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Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. 

Erweitert wiedergegeben von M. S ch 1 o t t, Breslau. 

(Schluü.) 

Nachstehender Schleeil meiner „Mitteilungen 1926" ist gleich-
zeitig als Nachtrag erwähnenswerter Vogelmeldungen zu werten, die 
noch bis Oktober') 1926 beim Verein Schlesischer Ornithologen ein-
liefen oder aus irgendwelchen Gründen nicht eher bearbeitet werden 
konnten. Besonderer Dank gebührt im weiteren den Mitgliedern 
Herzog, Klust, Martini und Natorp für frdl. Unterstüt3ung 
unserer Bestrebungen. 

Mitteilungen. 

Garrulus glandarius glandarius (L.) — Eichelhäher. 

Der Eichelhäher wird aus allen schlesischen Beobachtungsge-
bieten als durchaus häufiger Brut- und Standvogel bezeichnet. Dies 
gilt, sowohl für die Au- und Parklandschaften unserer Provinz als 
auch für die Nadelholzstrecken der Ebene wie des Gebirges bis etwa 
zur 900 m-Linie. Selbst die reinen Kiefernforsten weisen ihn in 
immerhin recht beträchtlicher Zahl als Brutvogel auf. Umso auf-
fallender ist daher der Befund im Beobachtungsgebiete Tschammen-
dorf (Kr. Neumarkt), in dem der Eichelhäher seit längerer Zeit so gut 
wie fehlt, trcAdem die Beschaffenheit der Gegend durchaus ein Vor-
kommen des Vogels gewährleisten könnte. Mitglied Ecke, Tschammen-
dorf, teilt hierüber selbst mit: „Eichelhäher bei mir merkwürdiger-
weise schon immer sehr selten. In den leuten 8 Beobachtungsjahren 
z. B. im Revier festgestellt: Am 21. 11. 19 ein Stück im „Butterbusch" 
geschossen; am 24. 4. 20 ein Stück in der „Eschenreihe" festgestellt: 
am 14. 5. 26 Eichelhäher den Ruf der Waldohreule imitierend beob-
achtet. Das ist alles !" Als Brutvogel wurde das Tier dort im Kreise 
in anderer Gegend dagegen stets normal festgestellt. 

Ich selbst kann die Mitteilungen Eckes nur unterstreichen. Bei 
meinen zahlreichen Besuchen des Tschammendorfer Gebietes ver-
mochte ich sogar nicht einmal diesen Vogel zu beobachten, umso 

') Nachträglich konnte noch eine Novembermeldung berücksichtigt werden. 
[D. Verf.] 
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mehr dagegen, ja ausnehmend häufig — die Elster! Sollte nicht 
hierin vielleicht der Grund zu suchen sein ? Ganz ähnlicher Tat-
bestand während des Krieges in Rußland an der Piliza unweit 
Tomaschew (1915) läßt mich solches beinahe vermuten. Auch hier 
gelangte die Elster als ganz besonders häufiger Vogel zur Beob-
achtung, während Garrulus glandarius glandarius (L.) im Verhältnis zum 
übrigen Gebiete als nur äußerst selten zu nennen war. Irgend ein 
näherer Anhalt konnte allerdings hier wie auch bisher in Tschammen-
dorf nicht erlangt werden. 

Carduelis flavirostris flavirostris (L.) — Berghänfling. 

Während meines diesjährigen Frühjahrsaufenthaltes im Striegau-
Bolkenhainer Berglande notierte ich unter dem 15. 3. 26: „Starkes 
Auftreten von Berghänflingen im Gebiete der Ödflächen und Schutt-
halden des Striegauer Steinbruchlandes, wie bisher für Striegau und 
um diese Zeit des Rückzuges dieser Vogelart noch nicht festgestellt. 
Am Rohrbruch an der Pfigramshainerstraße z. B. ein Flug von reich-
lich 30 Stück, etwas abgesondert unter Finken und dort stets häu-
figen Bluthänflingen. Beobachtungszeit : 9 Uhr vormittags. Am 
Nachmittage, auf meiner Rückwanderung durch das gleiche Gebiet, 
war von den Durchzüglern nichts mehr festzustellen." Einige Tage 
später erhielt ich von einem Striegauer Vogel-„Liebhaber" einen 
Berghänfling zum Kauf angeboten, also unzweifelhaft ein Beleg für 
diese Durchwanderung. Ich erwarb daher das Stück. Zur Zeit wird 
es noch studienhalber gekäfigt. 

