
huhu 1, ferner unbestimmbare Vogelreste. Säuger: Hase 5 (meistens junge 
Tiere), Igel 14, Eichhörnchen 2, Maulwurf 1, Wasserratte 1 und Wühl-
mäuse 4 (meistens Feldmäuse). Amphibien: Frösche 3. (E v e n t. als 
Beutetier noch der Fuchs.) 

Zum Glück scheinen die Uhus durch das Erschlagen ihrer Jungen 
nicht aus ihrem Horstgebiet vergrämt worden zu sein. Ich konnte den 
Uhu inzwischen wieder verhören und fand auch mehrmals' Federn von 
Bubo. So können wir also die berechtigte Hoffnung hegen, daß der Uhu 
auch im nächsten Jahre wieder in der Heuscheuer brütet und hoffentlich 
diesmal mit mehr Erfolg! 

Ergänzungen und Berichtigungen zu: HANS STADLER: 

DIE WANDERUNGEN DES PELIKANS 
(Onocrotalus o. onocrotalus) in Europa 

(Beridite des Vereins Schles. Ornithologen, 
Bd. 15, 1929, Seite 104) 

Der Beitrag S t a d 1 e r s im 15. Bande unserer Zeitschrift (S. 104) 
über „Die Wanderungen des Pelikans in Europa" hatte eine Reihe Er-
gänzungen und Berichtigungen zur Folge, die nachstehend noch mitgeteilt 
seien. 

Arnold M a s a r e y schreibt dem Verfasser unterm 17. II. 1930: 
„Arrigoni degli Oddi, Ornitologia Italiana 1929 enthält 
über P. o. onocrotalus nur wenige genaue Ortsangaben außer denen, 
Ihnen schon aus dem „Manuale 1904" bekannten, nämlich: Lucca 
1897; Legnano 1903 etwa 75 Ind. — (Dagegen über P. crispus eine größere 
Zahl, wohl nicht ganz sicherer, Meldungen aus Italien.) Von P. onocro-
talus erwähnt er noch „cornparve po'dappertuto dal Veneto alla Sici-
lia e Malta —" (daß er überall vorgekommen sei von Venezien bis Sizi-
lien und Malta). 

Soff e l (G i u g n „Die Vogelwelt von Locarno (Lago Maggiore) 
und Umgebung", Zoolog. BeobaChter, Okt. 1915 (eine allgemeine, nicht 
sehr genaue Uebersicht!) Von dem bei Ihnen unter Ghidini angeführten 
Pel.: „Ein Stück wurde von Prof. Giugni am 14. Juli 1902 auf dem 
Lago geflügelt. Tags zuvor wurden vom Genannten bei stürmischem 
Wetter 6 Exemplare gesichtet. Das erbeutete Stück führt ein beschau-
liches Dasein in der Voliere der Societä ornitofila. Im Jahre 1867 soll das 
zweitletzte Stück, — jetzt im Mailänder Museum — auf dem Lago ge-
schossen worden sein." 

Ab 1920 existierte der gefangene P. in der Voliere von Locarno 
nicht mehr, auch lagen keine neueren Meldungen mehr vor." 

D r. Kurt Wald e, Innsbruck, macht 1932 Verfasser auf weitere 
Vorkommen des Pelikans in Südtirol aufmerksam: 

P. Vinzenz G r edler berichtet im 10. Jahrgang der Mitt. der 
ornithol. Vereinigung in Wien, 1886, S. 169-171 unterm Titel „Prechen-
steiners Vogelsammlung" folgendes: „Pel. onocrotalus entbehrte Prechen-
steiners Sammlung, doch fanden sich 1867 4 Stück am Stadlhof bei Auer 
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ein, wovon 1 erlegt wurde und im Stifte Gries sich vorfindet". Auer 
liegt im Etschtal südl. von Bozen, Gries ist sozusagen Vorstadt von Bozen. 

