
auch kaum zu erwarten, selbst dann nicht, wenn er, was. nicht einwandfrei 
erwiesen ist (3), im Isermoor noch brüten sollte. Im Juni 1922 wurde er 
„von zwei Breslauer Ornithglogen" (3) und im Juni 1923 von S c h 1 ott 
an der Isermühle beobachtet. Als ich am 26. 7. 1941 in Groß•ser weilte 
und auf schmalem Wege durch die kultivierten Moorwiesen schritt, die 
gerade abgeerntet wurden, ließ sich von den Moorvögeln (Wasserpieper 
und Mornell) keiner sehen. Ich glaube auch nicht, daß die beiden Arten 
in dem Gelände, das nicht mehr urwüchsig ist und das jetzt mehr als 
früher von Sommerfrischlern begangen wird, noch geeignete Brut-
gelegenheiten finden. 
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Kleine Mitteilungen. 
zum Vogelzug über den Riesengebirgskamm. 

Am 7. und 8. 10. 1941 wanderte ich durchs Riesengebirge und be-
rührte dabei zweimal die Senke am Osthange des Reifträgers zwischen 
den Sau- und Quargsteinen (1 300 m). Schon am 7. 10. 1941, einem sehr 
schönen, windstillen und klaren Tage, beobachtete ich dort Vogelzug. 
Am 8. 10. war dieser dort vormittags aber so stark und auffallend, daß 
ich eine zweistündige Beobachtung einschaltete und solange auf die 
Weiterwanderung verzichtete. Der Tag war noch sonnig, aber etwas 
windig und in der Ferne schon dunstig (am nächsten Tage regnete es!): 
In einer Breite von gut 200 m zogen ununterbrochen Trupps von 
15 bis 40 Vögeln dicht über dem Knieholz vorüber. Sie paßten sich dabei 
jeder Bodenwelle an. Sie kamen wohl aus Richtung Hermsdorf, Agneten-
dorf, soweit ich dies aus der Flugrichtung schließen konnte. Wären die 
Vögel aus Richtung Petersdorf oder Nd.-Schreiberhau gekommen, so 
hätten sie kaum hier das Gebirge überflogen, sondern sicher den lieber-
gang am W e s tabhange des Reifträgers, an der „Neuen Schles. Bande 
vorbei, ins Mummeltal oder noch westlicher über Jakobstal gesucht. 
Von Hermsdorf und Agnetendorf aus liegt nämlich der Reifträger wuchtig 
vor dem Einschnitt am Westabhange, während die Senke am Ostabhange 
als Paß erscheint. In der Minute zogen 100 bis 200 Tiere, die Zahl 
schwankte in den einzelnen Zeiten. Die Trupps bestanden hauptsächlich 
aus Buchfinken, doch waren auch Grünfinken und Rothänflinge mit 
darunter. Da ich kein Glas hatte, konnte ich die Trupps leider nicht sy-
stematisch auf ihre Zusammensetzung prüfen. Wenn ich in der Minute 
durchschnittlich 150 durchziehende Vögel rechne, zogen in meiner Be-
obachtungszeit von 10 bis 12 Uhr etwa 18 000 Tiere über diese Senke. 
Diese „Zugstraße" war mir bisher unbekannt. Als 'ausgesprochene Zug- 



wege zum Ueberwinden des Kammes wurden mir in erster Linie bekannt: 
Schreiberhau—Jakobstal, der Spindlerpaß und vor allem der Landeshuter 
Paß. 	 K u r t Ex n •e r, Liissen (Schi.). 

Der Purpurreiher in Schlesien. 