Ich liege immer mehr die Vermutung, daß der Berghänfling in 
Schlesien als Wintergast oder Durchzugsvogel doch etwas häufiger 
auftritt, als es zunächst nach den bisherigen Feststellungen anzu-
nehmen ist. Die Lebensweise des Vogels, seine unzweifelhafte Be-
vorzugung von Ödflächen, Brachen, Stoppelfeldern und ähnlichen 
Örtlichkeiten zum Nahrungserwerb und seine gewisse Unauffälligkeit 
an den Winterpläßen entziehen das Tier wohl nur zu leicht der 
Beobachtung. Weitere Feststellungen, wenn möglich unter Einsenden 
eines Beleges, sind sehr erwünscht. 

Serinus canarius serinus (L.) — Girlitz. 

Bezüglich des Girlißvorkommens im Berglande, das dieser 
Vogel troß seiner Vorliebe für das Hügelland nicht sehr hoch zu 
besiedeln scheint, ist vielleicht nachfolgende Feststellung er-
wähnenswert. 
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Am 9. 5. 26 wurde von mir ein singendes cr dieser Art in 
Passendorf, Kr. Neurode (700 m) — im Heuscheuergebiete — verhört, 
in diesem Gebirgszuge das bisher höchste Vorkommen des Girlit3. 
(Gleich hohe Besiedelung ist bisher aus dem Riesengebirge und 
zwar aus Ober-Schreiberhau bekannt.) Es muß leider dahingestellt 
bleiben, ob es sich hier um einen Strich- oder schon Brutvogel han-
delte. Im Jahre 1924, bei meinem zweitlebten Aufenthalte in dor-
tiger Gegend, erschien mir Passendorf noch girlibfrei. 

Montifringilla nivalis nivalis (L.) — Schneefink und 
Petronia petronia petronia (L.) — Steinsperling. 

Folgende gewisse Unstimmigkeiten, die mir bei einer Literatur-
durchsicht auffielen, möchte ich hiermit kurz klarlegen: 

Im XI. Bericht des Vereins Sdiles. Ornithologen, p. 99: „Schles. 
Seltenheiten" berichtet Drescher von einem Schneefink aus der 
Heydrich' sehen S am mlun g (die kürzlich an die Reichsgräfl. Schaff-
gotsch'sche Ornitholog. Sammlung [Warmbrunn] überging). Fund-
bezeichnung: 20. 11. 59 aus Iser. Pax erwähnt in seiner „Wirbel-
tierfauna von Schlesien" (1925) auf Seite 192 einen Schneefink der 
Sammlung Luchs wie folgt• „   ein noch heute in Warm-
brunn aufbewahrtes Stück der Sammlung Luchs mit dem Datum des 
20. November 59 soll im Isertale erbeutet worden sein." 

Auf meine Anfrage in Warmbrunn zur Klärung . der Wider-
sprüche, teilte mir der Kustos der Sammlung, Herr Martini, in dan-
kenswerter Weise mit, de die beiden erwähnten Stücke — wie ja 
auch schon das gleiche Datum vermuten ließ — miteinander iden-
tisch sind. Die verschiedenen Angaben bezüglich der „Sammlung" 
erklären sich ungezwungen so, daß der besagte Schneefink ur-
sprünglich aus der Heydrich'schen Sammlung stammt, jedoch seiner-
zeit von dem alten Heydrich an Dr. Luchs, Warmbrunn, abgegeben 
wurde, die beide in regem ornithologischen Verkehre standen. 

Gleiche Aufklärung gilt für die ebenfalls sich widersprechenden 
Angaben gleicher Autoren bezüglich „Steinsperling". (Siehe Drescher : 
XI. Bericht Verein Schles. Ornithologen 1925 p. 99, Schlesische Sel-
tenheiten, und Pax: Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925, Stein-
sperling p. 193.) Auch hier handelt es sich um ein und denselben 
Beleg, der von Heydrich Dr. Luchs überlassen wurde. Das Stück 
ist aber nach Angabe Martinis — wie beim Schneefink — mit dem 
Datum des 20. 11. 59 versehen. Die hiermit und auch miteinander 
nicht übereinstimmenden Daten bei Drescher und Pax sind also 
diesbezüglich abzuändern. 
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Remiiz pendulinus pendulinus (L.) — Beutelmeise. 

