
Beitriige zur Avif:~una yon Nowaja Semlja. 
l~ach dem Diinischen yon H. TuEo L. SCHAANNING. 

Von OSXAR HAASE, Berlin. 

In seinen nachstehenden ,,Bemerkungen zur Vogelfauna yon 
Nowaja Semlja" hat Prof. SCHALOW auf eine Arbeit yon H. T~-E~ 
L. S C n A ~ G  in tier Zeitschrift des diinischen Ornithologischen 
Vereins hingewiesen. Es sei mir gestattet, bier etwas niiher auf 
diese interessante Arbeit einzugehen. Ich tue es auf Anregung 
des Herrn Sc~ALow, der die SC~rAANZqlNG'schen Beobachtungen 
als wertvolle Beitr/ige zur Kenntnis der Zug- und Brutverhiiltnisse 
der VSgel auf Nowaja Semlja ansehen m~ichte. 

SC~rAAN~I~G hat die norwegische Nordlichtexpedition nach 
Nowaja Semlja im Jahre 1902/03 begleitet, besonders zu meteoro- 
logischen Studien. Die Zeitspanne 1902/03 hat sich durch sp~tere 
Untersuchungen als ausgepriigtes Wanderjahr erwiesen mit teil- 
weise gewaltsamen faunistischen Verschiebungen, nicht nur auf 
Nowaja Semlja, sondern auch in Nord-Rui]land und Skandinavien, 
wo gleichzeitig eine Menge boreuler Siiugetiere und VSgel 
Wanderungen vornahmen. An anderer Stelle hat Sc~Ax~NI~(~ 
ausfiihrlich hieriiber berichtet. Es handelt sich um 12 verschiedene 
Arten S/s und 7 verschiedene V0gelarten mit zusammen 
20 Wanderungen. Die 7 Vogelarten mSchte ich hier auffiihren; 
es sind dies: 

Loxia bifasciata in Schweden, 
Tetrao urogallus ~ in Norwegen. Lagopus lagopus J 
*) Nyctea nyctea ] 
Stercorarius cepphus i auf Nowaja Semlja, 
Stercorarius pomarinus 
Syrnium lapponicum in Finmarkeu und im russischei~ 

Lappland. 

SC~AT, OW hat bereits angegeben, dai] sieh S c ~ , ~ e  you 
August 1902 bis Juli 1903 auf der Siidinsel am Matotschkin- 
Sehar aufgehalten hat. Das Klima wird als ungewShnlich rauh 

*) I n  der Nomenklatur folge ich SCHALOW in ,Din Viigel der Arktis  
1904". Wo es niitzlich erschien, ist der SCHAANNING~sche Name in Klammera 
beigesetzt. 
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bezeichnet mit iiberwiegeud (istlichen Sttirmen. Auf die schweren 
Schnee- und Eisverhi~ltnisse hat Sc~T.ow gleichfa]ls hingewiesen. 
Die niedrigste Temperatur wurde im Januar 1903 mit - -  41,50 C 
gemessen uad als grS]te Windsti~rke ein 0rkan im April 1903 
mit 45 m die Sekunde. Sonst gehSrte ein wochenlanger Sturm 
mit bis 20--:~0 m Sti~rke und mit einer Temperatur yon - - 2 0 0  
b i s - - 3 0  o C zu den regelm~ti~igen Erscheinungen den ganzen 
Winter hindurch. 

Die astronomische Dunkelheit w~thrte genau drei $[onate, 
vom 15. i i .  1902 bis i3. 2. 19(J3 und die Natur mall in dieser 
Zeit als vSllig leblos nm die 'Matotschkin-Stralle betrachtet 
werden. Es wurden in dieser Z e i t :  nur ein Polarlemming 
(Dicrostynix torquatus) und eine Schneeeule, beide Mitte Dezember, 
gesehen. Die ~ Arten Cepphus mandril, Uria 1. lomvia und 
Nyctea nyctea kSnnen vielleicht als StandvSgel angesehen werden. 
Von den ersten beiden Arten vermutet SCm~A~NIN(~, daii sie an 
der Eiskante, etwa 3 Meilen yon der Kiiste, iiberwintern. 

