
6. T 261 E Turmfalk pull. 5. VII. 36 Peicherwitz Nov. 37 Huby-York 
51°4' N, 160 30' 0 	540 5'N, 10 8' W 

(Yorkshire) England 
Was diesen schlesischen Turmfalken veranlaßt hat in England zu 

überwintern, wird schwerlich zu ergründen sein. In Parallele zu dieser 
Nordwestwanderung über 1250 km steht ein Schweizer Turmfalk.0) Nest-
ling Mai 31 Basel beringt; Wiederfund Oktober 31 bei Namur (Belgien); 
370 km NNW. Ferner ein bayrischer Turmfalk im Oktober in der gleichen 
Gegend (Karte Heidemann '). 

Soweit nach Veröffentlichungen bisher bekannt ist, scheint dieser 
schlesische Turmfalke der erste Ringvogel seiner Art zu sein, der vom 
Kontinent nach Großbritannien geflogen ist. Auch liegt nach den Ring-
funden in „British Birds" bisher noch kein Rückfund britischer Turmfalken 
vom Festland vor. 

Anregung! 

Durch vorstehende Veröffentlichung wollte ich zeigen, daß durch Be-
ringung beim Turmfalken die Möglichkeit für weitere Forscherarbeit be-
züglich seines brutbiologischen und seines individuellen Zugverhaltens 
gegeben ist. Für eine „Planberingüng" ist er der gegebene Versuchsvogel, 
da sein Horst meist leicht zugänglich ist und auch der Fang der Altvögel 
nicht zu schwer ist. Neben eigenen Beobachtungen in ökologischer und 
soziologischer Hinsicht wird dieser im Ausland „jagdbare" Vogel weitere 
interessante Fernfunde liefern. Der Hundertsatz der Rückfunde ist nach 
diesbezüglichen Aufstellungen angegeben für Dänemark (P. Skovgaard) 
mit 14,5 90; England (H. F. Witherby) 10,9 90; Schweiz (A. Schifferli) 
6,5 0/0 ; Ungarn (J. Schenk) 6,3 10. 
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Vogelzug, 6, I, 1935, o. 11-26. 
„Auszug daraus": 

2) H e i d e m a n n, J.: Wiederfunde der in Schlesien mit Helgoländer und Rossittener 
Ringen gekennzeichneten Turmfalken. — Ber. Ver. Schl. Orn., 21. Jahrg., 
1/2, 1936, p. 20-22. 

3) E c ke, H.: Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie des Turmfalken (Falco t. tinnun-
culus L.). — Ber. Ver. Schl. Orn., 22. Jahrg., 1/2, 1937, p. 31-33. 

4) E c k e, H.: Woher kamen die Sumpfohreulen der Brutinvasion 1933 in Schle-
sien? — Ber. Ver. Schl. Orn., 20. Jahrg., 3/4, 1935, p. 74-76. 

5) Harter t, E.: Die Vögel der paläarktischen Fauna, Berlin 1910-22. 
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Kleine Mitteilungen. 
Neuer Brutnachweis des Mornellregenpfeifers (Charadrius mori -

n e 11 u s L.) aus dem Riesengebirge. 

Da in den letzten Jahren kein Brutnachweis des Mornell aus dem 
Riesengebirge glückte, verdient folgende Beobachtung bekannt gegeben 
zu werden. Bei einem Ausfluge einiger Ornithologen im Juli 1937 ins 
Gebiet der Goldkoppe (CSR.) wurde von den Exkursionsteilnehmern der 
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Mornellregenpfeifer in einem Paare längere Zeit beobachtet, das eine 
Tier mit Futter im Schnabel. Um das Paar nicht zu stören, wurde von 
weiterer Nachforschung Abstand genommen. Nähere Namennennung und 
Ortsangabe sei hier aus Schutzgründen unterlassen. Aus dem Isergebirge 
liegen keinerlei Nachweise des Tieres aus letzter Zeit vor. Es wären 
weitere Nachforschungen über das derzeitige Vor-
kommen des Mornell in Schlesien sehr erwünscht, um 
evtl. noch schützend eingreifen zu können. M. Schlot t, Breslau. 