D a 11 a Tor r e und An zinger berichten in ihrer Zusammenstel-
lung „Die Vögel von Tirol und Vorarlberg" (Wien), daß im Frühling 1861 
bei Kaltem am See (südl. Bozen, östl. der Mendel) 1 Stück geschossen 
worden ist. 

Vom Gardasee wird der Pel. noch angegeben: von Althamme r, 
Naumannia 1857, S. 403: 2 Stück, die zwei Tage später bei Mantua ge-
schossen wurden, und von E d. de Bett a, Atti d. Istit. Veneto, Serie 3, 
Bd. 10, 1885, S. 821.: 2 Stück 1819 und einer 1858 erlegt. 

Otmar Reise r, Wien, schreibt an den Herausgeber dieser Zeit-
schrift unter dem 5. IV. 30 nachfolgende Ergänzungen: 

„Erst vor fast 100 Jahren wurde vom Notar Bruch in 0 k e n 
Isis (1832, Spalte 1109 und 1110) der krausköpfige Pelikan nach 
einem Ex. von Dalmatien neu beschrieben und Pelecanus c r is-
p u s benannt. Bis dahin hielt man alle europäischen Pelikane für einer 
einzigen Art angehörig. Obwohl nun die 2 Arten onocrotalus und crispus 
ohne jede Schwierigkeit, wenigstens im Alterskleid, schon aus weiter 
Ferne unterschieden werden können, wurden sie noch lange Zeit mit-
sammen verwechselt und dies scheint auch in der Arbeit Stadlers der 
Fall zu sein. Allerdings wird P. crispus zweimal erwähnt: als. Brutvogel 
der Dobrudscha und als seltene Erscheinung in Ungarn noch 1925. Es sei 
gelegentlich erwähnt, daß sich das Vorkonimen in der •Dobrudscha nur 
auf das Donau-Delta beschränkt, die Art dort die Grenze der Verbreitung 
nach Osten 'ereicht, in jüngster Zeit an Zahl ganz außerordentlich abge-
nommen hat und auch früher nur lh der dortigen nistenden Pelikane aus-
machte. Ganz irtümlich ist 'es, wenn St. meint, P. onocrotalus brüte noch 
heutzutage in Dalmatien und am Skutari-See. Dies war überhaupt niemals 
der Fall, da die ganze westliche Hälfte der Balkan-Halb-
insel ausschließlich Domäne des Pelecanus crispus 
i  s t. Nun brütet aber seit mindestens 60 Jahren in ganz Dalmatien über-
haupt kein Pelikan mehr, da durch die Regulierung der Narenta die letzte 
und einzige Brutsiedlung zerstört wurde. Solche Kolonien beherbergt nur 
noch der Skutari-See, wie eine solche 1906 von Lodge in meisterhafter 
Weise im Bild (Zoologist, Nr. 784) festgehalten wurde. 

Dagegen finden sich, weiter nach Süden zu, glücklicherweise noch 
recht gut besetzte Brutplätze in Albanien und Akarnanien (Griechenland). 

Bei den zahlreichen Angaben über Pelikan-Erscheinungen m Ungarn 
ist es sehr zweifelhaft, ob es sich dabei durchwegs nur um onocrotalus 
handelt. 

Die Angabe der Beobachtung Lobau bei Wien ist zu streichen, da 
sie nach genauen Erkundigungen auf einer. bloßen Vermutung beruht, und 
in der ganzen Umgebung von Wien überhaupt noch nie ein Pelikan fest-
gestellt werden konnte. Ein gleiches gilt für Sarajewo (Punkt 61), denn 
dort wurde nur 1 lebend eingesendetes Stück (juv. Männchen) im Museum 
am 11. XII. 1898 getötet, welches am L i m; an der Grenze des ehemaligen 
Sandzak Novipazar, gefangen wurde. Es ist dies der einzige Fall des 
Auftretens von P. onocrotalus während 30 jähriger Beobachtungszeit in 
Bosnien-Herzegowina. 
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Weiters erscheint es dem Autor merkwürdig, daß nie ein Pelikan 
vom Neusiedler-See gemeldet wurde. Dies gilt aber nur für die letzten 

