
Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. 
Erweitert wiedergegeben von M. Sch 1 o t t,*) Breslau. 

Für 1925/26 liefen wiederum in großer Zahl Vogelmeldungen 
aus den Reihen der Mitglieder des Vereins Schlesischer Ornithologen 
ein. Allen diesen Mitarbeitern auch auf diesem Wege den auf-
richtigsten Dank auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht. Ganz 
besonders unterstüt3ten unsere Bestrebungen durch Mitarbeit die 
Mitglieder: 

Adler, Berger, Bölsche, Buchs, David, Drescher, 
Dreßler, Ecke, Gabriel, Gottschalk, Dr. Gruhl, Grün-
berger, Juhnke, Keller, v. Kirn, Knappe, Köhler, 
Dr. Kühnau, Lissel, v. Luck, Mattern, Merkel, Meus, 
Dr. Möller, Dr. v. Moßner, Pampel, Pani#, Petras, 
Pohl, Purmann, Raschke, Dr. Rolle, Schaffrath, 
v. Scheliha, Schimbke, Simon, Torka, Trettau, 
Wichler, Woesler, Dr. Wolf, Dr. Zebe, v. Zastrow. 

Ihnen sei nochmals ganz besonders gedankt. 
Die „Mitteilungen" werden sich diesmal insofern von den frü-

heren Berichten über die Schlesische Vogelwelt unterscheiden, als 
erstmalig in ihnen allein das aufgezeichnet zu finden sein wird, was 
dazu angetan erscheint, die Lücken in unserem derzeitigen Wissen 
bezüglich der heimischen Vogelwelt um ein neues Stück aufzufüllen 
oder fälschlich Angenommenes zu berichtigen. Auch für die Zukunft 
wird an dieser gewissen Umstellung festgehalten werden. Mit-
teilungen über den gesamten Vogel - „Bestand" oder den einzelner 
Arten, über Bestandesschwankungen u. ähnl. m. werden nur dann 
im Rahmen dieser Berichte zur Wiedergabe gelangen, wenn die 
Durcharbeitung der Vogelmeldungen im Überblick gewisser Zeitab-
schnitte dazu begründete Veranlassung gibt. Aus dem sowieso all-
jährlich geführten „Eingangsjournal", in dem sämtliche einwandfrei 
brauchbare Meldungen aus dem Mitgliederkreise durch den jeweiligen 
Bearbeiter der Vogelmeldungen registriert werden, ist ja eine Be-
standesorientierung usw., soweit diese überhaupt nach der Voll-
ständigkeit der Eingänge jeweils für das ganze Gebiet oder Teile 

*) Im Auftrage des Vorstandes des Vereins Schlesischer Ornithologen. 
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desselben gegeben ist, auch weiterhin für Interessenten leicht mög-
lich. Vogelmeldungen sind natürlich auch für die Zukunft stets 
erwünscht. Auf die dringende Bitte nach bestmöglichster 
Vollständigkeit und Genauigkeit derselben—besonders 
bezüglich der Daten und Ortsangaben — sei hiermit 
wiederum hinge w i es en! Gewisse Richtlinien für planmäßige 
Arbeit betreffs besonders erwünschter Feststellungen wurden bereits 
von Pax in der „Wirbeitierfauna von Schlesien" (Berlin 1925) in 
dankenswerter Weise zusammengestellt. Auf einiges sei hier noch-
mals ganz kurz hingewiesen: 

Es sind Mitteilungen sehr erwünscht beispielsweise über das 
sichere Brüten von Halsbanddohle, Steinsperling, Kiefernkreuz-
schnabel, Bartmeise, Nachtigall- und Binsenrohrsänger, Rotkopfwürger, 
Spießente, Pfeifente, Weißrücken-, Grau-, Dreizehenspecht, Sperlings-
kauz, Rauhfußkauz, Abendfalk, Merlin, Zwergohreule, Zwergadler, 
Schreiadler, Seeadler, Fischadler, Schlangenadler, Rauhfußbussard, 
Korn-, Wiesenweihe, Schwarzer Milan, Gabelweihe, Schopfreiher, 
Nachtreiher, KI. Bekassine, Zwergseeschwalbe, Großtrappe, Zwerg-
trappe, Zwergsumpfhuhn usw. Freilich müßte eine jeweilige Nach-
prüfung des Fundes gewährleistet sein. 

