
Kleine Mitteilungen. 

Die Breslauer Innenstadt als Ueberwinterungsort für Lachmöven. 

Daß bei einem Zugvogel der unbedingt lebensnotwendige Wander-
trieb manchmal ungestraft erlöschen kann, wenn der Mensch die nah-
rungsspendende Rolle der Natur übernimmt, lehrt das winterliche Vor-
kommen von Lachmöven in der Breslauer Innenstadt. Bereits im sehr 
strengen Winter 1939/40 wurden an der Lessingbrücke Mitte Februar bei 
einer außergewöhnlichen Kälte von — 20 Grad C vier Lachmöven be-
obachtet, die sich von Passanten füttern ließen. Schwerlich dürfte es 
sich dabei um vorzeitig aus den Winterquartieren zurückgekehrte 
Exemplare gehandelt haben, da dem ersten Beobachtungstag kein Früh-
lingswetter, sondern bekanntlich die verheerende Kälteperiode voraus-
gegangen war. Zwei der Tiere zeigten noch die bräunliche Jugendfärbung 
auf den Flügeldecken. Einen dieser Vögel habe ich damals im Lichtbild 
festgehalten. Beim Eintreffen ihrer Artgenossen im Frühjahr verlor ich 
sie dann aus den Augen. "Die Kälte hat ihnen also anscheinend nicht ge-
schadet. Am 16. Januar 1941 wurde ich an derselben Stelle wiederum 
auf eine Möve aufmerksam, die bei etwa —8 Grad C auf dem Eise der 
fast vollständig zugefrorenen Oder saß. Von dem Tage an beobachtete 
ich das Tier immer wieder. Es dürfte sich hier um regelrechte Ueber-
winterungen von Lachmöven in Schlesien handeln. 

H.K r am pit z, Breslau. 

Zum Vorkommen von Locustella 1. Iuscinioides Savi in Schlesien. 
In den Jahren 1940 und 1941 hatte ich insgesamt dreimal Begeg-

nungen mit singenden 33 des Nachtigallschwirls, dessen Brutvorkommen 
in Schlesien bekanntlich immer noch nicht endgültig durch Nestfund be-
legt ist. In den Nachmittagsstunden des 27. Mai 1940 konnte ich am Rand-
gebüsch eines alten, teilweise zugeschütteten Ziegeltümpels in Grüneiche 
ein 3‘ beobachten, das so wenig scheu war, daß es, als ich das Gebüsch 
auseinanderbog, in einer Entfernung von nur etwa 3 m singend sitzen 
blieb. Kurze Zeit darauf vertrieb eine Sperbergrasmücke, die ihr Nest augen-
scheinlich in der Nähe hatte, wütend den Schwirl. Ich sah und hörte ihn 
später dort nie wieder. Wahrscheinlich stammte er aus der Ohle-
niederung, 'die nur ca. 1 km entfernt lag und wo die Art schon mehrfach 
beobachtet wurde. 

Am Spätnachmittag des 19. Juni 1940 begegnete mir wieder Locu-
stella luscinioides, und zwar diesmal in der Bartschniederung hinter dem 
Elensteich auf dem Wege zwischen Jagdhausen und Charlottenberg. Ein 
3 sang dort anhaltend im dichten Sumpfgesträuch. Wie mir Dr. Schlott 
mitteilt, wurde der 'Schwel von ihm im gleichen Gebiet schon einmal 
1935 singend festgestellt, aber auf der gegenüberliegenden Teichseite. 

Im Sommer 1941 habe ich den Vogel nur einmal mit Sicherheit ver-
hört. Es war Mitte Juni im Ufergebüsch der Oder bei Neuhaus, also in 
der Oder-Ohle-Niederung, abends gegen 20,30 Uhr. Ich wurde auf den 
unverkennbar gedämpften Triller von der anderen Oderseite aus auf-
merksam. Bei planmäßiger Beobachtung ließen sich sicher alljährlich 
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Nachtigallschwirle speziell in der O•le-Niederung ausfindig machen. Ihr 
regelmäßiges Brüten in diesem idealen Gebiet ist nach wie vor in hohem 
Maße wahrscheinlich. 	 H. K r a m p i t z, Breslau. 

Nochmals: „Zum Auftreten des Sibir. Tannenhähers in Schlesien". 

