
Hausmäuse hin. Außerdem ist bemerkenswert, die außerordentlich geringe 
Zahl von Spitzmäusen. Es ist der erste Fund aus Deutschland, den ich 
kenne, in dem Sorex völlig fehlt, und Crocidura ist ja in Ostdeutschland 
meist so selten, daß ein Nachweis von 2 Stück in einem Gewöllfund schon 
ein schönes Ergebnis ist. 

Kleine Mitteilungen 

Geringelte Winterlinden. 
Im 18. Jahrgang dieser „Berichte" beschrieb ich 6 Schwarzlinden bei 

Forsthaus Glumbowitz, die von Spechten geringelt waren. Mehrere mit-
telstarke einheimische Linden, die an der anderen Wegseite nur wenige 
Meter entfernt standen, zeigten keine Ringelung. Nur an 2 Stämmen war 
am Kronenansatz ein einzelnes „Versuchsloch" entstanden. Man konnte 
nach diesem Befund annehmen, daß gerade die aus Amerika stammende 
Schwarzlinde Eigenschaften aufweisen müsse, die Spechte zur Ringelung 
veranlasse. Durch Herrn Forstmeister M i c k e in Schöneiche wurde ich 
auf eine Linde aufmerksam gemacht, die im Forstbezirk Gleinau mitten im 
Eichenwalde steht. Es ist eine Winterlinde, die ebenfalls von Spechten 
geringelt ist. Der Baum ist schlank gewachsen, etwa 20 m hoch und bis 
auf etwa 15 m Höhe astlos. Sein Durchmesser beträgt in 1 m Höhe etwa 
0,50 m. Der Stamm sieht gesund aus- Die Rinde ist durch starkes Dicken-
wachstum senkrecht aufgerissen. In diese Risse hat der Specht seine 
Einschläge gemacht, die infolge der dünneren Rinde nicht so tief (1 cm) 
und breit sind wie bei den Glumbowitzer Schwarzlinden. Deutlich ist 
aber auch hier, besonders in größerer Höhe, eine ringförmige Anordnung 
der Einschläge zu beobachten. Die Ringe beginnen 50 cm über dem Boden 
und haben zuerst einen Abstand von 15-20 cm. In 1 m Höhe beträgt der 
Abstand 5-10 cm, von 2 m an 3-5 cm. Die Ringelung setzt sich bis tief 
in die Krone hinein fort. Auch hier sind in der Nähe stehende Winterlinden 
nicht geringelt. Eine Untersuchung des Holzes und der Rinde ist bisher 
noch nicht erfolgt. Konrektor J u h n k e, Wohlau. 

Die mittlere Raubmöwe (Stercorarius pomarinus) als Irrgast auf den 
Sulauer Teichen. 