Ferner sind von Wert umfassende Feststellungen 
bezüglich des allgemeinen Verbreitungsgebietes in 
Schlesien etwa von Wald- und Gartenbaumläufer, Zwergfliegenfänger, 
Schwarzkehlehen, der Sumpfmeisen, des Sprossers, von Pfeif- und 
Reiherente, Triel (besonders in Oberschlesien), oder 

die vertikale Verbreitung von Grünling, Kernbeißer, Blau-
meise, beiden Sumpfmeisen, Raubwürger, Waldohreule, Waldkauz, 
Steinkauz, Schleiereule, Sperber, Wespenbussard, Grünspecht, Grau-
specht u. a. m. 

Auch systematisch erweist sich noch manches ungeklärt, so 
beispielsweise bei Gimpel, Girlit3, Buchfink, Gartengrasmücke, Schwanz-
meise, Weidenlaubsänger, Grauer Steinschmät3er, Braunkehlchen, 
Haselhuhn bezüglich der Zugehörigkeit der bei uns beobachteten 
Form zu einer bestimmten Subspezies, desgl. bei Goldammer, Grau-
ammer, Kleiber, Raubwürger, Habicht, Bussarde als Wintervögel. 

Hinzu würden kommen Mitteilungen über besondere Durch-
zügler, Irrgäste, über Massenwanderungen usw., auch rein 
biologisch ist noch viel an Kleinarbeit zu leisten. Das Studium 
ornithologischer Fachliteratur gibt hierfür ja reiche Anregung genug; 
im Rahmen dieser Mitteilungen würde es zu weit führen, auf all 
dies ausführlicher einzugehen. 
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Mitteilungen. 
Oriolus oriolus oriolus (L). — Pirol. 

Mitglied Eck e, Tschammendorf, berichtet von einer ganz abnorm 
niedrigen Nestanlage des Pirol, die ich ebenfalls Gelegenheit hatte, 
in Augenschein zu nehmen. Während die Nester — wie bekannt —
für gewöhnlich hoch in den Astzwieseln von Altstämmen hängen, 
hatte 1925 ein Pirolpaar in Kostenblut, Kr. Neumarkt, in einem 
Hausgarten kaum 2 m über dem Erdboden in die Astgabel eines 
Birnbaumes seine Nistanlage gebaut. Die Jungvögel kamen gut aus. 
In der Literatur sind Nestanlagen von 3 und 4 m Hanghöhe bereits 
erwähnt. 

Loxia curvirostra curvirostra L. — Fichtenkreuzschnabel. 

Da die Frage bezüglich der Kreuzschnabelfortpflanzung immer 
noch nicht einwandfrei geklärt erscheint, dürfte nachfolgende Meldung 
von Wichtigkeit sein. Mitglied S chimbk e , Breslau, teilt unter dem 
23. 3. 25 mit: „   Am 3. März entdeckte ich bei einer Schnee-
schuhwanderung im Riesengebirge ein Nest des Fichtenkreuzsdanabels 
mit Jungen, welches sich auf einer' hohen Fichte in reichlich halber 
Höhe befand. Es war in dem Kessel des Teufelsgrundes, welcher 
sich von der Weißwassergrundbaude hinauf nach Norden dem Kamme 
zu hinzieht und zwar am Ostabhang der kleinen Sturmhaube." Diese 
Feststellung paßt wiederum gut zu eigenen Beobachtungen bezüglich 
des Auftretens „flügger" Jungvögel des Kiefernkreuzschnabels in 
den Gebieten Schlesiens, die ich daraufhin einigermaßen prüfen 
konnte. 