Am 10. Juli und am 10. August 1939 wurde je ein Purpurreiher, Ardea 
purpurea L., an den Trachenberger Teichen geschossen. — Seit den 
Zeiten B u r o's (Verh. Schles. .Forst-Ver. 1854, S. 317 if.), der erwähnt, 
daß im Herbst zuweilen einzelne an den Teichrändern im Trachen-
bergischen geschossen würden, hat sich an dem herbstlichen Herum-
zigeunern des Purpurreihers wenig geändert. Ardea purpurea gilt zwar 
als früherer schlesischer Brutvogel, war es aber schon in den 50 er Jahren 
in der Bartschniederung nicht mehr, und außer Glogers allgemein ge-
haltener Mitteilung (1833) seines Brütens in manchen schlesischen Teich-
gebieten ist nur ein von Tobias bezeugter Brutnachweis erbracht (1862 
oder 1863 bei Lohsa, Kr. Hoyerswerda). Die in den letzten 22 Jahren 
in diesen Berichten niedergelegten Beobachtungen bezw. Abschüsse sind: 
Bartschniederung 24. 4. 1920 (Radziunz), 22. 8. 1927 (Antonienruh b. Frey-
han), 1. 8. 1928 (Wirschkowitz), Sept. 1929 (KI. Lahse), sämtl. Kr. Mi-
litsch-Trachenberg; außerdem: August 1924 und 12.9.1927 Schierokau OS. 
und 5. 5. 1926 Buchwald, Kr_ Hirschberg. Demnach stellen Hoch- und 
Spätsommer die Hauptdaten, während nach P a x (Wirbeltierfauna, 1925) 
der Purpurreiher früher bei weitem am häufigsten im Oktober angetroffen 
wurde. V. Z e b e, Trebnitz (Schles.). 

Zum Uhuvorkommen in Schlesien. 

In den Jahren 1939-41 hatte Unterzeichneter wiederum Gelegenheit, 
sich im Heuscheuer-Gebiete aufzuhalten. Wenn die Besuche auch nur zur 
Herbstzeit (September) vorgenommen werden konnten, gelang es doch in 
jedem der ca. 3wöchentlichen Aufenthalte den hier bereits auch als 
Brutvogel nachgewiesenen Uhu (siehe auch B. Heinz e: „Der Uhu im 
Heuschergebirge", Ber. d. Ver. Schles. Orn., 18. Jhr. 1933, S. 58) we-
nigstens einmal zu verhören und einmal (1939) ein Tier gegen Sonnen-
untergang beim Ueberfliegen einer Waldwiese gut mit dem Glase zu be-
obachten. Das Verhören glückte stets — obgleich Unterzeichneter oft 
nachts oder zum Anbruch des Morgens draußen war — nur abends, kurz 
vor völliger Dunkelheit. Die Rufe erklangen ganz kurze Zeit und schienen 
1939 nur von 1 Tier, 1940 von 2 bis 3 Tieren (vielleicht Alte mit Jungem) 
und 1941 von 2 Tieren, die sich gegenseitig riefen, zu kommen. Das Ver-
hören gelang alle drei Jahre nur im gleichen Gebiete, einer etwas welligen, 
unterschiedlich bewaldeten, teilweise felsigen Hochfläche, welche die 
Uhus mit bejagten. (Nähere Angaben seien mir aus schützlerischen 
Gründen erspart.) Die Beobachtungen beweisen, daß der Uhu noch immer 
eine Heimstätte im Heuscheuer-Lande hat, verständnisvoll geschützt 
durch den Betreuer dieses Gebietes, Herrn Forstmeister Hart o g. Hof-
fentlich gelingt es auch, diese Kostbarkeit der schlesischen Avi-Fauna 
hier noch recht lange heimisch zu erhalten, trotz des leider nun auch in 
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diesem Gebietsanteile der Heuscheuer immer stärker und nicht immer 
sehr erfreulich in Erscheinung tretenden Touristen- und Sommerfrischler-
Verkehres! 

Ferner kann mit Sicherheit — wenigstens für die Jahre 1939 und 1940 —
angenommen werden, daß 1 Uhu-Paar sich auch im heuscheuernahen 
Falkengebirge aufhielt, in dem ja schon früher ein Uhu-Vorkommen ver-
mutet wurde. Unterzeichneter erhielt 1940 von hier auch Gewölle, das, 
wie die Speiballen des Heuscheuer-Uhus, stark mit Igelresten durchsetzt 
war. Auch im Adersbach-Wekelsdorfer Gebiete wurde der Uhu (1 Paar) 
verhört (1941) und Gewölle gefunden, ebenfalls reich mit Igelresten ver-: 
sehen. Es bleibt noch festzustellen, ob dies Uhu-Vorkommen nicht mit 
dem des Falkengebirges identisch ist. Wir werden aber kaum fehlgehen, 
wenn wir für das Gesamtvorkommensgebiet vom Heuscheuergebirge bis 
zum Adersbacher Berglande, das ja in vieler Beziehung eine „Einheit" 

