
schutzgebiete aus und schlagen dort (1934 auf der Fährinsel) vornehmlich 
Sturmmöwen. Von durchziehenden Wanderfalken habe ich mehrfach 
Krähen-Rupfungen gefunden. Einem Falken konnte ich eine vor meinen 
Augen geschlagene Elster abjagen, die unverletzt war, sich sehr bald 
von ihrem lähmenden Schrecken erholte und (beringt) weiterflog. Der 
Wanderfalke scheint also nicht immer gleich beim Zustoßen sein Opfer 
zu töten, wie man so oft berichten hört. 

Eine ähnliche Beobachtung konnte ich bei einem H ü h n e r 
h a b i c h t - Weibchen machen, das ein Kaninchen geschlagen hatte und 
es noch lebend am Hinterteil zu kröpfen begann. Das Kaninchen, das der 
Habicht bei meinem Herannahen im Stich ließ, versuchte sich noch fort-
zuschleppen. 

Schließlich sei der T u r m f a 1 k erwähnt, der auf Hiddensee (als 
einziger Tagraubvogel) brütet, sowohl in Erdlöchern am Steilabhang de' 
Nordküste als auch in alten Krähennestern im Wald von Kloster und auf 
dem bewaldeten „Rübenberg" oberhalb „Griebens". Die von ihm stam-
menden, gefundenen Gewölle wiesen nichts besonderes auf, wie üblich: 
Insekten-, Eidechsen- und Mäuse-Reste. 

Von den hier sonst noch durchwandernden (Eulen und) Tagraub-
vögeln, über deren Zug die Arbeiten von S c h l o t t 7) und Stadie 8) 
unterrichten, wurden bisher keine nennenswerten Gewölle gefunden. 

7) Schlott, M., „Vogelzugstudien auf Hiddensee in den Jahren 1931-1933" 
in: Ber. des Ver. Schles. Ornith. 18. Jahrg. 1933, H. 3/4 

und in. ebenda, 19. Jahrg. 1934, H. 1/4. 
8) Stadie, R., „Vogelzugstudien an der Biol. Forsch. Station Hiddensee" in: 

ebenda 19. Jahrg. 1934, H. 1/4. 

Die Invasion junger Flamingos (Phoenicopterus ruber 
antiquorum) in Schlesien im Herbst 1935 

Von W. HAHN, Breslau 
(Mit -1 Karte und 3 Bildbeigaben) 

Im Herbst 1935 konnte zum ersten Male das Auftreten wilder Flamin-
gos in Schlesien mit Sicherheit festgestellt werden. Bei allen früheren Be-
obachtungen handelte es sich um einzelne oder wenige Alttiere; in solchen 
Fällen war die Möglichkeit, daß die Vögel aus einer Menagerie oder einem 
Zoo entflogen waren, nie völlig auszuschließen. Dieses Mal verirrten sich 
schätzungsweise 30 oder mehr Flamingos zu uns nach Schlesien, die sämt-
lich noch das Jugendkleid *) trugen. Da noch niemals Flamingos in einem 
Zoo erbrütet und aufgezogen werden konnten, mußte es zweifellos eine 
Schar verflogener Wildlinge sein. Nach dem geglückten Fang von 4 dieser 
seltenen Irrgäste durch den Breslauer Zoo in Sibyllenort gingen dem Zoo-
logischen Garten und Institut noch zahlreiche Meldungen über das Auf-
treten von Flamingos im Jahre 1935 zu, von denen ich die gesicherten im 
folgenden anführe — (siehe die Karte und die Tabelle). — 

*) An dem besonders die schwärzlichen Ständer und der fahlgraue, große 
Schnabel mit dunkler Spie auffielen. Rot zeigte sich nur etwas unter den dunkel 
gesäumten Schwingen, sonst war das Federkleid weiß und bräunlich gefleckt. 
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Flamingo - Invasion 1935 

Uebersichtskarte 
der Fundorte. 

(Die Nr. 10 a u. 11 a der Tabelle sind 
in der Karte nicht eingezeichnet, da  
erst bei Korrektur gemeldet.) 

Tabellarische Uebersicht über die Meldungen. 

Nr. 
von 
der 

Karte 

Zahl 
der 

Vögel 

Art der 
Beobachtung 

Beobachter Ort der Beobachtung Datum 

1 1 abgeschossen ein Heger an der Oder 4. bis 
bei Mährisch-Ostrau 5. 11. 