Die Schlesischen Beutelmeisenbeobachtungen können um Nach-
folgendes vermehrt werden. 

Mitglied 111 erk e l teilt mit, de bei einer Ortsgruppenwanderung 
Ende September 25 an den Schottwit3er Ziegellöchern (Krs. Breslau) 
in der Schilfzone sich tummelnde Beutelmeisen — wohl auf dem 
Zuge befindlich — einwandfrei als solche angesprochen werden 
konnten, desgl. einige Tage später solche im Ohle/Odergebiete. 

Mitte Mai 26 wurde ferner dem Verfasser ein noch im Bau be-
findliches Beutelmeisennest gemeldet (Ohleniederung). Am 20. 5. 
war es halb fertig. Das Nest hing an über Wasser sich neigenden 
Zweigenden einer Weide, kaum 3 Meter über dem Wasserspiegel. 
Als am 21. 5. die ersten photographischen Aufnahmen am Neste 
versucht werden sollten, war das Nest verschwunden, wohl von un-
befugter Hand abgeschnitten. Leider konnte keine weitere Nest-
anlage gefunden werden. 

Schließlich teilt Mitglied Merk el zur Berichtigung mit, de sich 
das von Pax  (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925, p. 541, Nachtrag) 
bereits erwähnte Beutelmeisennest : leg. Merkel Ende August 25 
(6. Nestfund seit 1919) nicht in seinem Besib, sondern in der Sammlung 
Drescher befindet. 

Cinclus cinclus aquaticus Bechst. — Wasserstar. 

Am 9. 7. 25 erhielt Mitglied Ed. Wi ch I er, Breslau, einen jungen, 
noch nicht voll flüggen Wasserstar aus der Umgebung von Tschantsch 
(Krs. Breslau) in sein Präparationsgeschäft eingeliefert. 

Eine Brut dieser Art, deren eigentliches Wohngebiet in Schlesien 
nach Pax die Gebirgsbäche in Höhenlagen von etwa 300-1000 m 
sind, konnte bereits mehrfach in neuerer Zeit auch im schlesischen 
Flachlande festgestellt werden. Obige Meldung ist also hierfür eine 
neue Bestätigung. — Irgendwelche Schlüsse aus diesem und den bis-
herigen Flachlandsfunden zu ziehen, wäre m. Erachtens aber noch 
zu verfrüht. 

Picus canus canus Gmel. — Grauspecht. 

Meldungen über die Beobachtung des Grauspechtes in Schlesien 
liefen in lebter Zeit mehrfach ein. Besonders zu erwähnen wären 
nachfolgende zwei: 

Prof. Dr. B. Ho ffmann, Dresden, teilt uns freundlicherweise 
Folgendes mit: „Am 1. 9. 22 in der Morgenstunde konnte ich am 
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Ausgange der Ortschaft Jannowib (Riesengeb.), nach der Rosenbaude 
zu, einen Grauspecht verhören. Er ließ sein einfaches, aus wenigen 
absteigenden, reinen Pfeiftönen bestehendes Liedchen mehrmals 
hören. Auch durch das Fernglas konnte die Art sicher festgestellt 
werden." 

Von Mitglied Wi chler, Breslau, erhielt ich ferner die Meldung, 
daß am 6. 1. 26 ein des Grauspechtes im Oswiber Walde bei 
Breslau tot aufgefunden worden sei und in sein Präparationsgeschäft 
gelangte. 

Das Stück befindet sich jebt im Besit3e des Zoologischen Mu-
seums Breslau. 

Während durch die Beobachtung Hoffmanns die Verbreitung 
des Grauspechtes im Schlesischen Berglande einen neuen Stiibpunkt 
erfährt, ist das Auftreten dieser Art in Breslaus nächster Umgebung 
(Meldung Wickler) sowohl als solches als auch als Flachlandsfund im 
Gebiete rechts der Oder besonders interessant, wenn auch lebteres 
bereits durch einige Beobachtungen belegt ist. 

Wie hoch der Grauspecht im Gebirge emporsteigt, harrt noch 
der Feststellung. Dies nochmals zur Anregung für diesbezügliche 
Beobachtung! 

Asio otus otus (L.) — Waldohreule. 

