
Ornithologisches aus dem Bug-Weichselbogen. 
Von WALTER STEINER, Glogau. 

Die Anregung zu nachstehenden Ausführungen gab mir der Artikel 
von Herbert Ringleben in Heft 1/2 des Jahrganges 1990 d. „Berichte 
d, Vereins Schles, Ornithologen". Meine Beobachtungen dürften darum 
interessieren, da sie in einem Gebiet gemacht wurden, das sich an das 
Beobachtungsgebiet von Ringleben nach 5 anschließt und sie seine Aus-
führungen bestätigen, ergänzen, aber ihnen z. 1'. auch widersprechen. 

Vom 25. 10. 1939 bis 20. 12. 1990 befand ich mich in Minsk-Mazo-
wiecki, südöstlich von Warschau. Ich habe von hier aus auf meinen zahl-
reichen Dienstfahrten, die mich fast in den ganzen Bug-Weichselbogen 
führten und in diesem Bezirk insgesamt weit über 10 000 km. umfaßten, 
stets die Gelegenheit wahrgenommen, mein Augenmerk der Vogelwelt zu-
zuwenden. 

Mein Quartier befand sich im Schloß zu Minsk, das am Nordrand 
der Stadt, von Teichen und Wassergräben umgeben, inmitten eines weit-
läufigen Parkes mit waldartigem. Charakter (Eiche, Fichte, Kiefer, Busch-
werk) liegt. Die Landschaft in der Umgebung der Stadt ist Kulturland 
mit meist leichten-sandigen Böden. Zahlreiche kleine bis größere Wald-
stücke, meist Kiefernwald, viele Gräben, deren feuchte Uferstreifen mit 
Erlen, Weiden und Buschwerk bestanden sind, geben jedoch eine gewisse 
Abwechslung. Wie überhaupt überall kleine Oedlandstrecken in die Feld-
Huren eingesprengt liegen. Im großen und ganzen ist jedoch das meiste 
Land in Kultur genommen. Die Ackergröße pro Bauer beträgt meist nicht 
mehr als 20-25 Morgen. Die Feldstücke sind oft recht klein und bilden, 
handtuchartige Streifen. Die Landwirtschaft wird fast überall extensiv 
betrieben. Im S schließt sich an die Stadt ein größerer Kiefernwald an. 
Zahlreiche alte Torfstiche, kleine Tümpel, nasse Wiesen liegen in den 
Waldstücken verstreut. Größere Sumpfgebiete habe ich nicht feststellen 
können. Jedoch bilden die 520 Morgen großen Fischteiche bei Rinla, 
ca. 6 km westlich Minsk, ein interessantes Beobachtungsgebiet. 

Auch mir fielen wie Ringleben die eigenartigen Dünenzüge auf, 
die sich vor allem am Südrand der Stadt Minsk und an der Straße Minsk—
Warschau, Minsk—Stanislawow—Lochow befinden. Am Fuße dieser 
Dünen fand ich stets einen Graben mit mehr oder weniger breiten 
sumpfigen Uferstreifen, der mit Weiden, Erlen und Gebüsch bestanden 
ist. Die Dünen selbst weisen einen dürftigen Bestand von verkrüppelten 
Kiefern auf. Eine planvolle Festlegung in Art wie an der Kurischen Neh-
rung konnte ich nirgends beobachten, Ich hielt den Baumbestand für An-
flug. Größere Waldgebiete — meist Kiefernwälder — befinden sich im 
Osten des Kreises bei Mienia, im Norden hinter Stanislawow und im 
Süden in Richtung Kolbiel und Siennica. 