Bergente [Nyroca m. marila (L.)] aus Breslau. 

Am 17. 1. 38 wurde in den Breslauer Zoo eine weibliche Bergente 
durch Herrn Hauptmann Keilhold eingeliefert, die aber leider schon 
so entkräftet war, daß das Tier kurze Zeit darauf verendete. Es war in 
Breslau auf der Rennbahnstraße vor dem Hause Nr. 46 beim Schnee-
schippen lebend gegriffen worden. Da die Bergente — entgegengesetzt 
früherer Mitteilungen — doch verhältnismäßig selten in Schlesien beob-
achtet worden ist (aus den letzten Jahren liegt keine Beobachtung vor), 
sei der Fund hier mitgeteilt. M. Schlot t, Breslau. 

Ohrensteißfuß [P o d i c e p s auritus (L.)] aus Breslau. 

Der diesjährige überaus schnee- und nebelreiche Winter hat Gelegen-
heit zu manch interessanter Feststellung gegeben. So konnte nach einer 
Pause von fast 2 Dezennien wieder mal der Nachweis vom Auftreten des 
Ohrentauchers in Schlesien erbracht werden. Von Gastwirt F r i e d r i c h, 
Gaststätte zur Kippe, Breslau-Pöpelwitz, wurde am 4. 1. 38 ein Taucher 
von Größe des Schwarzhalstauchers dem Breslauer Zoo lebend über-
wiesen. Das Tier war in der Nähe der Gaststätte an der Oder in ziemlich 
erschöpftem Zustande gegriffen worden. Da es reichlich verschmutzt war, 
als es in den Zoo gelangte, wurde der Vogel zunächst als Schwarzhals-
taucher registriert. Die spätere Nachbestimmung ergab aber einwandfrei, 
daß es sich um auritus handelt. Es gelang, den Steißfuß am Leben zu 
erhalten und sogar so einzugewöhnen, daß er sich z. Zt. (4. III. 38) in 
tadellosem Zustande und ganz vertraut den Besuchern des Breslauer Zoo 
zeigt. Hoffentlich gelingt es, das Tier, das zusammen mit 2 Zwergtauchern 
und 1 Eisvogel  —  alles Kostbarkeiten für einen Tiergarten — gehalten 
wird, noch recht lange zu pflegen und zu beobachten. 

M. Schlot t, Breslau. 

Zu: G. C r e u t z, Die bisherigen Beringungsergebnisse bei der Gattung 
Acrocephalus Naum. („Ber. Ver. Schles. Ornith." 22, 1937, S. 55-67.) 

Der von G. Cr e u t z in seiner vorgenannten Zusammenstellung er-
wähnte, am 5. 7. 1922 als pull. bei Rathen b. Deutsch-Lissa beringte und 
am 12. 7. 1923 bei Königswartha wiedergefundene A c r o c e p h a 1 u s 
a r u n d i n a c e u s (D. 13 der Cr e u t z schen Liste), den der mit mir in 
Königswartha weilende damalige Oberkonservator Schwarze vom 
Dresdner Mus. f. Tierkunde geschossen hat, ist n i c h t, wie Cr e u t z 
schreibt, am Ne st e geschossen worden. W e i g o 1 d, der den Wieder-
fund zuerst bekannt gab (Orn. Monatsber. 31, 1923, S. 135), schreibt ledig-
lich nur, daß der Vogel „jedenfalls da (in Königswartha) gebrütet" hat. 
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Auch ich, der ich bei der Erlegung zugegen war, halte die Möglichkeit 
des Brütens bei Königswartha für sehr wahrscheinlich. Trotzdem ist 
ein solches aber nicht erwiesen, und da bei Königswartha zwar einzelne 
verspätete Paare um die Zeit der Erlegung noch Junge im Neste haben 
können, die Mehrzahl aber um diese Zeit mit dem Brüten bereits zu 
Ende ist, ja, man bereits die ersten Zugerscheinungen beobachten kann, 
besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß es sich bei dem Fund um einen 
frühen Durchzügler gehandelt haben kann. Aus diesem Grunde sind auch 
die von Cr e u t z auf S. 66 an diesen Fund in so bestimmt ausgespro-
chener Weise geknüpften Folgerungen nicht ganz am Platze. 

