
Im Iahre 1931 (so gut wie völliger Mäusemangel) liegen am 2. 5. 
zwei Eier im Horst. Das Gelege ist am 9. 5. mit 6 Eiern vollzählig. Am 
9. 6. schlüpfen fünf Jungvögel; im 6. Ei ist das Embryo voll ausgebildet, 
aber abgestorben. Die Aufzucht der Jungen war nun für die Altvögel bei 
völligem Mäusemangel sehr erschwert. In den ersten Tagen gab es noch 
Maikäfer und grüne Laubheuschrecken (junge Turmfalken werden in den 
ersten Tagen stets damit gefüttert), dann wurden Maulwürfe herbeige-
schafft und das Fleisch fein aus dem Balg geschält. Nach acht Tagen 
fehlte der kleinste Jungvogel. Inzwischen finde ich die Reste von einem 
jungen Kiebitz, zwei Lerchen, 8 Maulwurffelle, aber nicht eine Maus. 
Nach weiteren 14 Tagen fehlen wieder zwei Jungvögel. Ich finde die vier 
Fänge mit Lauf und frei gekröpftem Oberschenkelknochen. — In der Nähe 
der Horstpappel brütete eine Rebhenne auf 19 Eiern. Durch einen starken 
Gewitterregen, der das Nest überschwemmt, läßt die Rebhenne das Gelege 
liegen. Möglich, daß der Turmfalk ein von mir zerschlagenes Ei aus diesem 
Gelege mit dem Embryo (ich wollte das Bebrütungsstadium sehen) ge-
funden hat! Jedenfalls wurde das ganze Gelege der Rebhenne rach und 
nach nach dem Horst geschleppt und die Jungvögel damit geatzt. Den 
Vorgang selbst habe ich nie beobachten können, nur kleine Eisplitter von 
Rebhuhnei im Horst brachten mich auf diesen Gedanken, der mir durch 
eine merkwürdige Beobachtung in den nächsten Tagen bestätigt wurde, 
als das erwähnte Gelege bereits aufgebraucht war. Ich fand 111171 im Horst 
des Falken ein vollkommen unverletztes Rebhuhnei, das, als ich es an-
schlug, mir zeigte, daß es noch völlig unbebrütet war. Dieses Ei ist auch 
von den Turmfalken nachher noch verbraucht worden. Die beiden übrig-
gebliebenen Geschwister wuchsen nur sehr langsam heran. In den letzten 
10 Tagen habe ich täglich junge Sperlinge gereicht, damit sie überhaupt 
mal flügge wurden. Ausgeflogen sind sie erst mit reichlich fünf, beinahe 
sechs Wochen: während unter normalen Verhältnissen Turmfalken mit 
ziemlich genau vier Wochen bis 30 Tagen den Horst verlassen. 

Kleine Mitteilungen 

Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmel.) und Oenanthe oenanthe schiöleri 
(Salom.) erstmalig aus Schlesien. 

Am 27. 10. 32 wurde von Herrn W i ch 1 e r, Breslau, dem Breslauer 
Zoologischen Garten ein Steinschmätzer zum Geschenk gemacht, der mich 
nach Größe und Färbung an Hiddenseer' Durchzugsvögel des G r ön-
län dis ch en Steinschmätzers erinnerte. Das Tier hatte, als ich es zum 
ersten Male sah und messen konnte, bereits etwas abgestoßene Flügel-
spitzen, doch immer noch eine Flügellänge von 104 mm. Es lebte im Bres-
lauer Zoo bis zum 7. 11. 32 und wurde danach Herrn Prof. Dr. Stres e-
m a n n, Berlin, überlassen. Für seine freundliche Nachbestimmung danke 
ich hiermit nochmals herzlichst. Demnach handelt es sich in der Tat um 
Oenanthe oenanthe leucorrhoa (Gmel.), und zwar um ein 2 (Flügellänge 
nach dem Tode nur noch 102 mm, Flügelspitzen also noch weiterhin ab- 
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gestoßen). Herr Wichle r teilte mir mit, daß der Vogel nachts in ein 
erleuchtetes Zimmer in Breslau geflogen sei; nach meinen Feststellungen 
scheint er am 27. oder 28. 9. gefangen worden zu sein. 

Ferner lag mir im November 1932 ein Steinschmätzer d juv. zur 
Bestimmung aus dem Kreise Trebnitz (Schi.) vor (näheres war nicht zu 
ermitteln, da anscheinend durch Vogelsteller gefangen — um den 12. 10. 
herum), von dunklerer Unterseite als bei Oenanthe oenanthe oenanthe und 
von 100,1 mm Flügellänge (Flügelspitzen auch etwas, aber nur sehr wenig, 
abgestoßen). Es gehört unzweifelhaft zu Oenanthe oenanthe schiöleri 
(Salom.), dem isländischen Steinschmätzer, mir ebenfalls von 
Hiddensee (Pomm.) als Durchzugsvogel 1932 gut bekannt. Das Tier wird 
zurzeit noch gekäfigt. 

Da zu vermuten ist, daß beide Steinschmätzerformen vielleicht regel-
mäßige Durchzügler für Schlesien sind, sind weitere Nachforschungen un-
bedingt erwünscht. M. Schlot t, Breslau. 