Ein am 11. 5. 26 von Mitglied Ecke  bei Tschammendorf, Kr. 
Neumarkt, mit Ring D 35397 der Vogelwarte Rossitten gezeichneter 
fast flügger Jungvogel von Asio otus otus (L.), der bald darauf, da 
leicht verlebt und abgekommen, von Mitglied Wickler zur Aufzucht 
nach Breslau mitgenommen wurde, entwich Anfang Juni 26 aus 
seinem Freikäfig in einem Garten der Margarethenstraße (Breslau). 
Reichlich 6 Wochen später (Juli 26, genauere Daten ließen sich nicht 
mehr feststellen) wurde das Tier im Oswiber Walde bei Breslau ge-
griffen. Durch die Vermittlung des Breslauer Tierschubvereins soll 
der Vogel schließlich in den hiesigen Zoologischen Garten gelangt 
sein. Dies zur Festlegung des Tatbestandes. 

Aegolius tengmalmi tengmalmi (Gen.) — Rauhfußkauz. 

Mitglied Wickler, Breslau, meldet unter dem 19. 10. 26, daß 
sich in einer Breslauer Vogelhandlung ein lebender Rauhfußkauz 
befindet, der aus Breslau stammen soll. Weitere Nachforschungen 
bestätigten die Meldung bezüglich der Artzugehörigkeit des Tieres: 
es ist ein Rauhfußkauz im Alterskleide. Über seine Herkunft konnte 
leider nichts Näheres mehr erlangt werden. 
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Das Auftreten des Rauhfußkauzes, besonders als Durchzugs-
vogel in den Monaten Oktober, November, Januar und März, ist 
auch für das schlesische Flachland durchaus bekannt, während des 
Durchzuges sogar oft nichts so Seltenes. Der Fang eines solchen 
Vogels in Breslau liegt also sehr wohl im Bereiche des Möglichen. 

Tyto alba guttata (Brehm) — Schleiereule. 

Ein am 21. 7. 26 von Ed. Wichl e r, Breslau, mit Ring D 31 802 
beringter und im Hausgarten Brüderstr. 20 freigelassener Altvogel 
von Tyto alba guttata, der auf der Hubenstr., Breslau, gegriffen 
und in das Präparationsgeschäft von Wichler eingeliefert worden 
war, wurde bereits nach 2 Tagen, also am 23. 7. 26, auf gleicher 
Straße (Brüderstr.) von Bäckermeister Franzke wiederum gegriffen 
und dem Zoologischen Institut Breslau gemeldet. Durch freundliche 
Vermittlung von Oberpräparator Pohl (Zoolog. Institut) erlangte der 
beringte Vogel am 24. 7. 26 seine Freiheit zurück. (Wappenhof, 
Breslau.) Dies zur Festlegung des Tatbestandes. 

Astur gentilis marginatus (Pill. u. Mitt.) -- 
Mitteleuropäischer Hühnerhabicht. 

Am 13. 10. 26 wurde Mitglied Wichler, Breslau, in sein Prä-
parationsgeschäft ein Hühnerhabicht im Alterskleide mit Resten des 
Jugendkleides eingeliefert, der den Rossittener Ring C 34306 trug. —
Geschossen von Förster Finke (Peltschüß, Kr. Breslau) im dortigen 
Revier. -- Nach meinen Erkundigungen wurde das Tier am 7. Juli 
1926 von Graf von Keyserlingk in Koberwit, Kr. Breslau, gezeichnet 
und in Freiheit geseßt. Es handelt sich also um ein ehedem ge-
fangen gehaltenes Stück. Das Tier ist innerhalb der 3 Monate Frei-
lebens in der näheren Umgebung des Beringungsortes geblieben. 

Ixobrychus minutus minutus (L.) — Zwergrohrdommel. 

Am 5. 8. 26 lieferte Heizer Jos. Wi tton (Wasserwerk 
Schwentnig b. Breslau) eine am gleichen Tage früh in der Ohle bei 
Schwentnig tot gefundene Zwergrohrdommel (e im Alterskleide) 
ein, die einen Helgoländer Ring 23979 aufwies. Das Tier war 
ziemlich abgemagert und bereits leicht angegangen. Im Magen 
fanden sich geringe Libellenreste. Nach Mitteilung der Vogelwarte 
Helgoland ist das Stück am 16. 6. 23 „im Ohlefluß zwischen Pirscham 
und Althofnaß b. Breslau", demnach also etwa am Orte des Auf-
findens, markiert worden. (Durch Mitglied Jaerisch, Deutsch-Lissa, 
Kr. Breslau.) Das Tier ist also in sein Heimgebiet zurückgekehrt. 
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Anas platyrhyncha platyrhyncha L. — Stockente. 