Die Sulauer Teiche bescherten den Teilnehmern an der im Verlaufe 
der Herbstwanderversammlung des Vereins stattfindenden Autobusfahrt 
in die Bartschniederung am Sonntag, den 29. IX. 35 zum Abschluß noch 
ein besonderes Erlebnis. Schon am Fruscheteich fiel uns (leider in der 
Ferne und bei ungünstiger Beleuchtung) ein eigentümlicher Vogel auf, der 
sich zunächst nicht recht unterbringen lassen wollte. Er war düster bräun-
lich gefärbt und machte den Eindruck eines Raubvogels. Mit schnellen 
Schlägen seiner kräftigen, spitz zulaufenden Flügel jagte er hinter Möwen 
und anderen Vögeln her, wobei er in Gestalt und Benehmen wie ein 
Wanderfalk wirkte. Als er sich jedoch auf einen Pfahl niederließ, hatte er 
plötzlich die Falkenähnlichkeit eingebüßt. Die Ständer erschienen relativ 
hoch und schlank, und die Körperform erinnerte jetzt eher, aber auch 
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nicht in befriedigender Weise, an eine sitzende Weihe. Da er allzu weit 
entfernt und sehr schwer anzupirschen war, gaben wir schließlich, wenn 
auch verdrossen, die Lösung des Rätsels auf. Da führte uns ein gütiges 
Geschick den gleichen Vogel bei unserem Aufenthalt am nächsten Teich, 
dem Grabofker, nochmals, aber jetzt viel näher und besser beleuchtet, 
vor die Gläser. Zunächst narrte er uns auch hier eine Weile, bis er sich 
plötzlich zu unserer Ueberraschung auf dem Wasser niederließ. Da fiel 
es uns wie Schuppen von den Augen: eine Raubmöwe war es, an die 
hier in Schlesien natürlich niemand gedacht hatte. Wir hatten das Glück, 
sie im Verlaufe der nächsten halben Stunde fliegend und schwimmend 
ausgezeichnet beobachten und mit einer Reihe anderer Vögel vergleichen 
zu können. Trotz der großen Schwierigkeiten einer Bestimmung unaus-
gefärbter Raubmöwen im Freien glauben wir nach eingehendem Ver-
gleich der Beobachtungsergebnisse mit den Sammlungsexemplaren des 
Breslauer Zoologischen Museums durch Professor Dr. G i e r s b e r g und 
W. Hahn den Vogel mit Sicherheit als mittlere Raubmöwe im Jugend-
kleid ansprechen zu können. Dieselbe dürfte immerhin zu den selten im 
Binnenlande auftretenden Irrgästen von der Meeresküste zu zählen sein, 
wenn auch aus Schlesien bereits eine ganze Reihe Belege vorliegen 
(siehe auch „Wirbeltierfauna von Schlesien", Berlin 1925). 

W. H ahn,  Breslau. 

Es gelangen im Herbst 1935 noch weitere Raubmöwen-
Feststellungen, so wurde nach Mitteilungen von Jitschin 
(Oppeln) am 28. 9. 25 auf dem Gelände der Lehranstalt für Obst- und 
Gartenbau in Proskau eine Raubmöwe tot gefunden und am 10. XI. auf 
dem Neuhammerteich (05.) und in der Nähe des Ottmachauer Stau-
beckens (OS.) je eine Raubmöwe (wahrscheinlich parasiticus) beobachtet. 
Auch auf dem Kunitzer See bei Liegnitz, auf der Oder bei Breslau und bei 
Ohlau wurden Raubmöwen gesehen- Die Art blieb fraglich. Man kann 
also von einer regelrechten Invasion sprechen. M. Schlot t, Breslau. 

Kreuzschnabelinvasion 1935. 
Etwa ab Juni 1935 wurde an einzelnen Orten Schlesiens ein sehr 

starkes Auftreten des Ficht enkr euzschnab els beobachtet. 
W. Trettau, Gimmel (Schi.) meldet: „Der Einfall der Kreuzschnäbel 
erfolgte hier etwa Mitte Juni und war sehr stark, so daß man sie in allen 
Nadelholzbeständen hörte und sah. Von Mitte August nahm die Zahl ab, 
aber auch Ende Oktober sieht man häufig kleinere Flüge. Bisher konnten 
nur Fichtenkreuzschnäbel festgestellt werden. Fichte und Kiefer tragen 
sehr reich Zapfen." C. Fiedle r, Brieg, meldet: 
15. 9. 35 20 Stück Fichtenkreuzschnäbel in den Fichten des hiesigen 

Stadtparks. 
15. 9. 35 12 Stück Fichtenkreuzschnäbel in einem Garten auf der Neu-

häuserstraße, hier. 
22. 9. 35 15 Stück Fichtenkreuzschnäbel in den Fichten des hiesigen 

Stadtparks. 
23. 9. 35 5 Stück Fichtenkreuzschnäbel in einem Garten auf der Gar-

tenstraße, hier. 
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29. 

29. 

9. 

9. 

35 

35 

4 Stück Fichtenkreuzschnäbel im Garten der hiesigen Land-
wirtschaftsschule. 
5 Stück Fichtenkreuzschnäbel auf den Bäumen am Bahn-

hofsvorplatz, hier. 
4. 10. 35 	10 	Stück 	Fichtenkreuzschnäbel 	fliegen 	vom 	Leubuscher 

Walde auf Luisenthal zu. 
6. 10. 35 20 Stück Fichtenkreuzschnäbel im hiesigen Stadtpark. 

