
Lachmöwen ziemlich empfindlich sind gegen Störung in den Brutgebieten. 
Eier wurden 1943, soweit ich erfahren konnte, gesammelt auf den Bruch-
waldteichen (10 000 Stück), auf den Falkenberger Teichen (820 Stück), 
auf den Stubendorfer Teichen (312 Stück), auf dem Gottschalkowitzer 
Teich 567 Stück) und auf den Teichen bei Zator (2 000 Stück). 

Die Veränderungen im Möwenbestande Oberschlesiens beleuchten, 
wie die Kulturarbeit des Menschen und seine Einstellung auf die Lebe-
wesen ausschlaggebend ist für die Formung des Naturbildes einer Land-
schaft. Daher müssen Landschaftforschung und Er-
ziehung der Menschen des Heimatlandes zusammen-
arbeiten, wenn der Verödung der Landschaft vor-
gebeugt werden soll. 

Kleine Mitteilungen. 
Ein feldornithologisches Kennzeichen des Tüpfelsumpfhuhns, Porzana 
porzana (L.) 

Am 12. IX. 1943 konnte ich mit den Teilnehmern an einer vogel-
kundlichen Führung für das Naturkundliche Heimatmuseum der Reichs-
messestadt Leipzig auf einem der 'Eschefelder Teiche ausgiebig ein 
Tüpfelsumpfhuhn beobachten. Es lief aus dem Schilfdickicht heraus auf 
eine diesem vorgelagerte Schlammbank, eilte nach kurzer Nahrungsuche 
wieder zurück ins schützende Röhricht und wiederholte dieses Hin und 
Her öfter. Wir erkannten genau den grünen Schnabel mit der orange-
farbenen Wurzel und die grünen Beine. Beide Kennzeichen treffen aber 
auch auf das Kleine Sumpfhuhn, Porzana parva (Scopoli), zu. Daß es 
sich in diesem Falle um das Tüpfelsumpfhuhn handelte, bewies uns 'der 
rostgelbe Unterschwanz,. der von den Steuerfedern dunkel umrahmt 
wurde. Diese Färbung der Unterschwanzdecken ist ein untrügliches 
Kennzeichen für Porzana porzana; denn bei den zwei kleineren Rallen, 
die man mit ihm verwechseln könnte, beim Kleinen Sumpfhuhn und beim 
Zwergsumpfhuhn, Porzana pusilla intermedia (Herrmann), sieht der Un-
terschwanz mattschwarz aus und ist mit weißen Querbinden versehen. 
Da das Tüpfelsumpfhuhn den Schwanz immer schräg aufwärts trägt, wie 
es beispielsweise auch das Teichhuhn zu tun pflegt, 'dürfte in den meisten 
Beobachtungsfällen die Farbe des Unterschwanzes erkannt werden 
können. Im Handbuch wird dieses Kennzeichen nicht angegeben; auch 
in der Beschreibung des Federkleides fehlt der Hinweis auf die Färbung 
der Unterschwanzdecken. Auf der Farbtafel im Neuen 'Naumann, gemalt 
von Otto Kleinschmidt, ist das Merkmal deutlich zu erkennen. 

Robert Gerber, Leipzig. 

Austernfischer (liaematopus o. ostralegus) und Ohrentaucher (Podiceps 
auritus) in der Oberlausitz. 

Am Nachmittag des 24. IX. 1941 'beobachtete ich auf dem Erlenteich 
bei Kodersdorf 1. Austernfischer. Das Tier hielt sich in Gesellschaft von 
etwa 80 Kiebitzen, 6 Kampfläufern, 4 Sandregenpfeifern und ungefähr 
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20 Alpenstrandläufern auf dem Schlamm des halbabgelassenen Teiches 
auf, den außerdem etwa 20 Lachmöwen bevölkerten. Der seltene Gast 
ließ sich bei der Nahrungssuche keineswegs von der Nähe des Menschen 
stören — ich stand völlig ungedeckt nur etwa 20 m entfernt —, sondern 
beschäftigte sich eifrig damit, aus den im Schlamm zurückgebliebenen 
Muscheln die Weichteile herauszuziehen und zu fressen. Dabei fielen mir 
die häufigen Kotabgaben auf. Später stand er etwa eine Stunde lang 
schlafend zwischen Schlammhaufen und Stubben, die ihn fast verdeckten. 
Die anderen Limicolen schien er nicht zu beachten, hielt sich auch meist 
abseits von ihnen. Am Nachmittag des nächsten Tages konnte ich mit 
Herrn H. Kramer und dem Schüler H. M ah ling zusammen den 
Austernfischer erneut feststellen. Das Wetter war an beiden Tagen 
klar und sonnig. 

