
Ein Fasan-Haushuhnbastard in freier Wildbahn. 
Von Dozent Dr. G. von St u dn i t3 , Halle a. d. S. 

Im Februar v. Js. zeigte mir Herr M oll- Lossen (Krs. Brieg) ein 
in seinem Besitz befindliches Stopfpräparat eines Vogels, den er im 
Oktober 1925 in dem zu Lossen gehörenden Revier Lichten in freier 
Wildbahn erlegt hatte. Nach Herrn Molls Ansicht handelte es sich um 
einen Bastard von Fasan und Pute. Dafür sprach die relative Größe des 
Vogels, ferner der Umstand, daß sich der Vogel — neben einem ähnlich 
gefärbten zweiten — im Revier als recht vertraut gezeigt hatte, schwer, 
unbeholfen und ungern flog und erstmalig im Herbst des Jahres 1925 zur 
Beobachtung kam, nachdem den Sommer über Puten im Walde gewesen 
waren. Ich glaubte mich der Auffassung, daß es sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit um einen Bastard von Fasan und Pute handele, vielleicht 
anschließen zu können, trotzdem der Vogel im Breslauer Zoologischen 
Museum als Bastard zwischen Fasan und Birkhuhn angesprochen 
worden war. 

Wie ich später durch die Liebenswürdigkeit von Herrn D r. Schlot t 
erfuhr, ist dieser Befund.s. Zt. von ihm in dieser Form auch in den „Be-
richten des Vereins schlesischer Ornithologen" (Jhrg. 12, 1926, S. 128) 
veröffentlicht worden. In der betr. Notiz finden sich noch die Angaben, 
daß das Frischgewicht des Bastards 1530 g, die Gesamtlänge 690 mm 
betrug und daß es sich bei dem Vogel um ein (3' gehandelt habe. 

Diese Gewichts- und Längenangaben bestärkten mich in der Auf-
fassung, daß es sich zumindest nicht um einen Bastard Lyrurus Phasia-
nus handeln könne. Selbst bei Berücksichtigung der Luxurationserschei-
nungen bei Bastarden schien die Länge von 69 cm, die eines normalen 
Rakelhahns, zu groß. Das Gleiche schien mir für das Frischgewicht der 
Fall zu sein. In Aufzeichnungen über Gewichte frischgeschossener Birk-
hähne aus verschiedenen Jahreszeiten finde ich das Durchschnittsgewicht 
zwischen 1020 und 1300 g. Ein starker Fasanhahn wiegt bis zu 1500 g. 
(Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um in meinem Besitz befind-
liche Notizen selbstgeschossener Hähne und solcher von Bekannten, nicht 
um Angaben aus der Literatur, die durchschnittlich, da sie gewöhnlich 
Maximalgewichte angeben, etwas höher liegen.) Von den — unter diesen 
Angaben liegenden — Hennengewichten kann dabei ganz abgesehen 
werden. 

Um jedoch weitgehendste Klarheit über diesen Fall zu erlangen, die 
umso erwünschter war, als Bastarde zwischen Fasan und Pute bisher 
nicht bekannt geworden sind, bat ich Herrn Moll um Uebersendung des 
Bastards zwecks nochmaliger Untersuchung. Herr Moll hatte die 
Liebenswürdigkeit, mir den Bastard zuzusenden und ich konnte ihn nun 
Herrn Prof. G h i g i - Bologna anläßlich seiner Anwesenheit auf dem 
Weltgeflügelkongreß in Leipzig vorlegen. Dank seiner großen Erfah-
rungen auf dem Gebiete der Geflügelkreuzungen konnte Herr Prof. Ghigi 
die Möglichkeit, daß es sich um einen Bastard von Fasan und Pute 
handele, ausschließen. Zur endgültigen Entscheidung darüber, ob es sich 
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um einen Bastard von Fasan und Birkhuhn handele, hatte Herr Prof. 
Ghigi die Liebenswürdigkeit, mir nach all' unserem Wissen vollkommen 
eindeutige Bestimmungsmerkmale in Bezug auf die äußeren und mittleren 
Schwanzfedern, die Hornschilder der Ständer etc. an  die Hand zu geben. 
Es gelang mir, mit Hilfe dieser Merkmale und an Hand von Vergleichs-
material in der hiesigen zoologischen Sammlung auch diese Möglichkeit, 
Bastard Lyrurus — Fasan, nach unserem heutigen Wissenstande weit-
gehend auszuschließen. 

Es handelt sich sonach bei dem Bastard um eine Kreuzung zwischen 
einem Jagdfasan und einer schweren Haushuhnrasse, als was Herr Prof. 
Ghigi den Vogel an sich schon angesprochen hatte und auf welche Mög-
lichkeit er auch bei näherer Untersuchung immer wieder stieß. 

Derartige Bastarde sind im Institut in Bologna schon verschiedent-
lich gezüchtet worden. Bemerkenswert ist das Auftreten in freier Wild-
bahn. Außerdem sollten diese Zeilen, die auf Wunsch von Herrn 
D r. S c h l o t t verfaßt wurden, eine Richtigstellung der damaligen Notiz 
bewirken. 

Der Schelladler (Aquila' clanga Fall.) als Durchzugsgast 
an den Trachenberger Teichen im Herbst 1936. 

Von W. Hahn, Breslau. 

Der diesjährige Herbstausflug der Breslauer Ortsgruppe des Ver. 
Schles. Ornithologen in die Bartschniederung am 13. 9., war zur Freude 
aller Teilnehmer sehr vom Glück begünstigt. Die Sonne schien warm 
vom tiefblauen Himmel herab, und in kristallener herbstlicher Klarheit 
lag die schöne Teichlandschaft vor unseren Augen. Bald hinter Fürstenau 
kreuzte ein ungestüm dahinjagender junger Wanderfalk unseren Weg, 
und als wir aus dem Erlengebüsch am Südufer des Schätzketeiches auf 
die freie Sumpfwiese hinaustraten, flog in auffallend geringer Höhe mit 
ruhigen Schlägen seiner breiten Fittiche ein Schwarzstorch direkt über 
unsere Köpfe hinweg. 

Schöne Beobachtungen von Mäusebussard, Sperber und Rohrweihe 
folgten, und zur Mittagszeit waren wir auf dem nördlich um den Jamnig-
teich herumführenden Damm angelangt, um dort in Muße dem eleganten 
Fischadler beim Fang seiner Beute zuzuschauen. Während wir noch die 
schnittige Figur dieses schönen, schwarzweißen Aares und seine Flug-
künste bewunderten, erschien plötzlich hoch oben in einer weißen Wolke 
ein großer Raubvogel, den wir sofort als Adler ansprachen. Seine bis 
zur Spitze fast gleichbreiten Flügel mit den deutlich gefingerten Hand-
schwingen und sein verhältnismäßig langer Stoß mit fast gerade abge-
schnittenem Ende kennzeichneten ihn als echten Adler. Ohne Flügel-
schlag kreiste er in sehr großer Höhe über dem Teich und wirkte hierbei 
auf Ober- und Unterseite fast gleichmäßig tiefbraunschwarz. Da wir 
jedoch gegen die Sonne schauen mußten, war eine sichere Farbangabe 
zunächst nicht möglich. Plötzlich gab er den Schwebeflug auf und kam 
im Sturzflug über unsere Köpfe hinweg ein Stück herabgebraust, um 
sich jenseits des Dammes, diesmal jedoch in ausgezeichneter Beleuch- 
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