Aehnlich ist die Landschaft in den anderen Kreisen im Bug-Weichsel-
bogen. Die größten Wälder liegen bei ,Garwolin, bei Lukow und südlich 
der Eisenbahnstrecke Miendzyrzec—Biala, Ausgedehnte Niederungen, die 
zur Zeit des Frühjahrshochwassers breite Wasserflächen bilden, 'begleiten 
die Weichsel und den Bug an seinem Südufer. Hier befinden sich zahl- 
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reiche Altwässer sowie ausgedehnte Erlen- und Weidenbestände. -Lang-
gestreckte Kies- und Schlammbänke liegen zum Teil mitten im Strome. 
Aehnliche Verhältnisse weisen viele der kleinen Nebenflüsse auf. Ent-
wässert wird der N und 0 des Gebietes zum Bug, der SW und W zur 
Weichsel. 

Selbstverständlich konnte in einem so großen Gebiet von einer plan-
mäßigen Beobachtung nicht ,die Rede sein. Daher beschränkte ich mich 
auf .einen zu meinem Quartier günstig gelegenen Ausschnitt der Land-
schaft. Er umfaßte Nadel- und Laubwald, Gräben, kleine Teiche, Acker-
land und Buschwerk. Dieses Gebiet wurde so oft es •die Zeit gestattete 
begangen, während die Beobachtungen 'in den weiteren Bezirken nur 
anläßlich von Dienstfahrten erfolgen konnten und so mehr oder weniger 
dem Zufall überlassen bleiben mußten. • 

Nachstehend seien nun die wichtigsten Beobachtungen angeführt. 
Bei meiner Ankunft im Beobachtungsgebiet am 25. 10. 1939 war der 

herbstliche Vogelzug bereits vorüber. Aber auch im Frühjahr und Herbst 
1940 habe ich von einem Zuge eigentlich nur wenig zu sehen bekommen, 
obgleich ich gerade zu diesen Zeiten viele und weite Fahrten ausgeführt 
habe. Es ergibt sich somit die gleiche Feststellung, die auch Ring-
leben in dem nördlich gelegenen Gebiet von Ostrow-Maz. machen 
konnte. Auch ich bemerkte einen direkten Vogelzug nur an wenigen 
Tagen. Rastende Durchzügler wurden nur wenige beobachtet, wobei 
jedoch in Betracht zu ziehen eist, daß infolge der Abgelegenheit hierfür 
wichtiger Beobachtungsstellen, wie z. B. die .  Altwässer des Bugs, der 
Teichgebiete von Ruda und Siedlce und infolge zum Teil sehr schlechter 
Wegeverhältnisse nur eine geringe Beobachtungsmöglichkeit bestand. 

Während Ringleben im Herbst 1939 nur wenige Buchfinken fest-
stellen konnte, beobachtete -ich am 3., 6. und 7. 4. 1940 bei sonnigem Wetter 
an verschiedenen Stellen mehrere große Schwärme. 

Die so überaus häufigen Saatkrähen .(Corvus frugilegus) halte ich 
nicht für rastende Durchzügler, sondern für Brutvögel der Gegend. Ich 
konnte beobachten, daß sich die Saatkrähen der am Südrand der Stadt 
befindlichen Kolonie 'in deren Nähe den ganzen Winter aufhielten und fand 
auch in der unmittelbaren Nähe mir bekannter anderer großer Kolonien 
während des Winters stets Krähen vor, die zur Schlafzeit diese Waldstücke 
aufsuchten. 

Ringleben bemerkt .das verhältnismäßig spärliche Vorkornmen 
von Meisen .(Paridae) und Rotkehlchen (Erithacus rubeculus), während 
ich das nicht sagen kann. Im Laub- und Mischwald fand ich Kohl-, Blau-, 
Sumpfmeise und Rotkehlchen recht häufig. Auch im Schloßpark von 
Minsk waren alle vier Arten als Brutvogel vertreten. Im Winterwaren 
diese drei Meisen und der Kleiber die häufigsten Besucher unserer Futter-
häuschen, wobei die Sumpfmeise die häufigere war. 