Der Ohrensteißfuß kam zweimal zur Beobachtung. An einem der 
letzten Apriltage 1941 sahen die Schüler H. und E. M a h 1 i n g aus Klitten 
auf dem Großen Lichtenteich (bei Klitten) 2 ihnen unbekannte Taucher. 
Am 3. V. 1941 begleitete ich sie, und wir konnten die Taucher einwand-
frei als Ohrentaucher im Frühjahrskleid ansprechen. Bei einer erneuten 
Beobachtung am 5. V. kamen wir auf etwa 20 m heran, hörten dabei 
auch den Ruf: ein ziemlich leises, fast brüchiges Trillern, entfernt dem 
des Zwergtauchers ähnlich, jedoch viel weniger kräftig, auch kürzer. Die 
Tiere, die auf dem von Kiefernwald umgebenen Teich die einzigen 
Schwimmvögel waren, blieben dicht zusammen und tauchten häufig. Bei 
einem Exemplar war die Färbung der Ohrholle schwächer als bei dem 
Partner (Pärchen?). Am 7. V. fanden wir die Taucher nicht mehr vor. 
Das Wetter war an allen Tagen sehr schlecht: dauernde Regenböen, mit 
Schnee vermischt, heftiger Westwind, diesig. 

Am 29. IV. 1942 wurde der Ohrentaucher zum zweiten Male beob-
achtet. Ich begleitete Herrn H. Kramer zu den östlichen Petershainer 
Teichen. Auf dem Großteich stellte er unter 9 Schwarzhalstauchern 
einen zunächst nicht näher zu bestimmenden Taucher fest, den wir dann 
als einen Ohrentaucher erkannten. Er entsprach in allen Stücken meinen 
im Vorjahr gemachten Beobachtungen. Häufig konnten wir dieses Exem-
plar mit Schwarzhalstauchern zusammen im Glas beobachten. Die Un-
terschiede waren auffallend. Ohne uns zu beachten, näherte sich der 
Taucher mehrfach bis auf 5 m dem Ufer, wo wir völlig frei standen. 
Auf dem Teiche waren ferner 15-20 Bläßhühner, 3 Stockenten, 3 Paar 
Schellenten und 1 Rothalstaucher, die er jedoch unbeachtet ließ. In Be-
gleitung von H. und E. Mahling beobachtete ich ihn erneut am 1. V. 
An beiden Tagen wehte starker Ostwind, der Himmel war bedeckt, da-
zwischen jedoch Sonnenblicke. Helmut Röttgen, Weimar. 

Niedrige Neststände. 

In Nr. 1/4 1943 dieser Zeitschrift berichtet Bose m, Danzig, von einem 
Pirolnest in Augenhöhe. Ich habe selbst auch 2 Mal Pirolnester in dieser 
Höhe gefunden. Im Jahre 1905 war ich in Zobten (Schi.) bei Bekannten 
zu Besuch. Eines Morgens hörte ich im Garten ängstliches Rufen von 
Pirolen und sah dann in einem Apfelbaum ein Pirolnest, an dem ein rot-
rückiger Würger saß und sich eines der Jungen herausholte. Als ich 
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näherkam, flog der Würger mit einem Piroljungen im Schnabel ab, ließ 
es aber dann gleich fallen, anscheinend durch mein Erscheinen gestört, 
oder weil der junge Pirol zu schwer war; er war etwa 10 Tage alt. Da 
ich vermutete, daß der Würger später doch die Jungen holen 'würde. 
suchte ich das Würgernest, fand es auch in dem Grenzzaun des Gartens 
und zerstörte es, worauf die Würger den Garten verließen. Ich habe 
damals das Piroljunge, das bei dem Fall ins hohe Gras keinen Schaden 
erlitten hatte, wieder ins Nest gesetzt, und sämtliche 4 Pirole sind aus-
geflogen. Das Nest hing in 1,70 m Höhe. 

Das zweite Pirolnest fand ich im Gräfl. Pücklerschen Park in Fried-
land OS. in einer Eichgabel in 1,80 m Höhe im Jahre 1909. 

Einen außerordentlich niedrigen Neststand der Elster fand ich am 
22. IV. 1906 in der Gegend von Althofnaß bei Breslau. Das Nest stand in 
einem dichten Dornbusch in nur 0,60 m Höhe und enthielt 7 frische Eier. 

Einmal fand ich auch — am 21. VI. 1921 — in Friedland OS. ein Nest 
des rotrückigen Würgers• in einer kleinen Fichte nur 15 cm über dem Erd-
boden mit 5 Eiern. Wenn auch der Würger im allgemeinen nicht hoch baut, 
so ist dieser niedrige Neststand doch bemerkenswert, zumal genug an-
dere Gelegenheit zum Bau in größerer Höhe vorhanden war. 