In den Gebieten: Grafschaft Glaü (Umgeb. von Reinerz, Alt-
heide, Landeck, Habelschwerdt); Heuscheuer (Carlsberg, Neu-Frie-
drichsgrund); Waldenburger Gebirge (Umgeb. von Charlottenbrunn); 
Riesengebirge (Umgeb. von Hain, Hermsdorf, Agnetendorf, Krumm-
hübet, Aupa), die ich zu allen Jahreszeiten des öfteren besuchte, 
beobachtete ich ein Auftreten von flüggen Jungvögeln bis jett nur 
in der Zeit von Ende März bis in den Mai hinein. Breslauer Vogel-
handlungen erhielten ferner Fichtenkreuzschnäbel im Jugendkleide 
— soweit ich feststellen konnte — erst im April, meist sogar erst 
Mai zum Verkauf, im Spätsommer und Winter niemals. Vogelsteller, 
während meines Aufenthaltes in Zuckmantel (Tschech. Schles.) 1924 
nach ihren Fängen befragt, kannten flügge Jungvögel frühestens 
Ende April, Mai. — Ein Fichtenkreuzschnabelnest fand ich an den 
Seefeldern bei Reinerz am 14. 1. 1919 mit erst zwei Eiern; einen 
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Fichtenkreuzschnabel mit Nistmaterial im Schnabel konnte ich schließlich 
am 18. 2. 1920 bei Hain im Riesengebirge beobachten. 

Die Ansicht also, daß „die Kreuzschnäbel in allen Monaten des 
Jahres nisten", wie es so oft die Literatur verzeichnet, „im Hoch-
sommer wie zur Winterszeit", möchte ich für den Fichtenkreuz-
schnabel und wenigstens für die oben angeführten Gebiete meiner 
Beobachtung zum mindesten nicht in dieser Fassung gelten lassen. 

Die wenigen diesbezüglichen Angaben in der Literatur gestatten 
entweder gar keine sicheren Schlüsse, oder stimmen -- z. B. eine 
Angabe K o 11i b a y s:*) im Januar 1847 bei Groß-Iser ein Nest mit 
4 Jungen gefunden — ganz gut mit meiner Annahme betreffs der 
Brutfrage überein: ein Brüten zu fest umrissener Zeit; im 
zeitigen Frühjahr, in guten Samenjahren ganz aus-
nahmsweise früh er. Für Sommerbruten fehlen m. W. bisher alle 
einwandfreien Belege. Immerhin liegt eine zweite Brut natürlich im 
Bereiche der Möglichkeit. Das „Regellose" aber des Brutgeschäftes, 
das bisher gerade so gern für die Kreuzschnäbel betont wurde, 
scheint sich doch — wenigstens bezüglich des Fichtenkreuzschnabels —
sehr gut in die feste Norm der Frühbrüter einpassen zu lassen! 

Anthus pratensis (L.) — Wiesenpieper. 

Schon R. Tobias (1865) und Floericke (1892) weisen darauf hin, 
daß der Wiesenpieper bisweilen in milden Wintern bei uns anzutreffen 
ist. Immerhin ist die Mitteilung Dr. Zebes, Trebnit3, für Winter 
25/26: „Scheint z. T. hier überwintert zu haben. Traf am 1. 1. 26 
bei Trachenberg eine Schar. Eigentlicher Zug doch erst im März." 
als neue Bestätigung aus jüngster Zeit m. E. wichtig. 

Lanius excubitor excubitor L. — Raubwürger. 

Die Behauptung, daß in Deutschland nur zweispiegelige Raub-
würger brüten, wurde bereits durch Belegexemplare von einspiege-
ligen Nestjungen aus Deutschland widerlegt. So erhielt beispiels-
weise Heinroth (Die Vögel Mitteleuropas. Vol. 1 p. 63) ein sper-
rendes Nestjunges dieser Varietät aus Hessen, ein anderes aus der 
Umgebung von Hamburg. In Norwegen erhielt ferner Collett aus 
ein und demselben nieste je einen ein- und einen zweispiegeligen 
Raubwürger. 

Dr. Z ebe, Trebni#, teilt nun mit, de ein 1925 von ihm aus 
einem Nest aus Forst Kath. Hammer entnommenes Junges, das er 

*) Kollibay, „Die Vögel der Preuü. Provinz Schlesien" (1906). 
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aufzog, einspiegelig wurde. Leider konnte der Spiegel der Eltern-
tiere, wie auch die der Geschwister nicht festgestellt werden. 

Muscicapa parva parva Bechst. — Zvvergfliegenschnäpper. 