Oidemia fusca fusca (L.) —Samtente aus Schlesien. 
Schon Gloger (1833) weist darauf hin, daß beim Auftreten der Samt-

ente zur Zugzeit in Schlesien nur selten alte Männchen in Erscheinung 
traten. Der Fang dieses auch sonst immerhin seltenen Durchzüglers am 
14. 11. 32 in einem alten, ausgefärbten, männlichen Exemplar auf dem 
Gutsteich in Sillmenau, Kreis Breslau, ist daher doppelt erwähnenswert. 
Das Tier wurde dem Breslauer Zoologischen Garten in verletztem Zu-
stande eingeliefert und ging hier leider auch bald ein. Es wurde dem Zoo-
logischen Institut, Breslau, überwiesen. M. S c h l o t t. 

Wieder eine Zwergmöwenbeobachtung aus Schlesien. 
Am Donnerstag, den 16. 3. 33 wurde von Präparator Fuchs in 

Breslau an der Lessingbrücke unter dort sich auf der Oder aufhaltenden 
Lachmöwen eine kleine Möwe entdeckt, die als Z w e r g m ö w e ange-
sprochen werden mußte. Derselbe Vogel wurde von mir am Sonnabend, 
den 18. 3. wieder an gleicher Stelle beobachtet. Es handelt sich um ein 
unausgefärbtes Jungtier von Larus minutus Pall. 

E. W i c h l e r, Breslau. 

Das gleiche Tier wurde auch.von einigen anderen, so auch von Endes-
unterzeichnetem, am 18. 3. 33 an der Lessing- und an der Kaiserbrücke unter-
dort rastenden Zug-Lachmöwen gesehen, zum letzten Male am 21. 3. 33, 
vormittags an der Kaiserbrücke. M. Schlot t, Breslau. 

Eine Zweitbrut des Wiedehopfes in Schlesien. 
Soweit bisher bekannt, wurde eine Zweitbrut bei Upupa epops in 

Schlesien bisher noch nicht festgestellt, obgleich der Wiedehopf z. B. 
schon in Ungarn regelmäßig zweimal im Jahre brütet. 1932 konnte nun 
einwandfrei eine Zweitbrut in Wildbahn, Kreis Militsch, beobachtet werden. 
Ein Wiedehopfpaar hatte auf dem Kirchhof in Wildbahn in einem ver-
witterten, als Grabmal dienenden Holzkasten (der oben offen war) sein 
Nest angelegt. Die Jungen der ersten Brut wurden um den 20. 11. herum 
kurz vor dem Ausfliegen beobachtet. Am 3. 7. brütete der Hopf wieder an 
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derselben Stelle. Das Gelege bestand aus 5 Eiern. Ani 17. 7. fielen die 
Jungen aus. Sie entwickelten sich rasch. Am 30. 7. wurde noch Fütterung 
beobachtet und am 6./7. VIII. flogen die Jungen aus. Da der gleiche Brutort 
im Anschluß an die Erstbrut benutzt wurde, dürfte kein Zweifel sein, daß 
es sich um dasselbe Brutpaar handelte. Rufe des cr vor der zweiten 
Brut wurden nicht verhört. An der Fütterung der Bruten beteiligten sich 
beide Eltern. 1932 ist ja bei vielen Vogelarten infolge sehr günstiger Witte-
rung und großem Insektenreichtum das Brutmaximum erreicht worden. 
Das erklärt wohl auch diesen Fall. G. Her z o g, Breslau. 

Neues Beutelmeisen-Vorkommen in Schlesien. 

Bei der Ortschaft Steine, Breslau Land, rechte Oderseite, in einem 
Gelände, das nur nach Regenperioden naß ist, sonst aber kein Wasser 
aufweist, das aber mit Weidensträuchern dicht bestanden ist, unter denen 
sich einige Weidenbäume befinden, befanden sich 19 3 0 zwei Nester der 
Beutelmeise. Sie waren auf Weidenbäumen, etwa 2-21/A m über dem 
Boden angelegt. An einem flogen die beiden Alten dauernd ab und zu. 
1 9 3 1 wurde erst im September ebenda ein Nest gefunden. Dieses Nest 
hing seinerzeit überm Wasser, da der Baum in 40 cm tiefem Wasser stand. 
1 9 3 2 wurde bei demselben Ort, diesmal jedoch auf einem  •  sehr hohen 
Weidenbaum am Oderdamm, im Mai ein Nest entdeckt. Einer der Vögel 
saß darin. Das Nest hing etwa 6 m hoch. Der Baum wird nur bei Hoch-
wasser vom Wasser erreicht. Das Nest befand sich noch im Januar 1933 
dort. 

Clara Bodle e, Brockau bei Breslau. 

Casarca ferruginea (Pall.) aus Schlesien. 

Endunterzeichneter entdeckte vor einiger Zeit in der Handlung Dür-
bach, Beuthen OS., eine prächtige Casarca ferruginea (Pall.), welche ein 

•  Förster im Herbst 1908 auf einem Teich bei Pleß OS. erlegt hatte. Das 
Tier wurde für die Sammlung D r e s c h er des Beuthener Museums er-
worben. Es ist dies der bisher 3. belegte Nachweis der Rostgans aus 
Schlesien (gleichzeitig der erste aus Oberschlesien). Die beiden früheren 
Funde stammen aus den Jahren 1870 und 1921, beide aus Nieder-
schlesien. E. Dresche r, Beuthen OS. 
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