicher die Vögel 
in den Revieren sind, um so weniger zögern die Umherflieger sich nieder
zulassen und die letzten Vögel des Sammelplatzes fliegen plötzlich alle gleich
zeitig zum Reviergebiet. Sehr geringe Störungen können aber die ganze 
Kolonie wieder zum Aufflug veranlassen (z.B . das zufällige \Varnen einiger 
Individuen wenn eine Mantelmöwe vorbeifliegt), und dann suchen die Raub
seeschwalben meistens nicht mehr am selben Tag das Reviergebiet auf. 
sondern halten sich auf dem Strandsammelplatz und machen von da aus 
\v-i.eder einige Fischflüge. Erst etwa beim Sonnenuntergang kehren sie zu den 
Revieren zurück (Fernrohrsbeobachtungen am 28.IV.52). 

Die Fütterung und die P aarbildung. Als die meisten Raubseeschwalben 
schon die Reviere besetzt hatten und wie später beschrieben wird , an bestimmte 
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Reviere gebunden ·waren, konnten Beobachtungen gemacht werden, die den 
Fischflug und die Fütterung deutlich auch mit der Paarbildung in Zusammen
hang stellen. Im Reviergebiet stehen die meisten Individuen, wie schon am 
Strandsammelplatz, zu zweien neben einander. \Venn ein Yogel mit einem 
F isch im Schnabel zur Kolonie herangeflogen kommt, lässt er sich meistens 
neben dem Gatten nieder. Beide Geschlechter können Fische zur Kolonie 
mitbringen. Einige Tage vor der Revierbesetzung und in den ersten Tagen 
nach der Revierbesetzung reagiert das '? (wohl immer nur das '? scheint es 
mir) , ausser mit dem für beide Geschlechter typischen Bettellaut (ein leises 
riäää), bisweilen mit einer sehr typischen Bettelstellung (vgl. Photo 7): es 
wippt aufwärts mit dem Schnabel, der bei jedem Wippen etwas geöffnet 
wüd. Der Hals ·wird sehr eingezogen gehalten, der Vogel ist leicht vorgebeugt 
und das Kopfwippen erfolgt jede bis jede dritte Sekunde. Die Amplitude 
der Bewegung ist etwas kleiner als die der Begattungsaufforderung der Sil
bermöwe. Hochgestreckt, aber die lebhaften Intentionsbeugungen der Kampf
stimmung zeigend, steht der Gatte neben dem '?, das schliesslich den Fisch 
zu sich reisst , wobei das cf sofort ganz vorübergehend die Reckstellung ein
nimmt . Wenn das '? einen Fisch zur Kolonie mitbringt, erfolgt das Füttern 
ohne diese Bettelstellung, beide Gatten zeigen aber Beugungen und sträubeu 
ihr Nackengefieder in einer aggressiven \\"eise. Schon Yor dem Eierlegen . 
wenn die Gatten einander regelmässig einige Tage mehm1als gefüttert haben, 
unterbleiben die aggressiven Beugungen und das aggressive Sträuben der 
Haube bei schnell verlaufenden Fütterungen fast vollständig und die Bettel
stellung und die Reckstellung beim Füttern verschwinden . 

Bleibt das Betteln und das E rgreifen des Fisches (in den ersten Tagen 
der Fütterungsperiode) beim '? aus, oder ist das '? weggeflogen sodass das 
Revier bei der Zurückkehr des cf vom Fischfangfahrt leer ist , kann das 
einen Fischflug von demselben Typ als vor dem Revierbesetzen machen , 
dann lässt es sich neben einer anderen Raubseeschwalbe nieder, nimmt die 
hochgestreckte Haltung ein und macht Intentionsbeugungen der Kampf
stimmung. Das offenbar als Werbungshandlung dienende Füttern kann dabei 
bisweilen erfolgreich verlaufen, oder auch reagiert der zu fütternde Vogel 
mit Halsstrecken (möglicherweise ist es dabei immer ein cf, denn in einem 
sicheren Paare habe ich beim '? nie ein solches ausgeprägtes Halsstrecken 
bei der Fütterung beobachtet ), schliesslich kann der Gatte des '? den Fütterer 
wegtreiben . Ich habe auch gesehen wie ein (ungepaarter?) \ 'ogel drei verschie
dene Individuen zu füttern versuchte . Erst der dritte Vogel reagierte mit 
Betteln und bekam den Fisch (gerade diese Fütterung wird auf dem Photo 7 
dargestellt), die zwei ersten Vögel wiesen den Fütterer ab. 

Aus den obenbeschriebenen Tatsachen geht hervor, dass die Raubsee
schwalben-cfcf durch den Fischflug über das Reviergebiet die Artgenossen 
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zur Revierbesetzung stimulieren können und dass das Betteln des ~ bzw. 
das schnelle Ergreifen eines von dem ~ in hochgestreckter Haltung dar
gebotenen Fisches eine entscheidende Rolle bei der Paarbildung spielen. 
Die Bettelstellung kommt nur beim~ vor und kann, wie im Kapitel 7 gezeigt 
wird, in typische Begattungsaufforderung übergehen. Die bei der Raubsee
schwalbe fast vollständige Reviergebundenheit der gegenseitigen Fütterung 
sowie der schwach ausgebildete Fischflug, der nur beim Brutplatz vorkommt, 
können vielleicht als primitive Züge betrachtet werden. Die meisten Raubsee
schwalbenindividuen werden schon ehe ihre Balz das Fischflugsstadium 
erreicht hat, von ihren vorjährigen Revieren attrahiert und sie halten, ·schon 
vor dem Revierbesetzen zu zweien zusammen (Reviertreue ist wohl allen 
Lariden typisch, vgl. z.B . AusTIN 1949, PALUDAi'<, über die Raubseeschwalbe 
näher unten). Der Fischflug und das mit dem Betteln des ~ beantwortete 
Füttern spielt demnach wahrscheinlich seine grösste Rolle bei der Paarbildung 
früher nicht mit einander gepaarten Vögel. Mehrere solche Fütterungen sind 
offenbar nötig, um eine feste Beziehung zwischen den Gatten hervorzurufen. 
Nachdem alle Paare der Kolonie Eier gelegt haben kommen keine Fischflüge 
vor. 

Die vorjährigen Reviere werden bevorzugt. Es ist ganz deutlich, dass die 
Raubseeschwalben schon im Anfang des frühjährlichen Revierbesetzens die 
vorjährigen Reviere bevorzugen. Die 5 buntberingten ~~' die im Frühjahr 
1950 wieder zurückkamen, hielten sich am 30.IV. an genau denselben Felsen
flächen auf, wie im vorigen Sommer, und wenigstens eines der drei zurück
gekehrten bun.tberingten ~~ hielt sich schon in den ersten Tagen nach dem 
Erscheinen auf der Schäre (28. und 30.IV.) im vorjährigen Revier auf. Die 
Aggressivität der Vögel gegen Artgenossen ist aber in den ersten .Tagen ver
hältnismässig gering. 

Die Grösse der Reviere. Schon am ersten Tage werden jedoch die meisten 
Paare an bestimmte enge, meist einen kleinen Vegetationsstrang umschlies
sende Flächen gebunden. Dieses Revier, dessen Radius gewöhnlich 0,5-:-

1 m ist, wird in den folgenden Tagen bald wütend gegen die Nachbarvögel 
verteidigt, bald wird aber die Verteidigung ganz vernachlässigt. Diejenigen 
Felsenflächen des Nistgebietes die sich weiter als 2-3 m von den nächsten 
Revierzentren befinden, werden jedoch meistens als gemeinsamen Boden 
verwendet, wo die Vögel oft zu Zehnen ganz ruhig nebeneinander stehen 
können. 

Die Reviere der Raubseeschwalbe sind durchschnittlich kleiner al~ die 
der Flusseeschwalbe, aber deutlich grösser . als die der Brandseeschwalbe 
(vgl. STEINBACHER 1931, DIRCKSEN 1932). Auch wenn man die Giösse der 
Reviere im Verhältnis zur Körpergrösse des Vogels betrachtet, haben die 
Raubseeschwalben grössere Reviere als die Brandseeschwalben. Die Tendenz 
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der Raubseeschwalbe geschlossene Reviergebiete der Nistschäre zu besiedeln, 
wobei alle Reviere von gleicher Grössenordnung sind, ist viel merkbarer 
als bei der Flusseeschwalbe. Die Raubseeschwalben und in noch höherem 
Grade die Brandseeschwalben si"nd daher mehr ausgeprägte Kolonienvögel 
als die Plusseeschwalbe und die Küstenseeschwalbe. Bei der Plusseeschwalbe 
gibt es keine Felsenpartien zwischen den Revieren, die friktionsfrei von 
mehreren Nachbarvögeln als Beobachtungs- und Rastplätze verwendet 
werden könnten; alle Paare halten sich meist relativ streng innerhalb ihren 
eigentlichen Revieren. Die Raubseeschwalbe zeigt keine Neigung die Reviere 
über die normale Grösse zu erweitern, auch wo es im Hinblick auf die Nach
barpaare möglich wäre. In einer individuenarmen Kolonie liegen die Raubsee
schwalbennester ebenso dicht beieinander als in einer grossen Kolonie. Aber 
in einer individuenarmen Plusseeschwalbenkolonie liegen die Nester meist 
viel weiter voneinander entfernt, als wenn auf derselben Schäre viele Flussee
schwalbenpaare nisten. Dieses trifft, wie mir scheint, auch bezüglich L arus 
canus, fuscus und argentatus zu. 

Die Revierverteidigung. Die Ausbildung der Reviergrenzen verläuft bei 
der Raubseeschwalbe in folgender Weise. Die Vögel laufen auf den Felsen 
in der Nähe geeigneter Teppiche herum, wobei sie meistens sehr ausgeprägte 
Beugungen der Kampfintention machen. Besonders oft werden aber die 
Flügel hochgehalten, und diese Haltung scheint einigennassen die Bedeutung 
eines Drohens bekommen zu haben. Ab und zu wird lebhaft gekämpft. Die 
33 scheinen in diesen Handlungen etwas eifriger zu sein als die <;<; . Die ein
zelnen Paare beteiligen sich aber in sehr verschiedenem Masse an diesen 
Handlungen. Die meisten Paare kämpften nur verhältnismässig selten, aber 
einige Paare machten den ganzen Tag nichts anders als imponierten und 
kämpften. Die Lage der Nachbarreviere war dabei nicht immer entscheidend . 
Die temperamentvollsten Vögel waren meistens im Stande grössere Reviere 
zu verteidigen als weniger temperamentvolle. 

Das mehr oder weniger ausgeprägte Heben der Flügel ist offenbar eine 
Aufflugsintention, die eine Drohbedeutung bekommen hat. Bei der Fluss
und der Küstenseeschwalbe ist das Heben der Flügel nur eine reine Aufflugs
intention ohne Drohbedeutung und kommt bei mässiger Beunruhigung 
meistens im Zusammenhang mit einem wenig akzentuierten Warnruf vor. 
Das Küstenseeschwalben-3 kann aber ausserdem eine mit dem sehr ritua
lisierten Fischflug vergleichbare Bodenbalz mit gerade aufwärtsgestreckten 
Flügeln ausführen. Erregte Fluss- und Küstenseeschwalben halten, wenn sie 
am Boden stehen, höchstens einige Sekunden di_e Flügel hochgestreckt, dann 
fliegen sie entweder auf oder falten die Flügel zusammen. Die Raubsee" 
schwalben können aber minutenlang mit gehobenen Flügeln umherspa
zieren: 



20 Göran B ergrnan: Verhalten und Biologie der R aubseeschwalbe 

Folgende Beobachtungen seien als Beispiele der Reviergründung und der Revier

grösse angeführt: 6 Paare h atten am 5. V. 50 ihre R eviere einer kleinen Felsenspalte ent

lang ausgewählt. Diese Spalte war etwa 8 m lang aber nur 20- 50 cm breit, ihre Vegeta

tion bestand aus vorjähriger trockener Matricaria und Coch/earia. Beiderseits lagen die 

nächsten Spalten, welche die Revierzentra anderer Raubseeschwalben waren, mehr als 

'• m entfernt. Die Vögel hatten noch keine Eier und ich glaubte, dass die sehr verschiedene 

Grösse d er von den einzelnen Paaren verteidigten R eviere der verscheiedenen E ntwicklung 

des Sexualzyclus d er Vögel zuzuschreiben war. Als ich aber dieselben Seeschwalben am 5. 