Bei meiner Mitteilung bezüglich „Stockente" im ersten Teile 
dieser Arbeit (Bericht Verein Schles. Ornithologen 1926 p. 53/54) 
blieben versehentlich im Druck nachfolgender Zusah und die Kor-
rektur unberücksichtigt: 

„Nach neuester Mitteilung von Mitglied E ck e, Tschammendorf 
(Kr. Neumarkt), wurde vor 2 Jahren (1924) bei Straußfurt a. d. Un-
strut ein Stockenten-Erpel mit dem Rossittener Ringe C 29025 er-
beutet, der am 12. 3. 21, zusammen mit drei weiteren Stockenten, 
in Rogau-Rosenau, Kr. Schweidniü, auf Veranlassung von Ecke durch 
Oberförster S ch e rping markiert worden war. (Mitteilung von 
Prof. Thienemann, Rossitten, an Ecke, Tschammendorf, vom 3. 2. 26.) 
Es ist dies der neunte schlesische Stockenten - Beringungserfolg! 
[nämlich — bereits gemeldet — : ein weiterer Erfolg Oberförster 
Scherpings (siehe Journ. f. Ornitholog. 1923 p. 154): Stockente 
C 29026, beringt am 12. 3. 21 bei Rogau-Rosenau (Kr. Schl,veidnit) 
mit drei Enten gleicher Art (siehe oben !), erlegt am 21. 12. 21 auf 
dem Bieler See; ferner 6 Beringungserfolge durch Stockentenmar-
kierung in Koberwit, Kr. Breslau, durch Graf Keyserlingk (siehe 
Journ. f. Ornitholog. 1926 p. 90), wobei die auch von Thienemann 
zusammengefaßt mitgeteilten Ergebnisse einmal von 14 Stück (etwa 
nach drei Wochen an Ort und Stelle erbeutet), das andere Mal von 
22 Stück (nach einem Jahr an Ort und Stelle erlegt) als je ein Er-
folg gewertet sind. Schließlich die beiden Neumeldungen.]" 

Dies hiermit also als Nachtrag und Korrektur meiner Mitteilung 
(Seite 54, sechste Zeile von oben) für: „Es ist dies der „dritte" 
schlesische Stockenten-Beringungserfolg." 

Mitglied W i chl er, Breslau, teilt ferner mit, de er im Oktober 26 
ein in der Umgegend von Neisse 0/S. erlegtes weißes Stockenten- cr 
mit braunen Augen in sein Präparationsgeschäft eingeliefert erhielt. 
Bei dieser Gelegenheit sei auf einen Total-Albino von Anäs 
platyrhyncha platyrhyncha L. hingewiesen, den Mitglied Dr. S cho t t-
1 än d er, Wessig, Kr. Breslau, am 12. 9. 1902 an einem ‚Teiche, un-
mittelbar an der Chaussee Wessig -Wasserjentsch gelegen, aus einem 
Schof von etwa 12 Enten schoß. Nach Mitteilung von Dr. Schott-
länder hielten sich damals zwei weiße Exemplare, augenscheinlich 
beides Jungenten, dort auf. Das erlegte Stück wurde in dankens-
werter Weise dein Zoologischen Museum Breslau überwiesen und 
ist daselbst aufgestellt. 
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Anas querquedula L. — Knäkente. 

Da über den Ankunftstermin der Knäkente in Schlesien die 
Akten durchaus noch nicht geschlossen sind, dieser nach den Fest-
stellungen außerhalb unserer Provinz bedeutend früher als bei uns 
bisher beobachtet (April), nämlich bereits in den Monat März — im 
Durchschnitt — fallen müßte, sei den schlesischen Ornithologen zur 
Klärung der Sachlage die diesbezügliche ein w a n d f r e i e Beobachtung 
für die Zukunft nochmals mit zur Aufgabe gestellt. 

