
SUMPFOHREULEN-INVASION 1932133 
IN SCHLESIEN 

Von M. S C H L 0 T T, Breslau 

In Heft 1, Jahrg. 1933, Seite 24 der „Berichte„ baten wir um Mitteilung 
eventl. gemachter Sumpfohreulen-Beobachtungen aus Schlesien. Wenn 
auch fast alljährlich Sumpfohreulen in beachtlicher Zahl durch unser schle-
sisches Gebiet ziehen und zwar vornehmlich im Herbst, so schien der 
Winter und Frühjahr 1932/33 diesen Vogel ganz besonders zahlreich in 
unsere Provinzen gebracht zu haben, so daß man von einer direkten In-
vasion sprechen konnte. Die eingegangenen Meldungen bestätigen diese 
Annahme nicht nur in vollster Weise für Nieder- und Oberschlesien, son-
dern zeigen auch, daß eine ganze Reihe dieser Eulen bei uns blieben und 
im Frühjahr 1933 hier auch zur Brut schritten. Aus allen nur irgendwie 
für Sumpfohreulen geeigneten Gegenden Schlesiens wurden Brutnachweise 
einwandfrei erbracht. Es zeigte sich dabei, daß das Tier sowohl feuchte 
(sumpfige Holzschläge und Waldwiesen, Niederungsmoore, Brüche) wie 
trockene Stellen (Klee-, Getreideschläge, Kartoffelfelder usw.) bezog, alle 
bisherigen Brutnachweise betreffen aber Gebiete unter 250 m Se e-
h ö h e. Nachstehend einige der diesbezüglichen Meldungen: 

„In diesem Winter (1932) hatte ich mehrmals Gelegenheit, im Gebiet 
von Schierokau OS. ornithologisch zu beobachten. Am auffälligsten und 
für mich am interessantesten war die überaus zahlreiche Feststellung der 
Sumpf o h r e u 1 e in dieser Gegend. Die ersten 4 Tiere sah ich am 
20. 10. 32 zwischen Schierokau und Cziasnau, am gleichen Abend auch 
welche (3 u. 5) bei Rosenberg OS. Hier scheuchte ich acht Wochenspä-
ter eine große Zahl Sumpfohreulen aus einem wiesigen Schilfstreifen hoch. 
Ich zählte gegen 15 Tiere. In keinem Jahre vorher traf ich in dieser Ge-
gend Sumpfohreulen an. Es muß sich diesmal um eine ausgesprochene 
Invasion dieser Eule handeln. Noch im Februar 33 waren die Tiere im Ge-
biet und erfreuten nun durch ihre prachtvollen .Salzflüge am hellen Tage. 
Mindestens 2 Paar Sumpfohreulen haben dann auch bei Schierokau ge-
brütet. Ich sah die Alten oft im Mai. Sie stießen bei der Nestsuche sehr 
heftig nach mir (Wiesenfläche), die Nester fand ich aber leider nicht 
(konnte allerdings nicht lange suchen). Eine Jungeule wurde dann beim 
Mähen gefunden. Es dürfte dies der erste Brutnachweis von Asio flam-
meus flammeus Pontopp. für diese Gegend sein." 

(1. Seide 1, Breslau.) 

„Beifolgend meine Sumpf ohreulen- Berichte: Die erste Beob-
achtung datiert vom 20. 11. 32: zwei bei Lohe, Kr. Breslau, auf einem 
Acker. Die nächste Feststellung machte ich am 22. 1. 33: ein Stück flie-
gend in Grabschen. Am 18. 2. 33 werden wir darauf aufmerksam, daß auf 
deni Friedhofserweiterungsgelände in Breslau-Grabschen und den an-
schließenden Lohewiesen eine größere Anzahl sich aufhalten. Wir 
schätzten den Trupp auf ca. 30-40 Tiere, die sich auf einem ziemlich 
kleinen Gebiete aufhielten. Die Tiere zeigten sich sehr vertraut, kamen 
teilweise bis auf die Zäune und Dächer der benachbarten Schrebergärten. 
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Nach der Schneeschmelze zogen sie sich fast ausschließlich auf das hoch-
gelegene Brachland (Friedhofsgelände) zurück, wo es von Wühlmäusen 
wimmelte. Dort war eine kleine Erdvertiefung ihr Lieblingsplatz, der —
ebenso wie der Erdboden unter den das Gelände abschließenden Fichten 
— mit Gewöllen übersät war. Am 5. 3. 33 fliegt ein Tier mit einem großen 
Grasbüschel: Balz — Nestbautrieb? Vom 10. 3. 33 ab verringert sich der 
Bestand und am 19. 3. 33 sind keine Eulen mehr da. 