Das Vorkommen des Zwergfliegenschnäppers in Schlesien erfährt 
durch zwei Meldungen Dr. Z eb es , Trebniü, eine wünschenswerte 
Erweiterung. Am 21. 5. 25 verhört unser Gewährsmann im Forst 
Kath. Hammer, wo er die Art schon immer vermutet hatte, erst-
malig 3 singende Männchen. Noch am 21. 6. sind die Tiere an 
gleicher Stelle, und lebhaftes Warnen deutet darauf hin, daß das 
Nest in der Nähe ist. Auch 1926 wird Muscicapa parva im gleichen 
Gebiet wieder angetroffen. An zweiter Stelle gelingt es Dr. Zebe, 
die Art bei Bartschdorf, Kr. Trachenberg, festzustellen. Ein sicherer 
Brutnachweis kann allerdings auch hier nicht erbracht werden. 

Turdus pilaris L. — Wacholderdrossel. 

Mitglied S chaffrat h, Leobschüü, meldet für 1924 eine starke 
Wacholderdrossel-Ansiedelung bei Kaundorf (Neisse) auf Schwarz-
pappeln. Zahl der Nester 40-50. Im folgenden Jahre war die 
Kolonie verschwunden. Es ist dies insofern bemerkenswert, als die 
großen Kolonien, die noch etwa vor einem Vierteljahrhundert in 
Schlesien häufig waren, so gut wie verschwunden sind. Nach Pax 
(Wirbeltierfauna von Schlesien; 1925 p. 263) gehören gegenwärtig 
„Siedelungen mit mehr als 10 Nestern schon zu den Seltenheiten". 
Ich selbst kann das auch aus meinen Beobachtungen, die sich aller-
dings auf nur sehr spezielle Gebiete Schlesiens beziehen, durchaus 
bestätigen. Meist stellte ich sogar nur Einzelbruten des Tieres fest, 
so — um nur einige zu nennen — 

19  2 2 am 23. 4. Strachate b. Breslau ein Nest mit vollem Gelege. 
am 20. 4. Reinerz-Weistrit3tal ein Nest mit 2 Eiern. 

19 2 3 am 2. 5. Leubus-Oderwald 1 Nest mit Jungvögeln. 
1924  am 10. 5. Jakobsdorf, Kr. Schweidnit3, 3 Nester mit Jung- 

vögeln (auf verschiedenen Bäumen). 
19 2 5 u. 2 6 ähnliche Funde. 

Ein regelrechtes Koloniebrüten lernte ich selbst bisher nicht kennen. 

Turdus musicus L. — Weindrossel. 

Mitglied R a s ch k e, Rohnstock, übersandte mir im Juni des Jahres 
folgende interessante Mitteilung, die ich hier so gut wie wörtlich 
wiedergeben möchte. 
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„Die Weindrossel, die besonders auf dem Herbstzuge in hiesiger 
Gegend (Rohnstock, Kr. Bolkenhain) gern und in Scharen verweilt, 
konnte ich einzeln auch in diesem Frühjahre (15. 3. 26) im Rohn-
stocker Parke beobachten  Am 30. April d. J. nun ließ mich 
meine planmäßige Nestsuche auf folgenden befremdenden Fall stoßen: 
Auf einer buschartig gehaltenen Eibe (Taxus) an der Böschung eines 
kleinen künstlichen Malhügels, an den heran sich eine größere An-
zahl solcher Eibenbüsche drängt und dadurch und durch den Schatten 
dicht umstehender höherer Laub- und Nadelbäume ein etwas düsteres 
Gepräge erhält, fand ich ein Nest in Meterhöhe über dem Boden. 
Der brütende Vogel ließ mich bis in die unmittelbarste Nähe heran-
kommen und flog dann erst laut schreckend ab. Der erste Eindruck 
konnte für mich einzig sein: eine Singdrossel. Es stimmte dazu 
auch alles — die Größe, das flüchtig gesehene Gefieder und beson-
ders auch der warnende, schreckende Ruf — so völlig überein. Aber 
beim Anblick des Nestes und der Eier kam mir der überraschende 
Widerspruch: die Eier, 4 an Zahl, ganz und gar keine Singdrossel-
eier mit ihrem arteigenen unzweideutigen Äußern, sondern fast ganz 
Amseleiern gleichend, nur etwas kleiner, und das Nest ohne die 
Ausglättung mit Holzmull, sondern wieder ganz amselartig, wenn 
auch um ein geringes kleiner. 