VI. wieder näher beobachtete, waren die R eviere der 6 Paare noch in gleicher Weise über 

die Spalte verteilt. Dabei h atten aber 2 Paare schon kleine Jungen und zwar gerade d as 

Paar mit dem grössten Revier (6" H 12"191, rot) und d as benachbarte Paar mit dem klein

s ten Revier. Die Vögel des grossen Revieres waren, wie schon am 5. V., fast ununter

brochen in wütendem Kampf gegen diejenigen Seeschwalben einbegriffen, deren Reviere 

am n ächsten lagen. Auch wenn die Nachbarvögel dicht bei ihrem eigenen Nest standen , 

wurden sie oft angegriffen. Das n ächste in einem anderen Vegetationsstrang brütende 

Paar wurde auch d ann und wann angegriffen, wenn diese Vögel auf dem flachen Felsen 

zwischen den Revierspalten standen. Der Angriff wurde aber nur dann ausgelöst, wenn 

die n ächst en Nachbaren die aggressive Stimmung des ersten P aares erst hervorgerufen 

h atten. 

6. Das Muldemachen. 

Wenn die Raubseeschwalben ein Revier zu verteidigen begonnen haben, 

besuchen die Vögel vom ersten Tage an geeignete \ "egetationsspalten und 

Kiesflächen. Dort wird das sogenannte Scheinnisten oder Muldemachen aus

geführt, das zum Entstehen der Nestmulde führt . 

Der Vorgang spielt sich in typischen Fällen in folgender Weise ab. Nachdem 
die Vögel an Revierkampfhandlungen teilgenommen haben, in denen sie sehr 

erregt werden, geht einer der Gatten (bei den beringten Vögeln sah ich nur 
das 6" diesen Vorgang einleiten, 4 Beobachtungen, aber in einem Falle leitete 

ein unberingtes ~ nach einer Begattung das Scheinnisten ein) mit etwas vor

wärtsgestrecktem Hals zögernd in die kurze trockene vorjährige Vegetatiou 

hinein. Der Vogel bleibt dann in der Vegetation fast still stehen und lässt 

dann und wann einige kurze schwache rä , rä hören. Langsam knickt er dann 

auf die Tarsen nieder, macht einige schaukelnde Bewegungen, ganz wie 

ein Vogel der sich auf die Eier niederlässt, beugt sich etwas vorwärts und 

hebt den Hinterkörper sowie besonders die Flügel pitzen. In dieser Stellung 

kann er dann minutenlang verharren , aber wirft dann und wann mit den 

Füssen Halme und Sand nach hinten. Der Partner folgt nach einigen Minuten 

dem Beispiel des ersten Vogels und lässt sich in der Vegetation neben ihm 

nieder. Beide halten den Hals schräg aufwärts ge treckt. achdem 6" und 

~ einige Minuten neben einander stillgehalten haben können sie mit ~abge

messenem> Bewegungen vor sich am Boden picken und auch gelegentlich 
trockene Halme in den Schnabel nehmen, jedoch ohne ie zur Seite zu ver-
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legen. Auch Gewölle, die sich immer im Revier finden, werden mit dem Schnabel 
genommen wobei sie zerfallen . In dieser Weise wird die Mulde voll Gräten . 

Bei diesen Handlungen entstehen meistens nur völlig ungepolsterte Mul
den, die aus kleinen Vertiefungen im Boden bestehen. Die Vegetationsstränge 
der Reviere werden allmählich ganz voll solcher Mulden. Das ~iuldemachen 
wird am lebhaftsten vom Sonnenaufgang bis 6h und am Abend nach 18h 
bis zum Sonnenuntergang ausgeführt. Fluss- und Küstenseeschwalben drehen 
sich beim Scheinnisten in charakteristischer Weise. Die Plusseeschwalbe 
nistet ja meistens in Vegetation, \\"O Drehungen eine nahezu unerlässliche 
Bedingung für das Entstehen einer Mulde ist. Die Küstenseeschwalbe dreht 
sich auch wenn sie Mulden in feinem Kies macht, ihr eigentlicher Nistbiotop 
besteht jedoch in den meisten Gegenden aus einem Gelände, das mit kurzer 
Vegetation bewachsen ist. Die Raubseeschwalbe ist wohl eigentlich ein Sand
brüter. Auf Sand entstehen ja Mulden leicht auch ohne Drehungen (z.B . 
Charadrius hiaticula dreht nicht, LAVEN, aber einige Limicolen die in der 
Vegetation nisten, drehen sich in ausgeprägter Weise, z.B. Arenaria interpres 
und Tringa totanus). 

Im Frühjahr 1953 hatten aber wenigstens 5 von etvva 50 Ranbseeschwalben
paaren auf Lökhäll schon vor dem Eierlegen ihre Nestmulden am 5.V. mit 
viel Nestmaterial ausgebaut. Möglicherweise hatte das ganz ausserordentlich 
warme Wetter die Vögel zu diesen normalerweise nur nach dem Brutbeginn 
vorkommenden Handlungen angeregt. Die ungewöhnliche Nassheit des Bodens 
nach mehreren heftigen Regenschauern wirkte offenbar auch bei der Aus

lösung der Nestbauhandlungen mit. 

7. Die Begattung. 

Die ersten Begattungen werden etwa 23.IV. vor dem Revierbesetzen auf 
den Strandsammelplätzen beobachtet. Nach dem Revierbesetzen kopulieren 
die Raubseeschwalben wenn sie ungestört sind, nur in den Revieren. Bei 
und nach Störungen suchen sie auch oft später die Sammelplätze auf und 
dann sind die Begattungen auch da häufig. Keine Begattungen kommen 
auf den Fischfangfahrten oder nach dem Eierlegen vor. 

Nach der Frequenz der Begattungen zu urteilen kopuliert jedes Paar 
nach der entgültigen Revierbesetzung 2-3 Mal täglich. Bei starkem Winde 
(mehr als etwa 8 mfsek.) können die 6 6 jedoch nicht auf dem Rücken der 
n stehen und alle Begattungsversuche werden dann erfolglos. Wenn der 
Wind so stark ist, dass die Vögelnur in charakteristisch vorgebeugter Haltung 
stehen können (12 m/sek. oder mehr), unterbleiben auch alle Aufforderungen. 

Die Begattungszeremonien eines Paares üben ganz wie bei der Fluss
und der Küstenseeschwalbe keine sichtbare Einwirkung auf die daneben 
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stehenden Artgenossen aus. Bei einigen sozialen Larus-Arten (DARLING) 
sowie bei Sterna fuscata (VESEY-FITZGERALD), ist bekanntlich festgestellt 
worden, dass die Begattungen oder die Balz eines Paares bei anderen Paaren 
die gleichen Handlungen auslösen, und bei Anous stolidus lösen nach WATSON 
die Begattungen und auch die Bodenbalzhandlungen unter den Nachbaren 
leicht Angriffe aus. - Die Begattung der Raubseeschwalben wird entweder 
vom cJ oder ~ eingeleitet. 

Die Aufforderung des ~ (Photo 8-10). Das ~ hält den Hals in einer auffal
lenden Weise eingezogen und kann auch ein leises Betteln ree, ree, ree oder 
grää, grää hören lassen. Ausserdem zeigt es ein sonst den Larus-Arten in 
gleicher Situation sehr typisches Aufwärtswippen des Kopfes, das auf S. 17 
schon näher beschrieben wurde. Das Aufwärtswippen wird sehr auffallend 
wenn das ~ die Aufforderung anfängt, aber ist meistens etwas weniger ausge
prägt wenn beide Gatten gleichzeitig in Begattungsstimmung geraten. Wenn 
das cJ auffordert, kann das Auffliegen auf den Rücken des ~ erfolgen schon 
ehe das Stadium des Aufwärtswippens erreicht worden ist. Beim cJ kommt 
das Aufwärtswippen nicht vor. Wenn das ~ sich in voller Begattungsstimmung 
befindet, hebt es bisweilen den Schwa= schon bei der Aufforderung gerade 
aufwärts. 

Die Aufforderung des cJ (Photo 11) besteht aus einer Handlung, die als 
eine Vorstufe des für die kleineren Seeschwalben typischen Aufforderungs
zirkelns (ritualisierte Intention des auf-den-Rücken-Fliegens) zu betrachten 
ist. Das cJ steht ganz neben dem ~. streckt den Hals immer höher und hält 
den Schnabel mehr und mehr abwärts, schliesslich fast gerade nach unten 
gerichtet und etwas geöffnet. Es macht typische Beugungen der Angriffs
intention, wendet sich gegen das ~ . drückt sich gegen es aber >>wagb> noch 
nicht den Aufflug zu machen. Dann geht das cJ vor dem ~ zur anderen Seite, 
macht immernoch Beugungen aber fliegt noch nicht auf den Rücken hinauf 
sondern kehrt vor dem ~ ·wieder zur ersten Seite zurück. Dieses wenig ritua
lisierte Zirkeln kann bis 10 Mal ausgeführt werden. Bleibt das einladende 
Halsei=iehen des ~ jedoch aus, folgt entweder ein Vergewaltigungsversuch 
oder auch bricht die Handlungskette des cJ ab. Kurz vor dem Auffliegen 
lässt das cJ einige stark gehemmte aber sonst typische Angriffslaute hören, 
die aber bei voll ausgebildeter Einladung des ~ ausbleiben. 

Auf die Paarungsaufforderung des ~ reagiert das cJ entweder mit Zirkeln 
und Beugungen, wobei es jedoch nur 1---4 Mal vor dem ~ passiert, ehe es 
auf den Rücken des ~ auffliegt, oder auch fliegt es nach einigen Beugungen 
direkt hinauf. Auf dem Rücken des~ kann das cJ bis 5 Minuten stehen bleiben, 
wobei sein Hals gestreckt gehalten wird und der Schnabel gegen den Kopf 
des ~ zeigt. Bei stärkerem Winde schlägt das cJ unaufhörlich mit den Flügeln. 
Das ~ macht mit weit geöffnetem Schnabel Seitenbewegungen des Kopfes 
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und schnappt dazwischen gegen den Schnabel des Ö'. Das Schwanzheben des 
Si' kann schon vor dem Schwanzsenken des ~ ausgelöst werden. Auch diese 
Stellung kann minutenlang gehalten werden. Kurz vor dem Herabfliegen 
vom Rücken des ~' etwa im Augenblick des Kloakenkontakts, pickt das ~ 
mehrmals in das Nackengefieder des Si' und das ~ bewegt eifriger als zuvor 
den Kopf seitwärts nach rechts und links und schnappt dabei auch gegen die 
Schnabelspitze des ~ . Wenn das ~ nach der Begattung neben dem ~ landet, 
zeigt es meistens vorübergehend die Reckstellung und fängt dann an sich 
zu putzen. Auch das ~ putzt sich nach der Begattung aber nimmt meistens 
keine Reckstellung ein. 

Auf dem Rücken des ~ schweigt das ~ . Manchmal kommt es bei der Be
gattung vor, dass das ~ einen Fisch im Schnabel hält. Dabei lässt das ~ ein 
etwas akzentuierteres Betteln als sonst hören, aber der Fisch wird ihm nicht 
überlassen. Der Fisch spielt keine Rolle bei der Begattungseinleitung, die volle 
Begattungsstimmung wird eher etwas schneller erreicht, wenn das ~ keinen 
Fisch im Schnabel trägt. 

Obersprungshandlungen nach der Begattung. Statt sich nach einer Be
gattung zu putzen, können sowohl ~ als ~ einen heftigen Angriff gegen Art
genossen machen. Diese wohl als eine Art Übersprungsbewegung (oder als 
Abreagieren einer gehemmten Kampfstimmung) zu bezeichnende Handlung 
kann von Vögeln ausgelöst werden oder gegen Vögel gerichtet werden, die 
sich gar nicht in der Nähe befinden. Ich habe gesehen, wie das ~ nach der 
Begattung heftig aufflog und dann gegen eine ruhig in ihrem Revier etwa 
15 m entfernt stehenden Raubseeschwalbe zweimal heftige Sturzangriffe 
ausführte. Derartige Übersprungsangriffe nach der Begattung werden oft 
auch gegen Herings- und Silbermöwen vorgenommen. Das Putzen nach der 
Begattung scheint mir auch zum grossen Teil eine Übersprungshandlung 
zu sein (vgl. das Übersprungsputzen vor der Begattung bei Tadorna, Re
curvirostra, P odiceps u.a., TINBERGEN 1940). 