Für das Jahr 1925 liegen erstmalige Beobachtungen vor 
aus der Umgebung Warmbrunn (Kr. Hirschberg) vom 20. 4. (Ge- 

währsmann: B e rg er, Warmbrunn), 

	

1) 	1) 	 93 	 Sulau (Kr. Militsch) vorn 11. 4. (Gewährsmann: 
Dr. Zeb e, Trebniß), 

	

1) 	1) 	 Bohrau (Kr. Oels) vom 5. 4. (Gewährsmann: 
Pampe], Oels). 

Für das Jahr 1926 kann ich bis jeßt nur meine eigenen beiden 
Beobachtungen anführen. Aufmerksam gemacht durch den oben an-
gedeuteten Widerspruch der Angaben in der Literatur, achtete ich 
in diesem Frühjahr intensiver auf das Eintreffen von Anas querque-
dula L. spez. im Trachenberger Teichgebiet. Meine früheste dies-
jährige Feststellung datiert vom 27. 3. 26 (Elendsteich), wobei es 
natürlich dahingestellt bleiben muß, ob dieser Zeitpunkt auch dein 
tatsächlichen Ankunftstermine entspricht, zumal das fragliche Gebiet 
für Beobachtungen reichlich unübersichtlich ist. Das Auffinden einer 
wohl vorn Fuchs gerissenen Knäkente auf ihrem Nest bei einer Luge-
fahrt am 23. 4. 26 (drei Eier im Neste) deutet wohl sogar un-
zweifelhaft auf ein noch früheres Eintreffen unserer Art in Schlesien 
hin, wenigstens für 1926 und für das Trachenberger Gebiet. Weitere 
Beobachtungen sind — wie gesagt — erwünscht! 

Nyroca ferina ferina (1..) — Tafelente. 

Während Pax (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925 p. 392), die 
Brutzeit der Tafelente betreffend, als Termin für volle Gelege „in 
der Regel Anfang Juni" angibt, wurde bereits am 29. 4. 26 am 
Jamnigteich (Trachenberger Gebiet) von meinem Begleiter und mir 
ein Nest der Tafelente mit allerdings erst fünf Eiern aufgefunden, 
also zu einem im Vergleich zu obiger Angabe sehr frühzeitigen 
Termine. Er stimmt aber gut mit Angaben Schusters überein 
(Beitrg. Fortpflzg. Biologie Vögel, 1926 p. 67), der unsere Art in 
Brandenburg bereits Ende April, Mai brütend fand. . Weitere Be-
obachtungen sind erwünscht! 
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Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm) — Kormoran. 

Am 8.6.26 wurde Mitglied W i chl er, Breslau, in sein Präparations-
geschäft ein Kormoran eingeliefert, der am Zinnober-Teiche (Kr. Ohlau) 
von dem dortigen Teichwärter „tot" aufgefunden wordensein soll. 

Das Auftreten des Kormorans in Schlesien ist heute leider 
bereits ein „ornithologisches Ereignis" zu nennen. Am ehesten wird 
der Vogel noch im Herbst bei uns beobachtet, fast alle Schußdaten 
der legten 25 Jahre weisen jedenfalls auf diesen Zeitabschnitt. So 
ist obige Meldung auch in zeitlicher Hinsicht immerhin beachtenswert. 

Squatarola squatarola squatarola (L.) — 
Kiebitzregenpfeifer. 

Die schlesischen Meldungen des Kiebit3regenpfeifers beziehen 
sich bisher ausschließlich ') auf die Monate Oktober/November. Auch 
die neueste Meldung P am p els, Öls, reiht sich in diesen Zeitab-
schnitt ein. Unser Gewährsmann beobachtete am 14. 10. 25 etwa 
15-20 und am 28. 10. 25 gegen 40 Stück dieser Art am Grabof-
niße-Teich (Kreis Militsch). — Am 1. 11. 25 wurde mir ein stark 
angegangenes weibliches Stück aus der Kraschnißer. Gegend zur 
Bestimmung eingeschickt. Leider konnte es nicht mehr erhalten 
werden. Nach den bisherigen Meldungen müssen wir annehmen, 
daß Squatarola squatarola squatarola (L.) nicht zu den regelmäßigen 
Durchzugsvögeln Schlesiens zu zählen ist. 

Vanellus vanellus (L.) — Kiebitz. 