Drosseln (Tur•inae) dagegen habe auch ich verhältnismäßig spärlich 
gefunden. Die Wacholderdrossel wurde im engeren ,Beobachtungsgebiet 
ab 20. 4. als Brutvogel in einigen Paaren festgestellt. Eigenartigerweise 
habe ich während meines ganzen dortigen Aufenthaltes nie eine Amsel 
zu Gesicht bekommen. 
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Zugbeobachtungen: 

1.) 28. 1. 1940 bei -25 ° eine Schar Scchneeammern (Plectrophenax nivalis) 
am Stadtrand von Minsk, darunter einige schöne alte 3. 

2.) 6. 4. 1940 ein riesiger Schwarm Kiebitze (Vanellus vanellus) auf einer 
Brache. 

3.) 15. 4. 1940 große Schwärme Erlenzeisige (Carduelis spinus) auf Erlen. 
4.) 21. 4. 1940 neben Bekassinen (Capella gallinago) und Rotschenkeln 

(Tringa totanus), 1 dkl. Wasserläufer (Tringa erytropus) und 1 schmal-
schiebtiger Wassertreter (Phalaropus lobatus) mit prachtvollem rost-
rotem Kropfband auf den Schlammbänken der zum Teil abgelassenen 
Fischteiche zu Ruda. Letzterer war sehr vertraut, so daß er längere 
Zeit aus nächster Nähe betrachtet werden konnte. 
Es folgen einzelne Beobachtungen: 
C o r v u s c o r a x. Meine ornithologischen Notizen enthalten zwei 

Eintragungen über ein Zusammentreffen mit Kolkraben. Am 17. 12. 1939 
bei hoher Kälte und tiefem Schnee, NO-Wind, O-W fliegend, 2 Kolkraben 
bei Anielin, Kr. Minsk-Maz. Am 29. 1. 1940 bei 23 ° Kälte und Neuschnee 
2 Stück im Wald von Mienia, Kr. Minsk. 

C o r v u s c o r n i x. Die Nebelkrähe war sehr häufig, weit häufiger 
als im nördlichen Niederschlesien. Eine Bekämpfung wie bei uns kam ja 
bislang in Polen nicht vor. Es gab fast kein Waldstück, in dessen Nähe 
sich nicht wenigstens ein Paar aufhielt. Auf dem Gelände der Fischteiche 
zu Ruda zählte ich an einem Vormittag (21. 4. 1940) gleichzeitig 48 Grau-
krähen. Am 25. 4. fand ich auf einer Birke lin ca. 8 m Höhe ein unfertiges 
Gelege von 4 Eiern, deren Maße 41/43X30 mm betragen. Drei Stück 
weisen einen sehr hellen grünlich-blauen Grund, eins einen stark 
dunklen auf. 

C o r v u s f r u g i 1 e g u s. Auch ich konnte die Saatkrähe als außer-
ordentlich stark vertreten feststellen. Sie trat in allen Kreisen des Bug-
Weichselbogens überaus zahlreich auf. Während Ringleben keine 
Kolonie gesehen hat, 'habe ich im näheren und weiteren Beobachtungs-
gebiet zahlreiche Kolonien bemerkt -und mir eine Anzahl davon ange-
sehen. Ich greife einige Notizen heraus: 
1. Minsk-Maz., Kolonie hinter dem Gelände der Brückenbaufirma Rudzki 

in einem Kiefernwald, ca. 120 besetzte Nester. Dazu kommen 15-20 
auf einzelnen Kiefern in den villenartigen Grundstücken unmittelbar an 
der belebten Straße nach Kendzierak. In dieser Kolonie sah ich am 
10. 5. 1940 die ersten Jungen. 

2. Radzyn, 19. 4. 1940, große Kolonie im Park .des Schlosses, 
Kolbiel, 19. 4. 1940, sehr große Kolonie von mehreren hundert Nestern, 
oft 3-4 ältere übereinandergesetzt. Jeder hohe Baum des Parkes trug 
mehrere besetzte Nester. 