2 4 auf Teich 
einfallend 

Herr Peukert Sibyllenorter 
Schlofiteich 

.-). 	11. 

3 2 aufWiese sich 
aufhaltend 

ein Landwirt Ottok, 
Kr. Neustadt OS. 

5. 	11. 

(1 hiervon gefangen und 
eingeliefert Polizeiwache in Zülz OS. 6. 	11.) 

4 1 auf 
Sumpf wiese 

ein Förster 
und andere 

Altwarthau, 
Kr. Bunzlau 

5. 	11. 

5 2 auf dem Landwirt Kunitz bei Liegnitz 5. 	11. 
Kunitzer See P. Scholz, 

Kunitz 

6 1 abgeschossen Graf 
Woldemar 

Bohrauer Teiche 
bei Sibyllenort 

s. 	11. 

Von Schwerin, 
Bohrau 

7 1 fliegt gegen 
Telegraphen- 

leitung 

Graf 
Ballestrem 

Plawniowitz 
hei Rudzinitz, 

Kr. Gleiwitz OS. 

S. 	11. 

(getötet) 

8 1 abgeschossen mitgeteilt 
von Jitschin, 

Oppeln 

Zabierzau, 
Kr. Neustadt OS. 

s. 	11. 
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Nr. 
von 
der 

Karte 

Zahl 
der 

Vögel 

Art der 
Beobachtung 

 Beobad►ter Ort der Beobachtung Datum 

9 1 auf Forellen- 
teichen 

mitgeteilt 
von Kade 

Modelsdorf, 
Kr. Goldberg 

12. 11. 

10 3 fliegend mitget. v. Prof. 
Niethammer 

Clausdorf b. Stralsund 
in Pommern 

16. 11. 

(1 hiervon abgeschossen 
u. eingeliefert — 

Zoologisches Museum 
Berlin 

19. 	11. 

10 a 1 	Fl. ca. 3 Wochen mitgeteilt von Dorfteich v.Jahnkendorf im NoV. 
lang sich 
aufhaltend 

Kuhk, Rostock in Mecklenburg*) 1935 

11 1 abgeschossen mitget. v. Kuhk 
und anderen 

Domäne Saal, 
Saaler Bodden, Pomm. 

26. 11. 

11 a 2 Fl. im Süßwasser mitgeteilt Nordseeinsel Borkum gegen 
gründelnd von Vogelwarte 12. 12. 35 

Helgoland 
1 hiervon tot aufgefund. — auf der Außenweide 14. 12. 

von Borkum 35) 
12 2 fliegend Major Demuth Sadewitz i. d. Weistritz- 

niederung bei Canth 
17. 12. 

13 1 abgeschossen mitgeteilt 
Von Kuhk 

Peenemünde bei Wolgast 
in Pommern 

25. 1. 36 

*) Da Jahnkendorf nur 14 km von Saal entfernt liegt, ist vielleicht Nr. 10a mit Nr. 11 identisch. 

Außer diesen einwandfreien, teilweise selbst nachgeprüften Fest-
stellungen liegen noch zahlreiche andere Mitteilungen vor, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit, daß es sich um Flamingos handelt, sehr groß ist. 
2 besonders interessante Beobachtungen möchte ich daher auch von 
diesen noch wiedergeben: 1) Am 1. 11. sah ein Herr S c u p in etwa 25 
bis 30 große Vögel in der Nähe des Hospitalwaldes westlich von Nams-
lau, unter heiseren „kr, kr, kr-Rufen" sich zankend, in der Luft kreisen. 
Sie zogen unter Kreisen nach Breslau zu ab. Aus den gut verhörten, ihm 
gänzlich unbekannten Rufen schloß der Beobachter, daß es ganz fremde 
Vögel sein müßten. — 2) Herr T h i e 1, der Besitzer der Modelsdorfer 
Forellenteiche, erzählte Dr. G r ö g e r und mir, daß er an dem Tage, an 
dem der dort vorgefundene Flamingo bei ihm einfiel, etwa 2 Stunden 
vorher eine Schar großer, ihm unbekannter Vögel -- gegen 50 Stück —
habe hoch in der Luft kreisen gesehen. Diese Vögel hätten genau solche 
krächzenden Laute ausgestoßen, wie sie der noch jetzt auf den Teichen 
stehende täglich hören ließe. 