8. Eierlegen und EierzahL 

Die L egezeit: früheres Eierlegen auf Flatgadden als auf L ökhäll. - Die 
Eierzahl der Raubseeschwalbe ist 2--3. Gelege die nur ein Ei enthalten, 
scheinen alle (gegen meine frühere Annahme, BERGMAN 1939) erneuert 
oder zum Teil zerstört zu sein. 

Die ersten Eier werden zu einer Zeit gelegt, in der vielleicht noch nicht 
alle Individuen tagsüber in den Revieren verweilen. Auf Lökhäll wo 96 bzw. 
97 Erstbruten in den Jahren 1949 und 1950 festgestellt wurden, wurden die 
ersten Eier 1949 am 3.V. und 1950 wahrscheinlich am 4.V. gelegt. In den 
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folgenden 10 Tagen legte dann die Mehrzahl der Vögel. Das Eierlegen auf 

Lökhäll 1949 sei durch folgende Beispiele erläutert: 3.V. 3 Nester mit 1 Ei . 

9. V. 2 Nester mit 3 und 3 mit 2 Eiern sowie 9 mit 1 Ei. 13.V. 4 Nester mit 3 

und 15 mit 2 Eiern sowie 14 mit 1 Ei. Die spätesten (nicht erneuerten) Gelege 

wurden etwa am 20.V. angefangen. Auf dem zweiten Hauptbrutplatz der 

Raubseeschwalbe, Flatgadden, der nur etwa 2,5 km NW von Lökhäll liegt, 

begann das Eierlegen zu gleicher Zeit als auf Lökhäll, aber wurde deutlich 

früher als auf Lökhäll beendet. Durchschnittlich waren die Jungen auf Flat

gadden etwa 5 Tage älter als auf Lökhäll, und am 14.VI.49, als es auf Lökhäll 

noch 11 Nester gab, in denen die Eier noch nicht schlüpfrissen zeigten (1 

mit 3, 6 mit 2 Eiern und 2 mit 1 E i, die letztgenannten wahrscheinlich er

neuerte Gelege (insgesamt 96 E rstbruten, einige wurden jedoch geplündert), 

gab es auf Flatgadden nur 2 noch nicht ausgeschlüpfte Gelege (mit 2 Eiern, 

auf insgesamt etwa 110 Paaren). 
Ich möchte diese Verschiedenheiten in den Legezeiten auf den beiden 

:'-l'istplätzen in folgender Weise erklären. Erstens können die Spätankömm

linge leichter auf der erheblich grösseren Schäre Lökhäll als auf dem kleinen 

und dichtbesetzten Flatgadden Reviere erobern und verteidigen. So habe 

ich mehrmals gesehen wie Raubseeschwalben vom sozialen Strandrastplatz 

bei Flatgadden nach Lökhäll flogen. Flatgadden war seit dem Jahre 192 

fast immer von Raubseeschwalben bewohnt (meistens 3--40 Paare), aber auf 

Lökhäll nisteten sie früher nur sporadisch und nie in grösserer Zahl als 11 

Paare (1938). Im Frühjahr 1948 besetzten die Raubseeschwalben plötzlich 

Flatgadden sowie Lökhäll in viel grösserer Anzahl als zuvor (Umsiedlung 

von Schären jenseits der Grenze des Porkalagebietes). Man kann ja annehmen, 

dass die Erstangekommenen schon in diesem J ahre hauptsächlich auf Flat

gadden Platz fanden (Fernrohrbeobachtungen am 1.V.48 zeigten, dass die 

Raubseeschwalben auf Flatgadden schon an diesem Tage ihre Reviere be

setzt hatten, aber auf Lökhäll gab es dann noch keine balzenden Raubsee

schwalben). Da die Raubseeschwalben an ihren istplätzen ortstreu wurden 

und die individuelle Legezeit jedenfalls bei alten Individuen (wenn die Ankunft 

normalzeitig ist) einigermassen konstant zu sein scheint, kann die Gmp

pierung in eine frühere und eine spätere Kolonie vielleicht auf diese Weise 

erklärt werden. Es ist hier nicht die Rede von einer gegenseitigen Beein

flussung der Vögel als Ursache des früheren istens in der etwas grösseren 

Kolonie. Die in irgendeiner Hinsicht >>besseren» Bedingungen auf Flatgadden 

(fast immer besetzter istplatz) können aber vielleicht das Nisten auf diesem 

istplatz im Vergleich mit demjenigen auf Lökhäll (früher nur sporadisch 
bewohnt) etwas beschleunigen (vgl. das frühere Nisten \"On rl renaria interpres 

in den äusseren als in den mittleren Schären, BERGMA..'<' 1946, vgl. auch LACK 

l933 über die Küstenseeschwalbe). 



ACTA ZOOLOGICA FENNICA 77 

Über die Konstanz der individuellen Legezeit sei Folgendes erwähnt. Die zwei frühsteu 
Gelege auf Lökhäll in den Jahren 1949 und 1950 wurden in denselben Revieren gefunden. 

In den Jahren 1934 bis 1937 nistete das Raubseeschwalbenpaar auf Espskärskubb (2 
km westlich vou Lökhäll) früher als fast alle übrigen Raubseeschwalben der Gegend. -
Ahnliebes hat PALUDA:-< bei der Silbermöwe festgestellt. 

Der Legeabstand ist meistens 2-3 Tage, aber weil ich die Brutplätze 
nur ausnahmsweise zwei Tage nacheinander besuchen konnte, habe ich 
keine genauen Daten. Der Altersunterschied zwischen dem grössten und 
dem kleinsten Jungen in einer Brut mit 3 Jungen ist gewöhnlich 5-6 Tage, 
in einzelnen Fällen sogar 8 Tage, selten aber kleiner als 3-4 Tage. Diese 
Unterschiede entsprechen also verhältnismässig gut den verschiedenen Lege
zeiten der Eier. Nur in ganz vereinzelten Fällen schlüpfen die Jungen in einem 
Nest (das dabei immer nur 2 Eier enthält) gleichzeitig. Die Raubseeschwalbe 
brütet also wie die Flusseeschwalbe (vgl. v . ÜORDT) und die Silbermöwe 
(vgl. z.B. ELLIOT & MoREAU, PALUDA .. '<, SALOMON'SEN', WACHS) gewöhnlich 
vom ersten Ei an, aber anfangs, wenn es nur ein Ei im Nest gibt, ist das Brüten 
wenigstens nach Störungen (z.B . Ankunft und Verstecken des Beobachters) 
etwas weniger fest als wenn die Brut vollzählig ist (vgl. P AL UD AN' über die 
Silbermöwe). 

Beziehungen zwischen Eierzahl und Legezeit . Interresanterweise bestehen 
fas t alle früheren Gelege sowohl auf Lökhäll als auf Flatgadden, von den 
Verschiedenheiten der Nistzeiten der beiden Kolonien unabhängig, aus 3 
Eiern; diejenigen Raubseeschwalben die in der Mitte oder der späteren 
Hälfte der normalen (etwa 14 Tage umfassenden) Legeperiode legen, haben 
meist nur 2 Eier. Diese Unterschiede erhellen besonders deutlich aus den 
Schlüpfzeiten. Das frühere Schlüpfen der Gelege mit 3 Eiern (trotz ihrer 
meistens 2-3 Tage längeren Lege- und Schlüpfzeit) geht aus der folgenden 
Zusammenstellung henror, die sich auf die Lage auf Lökhäll am 7.IV.49 1211 

bezieht. 

:1 Eier ........ . . . . .. . 
2 Eier .. . . .. ..... . .. . 
(1 Ei, erneuerte 

Gelege?) .... . ... . 

Nester Alle Eier Eier+ Jungen 
insgesamt ausgebrütet oder Eier 

14 

5 

mit Schlüpf .. 

loch 

11 

Ntir Eier, aber K eine 
mit Schlüpf- Schlüpf-

rissen zeichen 

18 5 

33 

5 

Die frühe Legezeit derjenigen Vögel, die 3 Eier hatten, war auch im Jahre 
1950 sowohl auf Lökhäll wie auf Flatgadden auffallend. 

Das Schlüpfen der Raubseeschwalben im Sommer 1940 auf den kleinen 
Felsen Tratten und Tunnan bei Mickelskären (7 km SW von Lökhäll), die 
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damals die Hauptbrutplätze der Art waren, zeigt jedoch, dass die Gelege 
mit 2 Eiern in diesem Jahr nicht später gelegt waren als diejenigen mit 3 
Eiern. Von den insgesamt 33 Bruten, die sicher 3 Eier enthalten hatten, 
waren am 25.VI. 20 vollständig ausgeschlüpft oder enthielten 2 Junge 
und ein Ei, unter den insgesamt 50 Bruten mit 2 Eiern waren 27 vollständig 
ausgebrütet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Raubseeschwalben 
wegen des ungewöhnlich späten Eisganges so spät eintrafen, dass alle Indi
viduen schon bei der Ankunft zum schnellen und deshalb fast gleichzeitigen 
Nisten angeregt wurden. 

Frühbruten oder in der Mitte der Legeperiode gelegte Bruten sind auch 
bei einigen anderen Vögeln grösser als die späteren Erstgelege (vgl. u.a. 
v. HAARTMAi'< 1951). In dem Falle der Raubseeschwalbe fällt der Nahrungs
faktor sowie auch die Veränderungen der Tageslänge als Ursache der Domi
nanz der Gelege mit 3 Eiern unter den früheren Bruten aus. Der prozentuelle 
Anteil der Gelege mit 3 Eiern war jedoch in dem späten Nistjahr 1940 der 
kleinste den ich festgestellt habe, und betrug 39.7 %-

Der Anteil der Bruten mit 3 Eiern betrug in den übrigen Untersuchungs
jahren: 

1949: Lökhäll 52 von 96 = 54.5 %, Flatgadden 71 von 110 = 64.5 % 
1950: » 40 von 97 = 41.2 %, >) 64 von 130 = 49.2 % 

Ich möchte das Obengesagte in folgender Weise zu erklären versuchen: 
Es scheint mir sicher, dass diejenigen Raubseeschwalben, die zuerst ankommen, 
auch früh nisten. Die Frühbrüter brüten ja anfangs (auf 1 Ei) nicht sehr fest. 
Es ist möglich, dass diejenigen Individuen, die später legen, wegen des ruh
igeren Verhaltens der ganzen Kolonie schon vom Anfang an fester brüten 
und dass die Entwicklung eines dritten Eies bei ihnen deshalb leichter unter
drückt wird als bei den Frühbrütern. Danach wäre auch zu erwarten, dass 
wenn alle Raubseeschwalben wie im Jahre 1940 fast gleichzeitig legen, die 
Bruten mit nur 2 Eiern einen grösseren Anteil als sonst ausmachen würden. 
Dies war ja auch der Fall, obwohl der Unterschied im Vergleich mit den 
übrigen Jahren nur klein war. - Bei der Silbermöwe stellte P ALUDAN 

fest, dass die Entwicklung eines vierten Eies durch den ta.1..'1ilen Reiz beim 
Brüten gehemmt wird. Das Obengesagte steht mit dieser Feststellung rm 
Einklang. 