• bildet, wenigstens 2 Brutpaare annehmen. 
Der Breslauer Zoo bekam schließlich im Juni 1940 einen flugunfähigen 

Alt-Uhu, der am 30. 12. 1939 im Jungferndorfer Revier (Krs. Freiwaldau, 
Ostsudetenland) verletzt gegriffen wurde. Es ist dies aber kein einmaliges 
Wintervorkommen, denn schon 1938 ist in dieser Gegend das ganze Jahr 
über 1 Uhu-Paar mit Sicherheit beobachtet worden, desgl. 1939. Eine 
Brut blieb fraglich. Der Zoo-Uhu dürfte der eine Partner dieses Paares 
sein. Dies auch zur Ergänzung der Mitteilung K a r I Köhlers: „Der 
Uhu in den Ostsudeten", in: Ber. d. Ver. Schles. Orn., 16. Jhrg. 1930, S. 32. 

M. Schlott, Breslau. 

Heckenbraunelle (Prunella m. modularis (L) als Wintergast. 

Es ist bereits bekannt, daß die Heckenbraunelle z. T. auch Stand-
vogel ist, besonders in Südeuropa; einzelne überwintern auch regel-
mäßig im deutschen Gebiet. Hierher gehört wohl auch eine Mitteilung 
Frau v o n B u r g s d o r f f s, wonach sie in diesem Winter (1941/42) 
täglich eine Braunelle an ihrem Fensterfutterplatz in Saarow (Mark) be-
obachtete. Desgl. stellte sich während des ganzen Januar und bis Mitte 
Februar 1942 ein Heckenbraunelle an der Winterfütterung des Herrn 
Hanich, Breslau, ein (in der Nähe des Südparkes), blieb aber etwa 
ab 14. II. 1942 plötzlich weg. Für unser Breslauer Beobachtungsgebiet 
ist ein Winterauftreten von Prunella m. modularis erstmalig, wenn auch 
in Schlesien bereits öfters überwinternde Braunellen festgestellt werden 
konnten. M. Schlott, Breslau. 

Zum Auf treten der Schneeammer — Plectrophenax n. nivalis (L) — im 
Winter 1941/42 in Schlesien. 

Schneeammern scheinen in diesem Winter in größeren Mengen als • 
sonst auch Schlesien aufgesucht zu haben. Den ersten Flug (ca. 20-25) 
sah ich am 15. 11. 1941 am Schwirzer Busch bei Schwirz (Schi.), unweit 
des Stobers. Am 13. 2. 1942 wurde auf dem Städtler Wiesen bei Städtel, 
ebenfalls unweit des Stobers, von einem Jäger ein Stück aus einem 
größeren Fluge geschossen. Das Tier wurde dem Breslauer Zoolog Museum 
als Beleg überwiesen. Paul Simon, Stobertal OS. 
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Auch in der Breslauer Umgegend traten in diesem Winter (Januar—
Februar 1942) Schneeammern in größerer Zahl auf. Beobachtungen liegen 
vor aus der näheren Umgebung von Kraftborn (20. 1. 1942: 11 St.), Op-
perau (5. II. 1942: 5 St.) und Barteln (ca. 20 St.; 11. II. 1942). 

M. Schlott, Breslau. 

Ringdrossel-Beobachtung aus Stobertal OS. 

Am 14. 4. 1941 'beobachtete ich zum erstenmale für dieses Gebiet in 
meinem Schulgarten 3 Ringamseln auf dem Frühjahrsdurchzuge. Es dürfte 
sich um Turdus torquatus alpestris (Brehm) gehandelt haben, die hier 
im Osten in der Hauptsache auf dem Zuge auftritt, in Schlesien ja auch 
brütet, während Turdus torquatus torquatus L. auf dem Zuge in Schlesien 
nur spärlich durchkommt und nach P a x die Oderebene dabei ,kaum berührt. 