3. Rudno, 22. 4. 1940, nahe dem Dorf am Graben auf hohen Erlen, etwa 
50 Nester. Sie enthielten volle (frische) und halbfertige Gelege. Die 
Grundfarbe der Eier variierte von einem sehr hellen Blaugrün bis zu 
einem ganz hellen Grün, die Maße von 381/2/44X26/291/2 mm. 

In dieser Kolonie horstete auch der Turmfalk. 
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Einen ausgesprochenen Krähenzug konnte ich nicht beobachten. Wie 
bereits erwähnt, waren während des ganzen Winters stets Saatkrähen-
schwärme in der unmittelbaren Nähe der Kolonie zu sehen. Inwieweit es 
sich bei diesen um Zuzug aus den östlicheren Gebieten handelte, war nicht 
festzustellen. Im näheren Beobachtungsgebiet hielten sich während 
des sehr kalten Winters 1939/40 mit Kältegraden bis zu 42 ° stets große 
Scharen zusammen mit Graukrähen, Dohlen, Haubenlerchen und Gold-
ammern auf den Landstraßen in der Nähe der Dörfer und Städte auf. 

Colaeus mone d u 1 a. Ebenfalls sehr zahlreich, wie bereits 
Ringleben bemerkt, auf den Türmen der Städte und Dörfer in kleinen 
und größeren Scharen anzutreffen. So befand sich eine Kolonie auf dem 
Turm der Stadtkirche zu Minsk und eine kleine von ca. 30 Brutpaaren in 
unserem Park. Hier brüteten die Dohlen in den alten hohlen Eichen, wobei 
die Nester zum Teil erstaunlich tief lagen. Ein Gelege lag in einer glatten 
Höhle von weit über 1 m Tiefe, der Eingang nur 2 m über dem Erdboden. 
Die Nistgelegenheiten schienen recht knapp zu sein, da um jede Nist-
höhle erbitterte Kämpfe ausgefochten wurden. Am 1. 3. 1940 begannen 
die Dohlen bei sonnigem Wetter zu balzen, am 3. 4. fanden die ersten 
Paarungen statt, am 6. 4. wurden grobe Reiser eingetragen, am 16. 4. 
trugen sie Würzelohen und andere feine Pflanzenteile ein, am 10. 5. war 
das erste Junge in der 'Kolonie. Die Eier messen 34/35X251/2 'mm und 
haben einen ziemlich starken grünlichen Grundton., Ein Teil der Jungen 
verschwand später spurlos während mehrerer Nächte (Waldkauz?). 
Diese Dohlen blieben während des ganzen harten Winters 1939/40 im 
Park. Jede ankommende oder vorüberfliegende Dohle wurde mit lautem 
Geschrei empfangen. Zum Schlafen zogen sie sich in die hohlen Eichen 
zurück. 

Pica p i c a. Die Elster war erstaunlich häufig, kaum eine Ackerflur 
ohne ein Elsternpaar. Sehr zahlreich auch in Dörfern und 'am Rande der 
Landstädte. Zum Unterschied zu den hiesigen Verhältnissen fand- •ch die 
Nester meist erheblich hoch im Gipfel schlanker Bäume wie Birken, 
Erlen usw. Oft stand ihr Nest dicht neben den dürftigen Katen der Bauern. 

Nucifraga c aryo catact es mac r. wurde nirgends beobachtet. 
Garrulus g 1 a n d a r i u s. Entgegen der Beobachtung Ring-

lebens konnte ich den Eichelhäher des öfteren feststellen, jedenfalls 
war er mindestens so häufig wie im nördlichen Niederschlesien. 

Sturnus vulgari s. Die ersten Stare beobachtete ich erst am 
3. 4. 1940. Sie brüteten Baumlöchern. Künstliche Nisthöhlen habe ich 
im ganzen Gebiet nur ganz wenige 'Stück zu sehen bekommen. Im Park 
zu Minsk konnte eine Brut zu 7 Stück festgestellt werden. Die Eier glichen 
in Form und Farbe den hiesigen. Die Maße betrugen 29/301/2X20121 mm. 
Am 17. 5. waren die Alten allgemein beim Füttern. 