Im November 1943 trieben sich hier in Lauban auf dem Steinberg 
2 Schwärme von ungefähr je 60-80 Wacholderdrosseln umher. Nach 
wenigen Tagen, nachdem sie alle Beeren gefressen hatten, waren sie 
verschwunden. 

Auch einige Paare Große Gimpel sind auf dem Steinberg im gleichen 
Winter beobachtet worden, desgl. Seidenschwänze. 

Schönermark, Lauban. 

Spätsommerabende am Koischwitzer See bei Liegnitz (Schies.). 

Inmitten des Binnenlandes bietet sich an auch kleinen Schlamm-
flächen der Teich- und Seeufer zur günstigen Jahreszeit die Gelegenheit, 
Arten zu beobachten, die sonst die Wattenschlicke der Nordseeküsten 
bevölkern oder an den Flachufern der Ostseehaffs durchziehen. Unweit 
von 'Liegnitz liegt der durch seine Lachmöweninsel bekannte Kunitzer 
See. Südlich davon in einer Bodensenke eingebettet und von einem 
breiten Schilfgürtel umsäumt, der nur an einigen Stellen lichter ist oder 
ganz fehlt, der -Koischwitzer See. Ich suchte ihn Ende August 43 allein 
oder mit meinem Kriegskameraden Str u c k, Zirkwitz, Kr. Trebnitz, 
wiederholt auf. Wir machten an den wenigen Abenden am Südufer des 
Sees, wo ein Bootssteg den Schilfsaum durchbricht und ein primitiver 
Netzschuppen gute Ansitzmöglichkeit an der Schlammfläche des flachen 
Ufers bietet, trotz der noch verhältnismäßig frühen Jahreszeit schöne 
Beobachtungen an durchziehenden Limicolen. Ich wurde lebhaft an meine 
nun schon über zehn Jahre zurückliegenden Beobachtungen am Fahre-
tofter oder Bottschlotter See dort oben in der Schleswigscher! Marsch 
erinnert. 

Am 25. und 26. VIII. saßen wir von 18.30 bis 21.00 Uhr, bis zum 
Dunkelwerden, in der zum See hin offenen Hütte. Auf dem Bord des am 
Steg festgeketteten Kahnes drängten sich aufgeregt und lebhaft rufend bis 
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zu 12 F 1 u 13 uf erläufer (Tringa hypoleucos), die immer wieder zu 
niedrigen Bogenflügen dicht über dem Seespiegel starteten. Ihr „Tihidi 
hidi" wurde bisweilen so hitzig, daß es am Ende mit einem Konsonanten 
hart anschlug und dann an das „Gipgip ..." von glareola oder totanus 
erinnerte. Als einmal die Schar der Flußuferläufer über die Wasserfläche 
dahinschoß, geriet die in einen Schof abstreichender Kr i c k e n t e n, 
ließ sich von ihnen mitnehmen und erhob sich auch mit ihnen hoch in 
die Luft, wie ich mit dem Glase verfolgen konnte. 

Auf einer winzigen Schlammfläche, auf der sie kaum Platz fanden, 
finden wir plötzlich 4 bogenschnäblige Strandläufer (Calidris 
feruginea) im Jugendkleid und zwei Alp en st r an dläuf er (Calidris 
alpina subsp.), davon einer mit schwarzer Bauchplatte. Dazu geseilte 
sich bereits im starken Dämmern ein K am p f l ä u f er (Philomachus 
pugnax) im Ruhekleid. Im Gegensatz zu den aufgeregt rufenden Fluß-
uferläufern blieb diese Gesellschaft stumm. Am 28. VIII. sah ich über dem 
See den Kampfläufer wieder, dazu rufend einen R o t s c h e n k e l 
(Tringa t. totanus) und 4 B r u c h was s e r 1 ä u f er (Tringa glareola). 
Die letzte Art hatten wir zusammen mit einem Waldwasserläuf 
(Tringa ochropus) bereits am 1. VIII. am Buchwäldchen bei Rüstern im 
Norden der Stadt Liegnitz an einem abgelassenen Fischteich beobach-
ten können. Auch ein H alsban dr eg enp f eif er (Charadrius hia-
ticula subsp.) vervollständigte, auf der Schlickfläche am Bootshaus 
laufend, das Bild, das mir aus meiner schleswig-holsteinischen Heimat 

.von der Nähe des Meeres her vertraut ist. Ob der im starken Dämmern 
einfallende, an den anderen Tagen nicht wieder erscheinende plumpe 
kurzschnäblige Strandläufer ein Knut (Calidris canutus) war, konnten 
wir mit Sicherheit nicht mehr entscheiden. 