Ueberblickt man die gesamten vorliegenden Meldungen, so ergibt sich, 
daß wir leider aus ihnen noch nicht allzuviel entnehmen können. Woher 
die Flamingos gekommen sind, ist danach noch völlig ungeklärt. In unserer 
Heimat werden nahezu gleichzeitig an den verschiedensten Stellen Schle-
siens Anfang November einzelne oder mehrere Flamingos gesichtet oder 
abgeschossen. Vielleicht könnte man sich das durch die Annahme erklären, 
daß eine größere durch Stürme verschlagene Schar von SO—NW 
Schlesien im Verlaufe von ca. 1-2 Wochen nach Vorpommern hin durch-
zogen hat, wobei an geeigneten Raststellen kleinere Trupps oder Einzel- 
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Tafel I 

Bau der Flamingoreuse 
auf dem Sibyllenorter .7t 
Teich. 

November 1935. 

phot. W. Hahn. 

Jung-Flamingos im 
Kunitzer See 

November 19K). 

phot. Bürgel, Liegnitz. 

Fliegende 
Flamingos 
über dein 
Kunieer See 

November 
1935. 

phot. Wolf, 
Liegnie. 





tiere sich loslösten, teils infolge beginnender Erschöpfung, teils in der Er-
wartung, für einige Zeit ausreichende Nahrung gefunden zu haben oder, 
weil bei einzelnen der Zugtrieb bereits nachzulassen begann. Diese 
Gruppen könnten sich dann von dem ursprünglichen Abtrennungsplatz 
aus nach allen Richtungen hin zerstreut haben, in denen sie einen geeig-
neten Aufenthaltsort fanden. 

Im Hinblick auf das allgemeine lebhafte Interesse, das die Klärung der 
hier noch schwebenden Fragen beansprucht, wird daher an alle 
Ornithologen nochmals ein dringender Appell gerich-
tet, überall nach Beobachtungen von Flamingos zu 
forschen und solche Mitteilungen umgehend an den 
Breslauer Zoologischen Garten oder an das Zoolo-
gische Institut abzusenden. Besonders erwünscht 
sind Beobachtungen über den Durchzug von Flamin-
gos in den Monaten September und Oktober 1935 aus 
Oberitalien, Süd- und Mitteldeutschland, Oester-
reich, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Polen, 
Ungarn und den Balkanländer n. Hoffentlich gelingt es, durch 
diesen Aufruf neues wertvolles Material über die Flamingoinvasion zu ge-
winnen. 

Da der Fang wilder Flamingos auf schlesischem Boden ein höchst 
seltenes Ereignis darstellt, sei es mir als Augenzeugen gestattet, einen 
Bericht von diesem fesselnden Erlebnis am Freitag, den 8. 11. 35 auch 
hier noch anzufügen: Die einzige Möglichkeit eines Einfangens der fried-
lich im Schlamm des abgelassenen Sibyllenorter Schloßteiches umher-
watenden Vögel bestand im höchst vorsichtigen Eintreiben in eine an 
günstiger Stelle zu erbauende Reuse. So wurde denn von der ausgesuch-
ten Fangmannschaft des Breslauer Zoo's unter Leitung von Herrn Dr. 
Schlott an der Ostseite des Teiches an der Stelle, an der er sich in 
einen langen von Gebüsch umstandenen Schlund zu verschmälern be-
gann, aus mitgebrachten Pfählen, Drahtgeflecht und Netzen eine spitz-
winklig zulaufende, oben überdachte Reuse mit 2 langen Zuleitungsflügeln 
gebaut — eine mühevolle Arbeit, die, nur von einer kurzen Mittagsrast 
unterbrochen, von c. 11 bis gegen 1/24 Uhr dauerte. (Siehe Tafel I.) 

