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DER RAUHFUSSKAUZ IN SCHLESIEN.
Von F.W. M erkel, Breslau.

Der Rauhfußkauz gehört sicher zu den Vogelarten, die in den schlesischen Gebirgen verstreut überall vorkommen, bisher aber meist übersehen wurden (siehe auch Pax, Wirbeltierfauna von Schlesien). Ein
Grund dafür dürfte die ausgesprochen nächtliche Lebensweise des Tieres
sein, die in viel stärkerem Maße als bei den bei uns als häufig bekannten
Eulenarten ausgeprägt ist.
1929 oder 1930 hörte mein Vater am Schneeberg die Eule. In der
Nacht vom 21. zum 22. IV. 34 konnten Herr H erzog und ich im Heuscheuerrevier 3 dieser nächtlichen Sänger verhören. Nachdem wir in der
Abenddämmerung den Uhu hören und beobachten konnten und zahlreiche
Waldkäuze balzend angetroffen hatten, hörten bei Mondaufgang all diese
Stimmen auf. Erst als gegen Morgen der Mond verschwand, wurden allmählich wieder einige Stimmen laut. Neben zahlreichen Waldkäuzen
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setzten drei Rauhfußkäuze mit dem Balzgesang ein. Ihre Rufe „uh-uhuh-uh" 3-5 mal hintereinander vorgebracht, meist sich gegen Ende
etwas steigernd, ähneln sehr der Stimme des Wiedehopfes, nur werden
sie bedeutend schneller hervorgestoßen. Außerdem hörten wir eine
Strophe, die anscheinend in höchster Balzerregung hervorgebracht wird.
Die einzelnen „Wiedehopfrufe" wurden hierbei noch schneller aneinandergereiht, ca. 15 mal wiederholt und verbunden, so daß sie wie
feuerten sich eifrig rufend gegenseitig
ule-ule-ule-ule usw. klingen. 3
an. Genau wie es auch Olivier Maylan und Hans Stadler
(Beitr. zur Fortpflanzungsbiol. der Vögel, Jahrg. 6, Nr. 1) beschreiben,
ertönten die Rufe bald näher, bald ferner, ein Zeichen, daß der Balzgesang im Fliegen hervorgebracht wird. Der Bestand, in dem sich die
Eulen aufhielten, war ein Fichtenaltholz, umgeben von lichten, mit
moorigen Wiesen durchsetzten Nadelholzbeständen. Bei Beginn der
Dämmerung hörten die Stimmen sofort auf. Hoffentlich wird diese Veröffentlichung dazu beitragen, daß in Schlesien mehr auf den Rauhfußkauz geachtet wird, der sicher in unseren Gebirgswäldern keine allzu
seltene Erscheinung ist.
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EINE NEUENTSTANDENE LACHMÖWENKOLONIE
IN DER PREUSSISCHEN OBERLAUSITZ.
Von Herbert Kramer in Niesky.

In jedem Frühjahr stellten sich Lachmöwen in größerer Zahl an den
Teichen westlich von Petershain bei Mücka-Oberlausitz ein, verschwanden aber regelmäßig nach einiger Zeit. In diesem Jahre (1934) erschienen
die Lachmöwen wieder an den Petershainer Teichen, und zwar in ganz
gewaltiger Zahl, und es war auffällig, daß die Tiere nicht aus der Gegend
weichen wollten, wie in anderen Jahren; sie bevorzugten besonders den
Crebaer Teich westlich von Petershain. Auf den Feldern bei Niesky
zeigten sich vielfach Scharen von 100 bis 150 Möwen, und wenn diese
von ihren Streifereien zurückkehrten, hielten sie stets die Richtung auf
Petershain, während sie früher regelmäßig dem Teichgebiet von Spreer
Heidehaus zuflogen. Was ich vermutete, daß sich nämlich im Crebaer
Teich bei Petershain eine neue Lachmöwenkolonie gebildet habe, wurde
mir am 21. Mai 1934 zur Gewißheit; denn ich sah von einem am Crebaer
Teich vorüberführenden Wege aus einen brütenden Vogel auf dem Nest
sitzen. Die Zahl der Brutpaare, die sich bei Petershain neu angesiedelt
hatte, schätze ich auf 500; diese Zahl ist eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Als ich am 30. Juli 1934 nach längerer Abwesenheit wieder an
den westlichen Petershainer Teichen beobachtete, hatte der Crebaer
Teich infolge der anhaltenden Trockenheit nur wenig Wasser, und ich
konnte die Kolonie genauer untersuchen; auf den Kaupen fanden sich
Nester in großer Zahl; Eierschalenreste und verwesende Jungmöwen
waren ebenfalls zu sehen. Auf dem benachbarten Niederteich hielten sich
28, meist junge Möwen auf.
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