Oriolus oriolu s. Am 12. 5. 1940 hörte ich den ersten Pirol und 
konnte ihn alsdann des öfteren den ganzen Sommer über in Wäldchen und 
an waldreichen Flußufern beobachten. 

P y r r h u 1 a p y r r h u 1 a. Gimpelpärchen waren im Schloßpark zu 
Minsk mehrmals anzutreffen. Sie wurden auch sonst hie und da fest-
gestelift 
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Coccothraustescoccothraustes. Am 5. 4. 1940 kam ein 
3 im Park zu Minsk zur Beobachtung. 

Car d u e lis cannabin a. Der Bluthänfling war nicht selten. Er 
wurde noch am 27. 4. 1940 in kleinen Flügen angetroffen. 

Car duelis cardueli s. Stieglitze waren auf Oedlaud und in 
Obstanlagen häufig. 

Fringilla c o e l e b s. (Vergl. Zugbeobachtg.) Der Buchfink war 
an geeigneten Plätzen häufig, wenn auch nicht so zahlreich wie in Nieder-
schlesien. Im Park zu Minsk waren mir 3 Bruten bekannt, wovon aller-
dings 2 durch Katzen zerstört wurden. 

Fr in gi lla m on tifr in gill a. Der Bergfink wurde nicht be-
obachtet. 

Passer domesticus und montanes. Auchichkonnteneben 
Passer montanus den Haussperling in den Dörfern beobachten. Passer 
montanus nistete ferner an fast jeder Landstraße in den Löchern der 
alten Kopfweiden. 

E m b e r i z a c i t r i n e 11 a. Im Vergleich zu den Vorkommen der 
Goldammer auf den Kulturländereien und in den sandigen Waldgebieten 
Niederschlesiens fand ich die Goldammer recht selten. Zur Winterszeit 
traf ich sie in kleinen Flügen auf den Durchgangsstraßen zusammen mit 
Haubenlerchen, Saatkrähen und Dohlen an. Am 17. 5. 1940 fand ich unter 
einem kleinen Busch am Teichrande ein Gelege (5). Das Männchen am 
Nest singend. Bei 4' Stück des Geleges war die Grundfarbe fast rein 
weiß. Sie wiesen blaß-rötliche feine Pünktchen auf, aber keinerlei Flecke 
oder Haarzüge. Die Maße waren 24/241/2X164/17 mm. Das fünfte Ei 
hatte einen rötlich-weißen Grund mit wenigen rötlich-braunen Schnörkeln. 
Sein Maß betrug nur 21X15 mm. 
. 	Galerida cristat a. Haubenlerchen waren auf allen leichten 
und sandigen Böden häufig, so auch an Schuttplätzen, Oedländereien und 
in Sandgruben. 

Motacilla a 1 b a. Die weiße Bachstelze traf ich nicht so zahl-
reich an wie die gelbe (Motacilla flava), die ich stellenweise recht zahl-
reich an den Ufern der kleinen Bächlein antraf, die sich durch schmale 
feuchte Wiesenstreifen hindurchschlängeln. So zählte ich an einem 
Grabenstück von 300 bis 400 m Länge 7 Brutpaare (20., 27. 4., 12., 17. 5. 
1940). Eine brütende weiße Bachstelze sah ich unter dem Dach eines 
Heuschuppens am 21. 4. 