Endunterzeichneter machte in gleicher Zeitschrift („Berichte Ver. 
Schles. Ornithologen, 1940, S. 72) unter obigem Titel eine kurze Mittei-
lung über drei Beobachtungen von Tannenhähern im November 1940 in 
der Umgebung von Breslau, die nach dem damaligen Beobachtungs, 
ergebnis der dünnschnäbligen Form zugerechnet wurden, trotzdem ein 
völlig sicheres Ansprechen bezw. Unterscheiden von Dick- und Dünn-
schnabel in freier Natur, ohne die Tiere in der Hand gehabt zu haben, 
fast unmöglich erscheint. Um das Invasionsauftreten in Schlesien für 
1940 nun noch ganz einwandfrei zu klären, wurde von mir versucht, 
weitere Beweise zu erlangen. Das Ergebnis dieser Nachforschungen 
sei nachstehend kurz mitgeteilt. Verfasser erhielt insgesamt noch fünf 
Tannenhäher-Feststellungen übermittelt, die sich alle — wie die Bres-
lauer Beobachtungen — auf den östlichen Anteil Schlesiens beziehen, 
rechts der Oder. Das Auftreten beschränkt sich in der Hauptsache 
wiederum auf den Monat November, nur zwei Beobachtungen wurden • 
Anfang Dezember (2. XII.) gemacht. Da die Feststellungen außer reiner 
Beobachtung auch einen Totfund, zwei Erlegungen und einen Fang ein-
beziehen, läßt sich diesmal auch etwas Genaueres über die Formen-
zugehörigkeit der Invasionstannenhäher sagen: Am 14. XI. 1940 wurde 
ein Flug von etwa 20 Vögeln zwischen Rosenberg und Loben OS. ge-
sichtet, ohne daß sie näher angesprochen werden konnten. Am 15. XI. 
wurde aber ein toter Vogel bei Teichwalde, also an etwa gleicher Stelle 
gefunden. Der Kadaver des Tieres war stark zerfressen. Da der Kopf aber 
noch eine Bestimmung zuließ, konnte die Zugehörigkeit des Vogels zur 
dickschnäbligen Form einwandfrei festgestellt werden (W i c k e). Am 
27. XI. 1940 wurden drei Tannenhäher bei Tarnowitz gesehen (B a u d e, 
Formenzugehörig/keit blieb fraglich). Am 2. XII. 1940 griff ein Strecken-
arbeiter einen Tannenhäher in sehr erschöpftem Zustande nahe Birn-
bäumel (Kr. Militsch-Trachenberg). Das Tier gelangte in den Zoo nach 
Breslau. Es mußte gemäß der Schnabelhöhe als Dünnschnabel ange-
sprochen werden. Zwei Erlegungen schließlich von Tannenhähern am 
zufällig gleichen Tage aus einem Fluge von elf Stück bei Gr.-Warten-
berg (Schi.), die ich später selbst sah, waren wiederum Dickschnäbel. 
Nach diesen Befunden stellt sich das Tannenhäher-Auftreten 1940 in 
Schlesien als eine Invasion sowohl von Nucifraga c. macrorhynchus wie 
von Nucifraga c. caryocatactes dar, bei der anscheinend auch — wie im 
Nordosten unseres Vaterlandes — die europäische Form an Zahl überwog. 
Der Schles. Befund paßt sich also gut in den des anderen Gebietes ein. 

M. Schlott, Breslau. 

Polartaucher (Colymbus a. arcticus) im Ostsudetenland. 

Am 20. Mai 1941 wurde während eines Hochwassers auf den Wiesen 
zwischen Freiheitsau (Kreis Troppau) und Beneschau ein Polartaucher 
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-(Golymbus ar.cticus arcticus) ,gefangen. ;Der 'Vogel !hatte im ;Fluge .an-
seheinend ‘die 'Starkstrotrileitung .gestreift und :sich dabei xerietzt. 

0. H-a- n-us c‘h, Troppau. 

Rauchschwalben adoptieren die jungen eines -anderen Nestes. 

Am 6. Juli 1941 brachte ich 4 reichlich halbflügge .Junge der - Rauch-
schwalbe aus ihrem Neste ln -einem .Pferdestall ,des Gutes Wildschütz 
.(Kreis Oels) in ein ,anderes, leeres Nest in seinem [Kuhstall, der ungefähr 
300 ,m .entiernt,lag,sda das .alte ,Nest, .das über , der,Heuratife stand, durch 
ein ,(ersehen .kurz vorher .beim Heuaufgabeln zerstört worden war. 'Die 
Jungen leider Nester waren .beringt worden, die ,des leeren etwa .5 , bis 

Tage ;vor .dem Tausch .ausgeflogen. Bereits vier Stunden nach dem 
Wechsel begannen .die Alten des neuen Nestes die .hineingebrachten 
.Jungen,zu,füttern und setzten dies ungefähr eine Woche lang fort; dann 
:warfen siennie Adoptivkinder, ,die :inzwischen ,zum Ausfliegen reif .gewor-
den \waren,sans dem Neste und kümmerten sich nicht ,mehr ,um sie, son-
dein „begannen am folgenden Tage mit dem "Legen der Eier für eine 
.zweite .Brut. Karl D a v 

;Rotkopfwürgervorkommen It.mains senator .senator (L.)1 im Kreise _Gels. 