13. 10. 35 15 Stück Fichtenkreuzschnäbel im hiesigen Stadtpark. 

Auch in den umliegenden Wäldern wurden allenthalben Schwärme 
bis zu 30 Stück gesehen. Vereinzelt trifft man heut noch (1. 12. 35) welche 
in den Gärten der Stadt an. 

J itschi n, Oppeln OS., beobachtet Fichtenkreuzschnäbel erstmalig 
am 3. 8. 35 bei Proskau und von da an täglich (bald vereinzelt, bald in 
Schwärmen bis zu 40 Stück) bis in den Dezember hinein (jetzt nur noch 
vereinzelt). 

Schlo t t, Breslau, beobachtet ebenfalls ab Ende Juni (vereinzelt) 
bis in den November hinein (am häufigsten August bis Oktober; hier 
Flüge bis zu 30 Stück) im Park des Zoolog. Gartens zu Breslau und in 
den Anlagen des Scheitniger Parkes Fichtenkreuzschnäbel. Auch andere 
Beobachter bestätigen das für Breslau und Umgebung. 

G r u h 1, Grünberg, gibt bekannt, daß Fichtenkreuzschnäbel in klei-
neren Flügen im Rohrbusch und in der Stadt Grünberg im August 1935 
beobachtet wurden, desgl. im September am Kayer Werder. 

Weitere Meldungen sind erwünscht, besonders 
auch die Bekanntgabe von Fehlmeldungen. 

Zahlreiches Auf treten des Seidenschwanzes 1935/36 in Schlesien. 
Aus allen Teilen Schlesiens, selbst von den Hängen des Riesenge-

birges und vom Glatzer Schneeberg wird ab August/September 35 das 
sehr zahlreiche Auftreten des Seidenschwanzes gemeldet. Häufigste Mel-
dung vom November/Dezember, Abflauen Anfang Januar '36, erneutes 
zahlreiches Auftreten im Februar bei Einbruch der neuen Kältewelle. 
Flüge bis zu 100 Stück und darüber in Breslau-Scheitnig (Schlott) an den 
Misteln beobachtet und in Brieg (Fiedler). Am 1. 12. 35 sogar in den Bäu-
men der Brieger Promenade ein Schwarm von 600 Stück, niedrig ge-
rechnet! Im Februar bisher nur kleinere Flüge (bis 30 Stück). In Pros-
kau OS. wird der erste Seidenschwanz erst am 26. 11. 35 beobachtet 
(Jitschin). Etwa am 10. 2. 36 letzte. Beobachtung. In Breslau noch am 
26. 2. 36 Flüge bis zu 20 Stück. 

M. S c h 1 ot t, Breslau. 

Alpenstrandläufer bei Grünberg (Schles.). 

Seit L. Tob i a s, der von 1839-66 in Saabor als Lehrer wirkte, 
liegen keine Beobachtungen dieser Vogelart in unserem Kreise mehr vor. 
Am 17. VII. 1934 konnte ich auf den Kramper Oderwiesen an einer künst- 
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lieh überfluteten Stelle 7 Alpensträndlätifer beobachten, und am 11. 7. 35 
sah ich einen am Droschkauer See. 	Dr. K. G r u h 1, Grünberg (Schi.). 

Nachtreiher bei Liegnitz. 

Im Gebiete nördlich von Liegnitz wurden in der Zeit vom Juni bis 
August mehrfach einwandfrei Nachtreiher beobachtet, und zwar am 
Bruchteich bei Bienowitz 1, am Neidhardtteich bei Göllschau 1, am Pans-
dorfer See drei ältere Tiere, gekennzeichnet durch deutliche dunkelgrüne 
Färbung der Oberseite. (Weimann.) Am Karlsgraben bei Pansdorf stan-
den zwei junge Tiere (Dr. Roemer-Walter). Eine Brutstätte wurde nicht 
gefunden, doch hat vermutlich eine Brut stattgefunden. 

E. K a d e, Liegnitz 

Von der Sammlung Bönsc h, Wiesenbaude (Rsgbg.). 

