
ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN 
AUS SCHLESIEN 

(Nach Meldungen aus dem Mitgliederkreise des 
Vereins Schlesischer Ornithologen). 

Zusammengestellt von W. K IR S T E und M. SCHLOT T, Breslau. 

Bis zur Niederschrift nachfolgender Mitteilungen gingen bei der Zen-
trale des Vereins Schlesischer Ornithologen Nachrichten über die schle-
sische Vogelwelt von nachstehenden Mitgliedern ein: 

Bau, Berger, Dittrich, Ecke, Gottschalk, Juhnke, 
Köhler, Dr. Kramer, Dr-. Lamprecht, Merket Dr. 
Natorp, Pampe!, Roemer, Schroeder, Graf von 
Schwerin, Simon, Sonnabend, Steinhardt, Graf 
von Stolberg, Tautz, Trettau, Dr. Wolf und Dr. 
Z e b e. 

Ihnen sei für die Mitarbeit an der Erforschung der heimischen Vogel-
welt auch an dieser Stelle aufrichtigst gedankt. Von den Meldungen 
möchten wir nachstehende Mitteilungen zur allgemeinen Kenntnis bringen. 

Mitteilungen: 

Nucilraga caryocatactes caryocatactes (L.) — Dickschnabeliger 
Tannenhäher. 

Mitglied Taut z, Schweidnitz, berichtet unter dem 18. 10. 1928 von 
der Einlieferung eines dickschnäbeligen Tannenhähers aus Leutmannsdorf 
bei Schweidnitz i. Schles. Da Meldungen dieser Vogelart in letzter Zeit 
in erster Linie aus dem Riesengebirge erfolgten, ist obige Mitteilung von 
weiterem Interesse. Ein Vorkommen des Vogels im Eulengebirge und in 
seinen Anschlußgebieten ist jedoch auch früher schon bekannt geworden. 

Motacilla flava thunbergi Billbg. — Nordische K u h s t e 1 z e. 

Bisher wurde die nordische Kuhstelze in Schlesien nur zweimal durch 
Feldbeobachtung festgestellt. Belegexemplare fehlten. Es war so immerhin 
die Möglichkeit. einer Verwechslung mit atypisch gefärbten Tieren der 
heimischen Kuhstelze gegeben. Nun meldet Dr. N o r p-Myslowice OS., 
daß er am 2. 5. 29 mehrere Exemplare der typischen nordischen Kuhstelze 
bei Myslowice beobachtet und gesammelt hat. Es sind dies also die ersten 
Belegstücke für Schlesien. Die Tiere hielten sich in Trupps von 6 8 Stück 
auf und waren auf dem Durchzug . 

Remiz pendulinus pendulinus (L.) — Beutelmeise. 

Während die Beutelmeise in Oberschlesien bisher nur am Lubomer 
Teich südöstlich Ratihor festgestellt werden konnte, macht Dr. N a t o r p 
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auf ein ziemlich sicheres neues Brutvorkommen dieser Art bei Neu-Berun 
OS. aufmerksam. Am 24. 5. 29 wurde hier von ihm ein Beutelmeisenmänn-
chen beobachtet, das nach seiner Mitteilung sich sicher am Brutplatz be-
fand. Ein Nest konnte leider nicht gefunden werden. Weitere Be o-
bachtungen sind dringend erwünscht. 

Lanius collurio collurio L. — Rotrückiger Würger. 

Die Mitteilung von Mitglied S i m o n-Gründorf OS., daß ein Paar rot-
rückiger Würger in einem alten Kernbeißernest (von 1928) im Jahre 1929 
im Schulgarten in Gründorf auf einem Apfelbaum zur Brut schritt, dürfte 
brutbiologisch von Interesse sein. 

Muscicapa albicollis Temm. — Halsbandfliegenfänger. 

Mitglied T r e t t a u-Gimmel, Kreis Oels, meldet 1929 erstmalig für 
sein Gebiet das Auftreten des Halsbandfliegenfängers als Brutvogel. Ein 
Pärchen zog im Park von Gimmel seine Jungen auf, und zwar in einer 
Berlepsch`schen Nisthöhle. Bemerkenswert ist, daß an diesem Brutplatz 
alte Eichen fehlen, nur Erlen und Linden vorhanden sind. Die Nisthöhle 
befand sich etwa 5 m über dem Erdboden. Die Jungen flogen in der ersten 
Juliwoche aus. 

Riparia riparia riparia (L.) — Uferschwalbe. 