Der zähe, breiige Schlamm erschwerte den Reusenbau außerordent-
lich. Alle Augenblicke blieb einer der Leute in dieser unangenehmen Brühe 
stecken und konnte nur schwer seine Beine trotz mächtiger Wasserstiefeln 
aus der Umklammerung der Schlammassen lösen. Zur nicht geringen 
Freude der Zuschauer verlor bei solchen Befreiungsversuchen hin und 
wieder einer das Gleichgewicht, fuhr mit den Armen bis zum Ellenbogen 
in den Dreck und zog sie mit schweren, schwarzgrauen Schlammhand-
schuhen bekleidet, mühsam wieder hervor. Die Flamingos hatten von der 
ganzen Geschichte trotz der geräuschvollen Vorbereitungen zum Abfischen 
des Teiches bis jetzt überhaupt keine Notiz genommen. Als jedoch mit 
donnerndem Motorengeräusch ein Verkehrsflugzeug den Teich überquerte, 
machten sie ängstliche, lange Hälse und erhoben sich krächzend in die 
Luft. Sie flogen jedoch nur ein paar Schritte und ließen sich sofort wieder 
nieder, als der Lärm in der Ferne verklang. Unter freundlicher Unter-
stützung der Sibyllenorter Forstverwaltung, der auch an dieser Stelle 
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nochmals der herzlichste Dank des Breslauer Zoo's für ihr liebenswür-
diges Entgegenkommen ausgesprochen sei, begann dann das Eintreiben 
der Flamingos in die Reuse. 6 Mann rückten durch den Schlamm gegen 
die 4 Burschen vor und drückten sie langsam gegen die Reuse zu, wäh-
rend vom Ufer aus die Bewegung der Treiber überwacht wurde. Schon 
schien dem Unternehmen Glück beschieden zu sein, da stutzten die Fla-
mingos etwa 10 Meter vor den Reusenflügeln, breiteten die Schwingen 
aus und erhoben sich, mühelos über die Reuse dahinstreichend, hoch in 
die Luft. Trotz unserer Enttäuschung freuten wir uns über den herrlichen 
Anblick der im Abendsonnenschein über unseren Köpfen kreisenden 
Vögel. Die Ständer nach hinten, Hals und Kopf mit dem eigentümlichen 
Hakenschnabel gerade nach vorn gestreckt, so glitten sie mit ruhigen 
Schlägen ihrer breiten, adlerartigen Flügel leicht und elegant über den 
Wipfeln der Bäume durch die Luft. Schnell wurde der ganze Teich von 
den Leuten geräumt, und wirklich zu unserer unbeschreiblichen Freude 
kehrten die Flamingos nach kurzer Zeit zurück, schraubten sich langsam 
hernieder, senkten die Ständer herab und fielen fast an derselben Stelle 
wieder ein, an der wir das Treiben begonnen hatten. Nochmals wurde 
dasselbe Manöver, diesmal aber mit äußerster Vorsicht und Langsamkeit, 
versucht. Unser aller hatte sich eine ungeheure Spannung bemächtigt. 
Langsam, Schritt für Schritt, stelzten die Flamingos auf die Reuse zu. Oft 
glaubten wir alles verloren: so, als einer der Treiber im Schlamm stecken-
blieb und platschend mit den Armen ins Wasser fuhr und zu verschiedenen 
anderen Malen noch, als der eine Flamingo stehenblieb, sich umdrehte 
und mit den Flügeln schlug, als ein zweiter seitlich ausbrechen wollte und 
als sie sich schließlich schon kurz vor dem Reuseneingang plötzlich zu 
zanken begannen. Doch alles ging glücklich vorüber, und, als sie den nur 
mit Schnüren überdachten vorderen Reusenteil passiert hatten, schallte 
das Kommando: „Los", und wie die Furien rasten die Zooleute durch den 
aufspritzenden Schlamm auf die Flamingos zu. Die überlegten nicht lange, 
lüfteten die Flügel und rannten spornstreichs in die Reuse hinein. Wie der 
Blitz waren die Treiber hinterher, drückten die flatternden Burschen mit 
Pfählen in den Schlamm und kehrten, jeder einen auf den Armen tragend, 
stolz mit ihrer Beute durch den Schlamm zum Ufer zurück. Aber ach, wie 
sahen sie aus! Mann und Flamingo waren ausnahmslos von Schlamm über-
krustet, und die vor Freude leuchtenden Augen der Fänger blickten aus 
seltsamen wie mit schwarzgrauen Landkartenflechten bewachsenen Ge-
sichtern. Nach kurzer, wohlverdienter Rast begann der ebenfalls mühe-
volle Reusenabbau, der gegen 1/26 Uhr abend beendet war. Dann fuhren 
wir alle, während schon der Mond durch die Wipfel der alten Eichen 
leuchtete, unsere Flamingos wohlverwahrt im Transportkäfig hinten auf 
dem Wagen, müde aber hochbefriedigt von diesem unvergeßlichen Er-
lebnis nach Hause. 