Vielleichtkann man auch die Hypothese aussprechen, dass diejenigen Raubseeschwalben, 
die (auf Grund genetisch fixierter Ursachen?) am schnellsten oder am frühsten gegen 
Norden gezogen sind, wegen des Zusanunenhanges zwischen den verschiedenen Hor
monen der Hypophyse und den ovarialen Vorgängen zum Legen von Bruten mit 3 Eiern 
erregt werden. 
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Bei mehreren Larus-Art en sowie bei der Plusseeschwalbe ist festgestellt worden, 
dass junge nicht voll ausgefärbte W 2 statt 3 Eier legen (vgl. z.B. AUSTIN 1 \l38, BERGMA.."< 
1939) . Angaben über ihre Legezeit fehlen jedoch. Bei der Raubseeschwalbe können die 
Erstbrüter die n ach LUDWIG meist 3 J ahre a lt sind, nicht immer von alten Individuen 
unterschieden werden (vgl. The H andbook of British Birds 1949 V, S. 16) . Der prozen
tuelle Anteil der Gelege mit 2 E iern ist aber viel zu gross (meistens rund 50 %) um dass 
sie nur von E rstbrütern gelegt worden sein könnten. Sehr wahrscheinlich is t aber dass 
die erstbrütenden jungen Raubseeschwalben regehnässig nur 2 Eier legen, und dass 
sie, wie jüngere Individuen mehrerer Vogelarten, et was später a ls die Alten ankommen. 
Die Möglichkeit, d ass nur die ältesten Individuen 3 Eier legen muss auch beachtet werden, 
aber d a die Raubseesch walben in den südlichen Teilen ihres amerikanisch en Brutgebiets 
(nach Bmn) meist 2 Eier legen und diese Anzahl auch auf Sylt die gewöhnliche war 

(The H andbock of British Birds), während die Eierzahl im Schwarzen Meer und im 
Ostseegebiet oft 3 ist, scheint diese E rklärung mir weniger wahrscheinlich. 

Es sei daran erinnert, dass die Populationen der verschiedenen Brutgegenden weit 
, ·on einander getrennt sind. Umsiedlungen kommen deshalb k aum vor (möglicherweise 
jedoch innerhalb des Ostseegebietes, vgl. S . 41, auch wurde ein in Nordamerika beringter 

Vogel in England angetroffen, ygJ. LmCOLX). Da viele Kolonien aus nur einigen Paaren 
in d en letzten 30 J ahren entstanden sind, liegt auch d ie Möglichkeit vor, dass ein Zufall 
oder Selektion die Eierzahl beeinflusst hat (vgl. z.B. v. HAARTMAN 1949, PALMGREN 

1942). 

Noch möchte ich hervorheben , d ass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass die günsti
geren Bedingungen auf Flatgadden die Eierzahl beeinflussen kann, Bruten mit 3 Eiern 
waren j a etwas häufiger auf Flatgadden a ls auf Lökhäll. Weiter scheint es mir, als ob 
die Nester, in d en periferen Teilen des R eviergebietes, öfter 2 Eier enth alten als die
jenigen die in der Mitte der Kolonie liegen. ' Veil die Mantelmöwen und andere Ein
dringlinge wahrscheinlich leichter die periferen K ester plündern können, kann leider 
nichts Sicheres d arüber gesagt werden, ob e,·entuell die vielleicht weniger zusagenden 

Bedingungen in der Periferie der Kolonie die Eierzahl beeinflusst. Es ist ja auch mög
lich, d ass diejenigen Vögel, die in den periferen Teilen der Kolonie Platz finden, haupt
sächlich jüngere Individuen sind (vgl. die Feststellungen von AUSTIN über Flusseeschwal

ben). H aben sie aus diesem Grunde, oder wei l die jungen Vögel später als die Alten 
kommen, oder weil sie nur weniger zusagende Kistplätze erobern können, nur zwei 
Eier? Die Frage ist, wie ersichtlich, ausserordentlich kompliziert! 

Meine Untersuchungen gest atten keine sicheren Schlussfolgerungen über die Mortalität 
der Altvögel und d en Anteil der Erstbrüter. Es sei doch erwähnt, dass ausser d en 9 bunt
beringten Vögeln vom So=er 194 9, in demselben So=er auch 8 andere, mit nur Alu
miniumring versehene R aubseesch walben auf Lökhäll brüteten. Da in den Jahren 1942-48 

in Finnland keine Raubseeschwalben beringt worden s ind und es s ich um Ringe des 
Zoologischen Museums zu H elsingfors h andelte (Feldstecherbeobachtungen ) müssen 
sie den h auptsächlich in den J ahren 1934-41 als Junge überwiegend in den Schären 
westlich von Helsingfors beringten etwa 600 R aubseeschwalben angehören. Im So=er 
1950 kehrten 8 buntberingte Vögel zurück, ausserdem brüteten nunmehr wie mir schien 
7 beringte Vögel in der Kolonie. Dieses würde einer jährlichen Sterblichkeit von 11.6 % 
entsprechen (von 17 Vögeln sind 15 zurückgekehrt). Eine verhältnismässig kleine Sterb
lichkeit scheint mir auch wahrscheinlich, da bei der viel kleineren Plusseeschwalbe die 
Sterblichkeit nach AUSTIN auf den Brutplätzen bei Cape Cod, Maine, etwa 17 % ist. 
Zum E rhalten der Raubseeschwalbenkolonie auf Lökhäll wäre mit einer Sterblichkeit 

von 11.6 % ein jährliches Durchschnitt von 23 erstmalig brütenden Vögeln nötig, von 
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diesen selbstverständlich nur die Hälfte \veibliche. Die Anzahl der Bruten mit 2 Eiern 
ist aber etwa 50 % der Kolonie. 1). 

9. Das Brüten. 

Trotzdem die Raubseeschwalben nach dem Eierlegen nicht gleich oft in 
Revierkämpfen einbegriffen sind als früher, herrscht auch in dieser Periode 
reges Leben auf dem Brutplatz. Während den ersten Tagen des normal
zeitigen Eiedegens und Brütens sind die Nächte jedoch noch so dunkel , dass 
die Vögel, wie vor dem Revierbesetzen auf dem Strandsammelplatz , in den 
Revieren etwa zwei Stunden mitten in der Nacht meist unbeweglich und 
schweigend stehen, oder brüten. Sie sind aber auch zu der dunkelsten Zeit 
meist wach, nur vereinzelte Vögel nehmen Schlafstellungen ein (Zurück
ziehen des Halses oder Schnabel gegen die Schulter gestützt). Etwa am 20.V. 
werden die Nächte auf 60° nördl. Breite so hell (Sonne um 24h weniger als 
LOo unter dem Horizont), dass die Raubseeschwalben bei unbedecktem Himmel 
die ganze Nacht mehr oder weniger rege sind. Jedenfalls sind sie dann auch 
in der Nacht viel lebhafter als die Plusseeschwalben und die Silbermöwen. 
Diejenigen Raubseeschwalben, die in der tiefsten Dämmerung (Anfang Juni 
etwa zwischen 23 und 01 h) zum Brutplatz mit einem Fisch zurückkehren , 
lassen aber nicht beim Ankommen in der Kolonie den Fischruf hören. Trotz 
der Dämmerung werden sie aber manchmal von ihren achbaren heftig 
angegriffen. Ähnlich wie am Tage betreffen diese nächtlichen Kämpfe immer 
nur eine kleine Gruppe von Vögeln. Synchronisierte (scheinbar spontane) 
panische Aufflüge der ganzen Kolonie kamen bei der Raubseeschwalbe weder 
am Tage noch in der Nacht vor, aber sind bekanntlich bei der Plusseeschwalbe 
und der Küstenseeschwalbe häufig. 

1 ) Die Wiederfunde beringter Vögel ausserhalb der Nistplätze d euten jedoch auf 
eine grössere Sterblichkeit als die obengenannte. So gibt HrCKEY (Survival Studies of 
Banded Birds. - Univ. Mich. Pub!. '1 359, 1949} für die amerikanischen Raubseeschwalben 

eine jährliche Sterblichkeit von 2.-9. Lebensjahr an. Die durchschnittliche Sterblichkeit 
wäre 18 %. Die insgesamt etwa 30 Wiederfunde finnischer Raubseeschwalben (vgl. die 
Beringungsberichte von VÄLIKANGAS und Mithilfer) deuten noch stärker d ar auf hin, aber 

wegen des Krieges waren die Möglichkeiten Rückmeldungen nach dem Jahre 1939 zu 
erhalten sehr beschränkt und nicht mit den früheren yergleichbar. Sichere Schluss
folgerungen können also nicht gezogen werden . W enn d er hohe Rückkehrprozent der 
beringten Individuen auf Lökhäll nicht auf einem Zufall zurückzuführten ist, müsste 
man vielleicht annehmen, dass die Sterblichkeit der ältesten Vögel deutlich kleiner ist 
als die der etwa 3- 8-jährigen Individuen . J edenfa lls ist es natürlich ausgeschlossen , 
d ass nur die Erstbrüter 2 Eier legen . 

Hier sei noch an die Zusammenstellung und den Auswertungen v. H AARTMA.NS (1951 
S. 17-27) über die Sterblichkeit und Lebenserwartung verschiedener Yogelarten ver

wiesen. 
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Die sozialen Sammelplätze werden von den Raubseeschwalben auch m 
der Periode des Brütens dann und wann benützt. Ein kleinerer Teil der
jenigen Raubseeschwalben, die nicht brüten, st ehen am Strandsammelplatz 
und können sogar in der innersten Schärenzone (sowie in küstennahen Binnen
seen, vgl. S. 8) zur normalen Brutzeit rasten. 

Die Ablösung beim Brüten geschieht meistens in der Weise, dass der nicht
brütende Vogel mit einem Fisch im Schnabel zur Kolonie herangeflogen 
kommt , den Fischruf hören lässt und niedrig über die Kolonie heranfliegt, 
wobei er sofort von dem brütenden P artner erkannt wird. Wenn der Fisch
träger sich im Revier niederlässt , stürtzt der Brüter meist schnell auf und 
ergreift den Fisch. Manchmal fliegt der herangekommene Vogel dann an den 
Strand und spült niedrig über den :\feeresspiegel fliegend den Schnabel, 
einen Augenblick im Wasser. Dann kehrt er zum Revier zurück, wobei er, 
wenn der Partner nicht wieder das Brüten angefangen hat, zum Nest geht 
und zu brüten anfängt. - Bisweilen verlässt der Brüter beim Herannahen 
des Fischträgers nicht das Nest. Der herangekommene Vogel kann dann , 
zögernd und mit gestrecktem Hals, unter dem leisen Betteln (krrr, oder 
riää) des Brüters den Fisch dem Brüter überreichen, wonach er meist schnell 
auffliegt und den Schnabel fliegend im Meere wäscht. Bei der Rückkehr 
des Partners verlässt der Brüter dann meistens ohne weiteres das Nest, wobei 
der Zurückgekehrte das Brüten übernimmt. Ablösungen am Nest kommen 
auch ohne Fütterungen vor. Besonders nach Störungen bei denen die Vögel 
aufgeflogen sind, kommen Ablösungen sehr leicht zustande, indem der Vogel, 
der als erster wieder im Revier landet, das Brüten einfach anfängt. Auf etwa 
!-)0 brütende Vögel kamen am 4.VIA9 17-19.15h 12 Ablösungen im Zusam
menhang mit Fütterungen und ausserdem wurden wenigstens ebensoviele 
Ablösungen ohne Fütterung beobachtet. Gleichzeitig flogen aber mindestens 
!16 Vögel auf Fischfangfahrt. 

Nestbau fast nur beim Brüten und bei der Ablösung. Im Verlauf des Brütens 
wird in mehreren Nestern die Nestmulde, die noch beim Legen des letzten 
Eies nur aus einer kleinen Vertiefung in dem Boden bestand, allmählich 
von dem brütenden Vogel mit trockenen Halmen und zerfallenen Gewöllen 
ausgebaut. E s ist deutlich, dass die Nestbauhandlungen der wohl eigentlich 
auf Sandboden nistenden Raubseeschwalbe einen besonderen äusseren Reitz 
verlangen, um überhaupt ausgelöst zu \Yerden. \ Tögel, deren Nachbaren und 
Gatten ruhig dastehen, bauen fast nie, aber wenn in der Jähe gekämpft wird 
kann sich die Erregung des Brüters als Übersprungsbauen äussern. Der 
Konflikt zwischen >>am Kampfe teilnehmen>> und >>im rest bleiben>> löst die 
Handlung aus . Der Vogel beisst und reisst am Gras und nrlegt die losgeris
senen Halme hinter den Rücken. Eine \ Toraussetzung des Verlegens ist jedoch, 
dass Halme oder Gewölle zur Verfügung stehen (vgl. Arenaria interpres , 
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BERGMA1"' 1946), Moos und Steine wurden nicht verlegt. Verlegen kommt 

auch bei der Brutablösung vor wenn diese ohne Fütterung durchgeführt 

wird. Dabei kann der abzulösende Vogel vor oder gleich nach dem Verlassen 

des Nestes Halme in den Schnabel nehmen und der Ablöser kann seinerseits 

gleich vor der Ablösung dasselbe tun. Wahrscheinlich ist hier die Rede 

von einer Übersprungshandlung des Brutdranges (vgl. TINBERGE:-<' 1936, 

1940, Silbermöwe; KIRKMAN 1937, Lachmöwe; PALMER 1941 a, Flussee

schwalbe). 
Einige Nester bekommen durch dieses Übersprungsbauen schliesslich 

einen an das Nest einer Sturmmöwe (Larus canus) erinnernden Bau. iemals 

habe ich Raubseeschwalben mit Nestmaterial im Schnabel anderswo als 

beim oder im Nest beobachtet. 
Nur schwache Reaktion auf den Warnrufen der Artgenossen. Die Raub

seeschwalben reagieren viel weniger als andere Schärenlanden (Larus canus, 

fuscus, argentatus, ridibund~ts, Sterna hirundo und macrura) auf die ·warnrufe 

ihrer Artgenossen. Auch die Reaktionen auf die Warnrufe anderer auf denselben 

Schären nistenden Lariden unterbleiben bei der Raubseeschwalbe in ganz 

auffallender ·weise. Ich habe sogar den Eindruck bekommen, dass bei der 

Raubseeschwalbe fast keine Dressur auf Warnrufe anderer Vogelarten vor

kommt, eine Tatsache die wie mir scheint in Zusammenhang mit der über

haupt schwachen Reaktion auf den arteigenen Warnruf steht. 