Das Dämmern und die friedliche Stille ringsum lockten nun auch die 
Bewohner des Schilfgürtels hervor. Als erster erschien eine Z wer g-
r o h r d o m m e 1 (Ixobrychus minutus) zwischen den Rohrhalmen. Dann 
gab es vor uns in einem kleinen Schilfhorst eine Auseinandersetzung 
zwischen einer jungen W ä s's e r r a 11 e (Rallus aquaticus) und einem 
T ü p f e l s u m p f h u h n (Porzana porzana), die beide prachtvoll zu 
beobachten waren, und die wir beide aus so großer Nähe noch nicht ge-
sehen hatten. Leise Gesangbruchstücke und lebhaftes Locken ließen dann 
ein Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula) erkennen, zu dem 
sich noch ein zweites Exemplar am folgenden Abend gesellte. Sie ließen 
sich aus nächster Nähe beobachten und stellten sich von allen Seiten vor. 

Viele weiße Bachstelzen und Wiesenstelzen flogen 
und trippelten auf dem dunklen Schlammgrund. Auf der Wasserfläche 
lagen neben Bläßhühnern, Stock-, Löffel-, Krick-, Knäck-, 
Tafel- u. Reiherenten, auch vereinzelte Hauben-, Schwarz-
hals- und Zwergtaucher. Lachmöwen im Alters- und Jugend-
kleid, die Charaktervögel von Liegnitz und Bewohner der Siedlung im 
benachbarten Kunitzer See, flogen ab und zu oder saßen auf den Netz-
stangen im See; unter den Raue h- ehlschwalb en einige 
verspätete Mauer segler und auch Uferschwalben, die ihre 
Insektenfangflüge ausführten. In diese Schwärme stieß am 10. VIII. ein 
Baiirrif alke und schlug 'eine 'SöhWalbe. Auch ein S 17 e e r zeigte 
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sich. Aus den Wiesen strichen ein paar g ein. Sumpf s c h n e p f en ab, 
im Rohr saßen Rotrückenwürger und turnten einige T e i c h r o h r sä n-
g e r familien. 

Wir waren von unseren abendlichen Radfahrten hoch befriedigt, 
mußten sie dann aber abbrechen, da uns Mars zum Kriegseinsatz rief. 

H. Kirchner, Bad Oldesloe. 

Fichten-Kreuzschnäbel in Sonnenblumenfeldern. 

Am Wörther See, wo ich in Krumpendorf seit etwa 20 Jahren die 
Kärntner Vogelwelt immer wieder beobachten konnte, kommen Kreuz-
schnäbel regelmäßig in den 5-700 m erreichenden, den Tauern und 
Karawanken vorgelagerten Hügelwäldern vor. Nur im Winter waren 
sie bisher, von gelegentlichen Einflügen abgesehen, auch in den tiefer 
liegenden Gärten zu beobachten. Deshalb überraschte es mich, im Sep-
tember und Oktober 1943 immer wieder Kreuzschnäbel-Schwärme in den 
Ebenen in See-Nähe fliegen zu sehen. Sie besuchten dort, wie sich dann 
feststellen ließ, die Sonnenblumen-Felder, die seit dem vergangenen Jahr 
an vielen Stellen angepflanzt sind. 

Ein größerer Schwarm dieser buntgefärbten Vögel inmitten der 
leuchtend grünen und gelben Anpflanzung sieht sehr schön aus, selbst 
wenn man natürlich in jetziger Zeit auch an den Schaden denkt, den er 
verursacht. Er ist sicher beträchtlicher als der von Meisen und Kleibern, 

,  die ebenfalls oft in Scharen die Felder besuchen; denn diese müssen 
Korn für Korn herausholen und an anderen Stellen aufpicken, während 
die Kreuzschnäbel, nach Papageien-Art umherketternd, auf den reifen 
geneigten Blütenständen sitzenbleiben, meist mit dem Kopf nach unten, 
und so auf einmal größere Samenmengen vertilgen. 

Einmal auf diese Erscheinung aufmerksam geworden, konnte ich bei 
einer Reise nach Ungarn am Platten-See bei Balaton-Füred ähnliches 
feststellen, und erfuhr dann durch ungarische Ornithologen in Budapest, 
daß in diesem Jahre besonders starke Schwärme der Fichten-Kreuz-
schnäbel in der See-Ebene des Balaton aufgetreten seien. 

