
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 
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Neuhauser Vogel wieder beobachtet. Er hat jetzt einen festen Standplatz 
gefunden und sitzt meist laut singend auf einigen kleineren Erlen, die eine 
dichte Weidendickung überragen. Am 22. 5. ist dasselbe Bild. An diesem 
Tage kann wenig hundert Meter von dem eben beschriebenen Männchen 
ein zweites, ebenfalls singendes Männchen festgestellt werden. Ich konnte 
dann bis zum 30. 5. das Gebiet nicht mehr besuchen, und als ich an 
diesem Tage nach den Karmingimpeln suchte, war nichts mehr von ihnen 
zu sehen. Ich glaubte nun, daß ich es mit durchziehenden Tieren zu tun 
hatte. Am 13. 6. beobachtet Dr. R ehr en bei Althofnaß wieder ein sin-
gendes Männchen und zwar unweit von der Beobachtungsstelle des 20. 5. 
entfernt. Diese Beobachtung spornte mich wieder an, auch bei Neuhaus 
erneut nach Erythrina zu suchen, jedoch zunächst abermals ohne Erfolg. 
Am 5. 7. taucht dann in Neuhaus an der alten Stelle wieder der Karmin-
gimpel auf. An diesem Tage konnte.  auch zum ersten Male ein Weibchen 
beobachtet werden. Das Männchen singt nur noch selten und immer nur 
kurze Zeit. Dafür ertönen öfters seine Warnrufe, die dem Warnen des 
Grünlings ähneln, auch etwas an das „Bergfinkquäken" anklingen. Am 
7. 7. sind die Karmingimpel in den Abendstunden über einen Turmfalken 
sehr erregt, der sich auf einer der Erlen niedergelassen hat. Am 9. 7. ver-
bringe ich fast den ganzen Tag an der Stelle. Drei Stunden beobachtete 
ich in den Vormittagsstunden vergeblich. Kein Gimpel ist wahrzunehmen. 
Dann beginnt plötzlich das Männchen zu singen und zwar ziemlich aus-
dauernd. Auch das Weibchen taucht um diese Zeit plötzlich auf. Nach-
mittags dauert es wieder über zwei Stunden, bis die Tiere gesichtet 
werden. An diesem Abend wird dann auch an der zweiten Stelle im Neu-
hauser Teil ein Paar kurze Zeit beobachtet. Zusammenfassend läßt sich 
sagen, daß die geschilderten Beobachtungen mir den Eindruck vermittel-
ten, daß ich Brutvögel vor mir hatte, wenn auch ein eindeutiger Brut-
nachweis durch Nestfund nicht erbracht werden konnte. Es schien mir, 
als ob die Gimpel in der Zeit des zweiten Auffindens schon ausgeflogene 
Junge hatten. Interessant ist ferner, daß anscheinend 3 Paare vorhanden 
waren. Ich halte es für möglich, daß der Karmingimpel auch in den 
Jahren vorher an diesen Stellen Brutvogel war, worauf ja auch die Be-
obachtung am 8. 6. 33 hinweist. Ein Uebersehen des Karmingimpels ist 
sicher sehr leicht möglich, wenn man nicht gerade in der kurzen Gesangs-
zeit kurz nach der Ankunft der Tiere im Gelände beobachtet. Ich habe 
jedenfalls kaum einen Kleinvogel bisher am Nistplatz kennengelernt, 
dessen Verhalten so undurchsichtig war, zumal das dichte Unterholz die 
Beobachtung natürlich sehr erschwert. 

EI DES NACHTREIHERS 
IM SPROTTEBRUCH (SCHL.) GEFUNDEN 

Von ERNST BAEDELT, .Waldenburg 

Der Nachtreiher ist für Schlesien ehemals nicht seltener Brutvogel ge-
wesen, wie es aus Sch w e n k f e 1 d s Aufzeichnungen hervorgeht 
(1603). Danach wurde diese Vogelart nur noch selten beobachtet 
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