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Die sehr zahlreichen phänologischen Vorkommens- und Abschußdaten des 
Schrifttums wurden hier nur soweit angeführt, als sie zur Deutung biologischer 
Einzelheiten verwertet wurden. 

SCHWARZKEHLCHENBRUT IN SCHLESIEN 
Von CL. BODLEE, Brockau bei Breslau. 

Am 26. 5. 36 fiel mir im Gelände des Preußischen Versuchsgutes zu 
Kraftborn (bisher Tschechnitz) bei Breslau am Brutplatz eines Braun-
kehichenpaares ein 3. Vogel auf, der durch Gestalt und Benehmen den 
Braunkehlchen glich, durch Stimme und noch vielmehr durch seine bunte 
Färbung sofort von ihnen abstach. Es war ein Schwarzkehlchen, das in 
seinem außerordentlich schmucken Federkleid auf dem Stacheldraht eines 
Koppelzaunes vor mir saß und aufgeregt schimpfte, sowohl auf mich als auch 
auf einen Rotrückenwürger 3, dem es sehr nahe rückte. Aus nächster 
Nähe konnte ich das schwarze Köpfchen ganz ohne Augenstrich, die auf-
fallende weiße Halszeichnung und die prächtig rostrote Unterseite be-
wundern. Das kurze Schwänzchen wippte gerade wie beim Braunkehlchen 
erregt auf und nieder, und fortwährend ertönte ein hoher Pfiff wie der des 
Hausrotschwanzes, sofort gefolgt von einem sehr tiefen schnurrenden 
Schnalzlaut. Dieses Benehmen des Männchen und die Tatsache, daß ich 
bei näherem Zusehen 'auch ein Weibchen bemerkte, ließen mich hoffen, 
daß ich mich vielleicht am Brutplatz des seltenen Gastes befinden möchte. 

Am 7. 6. 36 bot sich ungefähr. dasselbe Bild, nur kam das Männchen 
nicht mehr so nahe und beflog ein viel größeres Revier. Den 23. 6. 36 
führte ich einige Ornithologen, darunter Merket sen. und jun. und Herrn 
Hahn in das Schwarzkehlchengebiet. Auch sie waren entzückt von dem 
schönen Gast aus dem Westen. Da das Pärchen jetzt Futter trug, gelang 
es uns, durch Ansitzen von verschiedenen Seiten die Lage des Nestes 
festzustellen. Es war jedoch so gut versteckt, daß wir alle recht lange 
suchen mußten, ehe wir es fanden. Es enthielt 5 Junge, denen gerade an 
den Flügeln die Kielen sproßten. Sie erhielten die Rossittener Ringe 

375 642 46. 4 Tage später waren nur noch 3 Junge im Nest. Am 30. 6. 36 
saßen drei zu meinem größten Staunen, obwohl vollkommen beflogen, 
immer noch beisammen in der Nestmulde. Dies war meine letzte Beobach-
tung. Wenn es an sich schon erstaunlich ist, daß das Schwarzkehlchen 
bei uns brütete, so ist es außerdem sehr auffällig, daß es eine so feuchte 
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Tafel XXIV 

Der Brutplot des Schwarzkehlchens. phot. CI.Boddloe. 

Nestanlage des Schwarzkehlchens. phot. Cl. Boddlee. 





Gegend der Ebene aussuchte. In der Literatur wird dieser Vogel als Be-
wohner trockener, sonniger Abhänge geschildert. Hier in Kraftborn be-
findet sich das Nest, wie Aufnahme zeigt, am Rande eines der vielen 
Entwässerungsgräben, die die Koppeln des Versuchsgutes durchziehen. 
Die Bäume im Hintergrund zeigen den Auwald an, der sich dort an den 
Altwässern der Ohle und Oder entlang zieht. Das Nest ist unter rost-
braunem Genist verborgen, das vom Schlämmen des Grabens liegen blieb. 
Bei jedem Besuch mußte ich es erst ein Weilchen suchen, so gut war es 
gegen Sicht gedeckt. Die zweite Aufnahme zeigt, wie schwer das vorn 
liegende Junge zu erkennen ist, obwohl doch hier der Nesteingang vorüber-
gehend freigelegt ist. Das Nest war vollständig überdacht. 

Die Jungen wurden von beiden Alten eifrig mit Insekten gefüttert. Die 
Jagdgründe waren die nahen Grabenränder. Die Nahrung wurde im An-
sitzen auf den Koppelzäunen oder rüttelnd erspäht. In Fütterungspausen 
wachte das Weibchen auf dem Stacheldraht beim Nest. Mitunter ließ das 
Männchen seinen Gesang erklingen. Er fing an wie Rohrammer und er-
innerte dann an Hausrotschwanz. Von dem in der Literatur erwähnten 
seitlichen Ausschlagen des Schwanzes wie beim Rotrückenwürger habe 
ich nie etwas bemerkt. 

An derselben Stelle brüteten Braunkehlchen und Dorngrasmücke. Die 
Grasmücke hatte ihr Revier so nahe, daß sie öfters vom Braunkehlchen-
mann verjagt wurde. 

Hoffentlich ist das bunte Kerlchen nächstes Jahr wieder da. 

NEUE KARMINGIMPELBEOBACHTUNG 
IN SCHLESIEN 

Von F. W. MERKEL, Breslau 

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war Erythrina e. erythrina 
(Pall) gelegentlicher Brutvogel in Schlesien. En d 1 e r erlegt im Mai 1790 
ein Männchen bei Breslau. Im Mai 1809 wurde ein Paar bei Morgenau-
Breslau und ein weiteres ebenfalls bei Breslau 1810 erlegt. Alle späteren 
Beobachtungen beziehen sich auf das Queisgebiet, wo Tobias 1847 und 
Heydrich 1850 Brut bei Flinsberg feststellten. Seit dieser Zeit fehlen 
auch aus dem Queisgebiet Karmingimpelbeobachtungen. (Siehe P a x : 
Wirbeltierfauna von Schlesien.) Am 8. 6. 33 verhörten Herzog und ich 
im Schutzgebiet der Breslauer Wasserwerke bei Neuhaus eine Stimme, 
die H er z o g, der den Vogel von Ostpreußen her kannte, für Karmin-
gimpel hielt. Da wir den Gesang aber nur wenige Male hörten und den 
Sänger nicht zu Gesicht bekamen, wurde damals auf eine Veröffentlichung 
verzichtet. Am 20. 5. 36 konnte ich an derselben Stelle ein singendes 
Männchen verhören und gut beobachten. Am gleichen Tage wurde ein 
zweites singendes Männchen ebenfalls an der Ohle in der Nähe von Alt-
hofnaß beobachtet. Die Tiere schienen frisch eingetroffen zu sein, sangen 
sehr intensiv und wechselten häufig ihren Standort. Am 21. 5. wurde der 

83 