Durch Mitglied S i m o n-Gründorf OS. erhalten wir die Mitteilung 
von einer für Schlesien neuen Uferschwalbenkolonie in einer Sandgrube 
am „Apostelberge" in Dammer OS. Am 15. 8. 29 zählte er etwa 40 be-
setzte Röhren, in denen noch fleißig gefüttert wurde. 

Bubo bubo bubo (L.) — U h u. 
Mitglied Taut z-Schweidnitz, Schles. macht nachträglich noch die 

Meldung, daß ihm am 9. 4. 1926 ein Uhu zur Präparation eingeliefert 
wurde, der bei Schweidnitz unter einer elektrischen Leitung verbrannt 
aufgefunden worden war. Gefangenschaftszeichen waren an dem Tiere 
nicht zu bemerken. 

Asio otus otus. (L.) — Waldohreule. 

Mitglied E c k e-Tschammendorf Schles. berichtet, daß eine als Jung-
vogel 2. Brut am 6. 7. 1926 mit drei weiteren Nestgeschwistern beringte 
Waldohreule C 32 902 (im Butterbusch bei Tschammendorf beringt) am 
3. 7. 1929 von dem Fasaneriegehilfen Frankowski beim Raub junger Fa-
sanen in der Fasanerie Glozyna, Fideikommiß Czerniejewo, Wojewod-
schalt Poznan, Polen (14 km südwestlich von Gnesen) geschossen wurde. 
Entfernung vom Beringungsort 165 km nach NNO, Zeit ca. 3 Jahre. 

Falco vespertinus vespertinus L. — R o t f u ß f a 1 k. 

Nachträglich seien Mitteilungen über einen starken Durchzug des 
Abendfalken durch Schlesien wiedergegeben. Alle Nachweise beziehen 
sich auf den September 1927. Allein Taut z, Schweidnitz, erhält im Laufe 
dieses Monats 7 Tiere zur Präparation eingeliefert, und zwar am 2. 9. ein 
2 ad. aus Ossig, Kreis Striegau, am 4. 9. ein juv. aus Ottmachau OS., 
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am 5. 9. ein juv. aus Neustadt OS., am 12. 9. ein 2 ad. aus Eckers-
dorf Schles., am 15. 16. und 17. 9. je ein juv. aus Striegau Schles. Aus 
Bolkenhain Schles. wurde Schlot t je ein Exemplar unbekannten Ge-
schlechts vom 13. und 14. 9. 27 gemeldet, desgleichen aus Frankenstein 
Schles. ein juv. vom 19. 9. 27 und schließlich ein a aus Ziegenhals OS. 
vom, 14. 9. 27. Die Belege lagen vor. Es wird gebeten,  e v t 1. w fi-
tere  Meldungen, den Durchzug von Falco vespertinus 
im Jahre 1927 betreffend, mitzuteilen. 

Milvus migrans migrans (Bodd.) — Schwarzer Milan. 

Mitglied Tau t z-Schweidnitz gibt bekannt, daß der schwarze Milan 
1928 in einem Paar im Kreise Schweidnitz im Penkendorfer Busch Brut-
vogel war. 1929 sah Gewährsmann an gleicher Stelle nur das Männchen. 
Das Weibchen wurde später vergiftet aufgefunden. Der Horst blieb. in 
diesem Jahre unbesetzt. Weitere Beobachtungen über das 
Brutvorkommen dieser Art in Schlesien außerhalb des 
Odertales sind erwünscht. 

Milvus milvus milvus. (L.) — Roter Mita n. 

Dieser für Schlesien seltene Brutvogel hat 1929 an zwei Stellen des 
Odertales in je einem Paar gehorstet und die Jungen glücklich hochge-
zogen. Die Bruten wurden nachgeprüft und bestätigt. Nähere Angaben 
seien uns im Interesse des Schutzes dieser Vogelart erlassen. 

Ciconia nigra (L.) — Schwarzstorch. 

Graf Stoiber g-Berlin macht uns die Mitteilung von einem bisher 
unbekannten Brutvorkommen des Schwarzstorches in Schlesien, und zwar 
im Kreise Ohlau. Es handelt sich um ein Storchenpaar, das anscheinend 
schon seit längerer Zeit hier heimisch ist. 1929 kamen wiederum 4 Junge 
hoch. Ein zweiter, in demselben Gebiete 1929 neu angelegter Horst konnte 
nicht fortlaufend beobachtet werden, sodaß über sein weiteres Schicksal 
nichts bekannt wurde. Auch für diese Meldungen möchten wir die näheren 
Ortsangaben aus Gründen des Schutzes nicht mitteilen. — Insgesamt 
wurden Sc h 1 o t t 1929 10 sichere Schwarzstorchbruten in Schlesien be-
kannt. 