Mitglied von Zastr o w, Stuttgart, berichtet nach einer Mit-
teilung Hauptlehrer H a ck e n b er g s (Patschkau) von einer bisher 
übersehenen Kiebit3kolonie bei Schlaney (Grafschaft Glaß). Haupt-
lehrer Hackenberg stellt hierüber folgendes  •  zur Verfügung : „Die 
Kiebißkolonie auf den Grenzwiesen bei Schlaney, Kr. Giaß, besteht 
schon etwa 50 Jahre. Sie befindet sich auf den nassen Wiesen nord-
westlich der Ortschaft an der Landesgrenze. Die Kolonie zählt gegen 
30-40 Brutpaare. Das Brutgebiet liegt wie Schlaney selbst rund 
380 m über dem Meere." Die Kolonie ist somit die höchst gelegenste 
Ansiedelung dieses Vogels in Schlesien, der nach Pax bereits mit 
400 m die obere Grenze seiner Verbreitung in unserer Provinz er-
reicht. Mein Besuch der Kolonie im Herbst 26 zeigte eine bedeu-
tende Verstärkung der Individuenzahl durch Zuzug. 

1) Am 29. 9. 26 beobachtete Dr. Natorp, Myslowice, auf dem Ewaldschachte 
einen Kiebißregenpfeifer. Ein Abschuß als Beleg mißlang. (Nach briefl. Mit-
teilung Dr. Natorp). [Anmerkung bei Korrektur.] 

9 
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Tring a glareola (L.) — Bruchwasserläufer. 

Die Annahme Purm a nn s, Bienowiü, daß Tringa glareola (L.) 
regelmäßiger Brutvogel im dortigen Teichgebiete sei, hat ihre sichere 
Bestätigung gefunden. 1925 konnte von unserem Gewährsmann 
wiederum einwandfrei Brut des Vogels am Bruchteiche bei Bieno-
wiß (Kr. Liegnit3) und am Kl. Reichener Teiche (Kr. Liegnit3) fest-
gestellt werden. 

Haematopus ostralegus ostralegus L. — Austernfischer. 

Mitglied Wichl er, Breslau, wurde am 9. 10. 26 in sein Präpa-
rationsgeschäft ein männlicher Austernfischer im Alterskleide aus dein 
Gebiete zwischen dem Weidefluß und Hühnern (Kr. Breslau) einge-
liefert. Leider gelang es nicht, das Tier als Beleg zu erwerben. 

Larus marinus L. — Mantelmöwe. 

Am 30. 9. 26 wurde von Mitglied Herzog, Breslau, bei seinem 
8tägigen Aufenthalte in der Bartschniederung auf dem Carlsteiche 
bei Joachimshammer (Kr. Militsch) ein altes, ausgefärbtes Stück von 
Larus marinus beobachtet, das auch am 1. 10. noch an gleicher Stelle 
sich aufhielt. Herzog, der die Art bereits an der See gut kennen 
lernen konnte, das Tier also ganz einwandfrei angesprochen zu 
haben glaubt, teilt noch folgendes mit : „— Sie lag meist 
ruhig auf dem Wasser, wahrscheinlich wohl ermattet, und rief bis-
weilen: ga gaii gaa dgl. Auffliegend rief sie kirik, ausgesprochen 
wimmernd, ähnlich dein gewöhnlichen Rufe von L. canus, und sehr 
kräftig: kau kau. Mit einigen Flügelschlägen überklafterte sie selbst 
die größten Teiche der Umgegend. Von den Lachmöwen — etwa 
20-30 waren an dieser Stelle — wurde sie nicht behelligt, hielt sich 
aber auch stets ganz abseits." 

Obgleich die Mantelmöwe nach den bisherigen Befunden (1853 
wurde das bisher einzige „sichere" Belegstück für Schlesien am 
Sohrteiche bei Görlib geschossen. Es steht jeßt im Museum der 
Naturforschenden Gesellschaft in Görliß; ein weiteres Stück gelangte 
am 22. 10. 18 durch Grafen von Saurma bei Jeltsch, Kr. Ohlau, 
zur Beobachtung) nur als „außerordentlich seltener Irrgast" für 
Schlesien angesprochen werden muß, ist m. E. die Beobachtung 
Herzogs, der uns als sehr gewissenhafter und vorsichtiger Beob-
achter bekannt ist, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, zumal 
in diesem Jahre die heftigen Herbststürme auch andere seltene 
Gäste zu uns ins Binnenland verschlugen, wie die Belege beweisen. 
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Ein Abschuß des fraglichen Stückes als Beweisstück wäre in diesem 
Falle natürlich erwünschter gewesen. 