Paul Simon, Stobertal OS. 

Weitere schlesische Tannenhäher-Meldungen. 
Für 1940 gingen noch eine Reihe weiterer Tannenhäher-Beobach-

tungen ein, die meisten aber ohne die Möglichkeit, die Forrnenzugehörigkeit 
der Tannenhäher daraus zu ersehen. Nur 2 dieser Meldungen seien hier 
noch mitgeteilt, da sie neue Beobachtungsgebiete und andere Zeitpunkte 
betreffen. So gibt C 1. Fie deler „Brieg, bekannt, daß er am 11. 3. 1940 
früh auf dem Wege zur Schule in der Brieger Bergelpromenade 2 Tannen-
häher beobachtete, die sich in den Linden laut schäckernd jagten. Und 
Hauptlehrer P. S im on, Stobertal OS. teilte mit, daß sich „ein sibiri-
scher Tannenhäher vom 5. bis 13. 10. 1940 im Schulgarten in Stobertal OS. 
aufgehalten hat". 

Auch der Winter 1941/42 bringt Tannenhäher nach Schlesien. Nach-
stehend die dieerezugl. Mitteilungen. Ende Oktober 1941 beobachtete 
wiederum P. S i m o n , Stobertal OS., einige Tannenhäher, und zwar dies-
mal am Stober bei Althammer. Die Formenzugehörigkeit bleibt fraglich. 
Am 29. 10. 1941 sieht G e o r g R o ß m a n n , Campern b. Liegnitz, einen 
Flug Tannenhäher (60-80 St.)! bei Campern. Sie fliegen sehr niedrig 
über dem Erdboden, in direkt südlicher Richtung. Am 13. 11. 1941 werden 
von 0. R egge (z. Zt. Jauer) in einem Wäldchen bei Jauer ca. 50-60 
Vögel beobachtet, die sich von jüngeren Eichen aus immer wieder auf 
dem Boden zu schaffen machen und wohl nach Nahrung suchen. „Bis auf 
ca. 6 m komme ich an den Flug heran und stehe schließlich mitten in den 
Tieren; die wenig Scheu haben und nun auch ganz einwandfrei als Tannen-
häher, wohl sibirische — weil sie so vertraut sind —, erkannt werden, 
können. Ich merke eigentlich auch jetzt erst die Größe des ganzen Fluges." 
Vielleicht handelt es sich hier um die gleichen Vögel wie am 29. 10. 1941!? 
D r. Zebe, Trebnitz, gibt 'unter dem 13. 1. 1942 bekannt: „Tannenhäher 
(Rassezugehörigkeit fraglich!) Anfang November 1941 in den Hammer-
wäldern im Nordteile des Kreises Trebnitz (Schi.) gemeldet; 1 Stück be-
obachtet." Schließlich noch eine Mitteilung aus Rodeland, 'Krs. Breslau, 
von Erwin Teschner: 