Ardea purpurea purpurea. L. -- P u r p u r r e i h e r. 

Mitglied S t e i n h a r d t-Kuhbrück Schles. berichtet, daß im Septem-
ber 1929 bei Kl.-Lahse (Schles.) ein Purpurreiher geschossen wurde. Diese 
Mitteilung beweist von neuem, daß der früher in Schlesien auch brütende 
Vogel zur Zugzeit in unserer Provinz keine seltene Erscheinung ist. 

Anser erythropus (L.) — Z w e r g g a n s. 

D r. Z e b e-Trebnitz gibt bekannt, daß im September 1929 am Jamnig-
teich bei Trachenberg zwei kleine Gänse geschossen wurden, die nach der 
Beschreibung nur Anser erythropus gewesen sein können. Leider blieben 
die Tiere nicht erhalten, sodaß eine Nachprüfung nicht möglich war. Da 
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die Zwerggans aber wiederholt in unserer Provinz erlegt worden ist. 
dürfte u. E. an der Richtigkeit der Mitteilung kein Zweifel sein. 

Mergus merganser merganser. L. — G ä n s e s ä g e r. 

Der Silberberger Paß im Eulengebirge in Schles. wurde in den letzten 
Jahren wiederholt als gute Durchzugsstraße bekannt. Insbesondere gilt 
dies für Wasservögel. Auch die Mitteilung Dittrich s-Silberberg, 
daß am 6. 5. 29 in einem Haushofe der Stadt ein Gänsesägermännchen 
niederging und gegriffen wurde, beweist aufs neue diese Tatsache. W e fi-
tere Zugbeobachtungen in dieser Gegend sind e r - 
wünsch t. 

Charadrius hiaticula tundrae (Lowe.) — Sandregenpfeiter. 

D r. N a t o r p-Myslowice berichtet von der Erlegung eines Paares 
dieser Art im Sommerkleide am 5. 6. 29 und eines Weibchens am 10. 6. 29 
bei Myslowice OS. Das Datum ist bemerkenswert. 

Calidris temminckii (Leisl.) — Grauer Zwergstrandläufer. 

Weiter macht D r. N a t o r p-Myslowice die Mitteilung, daß von ihm 
am 17. 5. 29 ein Männchen von temminckii im Uebergangskleide vom Win-
ter zum Sommer, und am 12. 7. 29 (!) ein Weibchen ad. im Sommerkleide 
erbeutet wurde. (bei Myslowice). 

Limosa lapponica lapponica. (L.) — P f u h 1 s c h n e p f e. 

Mitglied P a m p e 1-Gels teilt die Beobachtung eines Paares dieser 
Art am 29. 3. 29 am Grabofnitzeteich bei Militsch mit. Da Gewährsmann 
als sicherer Feldornithologe bekannt ist und die Pfuhlschnepfe in den 
letzten Jahren in der angeführten Gegend auch anderweitig beobachtet 
wurde, sei die Mitteilung hier erwähnt. 

Larus fuscus fuscus L. -- Heringsmöwe. 

Die Heringsmöwe ist in Schlesien als „Gast" wiederholt beobachtet 
worden. Immerhin dürften die nachträglichen Mitteilungen von Taut z-
Schweidnitz von Interesse sein. Er erhielt in sein Präparationsgeschäft 
eingeliefert: 1 Stück am 7. 12. 1924 aus Fürstenstein (Waldenburger Ge-
birge), 1 Stück am 16. 9. 24 aus Alt-Jauernig Schles., 2 Stück am 4. 11. 26 
aus Pilgramshain, Kreis Striegau. 

Stercorarius parasiticus parasiticus. (L.) — Schmarotzerraub-
möwe. 

D r. N a t o r p-Myslowice gibt bekannt, daß er am 27. 7. 29 ein Weib-
chen dieser Art erhielt, das bei Neu-Berun OS. geschossen wurde. 

Megalornis grus grus. (L.) — Kranich. 

Mitglied J u h n k e-Wohlau berichtet von einem neuen Brutvorkom-
men dieses Vogels (ein Paar) für die Gegend Neu-Heidau östl. Köben 
an der Oder. 
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