Larus minutus Pall. — ZWergmöv" 
Dr. Natorp, Myslowice (Poln. Schles.), macht die Mitteilung, daß 

er am 13. 11. 26 auf dem Ewaldschacht bei Myslowiß eine Zwerg-
möwe im 1. Winterkleide erlegt hat. 

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, in die 1 nerung 
zurückzurufen — ohne aber beide Fälle irgendwie in Zusammenhang 
bringen zu wollen — , daß im Mai 1913 von Teichwärter Bartsch, 
Grabofniße, eine Zwergmöwe (Jungtier) erlegt wurde. Schon Kollibay 
wies darauf hin, de demnach ein gelegentliches Brüten dieser Art 
in der Bartschniederung nicht so ausgeschlossen erscheint. Weitere 
Nachforschungen wären also dringend erwünscht. 

Stercorarius longicaudus Vieill. — 

Lanzettsehwänzige Raubmöwe. 
Mitglied Gottschalk, Gleiwiß, übermittelte eine Mitteilung der 

„Oberschlesischen Volksstimme" vom 18. 9. 26, nach der bei Groß-
Schimniß, Kr. Oppeln, eine „Kleine Raubmöwe" lebend gefangen 
worden ist. 

Eine Nachfrage meinerseits hatte zum Ergebnis, daß durch 
Herrn Lehrer W o esler, Oppeln, das fragliche Stück in entgegen-
kommender Weise zur Nachbestimmung dem Zoolog. Institut Breslau 
zugeschickt wurde und hier mir vorlag. Es mußte als Stercorarius 
longicaudus Vieill. bestimmt werden und zwar als ein Tier im 
Jugendkleide. 

Dem Berichte Woeslers sei folgendes entnommen : „Am 
26. August 1926 wurde durch einen Jungen aus Gr. Schimniß, Kr. 
Oppeln, eine Kl. Raubmöwe im Schilf am Uferrande der Oder auf-
gefunden. Durch Vermittlung von Lehrer Kubißa. (Gr. Schimniß) 
gelangte sie am 6. 9. lebend nach Oppeln und in meine Hände und 
konnte so dem Oppelner Heimatmuseum zugewiesen werden." 

Da es sich um einen der seltensten Gäste Schlesiens handelt 
(siehe auch Pax, Wirbeltierfauna von Schlesien. 1925), das Tier 
überhaupt den ersten „s i ch eren" Beleg für unsere Provinz dar-
stellt, ist die Erlangung des Exemplares besonders wertvoll. 

Stercorarius parasiticus parasiticus (L.) — 
Schmarotzerraubmötve. 

Mitglied Martin i, Warmbrunn, macht die Mitteilung, daß Anfang 
September 1926 in Ober- Schreiberhau (Kreis Hirschberg) eine 



128 

Sdimaroterraubmöwe, ein Männchen im 3. Sommer, lebend gegriffen 
wurde. Der Magen war leer. Das Tier wurde der Reichsgräfl. 
Schaffgotsch'schen Ornitholog. Sammlung, Warmbrunn, überwiesen. 

Es ist dies die erste Fundnachricht von Stercorarius parasiticus 
parasiticus (L.) aus dem schlesischen Berglande. 

Lyrurus tetrix tetrix (L.) — X Phasianus 
colchicus colchicus L. 

Schon Pax (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925) weist darauf 
hin, daß Bastarde von Birkwild und Edelfasan bereits mehrfach in 
Schlesien festgestellt worden sind. 

Am 20. 10. 25 erhielt Präparator Wichler, Breslau, ein Stück 
eingeliefert (von Rittergutsbesiüer Moll; Lossen, Kr. Brieg), das in 
Übereinstimmung mit dem Zäolog. Institut Breslau ebenfalls als 
Bastard von Birkhuhn und Edelfasan angesprochen werden mußte. 
(Siehe Abbildung.) Das Tier lag im Fleisch vor. Nach Wichler 
handelt es sich um ein e. Gewicht: 1530 gr. im Fleisch; Gesamt-
länge 690 mm. Magen- und Kropfinhalt bestanden aus ganzen Eicheln 
mit Schale. 

Das Stück ist im Besiüe von Rittergutsbesiter Moll, Lossen, 
Kreis Brieg. Ein zweites Tier gleichen Befundes wurde späterhin 
verludert im Revier aufgefunden. 