Rud. Zimmermann, Dresden. 

Kohlmeisenbrut in einem alten Amselnest. 

Am 1. 6. 1937 fand ich im Schloßpark Ober-Stradam, Kr. Groß-
Wartenberg, fast in der Spitze einer etwa 3 m hohen Fichte ein altes 
Amselnest. Dieses war von einer Kohlmeise ausgebaut worden. Das Nist-
material war das gleiche, wie es aus Brutkästen bekannt ist. Das Nest 
enthielt 7 Eier. Die Kohlmeise flog beim Besteigen des Baumes ab. Am 
9. 6. 1937 befanden sich 4 junge Kohlmeisen im Nest, die mit Rossittener 
Ringen beringt wurden. A. Kynas t, Ober-Stradam (Schi.). 

Großtrappe im Breslauer Stadtgebiet innerhalb der Umgehungsbahn. 

Am 19. Januar 38 teilte Herr Steuerinspektor K a r o f f dem Zoo 
telephonisch mit, daß er seit einigen Tagen auf den Feldern westlich des 
Müllabladeplatzes an der Strehlener Straße einen ihm völlig unbekannten, 
graubraunen, etwa kondorgroßen Vogel wiederholt gesehen hätte. Herr 
Dr. Sc h 1 o t t bat mich, der Sache doch einmal nachzugehen, und so 
wanderte ich denn gegen 12 Uhr desselben Tages auf der Stadtseite der 
Umgehungsbahn vom Südpark her der bezeichneten Stelle zu. Als ich 
herankam, sah ich hinter einem mit junger Wintersaat und Resten von 
Kohlarten bestandenem Felde einen riesigen Schutthaufen sich erheben, 
auf dem gerade ein Müllabfuhrwagen seine Ladung entleerte. Mit wenig 
Hoffnung auf interessante ornithologische Ausbeute hob ich mein Glas 
ans Auge und sah mit Staunen in der Tat in etwa 300 Meter Entfernung 
einen mächtigen Vogel neben einem dürren Busche stehen, der durch 
seine imponierende Größe, seine hohen, plumpen Läufe und seinen aus 
dem rostgelben Gefieder herausragenden langen, grauen Hals auf den 
ersten Blick als männliche Großtrappe zu erkennen war. Leider war mir 
dieser, jedes Ornithologenherz hoch erfreuende Anblick, nur wenige 
Augenblicke vergönnt; denn während sich die Trappe durch in weit ge-
ringerer Entfernung auf dem Müll arbeitende Leute nicht im geringsten 
stören ließ, machte sie bei meinem Anblick sofort einen langen Hals, drehte 
sich um und erhob sich nach kurzem Anlauf mühelos in die Luft, um mit 
weitausholenden Schlägen ihrer gewaltigen, schön rostgelb, grau und 
schwarzbraun leuchtenden Fittiche über die Umgehungsbahn hinweg-
fliegend, alsbald meinen Augen zu entschwinden. Eine sofortige Nach-
suche und 2 weitere Gänge am 20. und 23. 1. waren leider erfolglos; die 
Trappe war fort. Ihr nach den Angaben von Herrn K a r o f f fast 8 Tage 
währender Aufenthalt an diesem ungewöhnlichen Ort dürfte darauf zu- 
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rückzuführen sein, daß sie in der Zeit nach dem außerordentlich ergiebigen 
Schneefall dort am ehesten ihr zusagende Nahrung fand und daher auch 
nach dem Wegtauen des Schnees noch eine kurze Zeit verweilte. 

W. H a h n, Breslau. 

Angriffslustiges Amselpaar. 