In ner'Nähe 'von Hönigern — etwa 8 km nördlich Oels (Schl.) — be-
tbaehtete ich am 10. 8. '1941 eine Familie Rotkopfwürger. Die Altvögel 
Inelten sieh an einem 'Wege, an dem Kopfweiden standen, auf. Als Warte 
benutzten sie die \Wirifel - und - abstehenden Zweige der - am Wege stehen-
, ilen "Bäume oder andere 'übersichtliche Punkte, so daß ich, -wenn die 
`Würger nach einem 'Beuteflug ,eine neue Warte anflogen, sie auch auf 
gröl3ere Tntfernung ohne Schwierigkeiten wiederfinden konnte. 'Dieses 
'Verhalten ist mir "bei 'meiner RotkoPfwürgerbeobachtung im Jähre 1938 
'bereits atifgefallen .und dürfte den Zweck - haben, den in das 'Jagdgebiet 
-Eingedrungenen -stets mit den Augen ;folgen zu können. 

Die Jungvögel waren - bereits selbständig und betrieben Ihre 'Jagd 
von Getreidepuppen aus - auf Insekten, die in der Luft oder 'am 'Boden 
gefangen wurden. 

'Es ist anzunehmen, daß das 'Nest atif einer -Kiefer am Rande des 'in 
der Nähe befindlichen Waldes stand. 

Johannes Wirries, 

Herbstnachweis der Steppenw.eihe (Circus marerourus [arm]) aus tier 
'Obeflausitz. 
-Anfang Mai 1940 wurde 'eine .Steppenweihe !bei .Herzdorf a. d. .E. 

(südl. ,Garlitz)terlegt. Bei dem Stilek, daslmir vorlag, thandelte , es sich +um 
ein ‚ausgewachsenes Weibchen, das leider der Besitzer nicht abgeben 
wdllte. Die osteuropäische Steppenweihe hat sich bis jetzt in der Ober-
lausitz nur auf dem Frühjahrszuge .goze.igt. Das _Museum besitzt ein 
Weibchen juv. aus 'Milkabei'Bautzen vom 13. 'Mai 1898. Am '24. April 1930 

-wird ein Stück bei -Stralwaide (sächliche ,Oberlausitz).erlegt. (Isis 
IBudissina, 'Bd. 114. :pag..20 W. erwähnt (1898) ein einjähriges 



Männchen,. das, er. am 27. 4. 1891! aus Daubitz• erhielt, und,  das- in: dein 
Besitz Dr, C. Flörickes,  überging.. Betmerleenswent ist;  daß, sich; in dem 
Mägen: dieses Vogels vier vollständige Stücke von Lacerta vivipara Jacqi 
und' die überzähligen Schwänze zweier entwischter befanden. R. und. 
J T obla s haben die Art aber auch einigemale im Winter erhalten; 
(Abhdl; der Naturft Gesellschaft; Band 22,. pag, 297.) 

Dr: 0. Iterr , Görlitz. 

Zum Vorkommen der Gabelweihe (Milvus m. milvus. [11.]1J für den Ober- 
lausitv. 

Ende April 1941 wurde bei Markersdorf (westlich Görlitz) ein Raub-
vogelhaar beobachtet. Die Vögel zeigten- sich täglich- über- den- Flüreir 
und Auwäldern. der. Gegend_ fast zur selben Stunde und machten sich 
auch anteinem,Horst auf, einer Kiefer inmitten eines kleinen Wäldchens zu .  

schaffen. Ich, stellte fest, daß es sich um ein Paar der Gäbel-Weihe 
handelte.. Bald. wurde mir, auch. das Weibchen gebracht; das beim Stoß '  

auf einen mechanischen Uhu verunglückt war. Es war ein präblitig aus-- 
gefärbtes Stück,. das ich für. unser. Museum) erwerben konnte.. Das. 
Männchen blieb noch lange in der Gegend' und konnte bis zum 26. Mai 
an der Landskrone beobachtet werden. Am 15. Mai wurde die Kiefer, in 
der sich der. Horst befand, erstiegen und ein Gelege der Gabelweihe von 
vier Eiern festgestellt, die allerdings durch Krähen zerhackt waren. ES, 
liegt also hier ein Brutversuch der sich sonst bei uns sehr selten zeigen-
den Königsweihe_ vor. Nach Robert Tobia s,liat der rote Milan früher. hm 
Gebiet gebrütet, nach F. und  K. Kretschmar in der Görlitzer und' 
Weißkolliner Heide. Aus dem letzten Gebiet besitzt . das Museum in den 
Loebansteinschen Sammlung drei Exemplare, die aus dem Jahre 1841' 
stammen. Dr. 0. H-e r r , Görlitz. 