Im geschlossenen Verband an ihren Nestern hat die Raubseeschwalbe 

allen Feinden und auch allen fremden Gegenständen gegenüber eine kürzere 

Fluchtdistanz als die grossen Möwen und die Küstenseeschwalben, die auf 

derselben Schäre nisteten. Dies beschränkt natürlich auch die Voraussetzungen 

einer Dressur. Rastende einzelne Raubseeschwalben sind aber jedenfalls 
dem Menschen gegenüber scheuer als die Möwen. 

Vielleicht kann man die schwache Reaktionsbereitschaft der Raubseeschwalben auf 

das Warnen der Artgenossen phylogenetisch in Zusammenhang damit bringen, dass 

das fast unaufhörliche Lärme.n und Warnen der immer in den Revieren mehr oder weniger 

kampfbereiten Raubseeschwalben die Vögel verhindern, die wirklichen Gefahr-Warnrufe 

zu unterscheiden. Darum hat sich die R eaktion auf den synchronisierten Aufflug mehrerer 

Artgenossen gut entwickelt , während die Rea1..-i:ion auf dem blassen ·warnen schwächer 

geworden ist. 

·wenn sich ein Boot der Nistschäre nähert, kann der Alarmruf einer Raubseeschwalbe 

(rä' , rä', rä', räu, rrä'), die gerade dabei ist auf Fischfangfahrt auszufliegen und deshalb 

aufgeflogen ist, einige andere R aubseeschwalben zum Auffliegen veranlassen, aber diese 

lassen sich unter lebhaften Rufen wie rra, rra, äh, äh, rrr u.dgl. fast gleich wieder in den 

Revieren und auf den Sammelplätzen nieder und fangen sofort an zu brüten, trotzdem 

die zahlreichen Silbermöwen und die Küstenseeschwalben alle schon laut warnend übe.r 

dem Boot herumfliegen. Erst wenn das Boot nur etwa 20 m vom Strande entfernt ist, 

fliegen die zunächststehenden oder -brütenden R aubseeschwalben plötzlich auf und 

ihr Beispiel wird nun augenblicklich von den übrigen Vögeln der Kolonie gefolgt. Dieser 
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Aufflug geschieht fast lautlos. Schnelle Aufflüge d er Flusseeschwalben- und Lachmöwen

kolonien s ind ja auch lautlos; erst wenn die Vögel entweder die Gefahr lokalisiert haben 

oder sich wieder beruhigt h aben , fangen sie a n zu lärmen. 

10. Die kleinen Jungen und ihre Fütterung. 

Obgleich in einem Gelege mit 3 Eiern der Altersunterschied zwischen 

dem Erstgeschlüpften und dem Jüngsten meistens 5-6 Tage beträgt, sind, 

jedenfalls bei trockener Witterung, alle Jungen überhaupt fast immer in 

guter Kondition, ganz wie bei der Plusseeschwalbe und den Grossmöwen. 

Der Brandseeschwalbe ist es nach GoETHE (1932) typisch, dass nur der ältere 

von den meistens 2 Jungen die ersten Tage überlebt. 

Die Sterblichkeit der Raubseeschwalbenjungen in den Sommern 1949 
und 1950 war bis zum Verlassen der Brutschären nur 15-20 % - Die trock

ene aber gleichzeitig kühle Witterung dieser beiden Sommer war offensichtlich 

für alle Seeschwalbenjungen besonders vorteilhaft . Nach heftige Gewitter

schauern habe ich in früheren Jahren viele tote Raub-, Fluss- und Küsten

seeschwalbenjungen gefunden. Kälte und Regen zur Zeit des Schlüpfens sowie 

Hochwasser sind in den Schären Südfinnlands diejenigen Faktoren, die in 

gewissen Jahren (z.B. 1938) die Mortalität der Fluss- und Küstenseeschwalben 

auf beinahe 100 % steigern kann. Der von ROBINSON als besonders häufig 

festgestellte Hitzeschlag spielt offensichtlich in unserem Klima eine viel 

kleinere Rolle. 
Nachdem die eben geschlüpften Raubseeschwalbenjungen getrocknet 

sind, verlassen sie schon im Alter von 3-6 Stunden dann und wann die 

Nestmulde unter dem brütenden AltvogeL Sie stapfen dann fast unaufhörlich 

überkippend auf dem Nestrand herum, wobei sie ab und zu das Hunger

weinen (ie-ie-ie oder i-i-i) hören lassen. Nach einigen Minuten (bei warmer 
Witterung innerhalb einer halben Stunde) fangen sie jedoch an zu frieren 

und kriechen unter das Gefieder des noch fest brütenden Altvogels. Noch 

wenn das letzte Junge seine ersten Ausflüge von der Nestmulde macht brüten 

die Altvögel in der leeren Mulde. 
Schon 3-4 Tage alte Junge verlassen meistens die Mulde wenn die 

Altvögel bei einer Störung auffliegen, aber sie kehren oft zur Mulde zurück 

schon ehe die Altvögel wiedergekommen sind. Junge die beim Auffliegen der 

Eltern sich ausserhalb der Mulde befinden, laufen beim Warnen der Altvögel 

einige Schritte ehe sie sich drücken. Solange die Altvögel z.B. beim Besuch 

eines Menschen heftig warnen (kräftige rrä, rrä, kra, rä, rä u.dgl.) drücken 

sich alle kleinen Jungen. Wenn aber das Warnen bei einem längeren Besuch 

des Menschen schwächer und weniger intensiv wird (etwa wie rrr, rrr, fast 

summend) , kehren viele kleine Jungen, jedenfalls wenn sie frieren, noch wenn 
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die Altvögel alle fliegen, zu den Mulden zurück und drücken sich dort wieder. 
Auch eben getrocknete Junge kehren auf eigene Faust (gleich Flusseeschwal
ben- aber im Gegensatz zu den Brandseeschwalbenjungen, GoETHE 1932) 
zum Nest zurück, wenn sie ausserhalb des restes geraten. Es ist offenbar 
die Rede von einer Dressur auf die Nestmulde als Platz eines guten Wärme
schutzes. Wenn die Jungen etwa 5 Tage alt geworden sind, suchen sie wenn 
sie frieren oder sehr hungrig sind, ihre im Revier stehenden Eltern auf. 
Sie drücken sich oft von unten oder seitlich an das Bauchgefieder des 
_-\ltvogels, der dabei die Ruderstellung einnehmen kann (vgl. Photo 15). 
)roch im Alter von 8-9 Tagen halten sich die Jungen meist in der Nähe des 
Nestes auf. 

Die Fütterung. Schon auf seiner ersten Wanderung am estrande reagiert 
dasJunge auf den Schnabel des Altvogels. Es schnappt dabei gegen den Schna
bel oder pickt an ihn. Diese Bewegungen sind gegen die Schnabelspitze oder 
jedenfalls den Spitzenteil des Schnabels gerichtet. Zwischen den Schnappbewe
gungen macht das Junge zögernde Beugungen, die den aggressi,·en Beugungen 
der Altvögel sehr ähnlich sind. Ausserdem lässt es das Hungerweinen hören. 
Der Altvogel macht, wenn das Junge in dieser Weise zur Fütterung auffordert, 
dann und wann schwache Beugungen der Angriffsintention, aber erst wenn 
das Junge vielleicht 3-4 Mal vor dem Altvogel weinend erschienen ist, 
und dazwischen noch auch in der Wärme unter dem Gefieder des Alten ge
weint hat, fliegt schliesslich entweder der bei einer Ablösung frei gewordene 
Vogel oder auch der andere Gatte auf Fischfangfahrt. Die Fischfangfahrten 
werden wahrscheinlich durch ein Zusammenwirken des eigenen Hungers 
und des vVeinens und Pickens der Jungen ausgelöst. 

Wenn der Fischer mit einem Fisch zurückkehrt, lässt er den üblichen 
Fischlaut hören, lässt sich im Revier nieder und bleibt einige Sekunden stehen. 
Dann geht er dem nächsten weinenden Jungen am Nestrand zu, streckt sich 
etwas vorwärts und hält den Fisch vor oder über dem Kopf des Jungen. 
Das Junge schnappt sofort eifrig nach dem Fisch, der bei der Fütterung der 
nächste Teil des spitzen Gegenstandes Schnabel+ Fisch ist. Wenn der Fisch 
nicht zu gross ist bekommt das Junge nach einigen Versuchen einen festen 
Griff, wonach der Fisch sofort verschluckt wird. Der Altvogel hält den Fisch 
fest im Schnabel bis das Junge ihn tüchtig gefasst hat. Trotzdem fallen aber 
oft auch kleine Fische bei der Fütterung zu Boden, wo sie voll anheftender 
Gewöllgräten und Halme werden. Solche schmutzigen Fische werden 
nicht mehr von den Jungen angenommen. - Die Anwesenheit der Jungen 
hemmt bei den Alten in üblicher Weise die Reaktion den Fisch selbst zu fressen. 
Wenn sich die Jungen mehrmals weigern, einen dargebotenen Fisch zu fressen, 
können die Altvögel den Fisch schliesslich selbst herunterschlucken. Obgleich 
die Jungen nur bis etwa 15 cm lange Fische fressen können, zeigt die Raub-
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seeschwalbe keine diesbezügliche Anpassung, sondern sogar bis 25 cm lange 
Fische (die grössten die erbeutet werden können) werden zum Brutplatz 
geholt. Deshalb kommt es in mehr als der Hälfte der Fütterungsversuche 
in den ersten Lebenstagen der Jungen vor, dass die dargebotenen Fische 
nicht von den Jungen festgehalten und geschluckt werden können oder dass 
sie den Jungen zu schwer sind und deshalb zum Boden fallen. 

