
seltene Art für die dortige Gegend nachgewiesen." Zum Vergleich seien 
hier nochmals die Maße angegeben: 

nach Engelmann: 
1,5-1,8 cm 
1,1-1,4 cm (ohne Kralle) 

'  nach Hennicke: 
1,5-1,6 cm 
1,1-1,4 cm 

Fundstück: 
Lauf: 1,9 cm 

Mittelzehe: 1,7 cm 

3-3,5 cm 
1,5-2 cm (ohne Kralle) 

3,6-4,2 cm 
1,5-1,9 cm 

Zum Vergleich Steinkauz: 
Lauf: 

Mittelzehe: 

bis 3 cm 
2-2,3 cm (ohne Kralle) 

2,4-3,0 cm 
2-2,2 cm 

Rauhfteauz: 
Lauf: 

Mittelzehe: 

•  bie wenig größeren Längen beim Fundstück dürften sich daraus er-
klären, daß sowohl Zehe als auch Lauf am Skelett gemessen etwas länger 
ausfallen müssen als am Balg. Der Lauf befindet sich in der Sammlung 
Uttendörfer. 

Limicola falcinellus, der Sumpfläufer, als Herbstzugsgast 
auf den Breslauer Rieselfeldern 

Von WOLFGANG HAHN, Breslau 

Am Sonntag, den 27. 8. 1933 hatten sich die auf den Breslauer Riesel-
feldern bei Weidenhof rastenden Wasserläufer größtenteils auf einem 
Klärteich nahe am Pumpwerk versammelt, an den ich mich durch den 
trockenliegenden Nachbarteich unbemerkt bis in größte Nähe anschleichen 
konnte. Bei der genauen Durchmusterung der schlammigen Fläche fiel 
mir ein kleiner, schlafender Läufer auf, dessen Rückengefieder besonders 
durch 2 weißliche, nach dem Bürzel etwas zusammenlaufende Schulter-
streifen ein beka.ssinenähnliches Aussehen erhielt. Als er nach einiger 
Zeit erwachte und auf Futtersuche ging, konnte ich ihn an der auffälligen 
Streifenzeichnung des Kopfes — 1 breiter schwarzbrauner Scheitelstreif, 
beiderseits von 'einem weißlichen, über dem Auge laufenden LängsStriche 
eingefaßt — einwandfrei als Sumpfläufer (Limicola falcinellus) ansprechen. 
Damit ist der Sumpfläufer zum 1. Male als Durchzüglcr auf den Bres 
lauer Rieselfeldern festgestellt, wie überhaupt genauere Angaben über 
das Vorkommen des Tiers in Schlesien fehlen. (Im Zoolog. Museum Bres-
lau befindet sich nach P a x 1) ein schlesisches Stück ohne genauere 
Fundortsangabe und in der Sammlung Luchs (Schaffgotsch'sche Samm-
lung, Warmbrunn) steht ein Tier aus dem Isergebirge ohne Angabe der 
Erlegungszeit. Das ist bisher alles!) Montag, den 28. 8. konnte ich ihn 
gemeinsam mit Herrn Fritz Merke 1, Breslau, nochmals genau 
beobachten, und Donnerstag, den 31. 8., sah , ich ihn flüchtig an einem 
Tümpel auf den benachbarten Viehweiden. Dieser im Binnenlande recht 
seltene, aus dem Norden der alten Welt stammende Durchzugsgast muß 
sich also mindestens 5 Tage bei uns aufgehalten haben. Sein Benehmen 

1) Wirbeltierfauna von Schlesien, Berlin 1925. 
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erinnerte am meisten an Strandläufer, allerdings lief er etwas ruhiger. 
Die zahlreichen anderen Vögel rings um ihn beachtete er wenig; wenn 
überhaupt, so schloß er sich einem kleinen Fluge von 5 Alpenstrandläu-
fern an. Von diesen unterschied er sich außer den obigen Hauptkenn-
zeichen noch deutlich durch seine geringere Größe, seine kräftigeren, nie-
drigeren Läufe, die bis auf die Kropfflecke fast weiße Unterseite und die 
vielen hellen Federränder der Oberseite. Wenn die Alpenstrandläufer 
aufflogen, flog er das eine Mal mit, das andere Mal blieb er stehen, wo-
bei er sich beim Hochgehen der anderen kurze Zeit drückte. Seine wie 
"tirr" klingende Stimme war schlecht aus den Rufen der Alpenstrand-
läufer beim Fliegen herauszuhören; die am toten Vogel so charakte-
ristische Schnabelform fiel im Freien so gut wie gar nicht auf. — Außer 
ihm waren auf dem Schlamm 25 Kiebitze, 10 Bruchwasserläufer, 4 Grün-
schenkel, 6 große Rotschenkel, 12 Kampfläufer, 3 Halsbandregenpfeifer, 
1 bogenschnäbliger Strandläufer und 5 Alpenstrandläufer versammelt, die 
so nahe beieinander herumliefen, daß ich mehrmals alle 9 Vogelarten 
gleichzeitig im Glase hatte, eine ganz wundervolle Vergleichsmöglichkeit. 

Die Weidenhofer Rieselfelder zeigten sich überhaupt in diesem Herbst 
wieder von ihrer besten Seite. So konnte ich außer den oben aufgeführ-
ten Arten am 21. 8. und 22. 8. noch 1 jungen Kiebitzregenpfeifer, 1 großen 
Brachvogel, Flußregenpfeifer und Flußuferläufer beobachten. Ja, vom 
22. 8. bis 28. 8. waren regelmäßig 2 Temminckstrandläufer auf einem der 
Teiche zu finden, am 28. 8. zeigte sich ein nordischer Steinschmätzer und 
am 31. 8. kamen Baumfalk, Raubwürger, Zwergtaucher und Waldwasser-
läufer hinzu. — Am interessantesten war mir jedoch die Feststellung des 
Sumpfläufers, besonders deswegen, weil ich kurze Zeit darauf erfuhr, 
daß dieses Jahr eine regelrechte Sumpfläuferinvasion an der Küste 
beobachtet werden konnte. Es wird sich daher empfehlen, zur Früh-
iahrs-Zugzeit 1934 in den geeigneten Gebieten Schlesiens auf event. Vögel 
mit den angegebenen Kennzeichen zu achten und besonders die durch-
kommenden Alpenstrandläuferflüge sorgfältig nach ihnen zu durchmustern. 

Die Invasion des sibirischen Tannenhähers (Nucifraga 
caryocatactes macrorhyncha Brehm.) im Herbst 1933 
in Schlesien. 	 Von M. S C HL 0 T T, Breslau. 

Als am 29. IX. bei Ohlau (Schles.) der, soweit mir bisher bekannt 
wurde, erste sibirische Tannenhäher geschossen wurde (Meldung W i c h-
1 e r, Breslau), ahnte noch niemand bei uns, daß er der Vorläufer einer 
diesjährigen größeren Invasion sein würde. Inzwischen wurde mir 
aus 42 schlesischen Orten Mitteilung über Tannenhäherbeobachtungen 
gemacht. Das sich daraus ergebende Bild der Invasion sei nachstehend 
kurz skizziert, und denen, die mir freundlichst Meldungen zukommen 
ließen, sei auch an dieser Stelle aufrichtig Dank gesagt. Sie alle mit 
Namen anzuführen, verbietet leider der Platz. 
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