Fast jeden Tag suchte ich nun das Nest auf, um mich der Art 
zu vergewissern. Obwohl ich mich lange gegen die Erkenntnis 
sträubte, mußte es für mich bei der Feststellung bleiben, es ist keine 
unserer Drosseln, es ist die Weindrossel. Das lebhafte Braun an 
und unter den Flügeldecken war untrüglich, ebenso war es der weiße 
gewölbte Streif über den Augen. Der Vogel verließ jett immer —
entgegen dem ersten Male — beizeiten scheu das Nest mit seinem 
lauten, schreckenden Rufe, der dem der Singdrossel so täuschend 
ähnlich ist. Tapfer überflog er mich dicht, um mich abzulenken oder 
zu vertreiben. Auffallend war bei ihm auch das Zusammenklappen 
des Schnabels, das er zwischendurch bei erregtem Hin- und Her-
fliegen von Ast zu Ast im Sitten zeigte, so wie man es ähnlich beim 
Fliegenschnäpper zu hören bekommt. 

An einem der beiden Pfingstfeiertage (23./24. 5.), als ich nicht 
in Rohnstock weilte, hat dann der Vogel mit seinem einzig erbrü-
teten Jungen das Nest verlassen, 3 unbefruchtete Eier zurücklassend. 
Die Eier mit dem Nest sind am 25. 5. Herrn Merkel, Breslau, zwecks 
weiterer Feststellung übergeben worden." 

Soweit der Bericht von Herrn Raschke. Als Kronzeuge wird 
noch Herr Obergärtner Stittner, Rohnstock, angeführt, der die Wein- 
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drossel durch Jahrzehnte alljährlich im Herbst in Rohnstock beob-
achtete, die Tiere also gut kennt und die Bestimmung Raschkes be-
stätigt. Als auffällig schildert unser Gewährsmann schließlich noch, 
daß kein singendes Männchen am Nest (weder von Wein- noch Sing-
drossel) beobachtet werden konnte, was sich jedoch immerhin durch 
einen Unfall des männlichen Tieres in den ersten Bruttagen unge-
zwungen erklären läßt. 

Die fraglichen Eier lagen nun Herrn Prof. Dr. Lönnberg, Stock-
holm, zur Bestimmung vor. Ich erhielt unter dem 12. 7. 26 folgenden 
Bescheid. *) 

„Die von Ihnen im Brief vom 8. 7. erwähnten Eier sind diesen 
Morgen hierher angekommen. Leider erwies es sich, daß eins der 
Eier zerbrochen war. .... Die beiden anderen habe ich mit unserer 
Serie von Eiern von Turdus iliacus verglichen und dabei ge-
funden, daß Ihre Eier sehr gut mit diesen übereinstimmen. 

Ich bin also ganz überzeugt, daß Ihre Eier auch von der Vogel-
art stammen." 

Ein gelegentliches Brüten der Weindrossel in Schle-
sien ist hiermit erstmalig einwandfrei nachgewiesen. 
Vereinzelte Bruten dieses Tieres aus anderen Gebieten Deutschlands 
wurden bereits beschrieben aus der Umgebung von Memel und aus 
den Allgäuer Alpen. Der Brutbeginn fiel in den Mai. 

Picoides tridactylus alpinus Brehm. — Dreizehenspecht. 

Mitglied Bölsch e teilt unter dem 13. 7. 26 mit: „Der Drei-
zehenspecht wurde, wie mein Tagebuch ausweist, zwischen dem 24. 
und 28. Januar bei Tauwetter ohne Schnee hier im Ort (Schreiber-
hau) auf den kahlen Linden vor meiner Tür (Villa Carmen) beob-
achtet. Nur einmal, etwa 1 Stunde lang." 

Falco tinnunculus tinnunculus L. — Turmfalk. 

Wie bekannt, hat gerade der Turmfalk eine sehr „unbestimmte 
und sich äußerst lang ausdehnende Brutzeit". So findet man die 
ersten Gelege dieses Vogels oft schon im April vollzählig, und die 
spätesten noch im Juni, wenn auch ausnahmsweise, ohne — um mit 
Zimmermann **) zu sprechen — „daß man Grund zu der Annahme 
hätte, daß es sich in diesen Fällen um Nachgelege verloren gegan- 

*) Herrn Prof. Dr. Lönnberg nochmals ergebensten Dank auszusprechen, 
ist mir ein dringendes Bedürfnis, dem ich hiermit nachkomme. 