Das Beringen von 5 nestjungen Amseln (am 24. 5. 37) am hiesigen 
Kriegerdenkmal (Lossen, Krs. Brieg) auf einer Fichte wurde durch die 
Angriffslust der Altvögel fast unmöglich. In kurzen Abständen stießen 
diese immer wieder auf den Kopf und ins Gesicht des Beringers. Am 
9. 7. 37 wiederholte sich der Vorgang, als wiederum Jungamseln in der 
Nähe des ersten Brutplatzes (auf einer Fichte, 10 m hoch) beringt werden 
sollten. Anscheinend handelte es sich um dasselbe Brutpaar. 

Roßdeutscher, Lossen (Schi.). 

Grauer Fliegenschnäpper brütet im Gartensängernest. 

Am 21. 6. 37 fand ich in Lossen ein Gartensängernest mit 5 Jungen 
(auf einem Apfelbaum in 2 m Höhe). Im gleichen Nest befinden sich im 
Juli 37 3 nestjunge graue Fliegenschnäpper, die ich am 27. 7. 37 beringen 
kann. Roßdeutscher, Lossen (Schi.). 

Schneeammern bei Lossen, Krs. Brieg. 

Am 2. 1. 37 konnte ich bei einem Kontrollgange durch die hiesige 
Vogelschutzanlage am Boden des Futterhauses 4 mir auffällige Vögel 
bemerken, die bei meinem Näherkommen sofort aufflogen und sich auf 
einem angrenzenden Feldgebiete niederließen. Hier gelang es mir, sie mit 
dem Glase zu beobachten. Es handelte sich um Schneeammern. Der tiefe 
Schnee und der starke Frost mag sie an das Futterhaus getrieben haben. 

Roß deutscher, Lossen (Schi.). 

Zahlreiches Auftreten von Seetauchern im Winter 37/38 in Schlesien, 
insbesondere im Odergebiet. 

P a x (Wirbeltierfauna von Schlesien, 1925) weist mit Recht darauf 
hin, daß von den 3 Seetauchern: Colymbus immer, arcticus und stellatus 
wenigstens die letzten beiden Arten häufig im Winter in Schlesien beob-
achtet werden, vornehmlich im Gebiet der Oder, während der Eistaucher 
durchaus nur gelegentlicher Besucher unserer Provinz bleibt. Der Winter 
1937/38 mit seinem Schneereichtum, besonders im Dezember1Januar, und 
seinen manchmal sehr starken Nebel-Nächten im November hat nun den 
Seetaucherzug für Schlesien in den Monaten November/Januar besonders 
auffällig gemacht; ja man kann für November sagen: so, wie bisher noch 
nie bei uns. Insgesamt gelangten in dieser Zeitspanne 24 verbürgte See-
taucher-Nachweise zu meiner Kenntnis, größtenteils durch Einsendung 
von Belegen (lebend oder tot); einige durch sichere Freibeobachtung. 
Der erste Seetaucher-Nachweis (1 Polartaucher im Jugendkleide aus der 
Umgebung von Steinau (Oder) datierte vom 17. XI. 37. Die Nachweise 
häuften sich im November zwischen dem 21. und 25. Die Nacht vom 23. 
zum 24. XI., in der dichter Nebel herrschte, war für Breslau besonders 
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interessant. Allein 3 Polartaucher und 5 Nordseetaucher wurden hier in-
nerhalb der Stadt und zwar vorwiegend in der Gegend um den Striegauer 
Platz und in Zimpel gegriffen und nach und nach als „Enten, Gänse, 
Reiher usw." dem Breslauer Zoo oder mir persönlich übermittelt. Am 
25. XI. wurden nochmals 2 Nordseetaucher aus Breslau gemeldet, wohl 
noch von der Zugnacht am 23./24. herrührend, in der anscheinend in erster 
Linie Nordseetaucher auf Wanderung gewesen waren (siehe auch 
Tabelle). Insgesamt stammten aus XI 17 Seetaucher-Nachweise und alle 
aus dem Odergebiet. Der Dezember bringt nur noch 5 Nachweise, 
darunter Polar- wie Nordseetaucher in gleicher Zahl (2) und 1 Eistaucher 
aus dem Kreise Münsterberg (der einzige Nachweis; Dom. Nieder-Kunzen-
dorf). Die Oder als Fundort ist jetzt nur 1 mal vertreten (1 Nordseetaucher 
aus der Brieger Umgebung), allerdings liegen die Fundorte Reppline und 
Wiese ja auch nicht gar so weit von der Oder entfernt. Aus dem Januar 
wurden nur noch 2 Nachweise bekannt: 1 Polartaucher aus dem Gebirge 
(Reinerz) und 1 Nordseetaucher aus der Ratiborer Umgebung, also wieder 
Odergebiet. Weitere Mitteilungen gelangten bisher nicht an mich. Der 
Gesamtnachweis ergab, daß der Anteil an Polartauchern (11) gleich dem 
durchziehender Nordseetaucher (12) war. Meist waren sie im Jugend-
kleide. Weitere Mitteilungen sind erwünscht. 