P r a t i n c o 1 a r u b e t r a. Die ersten Braunkehlchen sah ich An-
fang Mai. Der braunkehlige Wiesenschmätzer schien recht zahlreich auf 
den kleinen Wiesenstreifen längs der Gräben vorzukommen. Ich fand 
sein Brutgebiet zusammenliegend mit dem von Goldammer und gelber 
Bachstelze. Mitte Mai traf ich ihn noch zahlreicher an. Am 19. 5. 1940 
fand ich in der Nähe des singenden Hahnes unter einem überhängenden 
Grasbüschel ein Nest mit 5 Eiern. Sie waren erheblich heller und mir 
171/4/171/2X14/141/2 mm. Während 4 Eier gleiche Größe und Farbe auf-
wiesen, war das fünfte stumpf blaugrün, heller und matter. Die Schale 
war dicker, seine Maße betrugen 22%X17 mm, so daß es fast doppelt so 
groß wie die anderen wirkte. 
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Luscinia 1 u s c i n i a. Mehrere Brutpaare des Sprossers be-
wohnten das Unterholz des Schloßparkes sowie die Uferränder der alten 
Wallgräben. Die Tiere waren wenig scheu. Sie ließen sich trotz des 
regen Fahrverkehrs über die Bohlenbrücke und den Schritt des Postens 
nicht von ihrem Gesang abhalten. Besonders bei meinen nächtlichen 
Rondegängen konnte ich das genußreiche Singen auskosten. Es waren 
herrliche Schläger darunter. 

Lanius excubi to r. Am 27. 8. 1940 wurden mehrere Raub-
würger bei Kendzierak, Kr. Minsk, beobachtet. 
• Muscicapa h y p o l e u c a. Ein Pärchen Trauerfliegenfänger hielt 

sich ab 1. 5. 1940 einige Tage im Schloßpark zu Minsk auf. Eine Brut 
konnte jedoch nicht festgestellt werden. 

M u s c i c a p a s t r i a t a. Den gr. Fliegenfänger habe ich da-
gegen in Parks und Wäldern mit eingesprengtem Laubholz oftmals an-
getroffen. Am Eingang des Schlosses zu Minsk beobachtete ich ihn am 
7. 5.-12. 5. 1940 beim Nestbau. Am 17. 5. fand ich 3 Eier vor, am 19. 5. 
dagegen nur noch 2 und für das fehlende ein Kuckucksei von grau-
grünlicher Farbe und 211/2X16 mm Größe. Die Eier des Fliegenfängers 
waren recht klein, 171/2-/18X131/4/131-A mm. 

Hirundo rustica, Delichon urbica. Rauch- und Mehl 
schwalbe waren recht häufig. 

Ap us apu s. Der Mauersegler wurde.in einigen Städten und hoch 
gelegenen Dorfkirchen beobachtet. 

C o r a c i a s g a r r u 1 u s. Einzelne Mandelkrähen (Blauraken) traf 
ich in der Nähe von und in größeren-Waldungen an. Um den 27. 8. 1940 
sah ich mehrere Tage hindurch 2 Stück auf einer Landstraße, die an 
einem kleinen Kiefernwald und leicht sumpfigem Gelände entlang führte. 
Sie waren wenig scheu und flogen beim Nähern des Kraftwagens immer 
nur einige Bäume weiter. 

U p u p a e p o p s. Wiedehopfe wurden auf Hutungen (Viehweiden) 
mehrmals beobachtet bzw. ihr Ruf gehört. 

C u c u 1 u s c a n o r u s. Der Kuckuck war recht zahlreich vertreten. 
S'itta europaea, Dryobates major und minor, Picus 

v i r i d i s. Kleiber, Or. Buntspecht und Grünspecht scheinen in hei-
mischer Stärke vertreten zu sein. Der kleine Buntspecht wurde nur 
wenige Male gesehen. 

Strix aluco, Athene noctua, As'io otus. Waldkauz, 
Steinkauz und Waldohreule wurden mehrmals angetroffen. Ein Waldkauz 
der grauen Art brütete im Park zu Minsk. 

Falco vespertinus. Obwohl Ringleben nach Duna-
e w s k i das Gebiet zwischen Weichsel und Bug als Brutgebiet des Rot-

fußfalken angibt, gelangte er nicht zur Beobachtung. 
B u t e o b u t e o. Mäusebussarde wurden mehrfach gesehen, ab-

norme Färbungen fielen nicht auf. 
A q u i 1 a chrysaüto s. Ich konnte den Steinadler in Polen leider 

nur als Trophäe in mehreren Schlössern und Gutshäusern sehen, wo die 
prächtigen Flieger zerzaust und mit Staub bedeckt an den Wänden hingen. 
So hing auch im Schloß zu Minsk ein helles Stück neben einem Rauhfuß-
bussard. 