Zum Schlusse noch ein Hinweis, wie diese neue Gewohnheit ent-
standen sein mag, welche Vögel der kühlen Nadelwälder jetzt im Herbst 
von ihren Tannen und Fichten in die warme Ebene zu subtropischen 
Pflanzen treibt: Schon immer wurden in Kärnten an Häusern und Höfen 
Sonnenblumen als Schmuck gepflanzt, und ihre Samen sowie die ge-
reiften Köpfchen im Winter Vögeln an Fenstern oder Futterplätzen ge-
reicht. So lernten die Kreuzschnäbel diese neuartige Nahrung kennen, 
und suchen sie nun auf den angepflanzten Feldern, dort dem Naturfreund 
in rein deutscher Umwelt reizvolle Bilder vor Augen führend, wie sie 
sonst nur heiße Länder mit Papageien-Schwärmen bieten. 

Prof. Dr. W. Goetsc h, Breslau, Zoolog. Institut. 

Seidenschwanz- und Birkenzeisig-Invasion 1943/44 in Schlesien. 

Da Seidenschwanz und Birkenzeisig in dem sehr milden Win-
ter 1943/44 invasionsartig in Schlesien auftritt, werden alle schlesi-
schen Beobachter gebeten, ihre diesbezüglichen Feststellungen Endunter- 
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zeichnetem für eine evtl. Gesamtdarstellung freundlichst zu übermitteln. 
Aus dem bisher eingelaufenem Beobachtungsmaterial ergibt sich kurz 
folgendes Bild: Beginn des ersten Auftretens des Seidenschwanzes in 
Schlesien (Nordschlesien) Ende Oktober 43, und zwar zunächst in 
kleineren Flügen. Im November (14. XI.) Erstbeobachtung im Breslauer 
Stadtgebiete. Hier, aber auch anderwärts (z. B. Striegau (Dr. Kramer), 
Lüben (Dr. Reinhardt), Görlitz (Dr. Herr), Hirschberg (Dr. Schlott), 
Glogau (Wittgen), Oppeln (Röwes) u. a. m.) im November in stärkeren 
Flügen, die im Dezember an manchen Orten (z. B. Breslau, Striegau, 
Beuthen) bis zu Flügen um und über 100 Vögeln anschwollen. Im Laufe 
des Januar Nachlassen der Beobachtungen, teilweise aber noch bis Ende 
Februar in kleineren Flügen am ,Ort (z. B. Breslau). Birkenzeisig wurde 
bisher ab 14. XI. 43 in kleinen bis starken Flügen (bis zu ca. 80 Stück), oft 
zusammen mit Erlenzeisigen oder anderen Vögeln gemeldet. Ihr Auftreten 
scheint aber lokaler zu sein. Bisher stärkstes Auftreten (vielleicht weil 
hier die meisten Beobachter!) in und um Breslau (November bis Anfang 
Januar). In der Umgebung von Lüben (Schi.) sah D r. Reinhar dt erst 
etwa Mitte bis Ende Februar Birkenzeisige. 

M. Schlot t, Breslau. 

Sumpfschnepfe — Limnocryphus minima Brünn 

Bereits mehrmals wurde das Auftreten der kleinen Bekassine auch 
aus dem Winter in Schlesien bekannt, bisher aber nur aus den Monaten 
November/Dezember. Am 7. 1. 43 wurde auf Jerschendorfer Gebiet 
(Kr. Neumarkt-Schl.) eine Sumpfschnepfe geschossen, die bei einer 
Entensuche hochging. M. S c h e i b k e, Jerschendorf (Schi.) 

Auffälliger Durchzug von Milvus m. migrans (Bodd.) 

Im August/September 1943 beobachtete ich einen auffällig starken Durch-
zug von Raubvögeln bei Jerschendorf (Schi.). Außer gewöhnlichen Arten 
waren auch Wespenbussarde in kleinen Trupps darunter. Ein besonders 
starker Zug war in diesem Herbst an Schwarzmilanen festzustellen. Be-
reits im August sah ich einzelne Milane, am 1. IX. den ersten größeren 
Trupp von 8 Stück, am 2. IX. den größten Flug von ca. 70-80 Stück, 
der in Richtung SO zog. Am 4. IX. beobachtete ich einen Flug von 
21 Exemplaren, die gegen Abend auf einer großen Pappel aufhakten und 
bei meiner Annäherung ebenfalls in Richtung SO weiter zogen. Schließ-
lich sah ich am 16. IX. wieder einen größeren Trupp, von dem ich aber 
nur noch, da er hinter einer kleinen Bodenwelle zog (ebenfalls in SO-
Richtung), 28 Stück zählen konnte. Vermutlich muß aber dieser Flug 
bedeutend stärker gewesen sein, da mir Arbeiter, die in dieser Gegend 
zu tun hatten, sagten; daß die Vögel bereits längere Zeit strichen. Nach 
diesem Tage habe ich nur noch einmal drei einzelne Stücke beobachtet. 