Die Vegetation war um Matotsehkin im Sommer 1903 iiullerst 
unbedeutend. Die Hiigelchen, auf denen die Schneeeulennester 
lagen, konnten prachtvolle Ausnahmen machen. Diese ahnelten 
ldeinen botanischen G~rten. Die Sehneeeulen bevorzugen fiir 
ihr Nest eine AnhShe im TundragelSnde. Das Nest iihnelt bis- 
weilen einem gro~en Ameisenhiigel,..weiI es jahrelang gebraucht 
wird und durch Exkremente und Uberreste der Mahlzeiten an 
Umfang zunimmt. Oben in einer Vertiefung eines so[chen Htigels 
Iiegen die Eier und um den Htigel entfaltet sich der sch(inste 
Blfitenflor. Sieherlich werden die Samen im Magen der yon den 
Schneeeulen verzehrten Lemminge hergefiihrt. Deshalb konnte 
man bei einem solchen Nesthtigel fast die ganze ~atotschkin- 
Flora vereinigt finden. Der Beobachter land einmal 16 ver- 
schiedene Pflanzen bei einem Schneeeulenneste. 

Ftir den Herbstzug 190~ gibt SC~AA~-r~G 28 Arten an, 
darunter einige, die er als zuf~tllig bezeichnet, n~tmlich: 

Mergus serrator, 
Calidris arenaria, 
Fulmarus g. glacialis, 
Alle alle, 
Gavia alba. 
Ftir den Frtihjahrszug 1903 k0mmen 29 Arten in Frage, 

darunter als zuf~llig: 
Coracias garrula, 
Anser a. albifrons, 
Urinator adamsii. 
Auff~llig ist das Vorkommen im Jahre I903 yon: 
~Vyctea nyctea, 
Stercorarius celgphus, 
Stercorarius pomarinus, 
.Falco 29. peregrinus. 
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Die Schneeeule wurde 1902 nut einmal am 18. ]2. beobachtet, 
die drei anderen Arteu sind 1902 tiberhaupt nicht gesehen worden. 
Um so auffallender ist das haufige Brtiten, besonders der ersten 
drei Arten, im Jahre 1903. Es kann yon einer Invasion dieser 
Arten gesprochen werden. Als Beispiel wird angeftihrt, daft auf 
.einem Stiick Land, kaum 2 Quadratmeilen grol], 30 besetzte 
.Schneeeulennester, 22 Nester yon Stercorarius cepphus und 
9 Nester yon St. pomarinus gefunden wurden neben einer Un- 
masse yon Lemmingnestern. Am 18. Juni begann plStzlich 
eine Massenwanderung des Tundralemmings (Lemmus obensis) 
Jn Richtung NW nach SO, wahrend vom 13. 8. 190~ bis 
~5. 5. 1903 kein einziges Sttick hat nachgewiesen werden kSnnen 
.und das noch eine Woche vor der Wanderung eine grolie Selten- 
heit war. Dasselbe gilt in gewissem Grade auch vom Polar- 
lemming, yon dem nut 2 Sttick yore 13. 8. 1902 bis 25. 5. 1903 
gefunden wurden, Die Auswanderung des Tundralemmings dauerte 
3 real 24 Stunden und ging, wie oben gesagt, in gerader Linie 
yon NW nach SO. Von Norden fiber das Eis wandernde Lemminge 
wurden nicht gesehen, also die Auswanderung muf vom Distrikt 
und seinem Bestande s.ein. 