**) Zimmermann, R.: „Das Liebesleben der Vögel." 
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Kr. Neumarkt, für Ende Juli (28. 7. 26) einen frisch belegten Turm-
falkenhorst mit 4 Eiern und nimmt an, daß es sich hier doch wohl 
um eine zweite Brut handeln müsse und zwar von einem Paar, das 
im gleichen Horste — 5'/2  m hoch auf einer alten Pappel — bereits 
am 30. 4. das Gelege begonnen hatte (2 Eier im Horst) und am 18. 5. 
die frischausgefallenen Jungen fütterte, die am 18. 6. ausflogen. 
Als Gründe für seine Annahme läßt unser Gewährsmann gelten, daß 
zerstörte erste Gelege nach den bisherigen Erfahrungen bereits nach 
etwa 31 /2 bis 4 Wochen erneuert werden (siehe auch Naumann! Der 
Verf.), ein fremdes Paar außerdem ständig — von April bis gegen-
wärtig -- im Umkreise von 50 m noch zwei leer stehende Horste 
zur Verfügung für eine Brut gehabt hätte, ein Nachgelege also auch 
wohl dort gezeitigt worden wäre. 

Es erscheint mir eine Annahme Eckes  auf „2. Brut" nach der 
Sachlage durchaus berechtigt, troßdem eine solche m. W. bisher noch 
nicht beobachtet wurde. 

Circus cyaneus cyaneus (L.) — Kornweihe. 

Mitglied E ck e, Tschammendorf, teilt uns ferner für sein Gebiet mit 
(5. 1. 26): „Kornweihe seit 4 Jahren regelmäßig während des Sommers 
gesehen. Horst bisher leider noch nicht aufzufinden. In der Ge-
meindejagd Tschammendorf sind 1923 drei Jungvögel in einem 
Weizenschlage geschossen worden." Auch für dieses Jahr ist ein 
Kornweihenpärchen wieder für das gleiche Gebiet zu verzeichnen, 
wir werden also wohl mit einem Brutvorkommen in dieser Gegend 
zu rechnen haben. 

Ciconia ciconia ciconia (L.) — Hausstorch. 

Am 3. 7. 25 waren — wie alljährlich — durch Mitglied Ecke, 
Tschammendorf in Kostenblut, Kr. Neumarkt, Jungstörche beringt 
worden, die in einem alt beseßten Horste auf einer Scheune des 
Gutsbesißers Kaiser erbrütet waren. Von diesen Störchen wurde 
nun Jungstorch B12016 am 2. 2. 26 in Tabankulu, Provinz Pondo-
land, Corionaland -East (Kapland) durch einen Eingeborenen erlegt, 
9500 km Luftlinie von seiner Nestheimat entfernt. 

Ciconia nigra — Schwarzstorch. 

Neu bezüglich seiner Verbreitung in Schlesien ist das Brutvor-
kommen des Tieres 1925 im Oderwaldgebiete der Oberförsterei 



Turteltaube beim Gefiederordnen überrascht, sichernd. 

„Grosses See"-Gebiet Heuscheuer 1926. 	PIM. Martin Sehlott-Breslau. 

Wein d r os s e 1 bei der Nahrungssuche. 

Phot. Martin Sehlott-Broslan. Seefelder bei Beinerz, 14. 4. 1925. 
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Nimkau. (Meldung Ecke, Tsdiammendorf und v. B ismarck,  Breslau.) 
Für 1926 fehlt noch eine diesbezügliche Angabe. Auf die Ver-
schiebungen des Brutvorkommens des Schwarzstorches in den bereits 
bekannten Brutgebieten möchte ich diesmal noch nicht eingehen. 

Ardea cinerea cinerea L. — Fischreiher. 