Das Fischwaschen. Wenn der einem hungerweinenden Jungen dargebotene 
Fisch zum Boden gefallen ist oder sonst nicht von den Jungen festgehalten 
werden kann, fliegt der Altvogel mit dem Fisch zum \V'asser und enhveder 
spült ihn aus dem Fluge oder wäscht ihn mit schnellen seitlichen Bewegungen 
einen Augenblick auf der Wasserfläche sch";mmend. Dann wird der Fisch 
aufs neue dem Jungen geboten. Ist der Fisch zu gross gelingt selbstverständlich 
das Schlucken wieder nicht, und dann kann der Vogel erneut den Fisch im 
~1eere waschen und ihn nochmals den Jungen bieten. Ich stellte sogar einmal 
fest, dass der Altvogel einen etwa 20 cm langen Hering fünfmal einem neu
getrockneten Jungen darbot und dazwischen jedesmal den Fisch im Meere 
wusch. Das Weigern eines hungrigen Jungen einen Fisch zu fressen löste 
demnach regelmässig das Fischwaschen aus, davon ganz abgesehen, ob das 
Weigern auf eine eventuelle Trockenheit oder die Grösse des Fisches oder 
auf anheftende Gräten zurückzuführen war. In etwa der Hälfte der von mir 
beobachteten rund 100 Fischwaschungen war die Reaktion aber sinnvoll, 
indem der Fisch schmutzig aber nicht allzu gross war. Gewöhnlich wird ein 
Fisch der nicht nach einer oder zwei Waschungen von demJungen angenommen 
und verschluckt wurde, von dem Brüter, seltener von dem Fischträger selbst 
heruntergeschluckt. Das Fischwaschen wenn der Fisch voll Gräten geworden 
ist, wird auch von BERG beschrieben. Die Handlung hat sich wahrscheinlich 
aus dem wohl bei allen Lariden vorkommenden Schnabelwaschen entwickelt. 
Futterwaschen ist ausserdem bei anderen Lariden und bei verschiedenen 
Limicolen (vgl. z.B. HARBLER) festgestellt worden. - Schon im Alter von 
8-10 Tagen schlucken die Jungen Fische der normalen Beutegrösse ohne 
Schwierigkeiten, und es kommt dann nur selten vor, dass ein Fisch gewaschen 
wird. Wenn das jüngste Junge noch klein ist, können die älteren Jungen schon 
grössere Fische fressen, und Waschen wird nur ausgelöst, wenn die grös
seren Jungen satt sind. Sind sie aber hungrig, werden sie oft mit den Fischen 
gefüttert, die das kleinste (hungrigste) Junge nicht hat fressen können. 

Nachdem der Altvogel den Fisch überlassen hat fliegt er meistens zum Wasser und 
spült den Schnabel. Dann kehrt er zum Revier zurück und 1ängt an sich zu putzen. D as 
Benehmen der Jungen kann ihn aber veranlassen ausnahmsweise schon nach 20 Minuten 
eine neue Fischfangfahrt zu unternehmen. Jedoch fliegt gewöhnlich derjenige Gatte 
der bei den Jungen länger gewesen ist, auf Fischfangfahrt. Dieses steht wohl damit im 
Zusammenhang, dass er hungriger ist. Die Altvögel füttern ja wenn sie Junge haben, 

3 
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nur selten einander (vgl. S. 32), aber fressen regelmässig auf den Fischfangfahrten und 
kehren erst wenn sie satt sind mit einem Fisch zum Brutplatz zurück (vgl. S . 9). 

Einige Versuche mit Schnabelattrappen. Schon die ganz kleinen Jungen 
schnappen wie gesagt, besonders wenn sie hungrig sind, nach der Schnabel
spitze der AltvögeL Sind sie sehr hungrig reagieren sie, ausser auf den Schnabel, 
auch auf allerlei bewegliche vorspringende spitze Gegenstände von verschie
dener Farbe und verschiedenem Aussehen. Neugetrocknete Junge picken 
u.a . regelmässig an die im Winde hin und her schaukelnden gelben und weissen 
Matricaria-Kopfblüten (vgl. eine Photographie in BERGs Arbeit), an den röt
lichen Allium-Blumen und an den gelben oder gelbgrauen Schnäbeln ihrer 
Geschwister. Die grünen Blätter der Vegetation werden aber nicht angepickt. 
Die allgemeinen Bedingungen des Pickens der Raubseeschwalbenjungen 
sind nicht ungleich denjenigen, die das Picken der Silbermöwenjungen gegen 
inadäquate Auslöser veranlassen können. Die von TI:'<BERGEN (1949, Tm
BERGEN & PERDECK 1950) in grosser Masstab ausgeführten Untersuchungen 
über den auslösenden Wert verschiedenartiger Attrappen bei der Pickreaktion 
der Silbermöwenjungen veranlassten mich, einige derartige Versuche mit 
den Raubseeschwalbenjungen anzustellen. Ich verwendete dabei nur Att
rappen die einem Raubseeschwalbenschnabel entsprachen. Diese Attrappen 
bestanden aus verschiedenfarbigen 10 cm langen und 1,5 cm breiten Papier
streifen. Beim Versuch hielt ich einfach die Attrappe in horizontaler Lage 
zwischen den Fingern und bewegte sie während 5 Sekunden in 5 cm Ent
fernung schräg oberhalb der Schnabelspitze des Jungen von der einen Seite 
zur anderen. Nur eine dabei ausgelöste deutliche schnappende oder pickende 
Bewegung des Jungen gegen die Attrappe wurde als positive Reaktion be
zeichnet. Als Versuch~objekte verwendete ich Anfang Juni 1950 solcheetwa 
5 Stunden bis 2 Tage alten Jungen, die sich in ihren Nestmulden drückten. 
Diese Versuche wurden also während des lärmenden Warnens der Altvögel 
mitten in der Kolonie gemacht. Jede Attrappe wurde einem Jungenamselben 
Tag höchstens dreimal und insgesamt höchstens fünfmal dargeboten. Die 
Zeitspanne zwischen jedem Versuch betrug immer mehr als 3 Stunden. Wie 
mir scheint war ein >>negatives Lernen>> , das TINBERGEN bei seinen Versuchen 
an Silbermöwenjungen bei mehrmaligem Darbieten feststellte, bei meinen 
kleinen Versuchsserien fast bedeutungslos. 

Die Versuche erlauben ja nur einen sehr groben Vergleich der auslösenden 
Werte verschiedenfarbiger Attrappen. Um nicht Überschätzungen der Zu
verlässigkeit zu veranlassen, werden die Resultate unbearbeitet in der fol
genden Tabelle dargestellt. 

Nach diesen Versuchen zu beurteilen wäre grün fast ohne auslösende 
Wirkung. Dagegen scheint rot, besonders mit schwarzer oder silberfarbiger 
Spitze kombiniert , sowie schwarz mit silberfarbiger Spitze eine hochgradige 
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Farbe der Attrappe 

Klarrot ............ ..... . .................................. .. 
Klarrot mit violetter Spitze (1 cm) .............. . 

Hellblau 

o gelber ............. .. 

3 schwarzer • 

• silberner 

Hellblau mit schwarzer Spitze (1 cm) 
Grün ..... ............ . .. . . .... . . . . ... ....... . .. . ............ . 

Grün mit schwarzer Spitze ('l cm) ........ .. ...... .. 
Gelb ..... . . .... . ..................... . . .... . ................... . 
Gelb mit roter Spitze (1 cm) 

o blauer o o ............. . . . ... .. . .. 
Schwarz ..................................... . . ... .... ...... .. 
Schwarz mit roter Spitze (1 cm) ............. .. 

' silberner 

Reaktion der j ungen 

Deutliches K eine oder nur . 
Picken schwache Reaktion 

1 'j 

20 
16 

17 

19 
... 

3 

:! 

I 

9 

16 

17 

15 

22 

7 

6 

12 
2 

3 

9 

14 

15 
12 
11 

12 
8 

14 

10 

3 

auslösende Wirkung zu besitzen. Die Versuchsbedingungen waren jedoch 
nicht befriedigend, da die Jungen in hungrigem und gesättigtem Zustand 
sehr verschieden reagieren und es nicht möglich war den etwaigen Hunger
zustand der Jungen näher zu bestimmen. Deshalb wurden Mitte und Ende 
Juni 1950 und im Juni 1951 Versuche mit solchen soeben getrockneten Jungen 
ausgeführt, die eben gegen ihre Eltern Bettelbewegungen gezeigt hatten 
ohne gefüttert zu werden aber die noch nicht unaufhörlich vor Hunger oder 
Kälte weinten. Derartige Jungen gab es selbstverständlich während meiner 
Besuche auf Lökhäll jedes Mal nur ganz wenige. Die Versuche wurden im 
Zelte mitten in der Kolonie ausgeführt, wenn die Altvögel wieder ruhig ge
worden waren. Jede Attrappe wurde 48 Mal einem neuen Jungen dargeboten , 
und zwar 6 Mal als erster Versuch mit dem fragliche Jungen, 6 als zweiter, 
6 als dritter u.s.w. Gelegenheit zu genauerer Prüfung der Jungen gab es nicht, 
da ich ohne Mithilfer arbeitete. Die Resultate dieser Versuchsserien sind 
folgende: 

Farbe der Attrappe R eaktion der jungm 

Deutliches Keine oder nur 
Picken schwache Reaktion 

Rot ......... . ..... . .. . .................... . .. . . . . ... .......... . 38 10 
Rot mit schwarzer Spitze .......... .. ...... .. ........ .. 45 3 
Rot mit silberner Spitze t, 7 

Schwarz .................. . ....... . . ... . .. . .. .. .. ...... . ..... . 28 20 
Schwarz mit silberner Spitze . .. . ...... .. . ........... .. . 44 4. 

Gelb ........ . ............. .. . .. ........................ . ....... . 21 27 
Hellblau .......................... . ......................... .. 28 20 
Klar grün ..... . ......... ................. . ...... . . . ..... . .. . 2 4.6 
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Sie bestätigen also, obwohl die Serien klein sind, die Resultate der früheren 
Versuche. Vielleicht ist die Reaktion auf grüngefärbte spitze Gegenstände 
durch Erblicken der grünen Vegetation, in der sich die Jungen meistens in 
den ersten Lebenstagen befinden, noch schwächer als sonst geworden (vgl. 
das )>negative Lernen» der Silbermöwenjungen, TrxBERGEx). Der Umstand 
dass von 19 Jungen (1951 5 und 1952 14 geprüft), die aus auf vegetations
losem Kies gelegenen Nestern stammten, 5 deutlich positiv auf grüne At
trappen reagierten, könnte jedenfalls so gedeutet werden. 

Vielleicht liegt ein Zusammenhang zwischen der kräftigen auslösenden 
Wirkung der schwarzspitzigen roten Attrappen und den deutlich dunkleren 
roten Farbenton der Schnabelspitze vor, aber die Reaktion kann auch so 
erklärt werden, dass die schwarze Spitze dem Fisch entspricht, der aus der 
Schnabelspitze herausragt. Die meistens viel hellere äusserste Schnabelspitze 
(gewöhnlich erheblich heller als der Basteil des Schnabels, vgl. z.B. Photo 2) . 
kann möglicherweise als eine erste Andeutung eines noch stärkeren Kon
trastes der auslösenden Farbencharaktere angesehen werden. Die silbernen 
Spitzen der Attrappen entsprechen natürlich dem Fisch. 

Die stärkste Reaktion wird also von einer roten oder schwarzen Attrappe 
mit etwas Auffallendes an ihrer Spitze ausgelöst. 

11. Die Jungen im Revier und das J ungenführen. 

Wenn die Jungen etwa 7 Tage alt geworden sind, fangen sie an sich auf 
den flachen Felsen des Revieres aufzuhalten. Sie stehen neben den Eltern, 
aber nehmen merkwürdigerweise auch an den Revierkämpfen der Altvögel 
teil. Das Hudern der Jungen wird auch auf den flachen vegetationslosen 
Felsen oder Kiesflächen ausgeführt. Wenn die Jungen noch einige Tage 
älter geworden sind, geraten sie oft ausserhalb der Reviergrenze und viele 
Paare verlassen zu dieser Zeit die ursprünglichen Reviere vollständig. Offenbar 
suchen die Jungen wegen des Lärmens und Kämpfens der Alten allmählich 
ruhigere Aufenthaltsorte auf, wobei sie von den Altvögeln gefolgt werden. 
In kleinen Kolonien, in denen die Reviere nicht allseitig gegen einander 
stossen, können die Jungen bis sie flügge sind in der ähe der ursprünglichen 
Reviere bleiben (z.B. Lökhäll 1938, 11 Paare; in den Sommern 1949--1951 
verliessen aber fast alle Jungen auf Lökhäll und Flatgadden am Ende ihrer 
zweiten Lebenswoche die ursprünglichen Reviere). - Die Daunenjungen 
besitzen keine Andeutungen der typischen Stellung der Alten mit dem Schnabel 
senkrecht. 

Wenn die Jungen in die Nachbarreviere geraten, werden sie oft von den 
Besitzern dieser Reviere heftig angegriffen, wobei die Eltern veranlasst 
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werden, ihre eigenen Reviere immer öfter zu verlassen und gegen andere 
Altvögel zu kämpfen. Nach den Kämpfen schliessen sich die Jungen ihren 
Eltern an, aber die ganze Familie kann sich dabei mehrere Meter von dem 
alten Revier befinden. Ganz wie die Brandseeschwalben in gleicher Situation 
(vgl. STEINBACHER 1931) verteidigen aber die Altvögel ein die Jungen um
gebendes Gebiet. In grösseren Kolonien \vird die Lage der Reviere in dieser 
Weise sehr wechselnd. 