•  Jahrzehnte, denn nach Angaben des sehr verläßlichen J u k o v i t s, evan-
gelischen Pfarrers in Apetlon (s. Preßburger Verein f. Naturkunde 1864, 
p. 53) erschien P. onocrotalus anfangs der 50 er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts, solange der Neusiedler-See noch Wasser und Fische hatte, in 
jedem Frühjahr. Auch in P elzeln's Ornis vindobonensis 1882 findet sich 
dieselbe Angabe p. 181. abgedruckt. Die 1873 von E d u a r d Hodek se n. 
in den Abhandlungen der Zoolog. botan. Gesellschaft in Wien, Bd. XXIII, 
p. 73-88 enthaltene Veröffentlichung: Ueb er Verbreitung  und 
Verhalten der Gattung Pelecanus im europäischen 
Oste n, hat nicht allein historische Bedeutung, sondern beruht auf jahre- 

.  langen, sorgfältigen Beobachtungen, weshalb sie von St a d  1  er nicht 
hätte übergangen werden dürfen. 

Ursache des Erscheinens von Pelikanen an Orten, wo sie sonst nie-
mals gesehen wurden, dürfte wohl am ehesten in der Suche nach besseren 
neuen Fischplätzen zu erklären sein. 

Die Abnahme dieser grotesken Vogelgestalten an ihren früheren 
Lieblingsplätzen ist geradezu erschreckend. Große Entwässerungsan-
lagen, Straßenbauten, Befestigungen bilden die Ursache davon, aber noch 
mehr Abbruch erleiden sie von seiten der Fischer aller Orte, die in Be-
tracht kommen. Pelikane gib ts nur dort, wo Ueb e r fluß an 
F i sch en v o r h a n d en ist, trotz dieses Fischreichtums betrachten alle 
Fischereiberechtigten jeden Pelikan als ihren größten Feind; dem sie nach-
stellen, wo sie nur können und dessen Bruteier wie Junge unbarmherzig 
vernichtet werden. 

So ist, wenigstens in Europa, das Schicksal dieser Vögel besiegelt 
und Photographen und Filmoperateure müssen sich sehr beeilen, wenn 
sie diese originellen Gestalten noch erschöpfender als bisher im Bilde 
festhalten wollen." 

F. T i s c h 1 e r berichtigt dem Verfasser unterm 17. II. 1930: „Sie 
beziehen sich für Ostpreußen nur auf die wie immer ungenauen und 
unkritischen Angaben von R. B 1 a s i u s. Wie ich in meinen „Vögeln Ost-
preußens" auseinandergesetzt habe, ist der 1708 in Ostpreußen erlegte 
Pelikan ein junger P. c r i s p u s gewesen. P. o n o c r o t a 1 u s ist in Ost-
preußen erlegt 1608 bei Johannisburg und 1841 am frischen Haff bei 
Königsberg. Das letztgenannte Stück befindet sich im Königsberger 
Zoolog. Museum." 

Schließlich schrieb Herr L. W. S u o m a 1 a in en f in Hämeenlinna 
über das Vorkommen des Pelikans in F in nlan d: 

„Drei Funde liegen vor: 
1) K a r j a a (schwedisch K a r i s) in West-Nyland, 1 Stück zeitig 

im Frühjahr 1839 (M agnus v. Wrigt h: Helsingfors Araktens fogel-
fauna, in: Not. Soc. Fauna et Flora fennica 1, 1848, S. 67). Die Angabe: 
11. Oktober im „Neuen Naumann" ist falsch. 