25 



Aquila c 1 a n g a. Der Schelladler soll nach Angaben polnischer 
Forstbeamter in den Wäldern von Mienia bis 1939 gehorstet haben. An-
dere Mitteilungen waren von der einheimischen Bevölkerung nicht zu 
erlangen. 

Falco p er e g ri n us. Den Wanderfalken konnte ich nur ein 
einziges Mal (6. 4. 1940) beobachten, wie ich überhaupt recht enttäuscht 
war über die verhältnismäßig wenigen Beobachtungen von Raubvögeln. 

A c c i p i t er nisu s. Auch mit dem Sperber bin ich nur einmal 
zusammengetroffen (29. 4. 1940 bei Lukow-Garwolin). 

Columba p a 1 u m b u s. Ringeltauben waren Im geeigneten Ge-
lände zahlreich, ja zum Teil recht zahlreich anzutreffen. Auch im Park 
zu Minsk waren 3 Brutpaare. 

Perdix p er d i x. Das Rebhuhn war im Spätherbst 1939 sehr stark 
verbreitet und zum Teil in großen Völkern anzutreffen, so daß unsere 
Offiziere reiche Beute machten. Durch den außerordentlich kalten und 
langanhaltenden Winter sind jedoch große Verluste eingetreten. Im 
Frühjahr 1940 war nur noch ein Bruchteil des alten Bestandes vorhanden. 
Die Klagen darüber waren im ganzen Gebiet die gleichen. 

Coturnix c o t u r n i x. Den Ruf der Wachtel habe ich eigen-
artigerweise nicht ein einziges Mal vernommen. Ob das mit den unbe-
schreiblich zahlreichen Krähen zusammenhängt, die die kleinen Feld-
streifen systematisch absuchen? 

Grus g r u s. Am 13. 4. 1940 beobachtete ich längere Zeit einen 
Kranich auf den feuchten Wiesen bei Skuszew, dicht westlich der Straße 
Lochow—Wyszkow. 

Ciconia ciconi a. Die ersten Störche sah ich erst am 3. 4. 1940 
über ihren Nestern im Gebiet der Stadt Minsk kreisen und fand sie an 
den nächsten Tagen überall an ihren Brutplätzen. Während Ringleben 
sie in Masowien recht spärlich antraf, konnte ich auf meinen vielen 
Fahrten im Bug-Weichselbogen recht zahlreich besetzte Nester feststellen. 
So befanden sich in der näheren Umgebung von Minsk-Maz. bereits weit 
mehr als das von Ringleben erwähnte Dutzend besetzter Nester. 
Besonders dicht waren sie in den Teilen des weiteren Beobachtungs-
gebietes, in denen Ueberschwemmungsland, größere feuchte Wiesen, 
zahlreiche Gräben oder auch Teiche anzutreffen waren. Das war im 
W bei Ruda, an der Weichsel östlich Gora Kalwarja, südlich Wyszkow, 
Brok, Malkinia, zwischen Kaluszyn—Siedlce—Mordy, im S zwischen 
Kaluszyn—Latowicz, SiedIce—Lukow, Miendzyrzec—Radzyn und im 
0 in den ukrainischen Dörfern längs des Bugs zwischen Janow und Te-
respol. Ein großer Teil der Nester befand sich auf Bäumen, zum Teil in 
erheblicher Höhe. Jedoch kam auf ein Dorf meist nur ein Nest, in selte-
neren Fällen 2 und mehr Nester. Erstaunlicherweise traf ich des öfteren 
Störche in reinsten Sandwüsten an, wo sie auf winzigen Wiesenstücken 
entlang kümmerlicher Gräblein der Nahrungssuche nachgingen. 