Als Grund ftir die Wanderungen wi rd  eine Uberprodnktion 
:an Individuen und ein Mil]verhaltnis d e r  beiden Geschlechter 
angegeben. Fiir die '2 Lemmingarten wird ein Uberschuf an 
Jc~ yon 18 ~o und sogar 45,4 % aufgefiihrt. Auch bei den Schnee- 
ealen war das mannliche Geschlecht in der Uberzahl. So erz~hlt 
SC~A~NING yon einem Scheeeulen-~, das 3 d d  gehabt hat. 
Das erste schof er vom Neste, als dieses 1 Ei enthielt. Das 
9 nahm sich nach 4 Tagen ein anderes G und das Nest enthielt 
'2 Eier. Wiederum wurde das c~ fortgeschossen und das ~ hat 
sich dann den 3. Gatten genommen. Ein Beweis dafiir, daf 
genfig vorhanden waren. 

Bei Behandlung der einzelnen Arten sind mir einige Mit- 
teilungCn aufgefallen, die mir interessant genug erscheinen, um 
sie hier wiederzugeben. 

Nyctea nyctea (scandiaca). 
Die Eier werden regelmiiBig gelegt, alle zwei Tage ein Ei 

und die Bebriitung beginnt hie, bevor das 3. oder 4. Ei gelegt 
ist. Nur das ~ briitet, aber das c~ ~erteidigt das Nest mit 
grol]er Kiihnheit. Ob das Nest Eier oder Junge enth~lt, fiillt 
das c~ jeden FriedensstSrer an, welcher sich dem Neste nithert, 
oft  schon in einem Abstande yon  1/2 kin. Das 9 ist dagegen 
sehr scheu und verlai]t sofort alas Nest, wenn sich jemand nahert; 
selbst dana, wenn dieses Junge enth~tlt, halt es sich immer aul~er 
Schu6weite. Im Winter bestand ihre Nahrung so gut wie aus- 
sch]ieflieh aus Urea lomvia und Cepphus mandril, yon welchen 
jedoch nur tier Kopf verzehrt wird. Am 25. 5. wurden die ersten 

5 
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Indivi~luen von.Lemmus obensis und torquatus beobachtet und 
yon dieser Zeit ab ern~hrte sich die Eule meist yon der letzteren 
der beiden Arten, obgleich L. obensis 10real so zahlreich war  
und eine Massenwanderung in der Zeit vom 18.--21. Juni vornahm. 

lXalco pereqrinus peregrinus 
wurde 190'2 nicht beobachtet, dagegen warden '2 P a a r e  
Matotschkin 1903 gesehen. 

alPa 

Limonites (Tringa) minuta. 
Das c~ ftihrt den grSl3ten, wenn nicht den ganzen Tell des 

Brutgeschi~fts aus, ebenso die 4ufzucht der Jungen. In '2 Fi~llen~ 
wo das 9 bei den Eiern geschossen warde, waren diese ganz 
frisch und die Bebriitung kaum begonnen. Dieses war auch 
ziemlich scheu beim Neste, wogegen das ~ nicht scheu war. 

Die Dunenjungen sind mehr rStlich als die yon L. temmincki, 
welchen sie im tibrigen i~hnlich sind. 

Anser fabalis. 
Die zuerst gelegten Eier werden regelmi~]ig yore Polarfuchs 

oder Larus glaucus geraubt, dagegen waren die Nester stets 
vollzi~hlig, welche in unmittelbarer NiChe eines Schneeeulennestes 
lagen. In der Brutzeit hi~lt sich das c~ stets ganz nahe dem 
Neste und zeigt ebensoviel Angst um Eier und Junge wie das 9- 
Von einem Neste mit stark bebriiteten Eiern scho] der Beobachter 
zuerst das 9. Das c~, schwer verletzt und fiugunfithig, versuchte 
noch immer alas Nest zu verteidigen. 

Bei den briitendeu d mid ~ geht die Schwungfedermauser 
in der 2. und 3. Woche des August vor sich, so dal] die neuea 
Schwungfedern ausgewachsen sind und das FlugvermSgen wieder 
eintritt, wenn die Jungen flugfi~hig sind. Die nicht brtitendea 
Individuen dagegen, die jtingeren, noch nicht fortptianzungsf~higen 
(~ und Q mausern die Schwungfedern bereits Mitte Juli. Dies 
warde auch bei A. albifrons beobachtet. 