Solange die Jungen satt sind und solange sie auch nicht frieren , beein 
flussen die Altvögel nur wenig die Bewegungen ihrer Jungen, sondern spielen 
nur eine zusammenhaltende Rolle. Wenn die Eltern denJungen folgen, sträuben 
sie wie beim eigentlichen Heranlocken , das ganze schwarze Kopfgefieder 
sowie das Brust- und Bauchgefieder. Der Hals wird etwas nach vorn aber 
gleichzeitig eingezogen gehalten. Sichtbare Reaktionen der Jungen auf diese 
Körperhaltung und das bisweilen gleichzeitig hervorgebrachte schwache 
Locken (rr, krr, rrr u.dgl. ) unterbleiben aber meist völlig. Erst wenn die Jungen 
hungrig sind kommen sie an die Altvögel heran und betteln und wenn sie 
frieren versuchen sie in üblicher weise unter die Alten zu kriechen. 

Schon wenn das Junge zum erst en Mal ausserhalb der Nestmulde umherstapft, können 
die Revierkämpfe d er Altvögel beim Jungen aktive Augriffsreaktionen auslösen. Oft 
ist das Junge die Ursache d er Kämpfe in dem es sich fremden Altvögeln genähert hat 
und dabei mit ernsten Angriffen abgewiesen worden ist. Ein derartiger Angriff löst immer 
bei den Eltern Kampfreaktionen aus, wobei sowohl die Angreifer a ls die oft zur Seite 
geworfenen eigenen Jungen angegriffen werden. Solche eigenen Jungen die sich mormah 
benehmen , werden aber nicht angegriffen. In den ganz schlimm aussehenden Kämpfen, 
wo die Altvögel entweder laufend, springend oder auch fliegend mit offenen Schnäbeln 

unter grausamem Lärmen gegeneinander stossen, werden die Jungen von den Flügeln 
der Altvögel oft h albmet erhoch in die Luft geworfen, oder sie werden heftig mit den 
offenen Schnäbeln gestessen aber glücklicherweise nicht gebissen. Sie laufen, wie auch 
RERG bemerkt hat, zwischen d en K ämpfern umher, bewegen sich d abei in ganz derselben 
Weise wie die angriffsbereiten Altvögel: Die Schritte sind kurz und etwas sprungartig, 
der Hals wird hochgehalten aber zugleich etwas vorwärtsgestreckt und der Schnabel is t 
et was geöffnet. Auch direkte Stösse gegen fremde Altvögel kommen sehr oft vor und 

dazwischen versuchen die Jungen, wenn sie hungrig sind, an die Schnäbel sowohl der 
Fremden als der E ltern zu picken. Ausserdem m achen sie Beugungen der Angriffsintention . 

Junge die gerade gefressen h aben, nehmen aber viel weniger oft an den Kämpfen t eil und 
ziehen sich oft von d en streitenden Altvögeln zurück. Möglicherweise ist die besonders 
grosse Streitbereitschaft der hungrigen Jungen zum Teil als von Hunger verursachte 
Übersprunghandlung anzusehen. 

Das H eranlocken. Wie bei dem schon beschriebenen J ungenfolgen, das 
nur ein weniger ausgeprägtes Locken ist, wird das Brust- und Bauch
gefieder sowie die ganze Haube gesträubt. Der Vogel beugt sich so tief 
nach vorn, dass das Brustgefieder den Boden berührt. Die Flügelspitze können 
dabei fast gerade auh..-ärts gerichtet und der Schwanz etwas gehoben werden 
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(vgl. Photo 14). Ein leises Locken, krrr, krrr, krrr, wird gleichzeitig hervor

gebracht. Diese Handlungen werden am vollständigsten ausgeführt wenn 

der Altvogel ein kleines Junges erblicJ...'i:, das vor Kälte weint, aber können 

auch beim Erblicken eines ruhig ausserhalb des Revieres stehenden kleinen 

oder halberwachsenen Jungen ausgelöst werden. Ruhig dastehende grössere 

Junge lösen die Reaktion kaum aus. Frierende kleine Junge reagieren augen

blicklich auf das Locken, nichtfrierende und überhaupt grössere Junge rea

gieren nur zögernd oder gar nicht. 
Bei mehreren Seeschwalben kann der Altvogel durch das Vorstrecken 

eines Fisches oder nur seines eigenen Schnabels, wobei der Vogel sich gleich

zeitig zurückzieht, die Jungen in eine bestimmte Richtung locken (Flussee

schwalbe, GoETHE 1939; Lachseeschwalbe, JENSEN; Zwergseeschwalbe, 

GoETHE 1932, 1939). Wenigstens die Brandseeschwalbe macht dabei ähnliche 

Beugebewegungen (STEINBACHER 1931) wie kampfbereite Raubseeschwalben 

und die Lachseeschwalbe hält den Schnabel in einer Lage, die an die erste 

Phase der Fischbeugung der Raubseeschwalbe erinnert . 

Obwohl die Raubseeschwalbenjungen, wie die AttrappenYersuche zeigen , 

deutlich auf den Schnabel der Altvögel reagieren, fehlt bei der Raubsee

schwalbe die obenbeschriebene komplizierte Handlung des Jungenführens. 

Statt den Schnabel hervorzustrecken, verwendet sie (nebst dem schon be

schriebenen Locken) zum Heranlocken der Jungen die Fischbeugung und 

den Fischruf, die dabei auch ohne Fisch ausgeführt werden können. Der Alt

vogel bleibt aber am Platze und die Reaktion der Jungen ist langsam oder 

bleibt bisweilen sogar völlig aus. 
Besonders wenn die Raubseeschwalbenfamilie nach einem Kampf noch 

mehr oder weniger zersprengt ist und die Alten noch erregt sind, wird die 
Fischbeugung als zusammenlockende Handlung ausgelöst. Die Altvögel 

machen die Fischbeugung amBoden immer aufs neue, teils in voller Ausbild

ung, teils als Intention. Meistens wird dabei der Fischruf unaufhörlich und 

in sehr ausgeprägter Weise ausgestossen und es entsteht somit ein sehr 

hässliches Lärmen. Mehrere Paare können diese Zeremonien bis 5 Minuten 

lang fast ununterbrochen ausführen. Auch die Jungen beteiligen sich mit 

langgezogenen pfeifenden Rufen, iii, ii-iii, ii, iii, am Lärmen. Sie machen dabei 

ganz wie die Altvögel die Beugungen der Angriffsintention, aber zeigen noch 

keine Andeutungen der Fischbeugungen. Als Folge der Fischrufe und der 

Fischbeugungen finden sich die Jungen allmählich bei ihren Eltern ein. 

Füttenmg 1md Betteln. Die Reaktion auf den Fischruf der Eltern tritt etwa 

gleichzeitig mit dem Verlassen der ursprünglichen Reviere auf oder ist jeden

falls erst dann deutlich feststellbar. Die Jungen erkennen zu dieser Zeit in 
den meisten Fällen den Ruf ihrer Eltern. Wenn sie den Fischruf ihrer Eltern 

hören springen sie schnell auf. Wenn der Altvogel dann im Begriff ist, neben 
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den Jungen zu landen, laufen sie mit gestrecktem Hals ihm entgegen und 
rauben ihm den Fisch aus dem Schnabel. Wenn aber das Junge nicht gleich 
den Fisch in dieser Weise bekommt, bettelt es. 

Die schon umherlaufenden Jungen betteln in folgender ·weise: Das Junge 
nähert sich langsam dem Altvogel, macht dabei bisweilen Intentionsbeu
gungen und lässt den Bettellaut i-i-(-i-) hören, bleibt dann gewöhnlich in einer 
Entfernung von etwa 50 cm vor dem Alten stehen, wobei es sich einwenig 
nach vorn beugt und den Hals verhältnismässig eingezogen hält. Dann läuft 
es schnell in gestreckter Haltung dem Alten zu und schnappt dabei oft gegen 
seine Schnabelspitze. Das Zulaufen und Schnappen scheint das Fischholen 
leichter auszulösen als das Weinen und Schnappen der ganz kleinen Jungen. 
Gewöhnlich fliegt der Altvogel schon nach 2___t• solchen Vorstossen auf Fisch
fangfahrt. 

Wenn die Jungen sehr hungrig sind, können sie auch auf Fischrufe fremder 
Altvögel reagieren und fremden Altvögeln entgegenlaufen. Ich habe jedoch 
keine sicheren Fütterungen dabei festgestellt. In 3 von mir beobachteten 
Fällen nahm der fremde Vogel keine Notiz von dem bettelnden Jungen , 
aber wies es auch nicht ab. 

Reaktion auf Warnen und bei Gefahr. Bezüglich die Reaktionen der ganz 
kleinen Jungen sei auf Seite 31 verwiesen. Wenn die Jungen im Alter von etwa 
10 Tagen beweglicher geworden sind, können sie beim Aufflug und Warnen 
der Altvögel mehrere Meter laufen ehe sie sich drücken, und noch grössere 
Junge können über die ganze Schäre hinweg laufen , v.-obei ihre Bewegungs
richtung von den Altvögeln indirekt bestimmt werden kann. Die Reaktionen 
auf das Warnen stimmt somit mit denjenigen der Grassmöwenjungen gut 
überein (vgl. z.B. AHLQVIST). 

Viele Junge suchen sich allmählich zum Strandsammelplatz, wo sich auch oft zu 
dieser Zeit einige Altvögel zufällig niederlassen. Die ruhig dastehenden Altvögel üben 
delieicht eine lockende 'Wirkung auf die Jungen aus. Die Jungen werden von ihren Eltern 
gefolgt und in kurzer Zeit wird in dieser "·eise d er Strandsammelplatz wieder mitten 
im Sommer wie im Frühjahr zum Hauptsammelpla tz der ganzen Kolonie. 

Viele Raubseeschwalben lassen sich z.B. wenn ein Boot an der Schäre landet, nach 

dem ersten schnellen Auffliegen wieder bei ihren Jungen auf dem Teil der Schäre nieder, 
wo sie den Menschen nicht sehen können. Dort machen sie kräftige Fischbeugungen und 
stossen Fischrufe aus, wie immer wenn die Jungen verschiedener Paare sich unter einander 
,·ermischt haben . Dieses Lärmen steuert und lockt dann ,-iele noch umherlaufende Junge 
zu dem Teil der Schäre, wo sich die Alten nicht niederzulassen wagen, aber die Jungen 
noch nicht den herannahenden Menschen sehen können. '..Venn die Jungen dann schliesslich 
den Menschen sehen, befinden sich viele von ihnen schon nahe am Strande. W eil sie 
meist dann noch einige Meter in der Richtung ,·on der von ihnen schon beobachteten 
Gefahr weglaufen, ehe sie sich drücken, erreichen sie oft das \\"asser. Dabei schwimmen 

sie fast gleich schnell wie Crossmöwenjungen dayon. Die schwimmenden Jungen sammeln 
s ieb in Schwärmen die sich oft mehr a ls 100 m von der Nistscbäre aufhalten, bis der 
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Friedensstörer d en Brutplatz verlassen hat. Diejenigen alten Raubseeschwalben, d eren 

Junge nicht ins W asser gegangen sind, kehren zuerst zur Brutschäre zurück. Da nn schwim
men die Jungt::n schnell zum Strande und kriechen aufs Land. Auch solche Jungen di<: 
noch nicht befiedert sind, können stundenlang ganz ebenso gnt wie Möwenjnngen umher 
schwimmen ohne allzu nass zu werden. \Venn aber 1-4 Tage alte Junge ins \\"asscr 
geraten, werden sie jedoch wie kleine Junge anderer Seeschwalben (vgl. CULEMAr-;:-;) 
im \Vasser nass und gehen dann leicht zugrunde. 