M. Sch e i b k e, Jerschendorf (Schi.). 

Beobachtung von Brandgänsen (Tadorna tadorna) in Oberschlesien. 

Am 15. Oktober 1943 wurden von mir zwei Brandgänse auf dem 
Weiher bei Laband OS. beobachtet, die im flachen Wasser eifrig grün- 
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delnd bei der Nahrungssuche waren. Sie trugen noch das Jugendkleid, 
dem das breite, braungelbe Brustband fehlt. Nach Angaben von Herrn 
Paul Wewio r, Gleiwitz, hielten sie sich bereits seit dem 23. IX. 43 
dort auf. (Siehe auch Mittlg. Fuchs u. B r i n k mann im gleichen Heft.) 

Joachim Z ab e I, Kattowitz. 

Zu „Milvus milvus (L.) in Schlesien". 

Der Rote Milan, der lange Zeit aus Schlesien als Brutvogel ver-
schwunden war, konnte seit 1927 (siehe auch „Berichte des Ver. Schl. 
Ornithologen" 1927, S. 135 und 1928, S. 66) wieder regelmäßig vornehm-
lich im Gebiete der Oder (3 bekannte Brutpaare) brütend festgestellt 
werden. 1941 wurde noch ein Brutversuch dieses Vogels in der Ober-
lausitz 'bekannt (siehe „Berichte" 1941, S. 55; Mittlg. Dr. H e r r), wäh-
rend seit 1939 die Oderhorste nicht mehr kontrolliert werden konnten, 
ein Brüten hier also in dieser Zeit bis 1942 ungewiß blieb. Erst 1943 
erhielt ich wenigstens von zwei dieser Horste wiederum Kunde, daß sie 
besetzt gewesen und die Bruten auch gut hochgekommen waren. (In 
dem einen Horst '3, im anderen 2 Jungvögel.) Der dritte Horst blieb un-
kontrolliert. Dagegen wurde mir 1943 ein besetzter Horst des Roten 
Milans in der Bartschniederung bekannt (mit 2 Jungen). Nähere Orts-
angaben seien mir aus Gründen des Schutzes erlassen. 

M. Schlot t, Breslau. 

In Ergänzung obiger Mitteilungen gebe ich nachstehend eine Beob-
achtung des Roten Milans aus dem Kreise ,Goldberg bekannt. Am 
23. V. 43 weilte ich für einen Tag dort und sah gegen 18 Uhr etwa 4 km 
westlich des Gröditzberges ca. 15 Minuten lang 2 IGabelweihen, zuerst 
etwa in 100 m Höhe. Sie schwebten in sich überschneidenden Kreisen 
und stießen bisweilen spielend aufeinander, verloren sich dann aber in 
solche Höhen, daß sie im Dunst des Abendhimmels auch mit dem Glase 
nicht mehr ,auszumachen waren. Ein Vogel war deutlich größer als der 
aridere. Es handelte sich also 'ohne Zweifel um' ein Paar behri Balzfluge. 
Die Vögel waren aus den lichten Waldungen einer Höhe, des sogen. 
Mönchsberges, aufgestiegen. Weitere Nachforschungen konnte ich leider 
nicht anstellen, da mein Urlaub zu Ende ging. Während des Westfeld-
zuges sah ich übrigens Milvus milvus häufig in der Gegend von Dieden-
hofen und bei Briey. M. Gier s c h, Breslau. 

Schreiadler (Aquila pomarina pomarina C. L. Brehm) aus Schlesien. 

Auch der Nachweis von schlesischen Schreiadlerbruten ist recht 
spärlich. (Siehe Zebe: „Der Schreiadler als Brutvogel der Bartsch-
niederung" in „Berichten des Ver. Schles. Orn., 1942, S. 27 u. ff.) In der 
Zebeschen Arbeit wird bereits mit darauf hingewiesen. daß der Bres-
lauer Zoo einen Jungvogel des Schreiadlers als „Bussard" erhielt, der 
1938 in der Nähe von Steinau (Od.) erbrütet und durch ein Unwetter 
aus .dem Horst geworfen worden war. Er wurde verletzt dem Tiergarten 
überbracht. Das Tier konnte ausgeheilt werden, fiel dann aber leider 
1943 ini Zoo einem erneuten Unfäll zum Opfer. Im gleichen Jahre bekam 
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der Breslauer Zoo wiederum einen Schreiadler-Aestling aus dem 
Quaritzer Gebiet (Niederschlesien) mit gebrochenem Ständer, das Tier 
mußte getötet werden. Allem Anscheine nach war der Jungvogel aus 
dem Horst gefallen und dabei verunglückt. Das Carlsmarkter Schrei-
adler-Brutvorkommen (siehe „Ber. Ver. Schles. Orn.", 1937, S. 35) scheint 
bisher noch nicht erloschen zu sein. Jedenfalls wurden 1943 wiederum 
bei Carlsmarkt OS Anfang August an zwei verschiedenen Tagen 3 Schrei-
adler beobachtet, anscheinend die Alten mit ihrem Jungen. 