Ein Teil der bei Matotschkin-schar geschossenen Exemplare 
wurde yon BUTURT,m zur Form Anser neglectus gezogen. 

Cygnus bewicki. 
Das brtitende g erreicht nach der Schwungfedermauser die 

Flugf~higkeit vor dem c~ wieder. Es warden nur '2 Junge gesehen 
und diese niedrige Zahl ist sieher darauf zariickzufiihren, da$ 
die 2--3 ersten Eier entweder yon Zarus glaucus oder Canis lago2u~ 
geraubt warden, was aueh bei Anser und Somateria mollissima 
der Fall ist. 
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Stercorarius  ~arasit$cus 
briitete nicht im Lemmingjahr 1903 und nur ein einziges Stiick, 
ein (5, wurde auf dem Friihjahrszuge am 23. 6. gesehen. 

Stereorarius  pomarinus.  
Die 9 Nester, welche im Sommer 1903 untersucht wurden, 

lagen alle zerstreut und mindestens 5 km yon einander entfernt. 
Es lag aueh keins an einem Binnensee, obgleich geniigend vor- 
handen waren. KOLTHO~ und JXG~.RSXI(~T.I) berichten yon einem 
kolonienweisen Briiten an Siil3wasseransammlungen. 

Schoarze Exemplare waren sehr h~ufig auf Nowaja Semlja. 
In einem Falle, 2. 7. ]903, geh(irten sowohl d wie Q in demselben 
Paar zu dieser Form. 

B i o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n .  

A u g u s t  1902. 

Die Aufzeichnungen beginneu mit dem 10. Der Herbstzug 
yon Zimonites minuta, Eudromias morinellus, Arenaria interlvres 
und Crymophilus fulicarius muB Anfang August vor sich ge- 
gangen sein, da diese Arten nicht mehr angetroffen wurden. 
Vom 10.--15. war die Luft stil l ,  nur am 13. herrschte Sturm 
aus Norden. Vom 16.--'22. Oststurm." Am 23. war es wieder 
still und vom 24.--31. schw~cherer Wind aus SW. Das Meet 
war bis 18. eisfrei, am 19. und 20. war Treibeis in der Meeres- 
stral]e, vom 21. ab war der Strand roller Eis. Folgende VSget 
wurden am 13. und in der folgenden Woche mehr oder weniger 
h~ufig gesehen: t)asserina nivalis, Otocoris alpestris tiara, Aegialites 
hiaticula, Arquatella maritima, Falco merillus, Cygnus bewicki, 
Anser fabalis, Clangula hyemalis, Uria lomvia, Cepphus mandtii, 
Larus glaucus, Stercorarius parasiticus. Am 18. beschlofi Aegialite~ ~ 
hiaticula den Herbstzug, es war gleichzeitig der letzte eisfreir 
Tag des August. Am 22. sammelt sich Anser fabalis in Ge- 
sellschaften auf den Tundraseen liingst der Westkiiste. Am 23. 
wurde Cygnus bewicki ad. c~ in Schwungfedermauser und flug- 
unf~hig geschossen, wahrend ad. ~ mit der Mauser schon fertig 
war. Am 29. grofie Mengen nicht flugfahiger Anser fabalis. 
Am 30. Schtuil des Herbstzuges yon _Pelidna alpina; ein junger 
Vogel wurde geschosseu, iibrigens das einzige Exemplar der Art, 
alas in diesem Jahre hier angetroffen wurde. Am 3l. wurde 
eine junge, flugf~hige Somateria spectabilis geschossen. 

S e p t e m b e r  1909.  

Barometerstand: hiichster 768,7 ram, niedrigster 742 ram. 
Temperatur: mittlere - - 0 , 5  o C, hSchste + 7,1 o, niedrigste 
- -  16,1 o C. Windrichtung meist aus Osten, weniger aus Norden, 
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