„Am 1. 11. 1941 beobachtete ich gegen 18 Uhr auf einer Waldwiese am 
Rande eines Eichengehölzes im Rodeländer Forst einen einzelnen Tannen- 
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häher. Etwa 20 Minuten lang hüpfte er nahrungssuchend im Gras zwischen 
dem Eichenfallaub umher, sich mir mehr •und mehr nähernd. Schließlich 
trieb er völlig ohne Scheu 4 5 m vor mir sein Wesen. Was der Vogel 
aufnahm, konnte ich leider trotz der geringen Entfernung nicht erkennen. 
Ich stand völlig ungedeckt da, freilich sehr ruhig, nur ab und zu vorsichtig 
das Glas an die Augen hebend. Als Nebelschwaden die Wiesen einzuhüllen 
begannen, strich er ins Innere des Eichengehölzes ab. Am Vormittage des 
nächsten Tages habe ich den Vogel an genau derselben Stelle noch einmal 
beobachtet. — Am 10. 11. 1941 sah ich wiederum einen Tannenhäher auf 
einem Waldwege bei Rodeland im Wagengleise. Es war 17,30 Uhr, schon 
ziemlich dämmerig, und daher merkte ich das Tier erst, als ich wenige 
Meter vor ihm angelangt war. Mein plötzliches Stehenbleiben und die 
schnelle Bewegung beim Hochreißen des Glases hatten den Vogel doch 
wohl mißtrauisch gemacht, denn er flog ab, auf den kahlen Ast einer 
Eberesche, die dicht am Wege stand. Hier verweilte das Tier einige Se-
kunden, die aber genügten, um seine Artzugehörigkeit nochmal einwandfrei 
festzustellen. Der Vogel strich dann ab und verschwand zwischen den 
angrenzenden Kielern. Die Beobachtungsstelle lag nur etwa 200 m von 
dem Wiesenrande entfernt, wo ich am 1. und 2. 11. den Tannenhäher ge-
sehen hatte. Die Vermutung lag daher nahe, es handele sich auch jetzt 
wieder um denselben Häher. Das wurde zur Gewißheit, als ich am 17. 11. 
auf der Wiese vom 1./2. 11. das Tier gegen 16 Uhr zunächst bei der Nah-
rungssuche, eine Stunde später ruhig im Grase sitzend wieder vorfand. 
Ein Versuch, es zu greifen, mißlang leider. Daher habe ich den Tannen-
häher am 18. 11 an gleicher Stelle erlegt, um seine Forrnenzugehörigkeit 
feststellen lassen zu können. Dr. Schlott, Breslau, bestimmte den 
Vogel als sibirischen Tannenhäher. Als Mageninhalt wurde bei der Sektion 
lediglich eine Eichel gefunden." 

Weitere Tannenhäher-Meldungen aus dem Winter 
1941/42 sind erwünscht, desgl. Mitteilungen anderer 
Winterbeobachtungen. M. Schlott, Breslau. 

Seidenschwänze — Bombycilla garrulus gartulus (L.) — im Winter 1941/42 
in Schlesien.  - 

Seidenschwänze werden für gewöhnlich fast in jedem Jahre in Schle-
sien beobachtet, sobald der Winter nur einigermaßen andauernd und 
schneereich ist. Die auftretende Menge ist aber normalerweise gering. 
Der diesjährige Winter brachte für Schlesien wieder eine stärkere 
Invasion. Aus allen Teilen der Provinz — mit Ausnahme des Hoch-
gebirges oder der reinen Nadelwaldgegenden -- liefen Meldungen ein. 
Es würde zu weit führen, sie alle hier aufzuführen. Die Hauptzahl der 
Beobachtungen fällt auf den Monat November. Es werden Flüge bis zu 
ca. 200 Vögel gemeldet: so z. B. von W. Steiner, Glogau, in einem 
Auwald an der Oder zwischen Weidisch und Reinberg ca. 100 Seiden-
schwänze, und ich selbst beobachtete am 29. 11. und 30. 11. ca. 120 und 
ca. 200 im Scheitniger Park und im Breslauer Zoo an Misteln. Danach 
mehrmals nur noch kleinere Flüge von 10 bis zu ca. 30 Vögeln. Im De-
zember flaute Stärke der Flüge und Zahl der Beobachtungen bereits 
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sehr rasch ab, im Januar nur noch 2 Meldungen, 'im Februar Keine. 
Ende März 1942 traten dann Seidenschwänze erneut auf. Z. B. 'im Bres-
lauer Scheitniger Park und im Zoolog. Garten vom 26. 3. bis 4. 4. 1942 
fast täglich kleinere Flüge bis zu 30 Stück. Weitere Mitteilungen bleiben 
abzuwarten. Sollten sie eine erneute Bekanntgabe rechtfertigen, so .wird 
dies hier in den „Berichten" wieder geschehen. M. Schlott, Breslau. 

