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Die Wiesenweihe ist nach den vorhandenen Literaturangaben 
seit jeher ein sehr seltener Brutvogel in unserer Heimatprovinz gewesen. 
K ollibay bezeichnet sie „noch seltener als die Kornweihe, auch auf 
dem Zuge" und erwähnt nur eine Mitteilung von Kuschel, wonach in den 
Jahren 1902-1904 im Guhrauer Stadtwalde sicher Wiesenweihen ge-
brütet haben. Auch P a x (1925) vermag nur diese Angabe zu wiederholen 
und sagt, es sei durchaus zweifelhaft, ob die Wiesenweihe gegenwärtig 
in Schlesien brüte. Unter diesen Umständen war dem Auftreten von 
Wiesenweihen in einem Wiesengebiet nahe Breslau besondere Beach-
tung zu schenken. 

Im Nordwesten von Breslau liegt das den Breslauer Ornithologen 
bekannte Rieselwiesengebiet von Ransern-Weidenhof, das als Rastplatz 
für allerlei Limicolen zur Zugzeit immer eine gute Beobachtungsaus-
beute verspricht. Auch Raubvögel sind in diesem weiten Wiesengelände 
immer noch verhältnismäßig zahlreich zur Zugzeit anzutreffen. Besonders 
in den Spätherbst- und Wintermonaten ziehen Weihen durch, die ja be-
kanntlich nicht immer sicher anzusprechen sind. Ob die Wiesenweihe 
zu den regelmäßigen Durclizüglern gehört, läßt sich bei der Schwierig-
keit der Bestimmung der „Weißbürzelweihen" nicht sagen. Zur Brutzeit 
haben wir sie jedenfalls bisher nie hier gesehen. Es war daher eine freu-
dige Ueberraschung, als ich am 12. Mai 1935 aus einem Wiesenstück ein 
altes Wiesenweihen-3 aufjagte, das lange über die Aecker und Wiesen 
revierte. Zunächst hielt ich das noch für Zugvorkommen. Aber 2 Tage 
später kamen mir, als ich kaum das Gebiet erreicht hatte, 6 Wiesen-
weihen „entgegen" geflogen, 2 3 und 4 in braunen Kleidern. Zwischen 
den beiden Paaren entstanden balzartige Plänkeleien, während sich die 
beiden übrigen braunen Tiere nur gelegentlich zu den Paaren gesellten. 
Ich hörte das jungfasanartige „psi" der 9 und ein rasselndes Keckern, 
sicher vom 3 stammend. Am 19. 5. wurde ich in den Mittagstunden zum 
ersten Mal Zeuge des Balzfluges. Den ganzen Vormittag hindurch waren 
die Weihen über den Wiesen lebendig gewesen. In der Mittagstunde wurde 
ich auf ein 3' aufmerksam, das sich schnell in die Höhe schraubte und dann 
hoch unter den Wolken seinen taumelnden Balzflug vollführte. Ihm folgt 
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in beträchtlichem Abstand ein 	Schließlich kommt das 3 steil herab- 
gestürzt, das 9 fliegt ihm „psi" rufend entgegen und beide „plänkeln" 
noch eine Weile über der Wiese. 

In der Folgezeit — bis gegen Ende Mai — waren die Weihen zu jeder 
Tageszeit immer recht lebhaft, wir beobachteten Balz weiter am 20. und 
23. 5. Einige Male flogen 3 mit Niststoff (Grasbülten), das von dem ent-
gegenfliegenden 9 im Fluge abgenommen wird (die 3 überfliegen die 9 
und lassen die Bülte fallen). Auf gleiche Weise übergab ein 3 auch einmal 
eine Beute (wohl Maus). Uebrigens hielten sich die beiden Paare nie eng 
zusammen. Am Abend des 28. 5. beobachteten wir die Weihen lange in 
den Abendstunden bei ihren Flugspielen. Die 91  saßen gern auf den ge-
mähten Wiesen und die 3 flogen abwechselnd nahe an ihnen vorbei, 
stießen auch auf sie. Die Weibchen flogen das eine Mal diesem, dann 
wieder dem anderen 3 entgegen. Es war keine Klarheit zu bekommen, 
welche 3 und 9 eigentlich „zusammen"gehörten.*) Noch viel weniger waren 
irgendwelche Anhaltspunkte dafür vorhanden, ob die Weihen sich bereits 
einen Brutplatz gewählt hatten. In den letzten Maitagen wurden sie 
immer heimlicher und waren dann meist nur noch in den Abendstunden 
rege. Am 1. 6. balzten sie nochmals in den Mittagstunden. 

Ich konnte leider meine Beobachtungen nicht weiter fortsetzen und 
füge nun die Mitteilungen an, die mir Herr F. W. Merk e 1 freundlicher-
weise zur Verfügung stellte. Er beobachtete weiter einzelne Wiesen-
weihen am 7., 12. und 16. und 26. VI• fliegend. Dann sind sie nicht 
mehr gesehen w o r de n. Ich vermute, daß die beiden Paare zur 
Brut geschritten sind und zwar in einem großen Rapsschlag, der Ende 
Juni gemäht wurde. Dabei sind die Gelege sicherlich zerstört worden. Ich 
kann mir nicht denken, daß die Weihen auf den in kleinen Parzellen ver-
pachteten Wiesen gebrütet haben sollen, auf denen sie wegen des 
dauernden Grasschnitts täglicher Beunruhigung ausgesetzt sind. 