Vermehrtes. Auftreten des Sprossers 	Kai: 1941. im. Breslauer Gebiet:. 

IM: Mai 1941 wurden in,  Breslaus Uingehung häufigen-  als: in,  anderem 
Jahren singende 33 von Luscinia luscinia L. verhört. Der erste Sprossen 
wurde bei: einem Wanderung den Ortsgruppe Breslau vom-. Verein Sales. 
Ornithologen,  am.  15. Mai im Gelände von Bürgweide (früher Sehottwitz) 
festgestellt Ihn der Folgezeit,  meldeten drei; Breslauer Ornitholbgen; 
abhängig; voneinander, singende- Sprosser. Einmal: Präparator Wiehlen 
Am:: 21. Mai; teilte. min „Wohlfahrtr--Breslau durch Anruf erfreut mit, daß 
er im Scheitniger Park einen singenden Sprosser feststellte. An der 
Beobachtung konnte kein Zweifel sein, da er von früheren Käfighaltungen 
her den Sprosserschlag genau kennt! Drittens hörte „Krampitz", ein 
guter Stimmenkenner, am Karlowitzer Friedhofgelände in der Nähe des 
Schwimmbades abermals diesen Vogel, der als Durchzügler im Mai wohl 
öfter zu hören ist, wie man es im allgemeinen annimmt. Ganz zufällig 
besuchte ich seibt am 21. Mai den Koseler Friedhof gegenüber vom 
Flughafen. Von alten Vogelhaltern war mir früher gesagt worden, daß 
dieser 'Friedhof öfter von durchziehenden Sprossern von- Mitte. Mar am 
besucht wurde. Vom 21.. bis 26: Mai konnte ich min hier, sehr bequem-
neben Nachtigall,  L. luscinia: L. sehen und- hören;  und da man: in; solchen 



Fällen immer gut tut, einen Zeugen zu suchen, hörte auch Dr. Schlott den 
so geschätzten Sangeskünstler. Nach dem 26. Mai war jede Spur von 
ihm verloren. Es handelte sich, wie auch wohl in den anderen Fällen, 
eben nur um einen Durchzügler. Vielleicht ist bei dem beschriebenen 
Sprosserauftreten auf Grund der ungünstigen Witterung im Anfange des 
Mai eine Zugstauung eingetreten, während in anderen, günstigeren Jahren 
die Wanderung schneller und damit unbemerkter verläuft. Wo sind 
in anderen Gegenden ähnliche Beobachtungen ge-
macht worden? 

K. Merke 1, Breslau. 

Zwei neue Belege vom Kuttengeier (Aegypius monachus) in Schlesien. 

Am 21. Mai d. Js. beobachteten Dorfbewohner aus Cienskowitz. 
9 km nordwestlich von Krenau, einen großen Vogel, der aus südöstlicher 
Richtung heranschwebte und sich auf der Höhe 320 zwischen dem Dorf 
und dem Bahnhof niederließ. Das Gelände ist ein kahler Muschelkalk-
rücken mit dürftigem Rasen und einzelnen verkümmerten Sträuchern, das 
hauptsächlich als Weide benufzt wird. Der Vogel benahm sich wenig 
scheu, er schien auch stark ermattet zu sein. Von in der Nähe weilenden 
Leuten wurde er sofort umringt und mit Hilfe einer übergeworfenen 
Jacke ergriffen und mit Hosenträgern, Leibriemen und dergl. gefesselt. 
Der auch hinzukommende Heger Tosza aus Jeziorki befreite ihn dann 
von den Fesseln und nahm ihn an sich. Der Vogel wurde richtig als 
Kuttengeier angesprochen. Anfänglich soll er sehr schwach und herab-
gekommen gewesen sein. Durch reichliche Atzung mit geschossenen 
Krähen, Raubzeug und verendetem Hausgeflügel wurde er aber zu-
sehends kräftiger und auch angriffslustiger. Am 3. September sah ich 
den Geier bei seinem Pfleger und veranlaßte die Ueberweisung an den 
Zoologischen Garten in Breslau. Das geschilderte Verhalten des Vogels 
bei seiner Ergreifung erinnert stark an das jenes Kuttengeiers, der nach 
dem Bericht Naumanns seinerzeit bei Carlsruhe im Kreise Oppeln ge-
fangen wurde. 

Das Oberschlesische Landesmuseum besitzt unter seinen Neu-
erwerbungen einen starken Kuttengeier 9, der am 12. Oktober 1926 in 
Skawce, Kr. Wadowitz, erlegt wurde. Dieser Fundort liegt rund 50 km 
südöstlich des vorigen an der Skawa und gehört jetzt zum Kreise Bielitz. 

Dr. Pfützenreiter, Beuthen OS. 
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