In anderen schlesischen Gebieten sah ich weiter noch Sumpfohreule: 
30. 4. und 1. 5. 33 bei Heidevorwerk, Kr. Wohlau (Siehe auch Mitteilung 
J u h n k e), und Mönchfurth: ca. 3 Paare in Balz; 13. 5. 33 bei Ransern 
(Breslau-Land) über den Rieselfeldern 1 Tier fliegend (von hier wurde 
uns auch ein Nestfund gemeldet — D. Red.); 6. 5. 33 bei Domnowitz, Kreis 
Trebnitz, 2 Tiere fliegend (Korbweidengelände); 14. 5. 33 bei Althofnaß, 
Kr. Breslau, zweimal Sumpfohreule gesehen (Ohlewiesen); 24. 5. 33 wieder 
bei Mönchfurth (von hier später auch Jungeulen gemeldet — Red.); 
28. 5. 33 Besuch eines Brutplatzes bei Tschammendorf, Kr. Neumarkt. 
Schließlich sah ich am 2. 7. 33 wieder bei Domnowitz/Brietzen 2 Tiere 
fliegend." (G. Her z o g, Breslau.) 

„Bei einem Gang durch das Wiesengelände bei Heidevorwerk, Kreis 
Wohlau, wurden am 29. April 1933 balzende Sumpfohreulen beobachtet. 
Die Tiere flogen zu jeder Tageszeit, setzten sich von Zeit zu Zeit auf 
einen Grenzhügel oder ins Gras. Im Balzflug stieg das Männchen höher, 
schlug oft die Flügelspitzen beim Herabstürzen zusammen und ließ ein 
7-10 silbiges huhuhu vernehmen. Etwa von Mitte Mai ab habe ich keine 
Balzflüge mehr beobachtet. Es ist auch möglich, daß 2 Paar zur Brut ge-
schritten sind. (Bisher Sumpfohreule in unserer Gegend aus dem Jahre 
1930 bekannt, wo 1 Paar bei Nährschütz südlich Köben gebrütet hat. Am 
14. 5. 1930 wurde die brütende Eule von der Sense getroffen und ge-
tötet. Die 6 Eier und die Eule befinden sich in einer Sammlung in Kö-
ben a. 0.)" (R. Juhnke-Wohlau.) 

„Bei einer Exkursion in die Bartschniederung sah Endunterzeichneter 
auf dem Wiesengebiete bei Bartschdorf am 1. 3. 33 insgesamt über 
70 Sumpfohreulen, an einer Stelle allein ca. 40-50 zusammen. Wie mir 
später mitgeteilt wurde, waren die Eulen Ende März bereits fast ver-
schwunden, 4 Paare haben aber bestimmt im Gelände gebrütet, wenn 
nicht auch mehr. Ein Nest mit jungen Sumpfohreulen wurde bei Herrn-
stadt gefunden. Diese Eule ist vorher nie im Gebiete so auffällig gewesen. 
Auch von der Umgebung des Jamnigteiches bei Trachenberg wurde aus 
der Zeit von Januar bis Mai Sumpfohreule gemeldet (1-4 Stück beob-
achtet." (J. Siege 1, Herrnstadt.) 

„Bei einer ornithologischen Fahrt in das Wohlen-Gebiet bei Kohlfurt 
wurde die Sumpfohreule im Juni 33 an 3 Stellen (wahrscheinlich je ein 
Paar) in der dortigen Kiefernheide beobachtet. Sollen schon im Spät-
winter hier gewesen sein." (K y n a s t, z. Zt. Bunzlau.) 

91 	  Auch ich habe eine Brut in Baunau, Kr. Lüben. Mein Sohn hat 
die Jungen beringt. Dieselben wurden später nach und nach vom Haus- 
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storch geholt. (Auch von anderen Orten wurde von einem Nichthoch-
kommen der Brut berichtet. Wir beobachteten das auch früher schon. Die 
Unfallziffer scheint also für die Brut — wie bei vielen Bodenbrütern —
recht hoch zu liegen.) Es ist diesmal ein richtiges Sumpfohreulen-Jahr." 

(E. Dresche r, Beuthen.) 