2) R e p o 1 a in Ostkarelien, 250 Kilometer nördlich vom Ladoga-
See. 1 Pel. in Gesellschaft von Singschwänen, in den ersten September-
tagen 1880 von einem russischen Bauern geschossen (M e 1 a: Suomen 
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•  Luurankoiset 1882, S. 225 und 384; und: Meddel, Soc. Fauna et Flora 
fenn. 9, 1883, S. 146). 

3) An der Westküste von Finnland, bei Pyhäjoki (100 Kilometer 
südl. Uleaborg), nahe am Meer, 1 Stück am 7. Juli 1925 vom Bauernsohn 
Nantte Rööning geschossen (J. Välik an g a s: Palikaani Suomessa, in: 
Luonnon Ystävä 1926, S. 156). Nicht lang zuvor wurde, augenscheinlich 
dasselbe Tier, gesichtet, 350 Kilometer südlicher, in der Umgebung von 
Por i.  

Nr. 1 und 3 stehen im Museum Zoolog. Helsinki (Helsingfors). Nr. 2 
wurde nach St. Petersburg verkauft und ist dort z. Zt. verschollen. 

An der Südküste des Finnischen Meerbusens, in der Nähe von 
O r anienbaum (südl. Kronstadt) ist ein gern. Pelikan im Herbst 1882 
erbeutet worden, und in der gleichen Gegend sollen schon früher zwei 
andere Stücke geschossen sein (B üchner in: K olthof f -Jäger s-
k j ö 1 d, Nordens Fägler 2. Aufl., S. 378. Es ist mir nicht bekannt, aus 
welcher Quelle B. hierbei schöpft). 

Ich sehe, daß Sie irrtümlich Karis nach Estland versetzt und die Zeit-
angaben der Karis- und Repola-Funde verwechselt haben." 

Neuer Nachweis von Glaucidium passerinum 
in der Heuscheuer 

Von B. HEINZE, Wünschelburg-Heuscheuer 

Unter den 1933 am Uhuhorst in der Heuscheuer gesammelten Fraß-
resten befand sich auch der Lauf eines Sperlingskauzes, unserer kleinsten 
Eule. Dieser Vogel, für Deutschland eine Seltenheit, wurde seit 1880 für 
Schlesien nicht mehr sicher nachgewiesen. Kollibay schreibt, daß der 
Sperlingskauz in Schlesien so vereinzelt vorkomme, daß die bekannt ge-
wordenen Fälle „an den Fingern hergezählt werden können". Die ganz 
sicheren Nachweise sind nach P a x: 

1796: 1 Exemplar bei Grunwitz, Kreis Groß-Wartenberg, erlegt. 
1804: 1 Exemplar bei Trachenberg erlegt. 
1832: mehrere Stücke bei Malapane erlegt. 
Ferner einmal im Isergebirge nachgewiesen. 

Den einzigen Brut nachweis führte G er i c k e 1880; der in der Heu-
scheuer ein Stück am Nest mit Eiern erlegt hat, das im Glatzer Heimat-
museum steht. Gericke schnitt dem Tier auch ein Ei aus dem Ovidukt. 
Seit dieser Zeit wurde G. passerinum in der Heuscheuer nur noch ver-
mutet. Nach Mitteilungen eines Holzschlägers wurde bei einem Präpara-
tor in Wünschelburg 1890 eine Eule von der Größe eines Grauamniers 
oder Gimpels eingeliefert. Sie soll bedeutend kleiner gewesen sein, als 
der hier häufiger vorkommende Steinkauz. Weitere Ermittlungen ließen 
sich nicht erbringen. 

Nach Mitteilungen von U t t en d ö r f er handelt es sich bei dem im 
Juli 1933 am Uhuhorst gefundenen Lauf zweifellos um passerinum. Herr 
U t t en d ö r f e r• schreibt mir am 11. 8. d. Js.: „Also der Fall ist ganz 
klar, der Uhu hat einen Sperlingskauz gefangen, und damit ist diese 
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