Schwimmende Junge lösen bei den Eltern, die nicht ,-on dem Erblicken 
eines l\fenschen gestört oder gehemmt worden sind, besonders lebhafte Fisch
beugungen und Fischrufe aus. Die Altvögel fliegen fast im Sturz den Jungen 
entgegen oder nähern sich ihnen niedrig von hinten und führen gleichzeitig 
Fischbeugungen aus. Dabei lassen die Jungen ihren ausgezogenen Ruf iii-ii-iiiu . 
ii-ü-iii o.dgl. hören. Jedesmal wenn ein Junges den Ruf hören lässt, spült 
der Altvogel fliegend den Schnabel im \Vasser, und auch danvischen macht 
er diese übersprungsartige Bewegung, wobei das Wasser oft hoch über die 
_-\ltvögel und die Jungen spritzt. Die Reaktion der Jungen bei diesem Über
fliegen ist ein Bestreben, von dem unruhigen Platz schnell wegzukomrneu, 
wobei sie der Brutschäre zusch\\<immen und dort heraufkriechen. Bei der 
Sturmmöwe ist eine funktionell gleichartige Reaktion auf schwimmende 
Jungen festgestellt worden. Die Jungen werden durch Heranfliegen und sogar 
durch Schlagen mit den Flügeln zum Strande zurückgetrieben (v. TöRNE). 

Gegen Anfang Juli , wenn die ersten Jungen im Alter von 25-28 Tagen 
allmählich flügge werden, ziehen sich immer zahlreichere Raubseeschwalben
junge mit ihren Eltern zum Strandsammelplatz. Am 17.VII.50 gab es in den 
Nistrevieren auf Lökhäll nur noch 3 Jungbruten, alle anderen hielten sich 
am Strande auf. Auch die Neigung der Altvögel Gebiete um die Jungen 
herum als Reviere zu verteidigen verschwindet allmählich am Strandsammel
platz und ist Mitte August fast ganz erloschen. Schon Anfang August kommen 
in dem Schwarm von flüggen und halbflüggen Jungen sowie Altvögeln kaun1 
mehr Revierkämpfe vor, aber die Vögel der einzelnen Familien halten dennoch 
gut zusammen. Nur dann und wann werden Zorn- und '' arnlaute gegeu 
Artgenossen ausgestossen. 

Die Spätsommerbalz. Wie die Fluss- und die Küstenseeschwalbe zeigt 
auch die Raubseeschwalbe während etwa 10 Tagen nach dem Flüggewerden 
der Jungen bei der Nistschäre eine erneuerte geschlechtliche Aktivität. Die 
gegenseitige Fütterung der Alten wird trotz dem grossen Futterbedarf der 
Jungen deutlich häufiger, Fischflugtendenze werden zuweilen und Balzflüge 
nach Störungen mehrmals beobachtet. Bei der Fluss- und der Küstensee
schwalbe ist besonders der Fischflug und der Balzflug in dieser Spätsommer
balz häufig , sogar fast ebenso häufig wie im Frühjahr. Wenn die Brutplätze 
allmählich verlassen werden, verschwindet die Spätsommerbalz wieder. 
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12. Die Raubseeschwalben nach dem Verlassen der Brutplätze. 

Mitte Juli folgen die ersten Jungen im Alter von ft6- .'f8 Tagen ihren 
Eltern auf den Fischfangfahrten. Die Jungen fliegen noch ungeschickt, ihre 
Flügel sind viel kürzer als die der Altvögel, die Flügelspitzen sind abgerundet 
und die Flügelschläge schneller als bei den Altvögeln. Im Jahre 1950 veran
lasste mein Besuch auf Lökhäll am 17.VII. das erste ::\litfliegen der Junge11 
auf den Fischfangfahrten. 1951 und 1952 wurde das erste Junge am 2LVII. 
in dem innersten Schärenhof beobachtet. Ende Juli und im August suchen 
die Raubseeschwalbenfamilien auf ihren Fischfangfahrten gleichartige Rast
plätze in den inneren und mittleren Teilen des Schärenhofs auf wie vor der 
1 istzeit. Etwa zwei \iVochen nach dem Flüggewerden der Jungen zieht schon 
ein Teil der Raubseeschwalben (alte soKie junge Vögel) gegen Süden. 

So liegen einige Rückmeldungen beringter ziehender fitmischu Raubseeschwalbeu 
schon Ende Juli tmd Anfang August vor: Ein auf Flatgadden 26.\'!.3'• beringter Vogel 
wurde als zweijährig (wohl noch nicht geschlechtsreif, vgl. Lumnc) 22.VII. 36 in Ungarn 
geschossen. Eine Raubseeschwalbe die am 25.VI.37 auf l\Iickelskären (Porkala) beringt 
wurde, wurde am 9.VIII. in demselben Jahr bei Baltischport (Paldiski) angetroffen und 
ein auf derselben Schäre am 8.VII.36 beringter Vogel wurde am 28.VII.38 in Lettland 
angetroffen (auch noch nicht geschlechtsreü?). :\litte August bis Mitte Oktober liegen 
mehrere Funde vor . Drei Funde die aber auch als Umsiedlung finnischer Raubseeschwalben 
nach Schweden gedeutet werden können, seien noch angeführt : Beringt bei H elsingfors 
't.VII.37, bei Runnö (Südostschweden) 1.VIII.48 angetroffen ; beringt auf Mickelskäreu 
15.VII.35, in Södermanland (Küste südlich Stockholm) 6.YII.39 angetroffen und schliess
lich beringt auf l\Iickelskär 5.VII.40, angetroffen in Smäland, Gällerskulle 8.VII.51 
(unveröffentlicht). Bezüglich der Funde beringter Raubseeschwalben wird im Übrigen 
auf die Beringungsberichte von VÄLIKA~GAS und Mithilier yerwiesen. 

Der Hauptteil der Raubseeschwalben zieht in der späteren Hälfte des 
August sowie Anfang September \Yeg. Bis zum etwa 25. IX. werden jedoch 
einzelne fischende Raubseeschwalben, fast immer nur alte Vögel, in der Gegend 
von Helsingfors beobachtet. Im Herbst 1950 hielten sich aber zwei Raubsee
schwalben mit ihren Jungen bis 22.IX. unter den zahlreichen Möwen im 
Hafengebiet von Helsingfors auf. 

Eine umherfliegende Raubseeschwalbenfamilie ruft meistens sehr lebhaft. 
Die Alten lassen oft den in diesem Zusammenhang nur eine zusammenhal
tende Funktion besitzenden Fischruf hören, ohne dabei einen Fisch zu haben. 
Dazwischen rufen sie kräftig rau' , rau', rau', welches der gewöhnliche Stimm
fiihlungslaut der Raubseeschwalben ist. Der entsprechende Ruf der Jungen 
ist wieder ein verhältnismässig ausgezogener und oft zweisilbiger, pfeifender 
Laut iüe, wiiie, ü-iiie. Die Rufe der Jungen werden mit dem Stimmfühlungslaut 
oder den Fischlaut beantwortet. 

Die Jungen folgen ihren fischenden Eltern in einer Entfernung von 10-500 m. Sind 
sie hungrig halten sie sich uahe bei den Eltern und Jassen ausserdem längere, meist drei-
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~ ilbige Rufe wie ii-i-iiie hören. Die meisten R a ubseeschwalbenfamilien übernachteu 
noch in den ersten zwei \Vochen n ach dem F lüggewerden der Jungen bei den Nistplät zen . 
E twa 15-30 Minutennach d em Sonnenuntergang k ehren sie zum Strandsammelplatz d er 
Nistschären zurück. Noch Ende August übernachten einige R aubseeschwalben, h auptsäch
lich Altvögel, auf den sozialen Sammelplä tzen , aber yon ~litte _-\ugust bis zum \\'egzug wur
den auch übernachtende R aubseeschwalben auf den Riffen in der mittleren und äusseren 

Schärenzonen festgest ellt . In der hellen Tageszeit können s ich die F amilien mehrere Tage 
nacheinander auf irgendeinem Riff aufhalten , wo d ie Jungen aber auch allein gesehen 
werden können. 

Die Jungen erkannten (Metarklippan 30.VII.50) den n ach '•0 ~Iinuten zuriickkehrt nd t: u 
fischtragenden Altvogel schon in einer Entfernung Yon etwa 11 0m, als er schnellund ohne 
zu rufen d em W asser entlang geflogen kam. Die beiden Jungen sowie der andere Alt\·ogel 
flogen gleich auf und steuerten gegen ihn. Der Fischträger liess d ann den Fischruf hören, 
wobei die Jungen mit d em dreisilbigen Ruf antwortet en . Der F ischträger liess sich auf 
dem Riff nieder, wo die anderen soeben sassen. Die Jungen k amen gleich a uf d en Fisch 
träger zu und der schnellere r aubte ihm den Fisch aus dem Schnabel. Auf fremde fisch 
tragende Vögel, die über d em Riff flogen , reagierten weder die Alten noch die Jungen. 

·wenn eine R aubseeschwalbenfamilie in einer Gegend umherfliegt wo keine zusagenden 
isolierten Rastriffe zu finden sind , lässt sich die ganze Familie bei rl er Fütterung auf 
das \Vasser nieder. 

Auf den Rastplätzen halten die flüggen Jungen viel öfter als die Daunen
jungen den Hals etwas eingezogen, was aber vielleicht daran zurückzuführeu 
ist , dass sie viel weniger etwa von kämpfenden Altvögeln gestört werden. 
Sie erinnern dabei in ihrer Körperhaltung an gleichaltrige Grossmöwenjunge, 
aber die fast pumpenden Bettelbewegungen der ~Iöwenjungen fehlen völlig 
bei der Raubseeschwalbe wie auch bei den kleineren Seeschwalben. Dann und 
wann strecken die Raubseeschwalbenjungen den Flügel nach hinten, ver
bältnismässig oft gähnen sie (viel öfter als die Altvögel, z.B. die oben schon 
geschilderten zwei Jungen bei Metarklippan am 30.VII. 50 18-20h gähnten 
3-5 mal pro Minute, die Alten gar nicht). Als erste Vorstufe der Fisch
beugung tritt bei den Jungen im August im Alter von etwa 60 Tagen ein 
wenig ausgeprägtes Aufwärtswippen mit dem Kopf auf. Die Ausgangslage 
dieser Bewegung ist die Normalhaltung oder auch die bei den flüggen Jungen 
noch nicht voll ausgeprägte Stellung mit dem Schnabel mehr oder weniger 
nach unten zeigend. Die Vorstufe der Fischbeugung kommt nur vor nachdem 
die Altvögel erst den Fischruf (mit den zugehörigen Bewegungen des Körpers) 
und die Jungen mehrere Male nach einander den dreisilbigen Ruf ausgestossen 
haben, gerade ehe die Jungen sich wieder beruhigen . 

Ende Juli können sich noch keine Raubseeschwalbenjungen selbst lebende 
Fische holen. Erst nach 5.VIII. habe ich junge Raubseeschwalben Ansätze des 
Sturztaueheus ausführen sehen. Vielleicht zieht ein Teil der Raubseeschwalben 
im Herbst familienweise südwärts, wobei die Jungen eventuell noch gefüttert 
werden. 
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Photo 1. Die R a ubseesch \\"a lbenkoloni e a uf Lökhä ll. Der a ls sozia ler Sam m elp latz Yer

\\"e ncl et e kl eiu c Felsen durch Pfeile m a rkiert . All e Aufna hmen s ind YOm \ "erfasser gem ach t. 

Photo 2. Die Drohstelluug . 

• 

Photo 3. Extrem ausgeprägte R eckstellung (vgl. auch Photo 13). 
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Ph oto 4. Die Fischbeugung beim H eranlocken der Jungen, erste Stufe. 

Photo 5. Die Fischbeugung beim Heranlocken der Jungen, zweite Stufe. · 

Photo 6. Sträuben der ganzen Haube als t Begriissung• bei der Ablösung, g leichzeitig aber 

Intentionsbeugung des Kopfe (Schnabel deshalb unscharf) als Zeichen schwacher Agg

ression . 



_-\CTA_ ZOOLOCIC\. FE~~ICA 17 t,g 

Photo 7. E ine P aa rb il dungsfütterung. 

Photo 8- 10. Die Begattungsaufforderung des <;? . 

Ph oto 11. Die Begattungsaufforderung d es (j' . 
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Photo 12-13. Begattung und danach Reckstellung besonders des (S. 

Photo JJ. Stellungen beim Hernnlocken und l !urlern der Jungen. x wird a uch beim :\ful 

denwchen Yt;rwer.det . 

Photo 15. Raubseeschwalben im K a mpfe . Das Junge nimmt lebhaft a n dem Streit teil. 
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