„Auch die Sumpf rohreule ist diesmal wieder als Brutvogel Oberschle-
siens belegt. Am 29. 6. 33 konnte ich bei Bielitz im Kreise Falkenberg OS. 
ein Nest mit zwei Jungen aufnehmen. Das Nest hatte ursprünglich nach 
Angabe des Bauern, der um das Nest herumgemäht hatte, 7 Eier gehabt. 
Es war als das der „Schleiereule" angesprochen worden! Kurz zuvor 
hatte Herr Landwirtschaftsrat Dr. Hülsmann-Grottkau gemeldet, daß bei 
Grottkau ein Nest mit 10 Eiern aufgefunden sei. Soeben läuft ein Bericht 
ein von einem neuen Funde im Kreise Grottkau. — Diese Festtellungen 
belegen, wie die neuen diesjährigen Funde in Niederschlesien, eine erfreu-
liche Zunahme dieser Eule im schlesischen Raum." 

(M. Brinkm an n, Beuthen.) 

Winter- wie Frühjahrsbeobachtungen wurden von Asio flammeus 
auch aus dem großen Bruchgebiete von Quaritz-Primkenau, ferner aus 
der Lausitz und aus der Neusalz-Grünberger Gegend gemeldet. Es würde 
zu weit führen, sie hier alle aufzuführen. Meist handelt es sich um Be-
obachtungen von 1-5 Tieren, daneben aber auch um Zusammenscharun-
gen bis zu etwa 60 Stück Eulen und darüber (besonders im Frühjahr 33) 
in einem Beobachtungsgebiet. Aus der Umgebung von Sagan (Heide) 
werden sogar vom 2. 3. 33 gegen 100 Sumpfohreulen gemeldet („es waren 
so viel;  daß wir sie nur schätzen konnten, vielleicht mit 100 zu hoch, viel-
leicht aber auch noch zu wenig, ein unvergeßlicher Anblick, besonders 
ihre Balzflüge im Sonnenlicht, bei denen einzelne Tiere fast so weiß wie 
Schnee aufleuchteten!"). Eine Brut (Nestfunde) wurde in diesen Fällen 
für 1933 dann nicht weiter angegeben, jedoch datierten aus gleichen Ge-
genden auch Mai- und Junifeststellungen von meist 1 Eulenpaar. Sichere 
Brut wurde dagegen wieder von E c k e, Tschammendorf (Kr. Neumarkt), 
und S o n n a b e n d, Barzdorf, aus dortigen Gebieten gemeldet, die aber 
von keiner Winterbeobachtung mitzuteilen wissen, dagegen von umso auf-
fällig starker Brutbesiedlung. Nachstehend noch die diesbezügl. Ausfüh-
rungen: 

„Sumpfohreulen treten hier im frühen Herbst auf dem Durchzug 
immer in Erscheinung. In großen Mengen in den Herbsten 1929 und 1930. 
Dagegen war Durchzug Herbst 1931 und 1932 normal. Im Winter 32/33 
wurden S. hier nicht beobachtet. Erst am 26. 3. 33 sehe ich einige Eulen 
auf gepflügtem Acker sitzen, die ich zunächst als Durchzugsvögel an-
sprach, die aber wohl dann hier verblieben. Die Brutbesiedlung hier in der 
Gegend schätze ich bei 15-20 Paar auf 1000 ha. Bruten bezw. Jung-
eulen wurden nach mir gewordenen Nachrichten gefunden hier in Tscham-
mendorf, Jerschendorf, Jenkwitz, Kostenblut, Pohlsdorf, Groß-Peterwitz. 
Nach Umfrage scheint für die diesjährige Besiedlung vornehmlich der Süd-
teil des Großkreises Neumarkt in der Richtung nach Striegau (siehe auch 
Sonnabend) in Frage zu kommen, wohl bedingt durch die außergewöhnlich 
große Mäuseplage in dieser Gegend. 
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Balzflüge und Balzruf wurden in den ersten Apriltagen bis genau 
1. Mai beobachtet. In dieser Zeit setzt dann wohl die Brut ein. Hier wur-
den zwei Nester mit je 9 und 6 Eiern gefunden. Bei dem 9 er Gelege waren 
am 20. 5. vier Jungvögel geschlüpft. Die Eule brütet bekanntlich vom 
erst-n Ei ab, so daß die Jungeulen mit mehr als Tagesabstand schlüpfen 
und dann im Nest eine sehr ungleiche Kinderschar sind. Zeitig, d. h. lange, 
bevor sie fliegen können, wohl schon mit 14 Tagen, verlassen die jungen 
Eulen das Nest (Neststand einmal in hohem Roggen und zum anderen 

In einem Getreidefelde brütende Sump f ohreule 
(Asio flammeus flammeus Pontopp). 