Mitglied Dr. M o eller, Städtel Leubus, meldet eine neue 
schwache Fischreiherkolonie im Kreise Wohlau. Nähere Angaben 
seien mir an dieser Stelle aus begreiflichen Gründen erspart. Ent-
deckt wurde sie am 10. 5. 26 durch Dr. Mo eller. Einen Besuch an 
der Kolonie schildert unser Gewährsmann wie folgt : „Die Reiher-
horste habe ich gestern (11. 6. 26) wieder besichtigt. Einen zweiten 
Horst habe ich dabei auch endlich entdecken können (bisher hatte ich 
nur einen festgestellt), die übrigen entziehen sich einstweilen noch 
der Wahrnehmung. Unter dem einen Horste fand ich die Eierschalen, 
sah auch die Bewegung der Jungen. Beim zweiten erschien ein 
Jungvogel am Horstrande und entleerte sich. Ein Altreiher, den 
ich zuerst ganz übersehen hatte, saß zusammengeduckt auf einem Ast 
und strich dann ab." 

Nycticorax nycticorax nycticorax (L.) — Nachtreiher. 

Mitglied Simon, Gründorf, beobachtete in der 2. Augusthälfte 25 
einen Nachtreiher — ein Jungtier — am Krogullnoer Teich 3 und 
zwar am 23., 26. und 28. 8. Da das „Brutvorkommen" des Nacht-
reihers gerade in den Gebieten „Bartschniederung" und „Stoberwald-
land" durchaus wahrscheinlich ist, wäre intensive Beobachtung in 
diesen Gegenden dringend erwünscht! 

Tadorna tadorna (L.) — Brandgans. 

Die schles. Brandgansmeldungen beziehen sich fast ausschließlich 
auf den Herbst. Nur einmal (20. 4. 14) wurde durch von Haugwit3 
eine Frühjahrsbeobachtung erlangt. (Heidevorwerker Teich, Kreis 
Wohlau.) Es konnten zwei Gänse im Prachtkleide bestätigt werden. 
Auch die neueste Meldung von Pampe  1, Öls, vom Grabofnite - Teich, 
Kr. Militsch — am 28. 10. 25 ein Tier — reiht sich wiederum den 
Herbstnachweisen an. 

Anas platyrhyncha platyrhyncha L. — Stockente. 

Am 5.1.25 schoß Mitglied Ecke,  Tschammendorf aus einem 
rluge Märzenten am Revierteich seines Gebietes einen alten Erpel 

4 
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heraus, der nur leicht geflügelt wurde. Es gelang ihm, denselben zu 
fangen. Schon nach etwa 8 Tagen konnte das Tier — wieder voll-
kommen flugfähig — mit dem Rossittener Ringe D 29 100 versehen, 
freigelassen werden. Dieser Erpel ist am 4. 12. 25 in Bassignana 
sub Po (Italien), nördlich der Stadt Alessandria geschossen worden, 
ca. 900 km südwestlich seiner Heimat. Es ist dies der dritte schle-
sische Stockenten-Beringungserfolg. 

Streptopelia turtur turtur (L.) — Turtellaube. 

Pax gibt in seiner „Wirbeltierfauna von Schlesien" die Isohypse 
von 600 m als die mutmaßliche Höchstgrenze des Brutvorkommens 
der Turteltaube in Schlesien an. Am 7. 5. 26 gelang es mir, im Gr. 
Seegebiet (Heuscheuer) in Höhe von 750 m Brut dieses Vogels in 
einer Krüppelfichte festzustellen und das Männchen beim Gefieder-
ordnen in der Nähe des Nestplaßes photographisch festzuhalten. 
(Siehe Bildurkunde.) 

Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.) — Triel. 

Ecke teilt unter dem 5. 1. 26 für Tschammendorf, Kr. Neumarkt, 
bezüglich des Triel mit: „Triel beobachte ich schon seit Jahren in 
meinem Revier. Ein Nestfund gelang bis jeßt noch nicht." Ich selbst 
kann das Vorkommen des Triel in dortiger Gegend durch mehr-
maliges Verhören des Vogels im Frühjahr und Sommer dieses Jahres 
(26) bei Tschammendorf und Neumarkt du.rchaus bestätigen. Das 
Verbreitungsgebiet dieser Art dürfte sich also um den Kreis Neu-
markt für Mittelschlesien erweitern. 

Larus argentatus argentatus L. — Silbermöwe. 