M. S c h lo t t, Breslau. 
Adlerbussard, Buteo rufinns rulinus (Cretzschmar). 

Am 13. September 1943 wurde uns ein Vogel eingeliefert, den ich 
als Adlerbussard erkannte. Es ist das erste Stück aus der Oberlausitz, 
das zweite aus Schlesien 1, das sechste aus Deutschland (Altreich). Der 
Vogel ist ein ausgewachsenes Weibchen: die Flügel messen 44,9 cm, 
der Schwanz ist 23,8 cm lang, und die Läufe haben eine Länge von 8 cm. 
Unser Adlerbussard gehört zu den helleren 'Formen der in der Färbung 
stark variierenden Art. In dem geradezu prächtigen Gefieder herrscht 
der zimtfarbene Ton vor, der besonders an Kehle und Vorderbrust 
wunderbar zur Geltung kommt; auch die 'Oberseite erhält durch die 
breiten, hellrostfarbenen Federsäume ein ziemlich helles Kolorit. Die 
zimtroten Schwanzfedern haben weiße Schäfte und weiße Innenfahnen; 
Spuren einer dunklen Querbänderung sind nicht zu erkennen. Der Vogel 
hatte sich längere Zeit in den Wäldern um Lauban herumgetrieben, stets 
begleitet von einem Schwarm von Krähen. Wie die Zerstörer ein 
Schlachtschiff — schreibt mir der Förster —, so umschwärmten sie den 
Bussard. Wenn er auf einer Kiefer aufhakte, strichen die Krähen weiter, 
ohne den üblichen Lärm und ohne auf den Bussard zu hassen. Das Stück 
wurde endlich bei Ullersdorf am Queis erbeutet. Leider war es mir nicht 
möglich, dasselbe für das Museum zu erwerben; es befindet sich im 
Besitz des Bezirksförsters Herrmann in Lauban. (Bild Tafel IV) 

Der Adlerbussard bewohnt nach 'H a r t er t vorzugsweise die von 
Schluchten durchzogenen Steppen zwischen Ural und Tian-Schan; sein 
Brutgebiet aber erstreckt sich über die Steppen Süd-Rußlands, Klein-
Asien, 'Griechenland bis nach Palästina und Mesopotamien. Er über-
wintert in Abessinien, am Weißen und Blauen Nil und in 'Nordindien. 
Nach Süd-Europa verfliegen sich ziemlich häufig Stücke, nach Deutsch-
land sehr selten. Die Lebensweise des Adlerbussards entspricht der der 
anderen Bussarde. Er nährt sich von kleineren Wirbeltieren und größeren 
Insekten. Die Horste stehen auf Felsen, an Uferwänden oder auf dem 
Erdboden; doch sollen auch Baumhorste vorkommen. 

0. H e r r, Görlitz. 
Weiße Bachstelze und Kuckuck. 

In einem Holzschuppen in Weißkollm befindet sich ein Nest der 
Weißen Bachstelze. Da das Tor meist verschlossen ist, müssen die 
Vögel durch ein etwa handtellergroßes Loch in der Tür zum Neste 

*) Ueber das erste schlesische Stück — das fünfte von Deutschland — ver-
gleiche die Mitteilung von A. Tautz-Schweidnitz in unseren „Berichten", 25. Jahr-
gang, Heft 1;2, 1940. 
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fliegen. In diesem Jahre lagen die Jungen der Stelze unter dem Nest, 
und es stellte sich heraus, daß ein junger Kuckuck ihren Platz ein-
genommen hatte. Das ist ja weiter nicht verwunderlich; merkwürdig 
ist nur, wie das Kuckucksweibchen das Nest ermittelt hat und zu dem-
selben gelangt ist. Es muß wohl die Stelzen beim Ein- und Ausfliegen 
beobachtet haben und ihnen dann durch das Loch gefolgt sein. Um dem 
jungen Kuckuck das Ausfliegen zu ermöglichen, wurde die Tür des 
Schuppens offen gelassen. 