Uebersicht über die Seetaucher-Nachweise: 

Polartaucher Nordseetaucher Eistaucher 

	

Stück- 	aum 

	

zahl 	Datum Ort t Stück- Dt zahl 	Dat. 	Ort t Stück Da t. 	rt zahl 	° lJ  

1 

1 

3 

3 

— 

— 

1 

1 

_ _ 

1 

17.11. 37 

18.11.37 

21.11.37 

Nacht v. 
23424.11 

1937 
— 

— 

6.12.37 

23.12.37 

— 

4.1.38 

Umgeb. von 
Steinau (Oder) 

Umgeb. von 
Cosel (Oder) 
Umgeb von 

Glogau (Oder) 

Breslau (Oder) 

— 

— 

Wiese, Kreis 
Trebnitz Schl. 
Reppline(Schl.) 

— 
Umg.v.Reinerz 
(Grafsch.Glatz) 

— 

— 

5 

2 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

Nacht v. 
2344.11, 

Nacht v. 
234411. 

25. 11. 
37 

25.11. 
37 

23.12. 
37 

28.12. 
37 

10. 	1. 
37 

1 

— 

— 

Breslau (Oder) 

Herrnprotsch 
(Oder) 

Breslau (Oder) 

Umgeb. von 
Brieg (Oder) 
Umgeb. von 
Sulau Schl. 
Münsterberg 

Umgeb. von 
Ratibor (Oder) 

— 

I 

— 

— , 
ca 18 
12.47: 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 
I Ncl_Kunzen- 
, dorf Kr 
NI ünsierbg. 

Schi. 

— 

— 

— 
M. Schlot t, Breslau. 

Ohrenlerche [Eremophila alpestris flava (Orn.)] 
bei Striegau (Sch.). 

•Dieser Winter brachte auch die Ohrenlerche seit längerer Zeit wieder 
mal nach Schlesien. Während meines Weihnachtsaufenthaltes in Striegau 

35 



(Schles.) beobachtete ich am 25. XII. auf einem verschneiten Brachacker 
am Breiten Berge (Striegau) 1 Flug Haubenlerchen, in dem sich auch 
2 Ohrenlerchen — allerdings sich etwas abseits haltend — befanden. Am 
26. XII. wurden die Tiere, diesmal allein, an fast gleicher Stelle nochmals 
beobachtet. Es handelte sich um etwa die gleiche Oertlichkeit, an der ich 
schon 1923/24 Alpenlerchen gesehen hatte. W w u r den 1 9 3 7/ 3 8 
noch Alpenlerchen in Schlesien beobachtet? 

M. Schlot t, Breslau. 

Ueberwinternde Große Rohrdommeln (B o t a u r u s st e 11 a r i s L.). 

