
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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tung, in mächtigen Kreisen wieder in die Wolken hinaufzuschrauben. 
Hierbei stellten wir fest, daß er tatsächlich auf beiden Seiten eine gleich-
mäßig tiefkaffeebraune Färbung aufwies. Es war also bestimmt ein 
Schreiadler und dazu ein außergewöhnlich dunkles Stück. Mit dieser 
Feststellung hätten wir uns wie jeder andere Feldornithologe zufrieden 
gegeben, wenn uns nicht im nächsten Augenblick ein besonderer Glücks-
fall weitergeholfen hätte. Der Adler geriet nämlich in unmittelbare Nähe 
von 2 Mäusebussarden, die auch hoch oben ihre Kreise zogen. Nun hatten 
wir eine ideale Vergleichsmöglichkeit für Größe und Färbung der beiden 
Vogelarten. Beide befanden sich in gleicher Höhe; denn wir konnten 
deutlich beobachten, daß der eine Bussard einige Male einen Angriff auf 
den Adler machte. Der wich aber durch eine geschickte Bewegung aus 
und kreiste ruhig weiter. Während bei jeder Wendung die Unterseite 
der Bussarde einmal hell aufleuchtete, blieb der Adler in jeder Stellung 
einfarbig tiefkaffeebraun. Auch auf der allerdings nur selten und undeut-
lich zu sehenden Oberseite konnten wir größere weiße Flecke nicht fest-
stellen. Außerordentlich auffällig war dagegen der Größenunterschied. 
Während es oft große Mühe macht, den kleinen Schreiadler vom Mäuse-
bussard der Größe nach zu unterscheiden, war hier gar kein Zweifel 
möglich, daß der Adler nahezu 1 Drittel größer war. Besonders fiel dem 
Bussard gegenüber die beträchtliche Länge seiner Flügel auf. Ohne die 
großen Schwierigkeiten zu verkennen, die die sichere Feststellung des 
Schelladlers auf dem Zuge im Freien macht, glaube ich daher, infolge des 
geschilderten glücklichen Zusammentreffens mit den Bussarden mit 
Sicherheit behaupten zu können, daß es sich hier nur um einen Schelladler 
gehandelt haben kann. Eine wesentliche Stütze dieser Ansicht bedeuten 
für mich die Angaben, die der durch sein schönes Buch „Rund um den 
Kranich" weiten Kreisen bekannt gewordene Feldornithologe G. H o f f - 
mann aus Rosenberg, Westpreußen, auf der Hauptversammlung unseres 
Vereins im Januar 37 über den Schelladler machte. Er bezeichnete näm-
lich auch neben der in solcher Höhe natürlich nicht feststellbaren 
Schnabelform die Größe und die einförmig dunkelbraune Färbung als die 
einzig sicheren Kennzeichen dieses seltenen Adlers, während er die oft 
angeführten weißen Flecke auf den Oberschwanzfedern nicht als kenn-
zeichnendes Merkmal anerkannte. 

Es besteht daher kein Zweifel, daß den Teilnehmern an unserem 
Herbstausflug in die Bartschniederung das seltene Glück beschieden 
war, den Schelladler auf dem Zuge in Schlesien länger als eine Viertel-
stunde in Ruhe beobachten zu können. W. H a h n, Breslau. 

Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Turmfalken 
(Falco t. tinnunculus L.). 

Nach Beobachtungen 
von Hansgeorg E ck e-Tschammendorf. 

In der von mir eingesehenen Literatur fand ich bisher nirgends 
genaue Angaben über den Ablauf der Paarung und des Zeitraumes bis 
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