A r d e r a einer a. Bei Otwock an der Weichsel befindet sich seit 
Jahren eine größere Fischreiherkolonie. 

Numenius a r q u a t a. Brachvögel konnte ich nur wenige Male 
in vereinzelten Paaren beobachten. Auch sie hielten sich zum Teil auf 
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recht sandigem Gelände auf. Kleinere dürftige Wiesen befanden sich 
jedoch meist in der Nähe (20., 25. 4., 10., 12. 5. 1940). 

Tringa totanus, Capella •allin•go. Die Brut von Rot-
schenkel und Bekassinen kann infolge ihres Gebarens in verschiedenen 
kleineren Sumpfgebieten angenommen werden (Ruda, Latowitcz, Bialki). 
Dagegen war es der außerordentlich ungünstigen Lage und der Kürze der 
Zeit wegen nicht möglich, festzustellen, ob es sich bei dem nur kurz ver-
nommenen Ruf um die Limose (Limosa limosa) gehandelt hat (19. 4. 
1940 Bialki). 

Tringa h y p o l e u c u s. Der Flußuferläufer kam Mitte April an 
den Gräben des Schloßparkes zu Minsk, am 21. 4. 1940 an der Mienia und 
am 13. 5. 1940 zwischen Minsk und Lochow zur Beobachtung. 

Tringa n e b u 1 a r i a. Am 17. 5. 1940 sah ich auf den kleinen 
Schlammbänken eines zum Teil verkrauteten größeren Tümpels im Kreise 
Minsk-Maz. längere Zeit einem Grünschenkel bei der Nahrungssuche zu. 
Der helle Wasserläufer war wenig scheu und gestattete aus einem kleinen 
Busch heraus eine Beobachtung auf eine Entfernung von höchstens 10 m. 
Brut ist anzunehmen. 

T r.i n g a o c h r o p u s. Der Waldwasserläufer kam nur einmal am 
27. 8. 1940 bei einem alten Torfstich bei Zamienie, Kr. Minsk, zur Be-
obachtung. 

Cr ex c r e x. Der Ruf des Wachtelkönigs wurde auf den feuchten 
Wiesen im Ueberschwemmungsgebiet am Bug mehrmals vernommen, 
dagegen habe ich ihn auf den meist recht kleinen Wiesenstreifen der 
Bauern nie gehört. 

Anas platyrhyncha, Anas querquedula. Stock- und 
Knäckente konnten in alten Torfstichen, auf den Fischteichen von Ruda 
und auf dem Teichgelände bei Siedlce in größerer Anzahl festgestellt 
werden. 

S t e r n a hirund o. Die Fluß-Seeschwalbe wurde am 13. 5. 1940 
bei Brok am Bug und einige Tage später an der Weichsel gesehen. 

Der Schreiadler, Aquila pomarina Br., als Brutvogel 
in der Bartschniederung. 

(Mit 1 Bildbeigabe) 	 Von VIKTOR ZEBE, Trebni (Schi.) 

Die von K oll i b a y (1906) angenommene Zunahme des Schreiadlers 
in Schlesien im vergangenen Jahrhundert hat P a x (Wirbeltf. Schles., 
1925) mit Recht als unbegründet nachgewiesen. Brutbeobachtungen aus 
neuerer Zeit liegen erst seit wenigen Jahren wieder vor: 1935-36 brütete 
pomarina in der Gegend von Karlsmarkt (Ber. Ver. Schles. Orn. XXII, 
1937), 1938 in der Nähe von Steinau a. 0. (das aus dem Horst gefallene 
Junge kam nach Mitteilung von Dr. Sch l o t t als „Bussard" in den Bres-
lauer Zoo und befindet sich nach Ausheilung noch dort), und für die Jahre 
1939-41 gelang mir selbst die Feststellung von 3 Bruten in der Bartsch-
niederung; es ist vermutlich das nämliche von P a x (a. a. 0.) erwähnte 
Vorkommen. 
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