Colymbus a. arcticus L. im Sudetenland. 
Zu der Mitteilung Hanuschs (Ber. d. Ver. Schles. Orn., 1941, S. 53) 

über das Auftreten eines Polartauchers im Mai 1941 bei Freiheitsau (Kreis 
Troppau) ergänzend folgende Beobachtungen: Am 16. 5. 1941 sah •ich auf 
dem Hirschberger Teich (Sudetenland) ein ausgefärbtes Stück von C. a. 
arcticus L. im Prachtkleide auf der freien Wasserfläche rastend. Mit-
beobachter: Günther, Zittau (Sa.) 

Am gleichen Tage beobachteten wir in einem Eichenaltholz und in 
dem anstoßenden Kiefernaltholz über dem genannten 'See zugleich Musci-
capa a. albicollis Temminck, M. h. hypoleuca (Pallas) und M. str. striata 
(Pallas). Es war an jenem Tage dort auffallender M. Striata-Zug. 

K. G la s e w al , Berlin. 

Rauhfußbussard-Ringfund im Kreis Frankenstein (Schles.). 
Auf meiner Pachtjagd Stolz, Kreis Frankenstein (Schles.) wurde am 

8. 12. 1941 ein Rauhfußbussard erlegt, der einen Ring „University Oslo 
Nr. 6258" trug. Wie Universitetets Zoologiske Laboratorium, Oslo-Blindern, 
mitteilt, wurde der Vogel als Nestjunges am 17. Juli 1941 auf Njerkinn 
(Dovre) in Norwegen von H. Yngvar beringt. 

C. D e n n i n g e r, Frankenstein (Schles.). 

Wasserstar — Cinclus cinclus aquaticus Bechst. — brütend an der Katz-
bach bei Dohnau (Schi.). 
Wenn auch der Wasserstar als Brutvogel an der Katzbach bereits 

bekannt ist, jedenfalls aus früherer Zeit, so fehlt doch eine erneute Be-
stätigung, zumal inzwischen regulierte Uferböschungen 'die Brutmöglich-
keit für diesen Vogel stark beeinträchtigen. Von einem Arbeitskameraden 
in meiner Dienststelle wurde ich nun s. Zt. über einen ihm unbekannten 
Vogel befragt, welcher in seinem Anglergewässer — der Katzbach bei 
Dohnau — vorkam. Nach eingehender Schilderung war es mir klar, daß 
es sich um den Wasserstar handeln mußte. Gegen Ausgang 'des Monats 
April 1941 wurde 'diese Bachamsel erstmals gesichtet und noch Wochen 
und Monate hindurch war sie in 'diesem Katzbach-Teile anzutreffen. Auch 
Jungvögel wurden später (etwa Mai/Juni) beobachtet, was auf eine 
glücklich 'durchgebrachte Brut schließen ließ. Obwohl die Katzbach dort 
und auch stromaufwärts regulierte Uferböschungen aufweist, haben die 
Hochwasser der letzten Jahre Steilufer und etwas Wildnis geschaffen. 
Und da mangels Möglichkeit 'diese Schäden 'bislang nicht behoben werden 
konnten, war eine Brutmöglichkeit für diesen Vogel wieder gegeben. 
An und für sich hat aber die Katzbach in diesem flachen Gebiete einen 
ruhigen Lauf. Seit Spätsommer 1941 ist der Wasserstar dort nicht mehr 
angetroffen worden. Otto Weicht, Liegnitz. (Schi.). 
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Nyroca m, marila (L.) und Carduelis It. flavirostris (L.) aus Schlesien. 

Die Bergente (Nyroca marila) ist bisher wenig aus Schlesien gemeldet 
worden, wohl wegen des Fehlens größerer freier Wasserflächen (we-
nigstens bei den meisten schlesischen Teichen), die sie als Meeresküsten-
vogel als Raststation auf dem Zuge braucht. Es ist daher von faunistischem 
Interesse, daß ich diese Art im November 1941 zweimal (bei Breslau-
Gandau und bei Jeschkendorf, Krs. Liegnitz) in je 2 Stücken (9) sah. 
Ferner brachte dieser an Wintergästen wieder reichere Winter auch die 
im Binnenlande seltenen Berghänflinge (Carduelis flavirostris) zu uns. 
Am 27. 12. 1941 sah ich in Breslau-Pilsnitz in Gemeinschaft von Grün-
hänflingen auf Ruderalland einen kleinen Trupp dieser durch ihren Ruf 
auffallenden Fringilliden. Gerherd Herzog, Breslau. 