Als Neuerwerbungen sind folgende Bälge zu verzeichnen, die Herr 
Bönsch von seinem Onkel Johann Bönsch erhielt: 
1) E i s t a u c h e r, am 17. II. 1899 bei der Wiesenbaude (auf dem Kamm 

des. Riesengebirges) vereist, aber lebend gefangen; 
2) Bergente 9, am 17. II. 1899 an der Wiesenbaude tot (vereist) ge-

funden; 
3) 2 Star e, Oktober 1894 auf dem Dach des alten Sommerhauses der 

Wiesenbaude erlegt. 	Dr. L a m p r e c h t, Hirschberg (Seh•). 

Fund eines Uhus in den Vorbergen des Bober-Katzbachgebirges. 

Im August 1934 wurde in Schweinhaus bei Bolkenhain ein Uhu lebend 
ergriffen, der sich im Stacheldraht einer Viehkoppel verfangen hatte. Die 
Fleischwunden des Tieres waren sehr tief und bereits mit Maden bevöl-
kert, so daß der gefangene Uhu nach einigen Tagen einging. Von Mar-
tinis Meisterhand ausgestopft, steht er heute im Gasthaus zum „Grünen 
Baum" in Bolkenhain — ein prachtvolles, ausgewachsenes Exemplar von 
über 1,50 m Flügelspanne. Natürlich ist es bei solchem Fund nicht ausge-
schlossen, daß es sich um einen der Gefangenschaft entwichenen Hütten-
uhu handelt. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß sich die 
Läufe des Tieres in völlig tadellosem Zustand befinden, so daß es wenig 
wahrscheinlich ist, daß das Tier je eine Fessel getragen hat. Auch das 
übrige Gefieder ist völlig unzerstoßen. Die nähere Umgebung des Fund-
ortes kommt als Brutplatz keineswegs in Frage; jedoch liegt 15 km 
weiter nordwestlich der große, durch seinen Hochwildbestand berühmte 
Mochauer Forst, der ornithologisch meines Wissens ganz unbekannt ist 
und vielleicht auch im Hinblick auf den Uhu den Besuch einiger Vogel-
kenner verdiente. Hans S c h a r n k e (München). 

Schwarzspecht am Fensterfutterplatz. 
In den kalten, schneereichen Märztagen dieses Jahres (1935) erlebten 

wir etwas sehr hübsches an unserem Vogelfutterkasten. Dieser ist an 
unserem Wohnstubenfenster angebracht und eines Tages setzte sich ein 
größerer Vogel aufs Fensterbrett, flog aber gleich wieder fort, ohne daß 
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wir ihn erkennen konnten. Der Vogel kam aber wieder und versuchte, 
sich an dem Futterhäuschen anzuklammern, um den Speck zu erreichen, 
der für die Meisen an der Fensterwand hängt. Wir sahen, daß es ein 
Specht war, und als er sich ein weiteres Stück Speck holen wollte, das 
wir auf den Kasten gelegt hatten, konnten wir nun genau erkennen, daß 
es sich sogar um einen Schwarzspecht handelte. Es war wirklich 
ganz aufregend, denn noch nie in all den Jahren, in denen wir Futter für 
die Vögel aufgehängt haben, war ein solcher oder überhaupt ein Specht 

-  an den Speck gekommen. Er muß wohl großen Hunger gehabt haben, sah 
die Meisen hinfliegen und so kam er auch, um seinen Hunger zu stillen. 
Solange es kalt war, besuchte uns der Vogel jeden Tag 2 bis 3 mal. Er 
war schließlich schon sehr geschickt, krallte sich am Futterkasten fest 
und hackte nach Spechtart in den Speck ein. Uebrigens kam auch später 
noch das Weibchen, das viel vertrauter war, wie das Männchen. Dieses 
erschrak bei dem geringsten Geräusch im Zimmer und flog fort. Um einen 
Beleg der Beobachtung zu haben, machte ich 2 Aufnahmen von dem 
Schwarzspecht, allerdings durch das Doppelfenster, so daß die Bilder 
leider nicht für eine Reproduktion brauchbar wurden. 

Johanna von Chappui s, Kochanietz OS. 
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