Nach Meldung von_ Mitglied Buchs, Frankenstein, wurde im 
Oktober 1925 von Gutsbesißer Otte in Gostiß bei Patschkau eine 
Silbermöwe im Jugendkleid geschossen. Das Tier lag im Balg vor 
und befindet sich zur Zeit als Reliefbild präpariert bei Gutsbesißer 
Otte, Gostiß. 

Larus ridibundus ridibundus L. — Lachmöwe. 

Mitglied T h i e 1, Niederspree, sandte interessante Mitteilungen 
über die Lachmöwe als „Fischschädling". Es wurden 1925 im Verein ,  

mit Dr. Herr, Görliß, etwa 60 junge Lachmöwen beringt, wobei sich 
herausstellte, „daß die Tiere vor Angst sofort ihren Kropf- oder 
Mageninhalt entleerten. Von den 60 Stück hatten „2" Fische ge-
fressen, davon einer als Barsch erkennbar, Alle anderen ausschließlich 



55 

eine bestimmte Art grüner Blattkäfer". In diesem Jahre (26) sollen 
eine genügende Anzahl von genauen Untersuchungen bezüglich der 
Nahrung der Jungmöwen von der Laichzeit der Karpfen an unter-
nommen werden, um zu versuchen, exakte Feststellungen über den 
Grad der Schädlichkeit der Möwen für die Karpfenwirtschaft zu er-
langen. Aus den vielleicht 300 m von der Möwenkolonie entfernt 
gelegenen Streckteichen wurden 1925 eine solch grobe Ernte von 
Karpfenstrich erhalten, daß ein mehr kaum möglich gewesen wäre, 
obwohl mindestens 50 Prozent der Möweneier von vornherein den 
Nestern belassen wurden. 

Otis tarda tarda L. — Großtrappe. 

Nachfolgende Mitteilung unseres Mitgliedes D r efil er, Breslau, 
dürfte ein gewisses Interesse beanspruchen: „Am 5. 7. 26 früh 6 Uhr 
auf einer durch Hochwasser gebildeten Insel auf einer Wiese bei 
Althofnaß unmittelbar bei Breslau 3 Trappen, weiter zurück noch 
3 Stück." 

Megalornis grus grus (L.) — Kranich. 

Ein bisher für Schlesien unbekanntes Brutvorkommen des 
Kranichs gibt Mitglied Paniß, Jedliße, bekannt und zwar im Kreise 
Gr.-Strehliß OS. in den Oberförstereien Eichhorst und Zawadzki. 
1926 brütete je ein Paar. Sie sind dort bereits seit vielen Jahren 
heimisch. 

Fulica atra atra L. — Bläßhuhn. 

Die Vermutung Mayhoffs *) (1923), daß das Bläßhuhn „mit ziem-
licher Regelmäßigkeit den Kamm überfliegt", findet wiederum eine 
Bestätigung in der Angabe B ergers, Warmbrunn, für den Herbst 
1925, daß viele tote oder ermattet gefangene schwarze Wasserhühner 
zum Präparator gebracht wurden. „Sie wollten anscheinend beim 
Schreiberhauer Paß das Gebirge überfliegen und kamen dort im 
Sturme um." 

Tetrao urogallus urogallus L. — Auerhuhn. 

Die Mitteilung von G o wies (Ber. d. Ver. Schles. Orn. Nr. 11, 
1925, p. 101), daß bei Murow 1912 noch ein Auerhahn festgestellt 

*) Mayhoff, „Zur Brutzeit im Riesengebirge", in Verhdlg. der Ornithol. 
Ges. in Bayern, Vol. 15; 1923. 
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worden sei, wird durch ein Schreiben von P a n i 43 , Jedlige, stark 
angezweifelt. Unser Gewährsmann ist vielmehr der Meinung, dag es sich 
hier um einen Bronzeputer gehandelt hat. Diese Tiere wurden um 
1900 in den Forsten der Herrschaft Turawa O.-S. ausgesegt und 
hielten sich dort und in den angrenzenden Gebieten eine ganze 
Zeit. Heute sind sie allerdings ausgestorben. Auerwild ist in den 
Stoberwäldern schon etwa seit 60 Jahren nicht mehr beobachtet 
worden. (Schlug folgt.) 