Ist auch der Brutbeweis nicht erbracht, so ist nach den Beobach-
tungen ein „Brutversuch" sehr wahrscheinlich. Hoffentlich kehren die 
Weihen im nächsten Jahre in das Gebiet wieder zurück. Sollte es dann 
gelingen, den Brutort rechtzeitig festzustellen, soll nichts unversucht 
bleiben, ihn zu befrieden, damit dieser Schmuck unser Landschaft erhalten 
bleibt! 

Im Röhricht des Krieterner Teichs bei Breslau hielten sich dies Jahr 
(1935) zur Brutzeit die kleinen Sumpfhühner Porzana parva und 
P o r z. p u s. in t e r m e d i a auf. Ersteres ist ja in Schlesien nicht so sehr 
selten, von letzterem fehlen genauere Beobachtungen. Leider wurde ich 
erst Anfang Juni auf diese Seltlinge aufmerksam und hatte nur wenige 
Tage Gelegenheit, mich ihrer Beobachtung zu widmen. Zunächst hörte ich 
das bekannte „uttuttutt" von parva (3` (der Ruf erinnert etwas an den, 
mit dem man Hühner beim Füttern zu locken pflegt!) und zwar in Ab- 

*) Lag überhaupt Paarbildung vor? — Interessant erscheinen diese Beob-
achtungen besonders im Hinblick auf die bereits festgestellten Fälle von Vielehe 
bei Circus-Arten, besonders C. pygargus. (Vgl. Jourdain und Hans (1926), zitiert 
bei Verweg, Zoolog. Jahrbücher, Bd. 48, p. 84). 
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ständen am 3. 6. den ganzen Tag über. Ich wunderte mich, von dem so 
eifrigen Rufer nicht auch den anderen, in der Literatur mehrfach erwähn-
ten Ruf „pück-pück-örr" zu hören. Später las ich in den Ornith. Monats-
Berichten 1924, Nr. 1, daß es schon Robien aufgefallen war, daß die beiden 
grundverschiedenen Rufe nur selten von ein und demselben Tiere ge-
bracht werden. Den kleinen Hühnchen konnte ich übrigens in dem dichten 
Röhricht nur durch das Anlegen schmaler Schneisen beikommen, bei 
deren Passieren die kleinen Schleicher dann öfters auf kurze Zeit zu sehen 
waren. So erkannte ich den „uttuttutt"-rufer als das parva 3 und bekam 
schließlich — in einem anderen Teile des Teiches — nach langem Warten 
auch das pusilla-hühnchen, wenn auch nur flüchtig, zu sehen und konnte 
es als den Rufer feststellen, dem ich schon mehrere Abende ratlos zu-
gehört hatte. Es ist ein etwas metallisch klingendes „öck-öck-öck" —
das in endlos monotonen Reihen meist erst abends gebracht wird. In der 
Literatur habe ich diesen Ruf bisher nicht erwähnt gefunden. 

Leider war ich durch Zeitmangel verhindert, nach den Nestern zu 
suchen, zweifele aber nicht, daß je ein Paar dieser Arten in diesem Teiche 
gebrütet hat. 

Am 3. 5. 35 verhörte ich nachmittags im Röhricht des Krietener 
Teiches bei Breslau ein singendes 3 von Locustella luscinoide s. 
Wahrscheinlich ist um diese späte Zeit der Durchzug dieser seltenen Art. 
Es würde sich sicher lohnen, dann genauer auf den Nachtigallschwirl in 
Schlesien zu achten! 

Zu den Vögeln, die durch die zunehmende Intensivierung der Teich-
wirtschaft immer mehr aus unseren Teichgebieten verdrängt werden, ge-
hört die Trauer s e e s c h w a 1 b e. Im östlich von Militsch gelegenen 
Teile der Bartschniederung bestehen z. Zt. nur noch 2 kleine Brutkolonien. 
Die Nester der einen Kolonie (im Gurnigteich bei Wildbahn, Kr. Militsch) 
standen 1934 auf Erdklumpen und Schlammhaufen, die bei der abnormen 
Dürre und der niedrigen Bespannung der Teiche aus dem Wasser hervor-
ragten. In diesem Jahre war diese Nistmöglichkeit durch den höheren 
Wasserstand vernichtet. Die Seeschwalben kreisten aber stets über der 
alten Brutstelle. Nun wurde Anfang Juni ein großer Teil des Röhrichts 
und der Binsen geschnitten und der Schnitt schwimmend auf der Wasser-
fläche liegen gelassen. So rottete sich auch an dem Brutort der See-
schwalben eine feste Binsenschicht zusammen. Hierauf bauten die See-
schwalben schließlich noch ihre Nester. Die Brut erfuhr aber hierdurch 
eine erhebliche Verzögerung: die Gelege waren erst zu einer Zeit voll-
zählig, zu der sie im Vorjahre bereits ausgebrütet waren. 

Es wäre eine dankenswerte Aufgabe der Natur-
schutzstellen in Schlesien, den Seeschwalben eine 
Brutfreistatt zu schaffen, ehe sie als Brutvogel ganz 
vernichtet werden! 
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