Original. 	 phot. H. G. E CKE, Tschammendorf (Schi.) 

in hoher Wintergerste) und halten sich in weniger hoch bewachsenem Ge-
lände (Feldfaine, Kleestücke) auf, wo sie von beiden Altvögeln gemeinsam 
gefüttert werden. Fütterung erfolgt z. T. hoch aus der Luft. Diese Mäuse-
„Zielabwürfe” treffen .aus 60-100 Meter Höhe genau die Stelle, an der 
der Jungvogel sitzt. Bei dieser Gelegenheit kann man die Jungeulen wie-
derfinden. Vor fünf Wochen scheinen die Jungeulen nicht fliegen zu 
können. 

In den Tagen um den 10. Juni beobachtete ich für ungefähr acht Tage 
eine zweite Balzflug- und Ruf-Periode. Seit dieser Zeit sieht man auch 
meist nur einen Altvogel. Ob eine zweite Brut 'erfolgt, kann ich bisher 
noch nicht mit Bestimmtheit angeben. 

Die Eulen brüten außerordentlich fest und lassen sich am bodenstän-
digen Nest nicht stören." 	(H. E c k e, Tschammendorf (Schi.).) 
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	 im Mai und Juni 1933 haben Sumpfohreulen bei Rauske und 
Lüssen, desgleichen bei Barzdorf (Kr. Striegau) gebrütet. Bisher hier noch 
nicht brütend beobachtet." (S onnab en d, Barzdorf.) 

So weit die Wiedergabe eingegangener Meldungen. — Fragen wir 
uns nun nach den mutmaßlichen Gründen der Invasion, so läßt sich eine 
einigermaßen erschöpfende Antwort aus dem uns vorliegenden Beob-
achtungsmaterial nicht geben. Immerhin geht aus den Mitteilungen der 
Beobachter hervor, daß die Invasion für die meisten Gegenden „augen-
fällig" erst im Frühjahr 33 wurde (Zusammenscharungen Ende Februar: 
Anfang März) und gerade in gleicher Zeit machte sich, wie ich feststellen 
konnte und wie es ja auch aus einigen oben erwähnter Mitteilungen her-
vorgeht, in vielen dieser Gegenden sehr reichliches Auftreten von Wühl-
und echten Mäusen bemerkbar (in erster Linie von Rötelmaus, Feld- und 
Brandmaus). Soweit ich Gewölle von solchen bevorzugten Eulen-Plätzen 
untersuchen konnte, machten diese Mäuse 90 bis fast 100 Prozent der 
Beutetiere der Sumpfohreulen aus. Es ist m. E. also durchaus möglich, daß 
lediglich Mäusereichtum schlesischer Gefilde der Anlaß zur Invasion der 
Sumpfohreule bei uns war. Leider war es unmöglich, genaue Angaben 
über den Begin n des Mäusereichtums in fraglichen Gegenden zu er-
halten. Dies hätte eine einwandfreiere Deutung zugelassen. Der Herbst-
wie der Frühjahrszug hat jedenfalls zur Invasion beigesteuert. Es bleibt 
abzuwarten, ob auch aus anderen Gebieten Deutschlands usw. etwas von 
einer Invasion von Asio flammeus flammeus Pontopp. gemeldet werden 
wird. Bisher scheint dies nicht der Fall zu sein. 

Ueber die Zugrichtung der Invasionseulen waren leider auch nur sehr 
geringe Anhaltspunkte zu erlangen. Immerhin scheint der Zuzug.im Herbst 
und Winter in der Hauptsache aus NO bis 0 erfolgt zu sein (rechts der 
Oder zeitlich frühere erste Beobachtungsdaten als in Gebieten links der 
Oder). Das ist aber auch alles, was bezügl. „Zug" aus den Angaben der 
Beobachter zu ersehen war. 

Einzelne Paare des Invasionseule haben eine Zweit brut gemacht 
(z. B. in der Bartschniederung),wohl auch bedingt durch den Mäusereich-
tum. 

DIE BEUTELMEISE IN OBERSCHLESIEN 
Von M. BRINKMAN N, Beuthen 

Das erste Nest der Beutelmeise in Oberschlesien von den Lubomer 
Teichen im abgetretenen Ostoberschlesien wurde 1913 von N e n t w  i  g der 
Sammlung Drescher eingefügt. Es steht jetzt im Beuthener Landes-
museum. 

Der Zunahme in Niederschlesien gegenüber war in Oberschlesien von 
einem Vorkommen nichts bekannt geworden, bis mir Herr Lehrer Die t-
tr ich 1933 mitteilte, daß Gymnasiasten Anfang Mai ein Nest an der alten 
Oderschleife Sudoll bei Ratibor gefunden hätten. Als ich am 13. Mai nach dort 
kam, fand ich 2 Nester vor, die in Unkenntnis von den Schülern abge-
brochen waren. Das erste Nest war ein älteres Nest, vielleicht von 1932. 
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