Nach einer Meldung des herzoglichen Forstamtes in Ratibor wurden 
von Dezember 37 bis Ende Januar 38, also während der Schnee- und 
Kälteperiode, von herzoglichen Forstbeamten im Lenczok bei Ratibor OS. 
wiederholt zwei Rohrdommeln beobachtet. Da ich das Beobachtungs-
resultat anzweifelte, nahm der Revierjäger S c h i m r o c t y k mit noch 
zwei Forstbeamten weitere Beobachtungen unter Zuhilfenahme eines Ver-
gleichspräparates vor. Im ersten Februardrittel gelang die Beobachtung 
auf nur einige Schritte Entfernung an einem einzelnen Vogel. Hierbei 
wurde einwandfrei festgestellt, daß es sich tatsächlich um Botaurus 
stellaris handelte. 

Weitere Feststellungen ergaben, daß Dr. Krätzig in diesem Winter 
auch in der Sächs. Lausitz überwinternde Rohrdommeln festgestellt hat. 

Daß auch in früheren Jahren schon Ueberwinterungen vorgekommen 
sind, berichtet S o n n a b en d. Mitte Januar 1935 wurde im Dorfteich 
bei Iseritzau im Kreise Wohlau (Schi.) eine große Rohrdommel erlegt. 

Jitschi n, Vogelschutzwarte Oppeln OS. 

Oberschlesischer Star (S t u r n u s v u 1 g a r i s) in Abessinien. 

Massenberingungen oberschlesischer Stare erbrachten allgemeine 
Zugrichtung über Oberitalien nach Tunesien mit Ausstrahlungen ostwärts 
bis nach Lybien. 1932 kam auch ein Nachweis aus Französisch-Marokko. 

Eine außergewöhnliche Ausnahme von diesen Flugbildern erbrachte 
nun der Star mit den Ringzeichen Helgoland Nr. 619 337 A. Dieser Vogel 
wurde am 19. 5. 32 von mir nestjung im Vogelschutzgebiet Althaus, früher 
Dometzko, im Kreise Oppeln (50 ° 37 N, 17 ° 51' 0) beringt. Am 12. 6. 36 
wurde derselbe Vogel in Dessie in Abessinien (11 ° 5 N, 39 ° 49' 0) abge-
schossen. Die Rückmeldung erfolgte erst jetzt. An der Richtigkeit der 
Rückmeldung kann nicht mehr gezweifelt werden, da auf nochmalige 
Rückfrage Associazione Provinciale del Cacciatori Firenze, Viall BeI-
fiore 1 in Italien am 13. 3. 38 den Fund erneut bestätigte und Fuß mit Ring 
an Helgoland sandte. 

Zunächst setzen Flugweg und -strecke in Erstaunen. Die Entfernung 
von Oppeln bis Dessie beträgt rund 5000 km Luftlinie. Im weiteren ist zu 
beachten, daß der Vogel zu einer Zeit geschossen wurde, in der die Stare 
in Oberschlesien brüten. Offenbar ist der Vogel aus dem Winterquartier 
in Richtung Süd-Ost abgeflogen. So besehen handelt es sich um einen 
ganz außergewöhnlichen Wiederfund. J i t s c h i n, Oppeln OS. 
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Mittelsäger (M e r g u s s e r r a t o r L.) bei Breslau. 

In den ersten Tagen des Monats Januar 1938 wurde bei Schottwitz 
bei Breslau ein Mittelsäger geschossen und gelangte in mein Präparations-
geschäft. Da das Auftreten dieses Sägers als Wintergast in Schlesien 
immerhin nicht ganz alltäglich ist, sei dies hier mitgeteilt. 

Edw. Wichle r, Breslau. 

Berichtigung. 
Der Nachtrag in der Arbeit von 0. Cr e u t z „Die bisherigen Be-

ringungsergebnisse bei der Gattung Acrocephalus Naum." im 22. Jahrg., 
Heft 3/4 der „Berichte" auf S. 59 über Drosselrohrsänger 0. 267 171 ist 
zu streichen, da auf andere Art bezüglich (Rotrückenwürger). 
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