Zum Vorkommen von Seeadlern, Haliaeetus a. albicilla (L.), in der Ober-
lausitzer Niederung. 

Im Anschluß an das von 0. Herr (diese Zeitschrift 24, 1939, p. 68-69) 
mitgeteilte, vielleicht als Brutversuch zu deutende Vorkommen eines 
Seeadler-Paares in der Fischreiherkolonie bei Weißkollm (Kr. Hoyers-
werda) im Jahre 1939 sei eine etwas früher liegende Beobachtung mit-
geteilt, die sich auf das gleiche Paar beziehen könnte') Ueber dem Teich-
gebiet von Königswartha sah ich nämlich am Vormittage des 11. Oktober 
1936 bei herrlichem Herbstwetter 2 Seeadler (wohl mittleren Alters), die 
sich durch den Größenunterschied deutlich als Männchen und Weibchen 
zu erkennen gaben. Beide waren stark in Groß- und Kleingefiedermauser, 
ohne daß jedoch weiße Schwanzfedern schon sicher feststellbar gewesen 
wären. 

Trotz wiederholter Angriffe von Seiten einiger Mäusebussarde, eines 
Sperbers und mehrerer Krähen führte das Paar bemerkenswerterweise 
eine Art Balzflug aus. Beide Adler beschrieben — in der von vielen Raub-
vogelarten bekannten Weise — in der Luft große, sich gegenseitig über-
schneidende Kreise; diese unterbrechend, stieg auch oft der eine oder an-
dere Partner höher auf, um sich dann in schrägem Sturzflug mit stark-
gewinkelten Flügeln bis fast auf den unteren herabzustürzen; auch sah ich 
mehrmals beide aufeinander zufliegen, sich voreinander in der Luft auf-
richten und gegenseitig leicht mit den Fängen berühren. Das Ganze machte 
auf mich eindeutig den Eindruck von spielerischen Balzhandlungen, keines-
wegs aber etwa den eines Kampfes, wie ja auch Niethammer (Hand-
buch der deutschen Vogelkunde II, p. 260; Leipzig 1938) die Balz genau in 
der geschilderten Weise beschreibt. 

Aus allem möchte ich schließen, daß diese beiden Adler schon gepaart 
waren bzw. sich wenigstens in der Anpaarung befanden; für diese An-
nahme spricht auch die von mir bei Steckby gemachte Feststellung, daß 

1) Auch im Winter 1939/40 war das Adlerpaar noch im gleichen Gebiet (0. H e r r, 
in: Abhandl. Naturforsch. Geselisch. Görlitz Bd. 33 Heft 2, p. 98-99, 1940); 
außerdem wurden nach R. Zimmermann (ebenda, p. 99) hier schon im 
Sommer 1938 und angeblich in noch früheren Jahren 2 Seeadler und nach 
0. Uttendö r f er (Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen, p. 190; 
Neudamm 1939) auch im Sommer 1934 1 Seeadler gesehen. 
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die im Winterhalbjahr an der mittleren Elbe auftretenden, ebenfalls meist 
noch jüngeren Seeadler auffallend oft eindeutig paarweise zusam-
menhalte n, wobei sie sogar (z. B. auf Wasservögel) gemein-
schaftlich jage n.2) Vielleicht ist bei dieser erst nach mehreren 
Jahren fortpflanzungsfähig werdenden Großvogelart eine Anpaarung schon 
vor der endgültigen Geschlechtsreife und noch fern vom zukünftigen Brut-
revier und damit eine länger dauernde Verlobungszeit überhaupt ± als 
Regel anzusehen. Auch später halten ja nach Niethammer (a. a. 0.) 
die Gatten das ganze Jahr über zusammen und leben in Dauerehe. 

Rudolf Bernd t, Steckby/Elbe. 

2) Uebrigens erwähnt auch U t t e n d ö r f er (a. a. 0., p. 183) andeutungsweise 
einen Fall von gemeinschaftlicher Jagd. 
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