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herr Direktor Dr. 
Schlott vom Breslauer Zoologischen Garten für die liebenswürdige 
Ueberlassung des oben angeführten, im Zoo gesammelten Materials meinen 
herzlichsten Dank auszusprechen. 

Auch allen Einsendern von Flamingobeobachtungen sei an dieser 
Stelle der herzlichste Dank für ihre freundliche Mithilfe ausgesprochen. 
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Besonders gilt dies für die Herren Jitschi n, K a d e, K u h k, Nette r, 
Niethammer, Peukert, Steinbacher und die Vogelwar-
ten Helgoland und Rossitte n. Die Namen der übrigen Beob-
achter einzeln anzuführen, ist infolge der großen Zahl der Meldungen 
leider nicht möglich. 

(Aus dem Zoologischen Institut Breslau.) 

Die Entoparasiten der in Schlesien 1935 beobachteten 
Flamingos 

Von Hans-Jürgen STAMMER 

Als im November 1935 die ersten Flamingos in Schlesien gemeldet 
wurden, schien es mir sofort wesentlich zu sein, die Entoparasiten dieser 
Tiere festzustellen. Es war ja zunächst zweifelhaft, ob es sich bei den be-
obachteten Flamingos um verschlagene oder aus der Gefangenschaft ent-
wichene Tiere handelte; und eine Untersuchung der Parasiten und der 
Stärke des Parasitenbefalls der Tiere konnte zur Lösung dieser Frage 
erheblich beitragen. Darüber hinaus war es natürlich auch bemerkens-
wert, die normalerweise in Schlesien nicht vorkommenden Schmarotzer 
dieser Tiere festzustellen. 

Zur Untersuchung haben mir 3 Flamingos vorgelegen. Flamingo I war 
am Morgen des 8. 11. auf einem Teich bei 3ohrau, Kreis Oels, geschossen, 
da er beim Einfallen in der Morgendämmerung für einen Fischreiher ge-
halten wurde. Dankenswerterweise sandte Woldemar Graf von Schwerin 
ihn dem Zoologischen Institut gleich zu, und er konnte hier am 11. 11• 
präpariert werden. Flamingo II wurde am gleichen Tage, dem 8. 11., 
durch eine Expedition des Breslauer Zoologischen Gartens, die auf die 
Meldung von den Flamingos zum Fang der Tiere umgehend ausgerüstet 
wurde, mit 3 anderen Exemplaren auf dem Schloßteich von Sibyllenort 
gefangen. Es war das schwächste Exemplar, das 8 Tage später im Zoolo-
gischen Garten trotz aller Pflege einging; es kam am 18. 11. zur Sektion. 
Flamingo III endlich wurde am 18. 12. auf dem Koischwitzer See bei Lieg-
nitz in völlig erschöpftem Zustande gefangen; er ging auf dem Transport 
nach Breslau schon ein und wurde am 20. 12. präpariert. Vermutlich ist es 
einer der beiden Flamingos, die schon von Anfang November an auf dem 
Kunitzer See bei Liegnitz beobachtet wurden und deren man trotz mehr-
facher Versuche nicht habhaft werden konnte. Alle 3 Flamingos waren 
Jungtiere. 

Alle 3 Tiere wiesen eine außerordentlich reiche Cestodenfauna auf. 
Die Bestimmung der Cestoden übernahm Herr Professor F u h r m an n, 
Neuchätel, die der Trematoden Herr Professor S z i d a t, Königsberg; 
beiden Herren möchte ich auch hier meinen herzlichen Dank aussprechen. 
Ich schildere nun den Sektionsbefund der drei untersuchten Exemplare. 

Flamingo I war das einzige Tier, das tadellos frisch erhalten war 
und dessen Darmtraktus vollständig normal aussah. Die Wandung der 
vorderen Mitteldarmhälfte war über und über mit kleinen Cestoden be-
deckt, die sich als Hymenolepis megalorchis Lühe erwiesen. 
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