Bei der Durchsicht des Schrifttums sehe ich, daß ähnliche Fälle 
schon öfter beobachtet worden sind. Z. B. fand 0. L e e g e (Aus der 
Heimat, 1939, S. 12) auf Juist in einem schmalen Mauerspalt ein brüten-
des Starenpaar. Nach einiger Zeit waren die ausgeschlüpften Jungen ver-
schwunden, und es saßen — zwei junge Kuckucke in dem Nest. Der 
Spalt in der Mauer war so eng, daß das Kuckucksweibchen unmöglich 
hindurch konnte; es muß also die Eier mit dem Schnabel in das Nest be-
fördert haben. K. V o 11 b r e c h t (Fortpflanzungsbiologie der Vögel, 1937, 
S. 194) stellt in einem Hühnerstall ein Nest der Weißen Bachstelze mit 
einem jungen Kuckuck fest. Die Stelzen flogen durch eine 14 X 27 cm 
große Oeffnung, die auch das Kuckucksweibchen benutzt haben muß. Da 
es sich hier um eine zweite Brut (24. Juli) handelte, zu der die Stelzen 
das alte Nest benutzten, kann der Kuckuck nicht durch das Beobachten 
der Vögel beim Nestbau auf das Nest aufmerksam geworden sein, und 
es bleibt rätselhaft, wie er dasselbe ermittelt hat. H. Rosenberg 
(Deutsche Vogelwelt, 1943, S. 63) findet im Lüftungsschacht eines Gar-
tenhauses das Nest eines Hausrotschwänzchens mit einem jungen 
Kuckuck, der bemerkenswerterweise von dem Hausrotschwanz- und 
einem Gartenrotschwanzpaar gefüttert wird. Der Kanal hat nach außen 
in der Mauer eine Oeffnung von 10 X 20 cm, und man muß auch hier 
staunen, wie das Kuckucksweibchen das Ei in das Nest gebracht hat. 

0. H e r r, Görlitz. 
Wiedehopf und Blaurake. 

Der Wiedehopf ist zwar in der Oberlausitz keine Seltenheit, doch 
freut man sich immer, wenn man dem schmucken Gesellen begegnet. 
Das Zentrum seiner Verbreitung scheint die Gegend um Weißkollm im 
Kreise Hoyerswerda zu sein. Hier sind seit Jahren vier Nester: eins in 
einer Eiche, zwei in Kiefern und eins unter dem Dach einer Feldscheune. 
Letzteres ist in einem Winkel zwischen dem waagerechten und schrägen 
Dachbalken gebaut. Als wir in diesem Jahre (1943) das Nest aufsuchten, 
flog eine — Blaurake ab, und es stellte sich heraus, daß hier ein Blau-
rakenpaar brütete und auch vier Junge hochbrachte. Das ist bis jetzt 
das erste und einzige mir bekannte Nest der Blaurake, das nicht in einer 
Baumhöhle angelegt war. In der 'Gegend sind noch einige Rakennester, 
und es ist 'bemerkenswert, mit welcher Heftigkeit die Vögel ihr Brut-
revier verteidigen. 0. Herr, Görlitz. 

Gastvögel in Oberschlesien 1943. 
Am 1. und 2. Januar*) trieben sich bei Schnee Seidenschwänze in den 

Anlagen Beuthens umher, am 1. konnte ich.  gegen 100, am 2. etwa 55 
*) (wohl auch schon Ende Dezember) 
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zählen. Später ist kein Seidenschwanz mehr festgestellt worden. Ein 
überwinternder. Wiesenpieper hielt sich am 9. Januar im Matthesdorfer 
Wiesental bei Hindenburg auf. Am 29. Januar lagen auf dem Grubenteich 
des Richterschachtes in Laurahütte etwa 500 Stockenten. Darunter be-
fanden sich 5 Gänse, die ich für S a a t g ä n s e ansprach. Im Beuthener 
Stadtwalde beobachtete ich am 16. März eine kleine Schar Fichtenkreuz-
schnäbel und einen Großen Raubwürger. Durch den Beuthener Stadtpark 
strichen am 17. 3. und am 10. 4. Weindrosseln. 

In dem Gebiet von Stauwerder stellte ich am 24. 4. an Vögeln, 
die hier nicht Brutvögel sind, fest: Trauerseeschwalbe, Kampfläufer, 
Waldwasserläufer und U f er sehne p f e (Limosa limosa L). Am 23. 5. 
hielten sich hier auf Trauerseeschwalbe, sechs Kampfläufer und ein dunk-
ler Wasserläufer. In Zator flogen am 10. 7. am Kanal zwischen Trauer-
seeschwalben mehrere W e iß f lüg e 1 s e es c h walb en (Chlidon.ias 
leucoptera T). Der 23. 10. erbrachte im Stauwerder Teichgelände 
die Beobachtung von 15 Kampfläufern, einigen Reiherenten und vier 
Brand en t e n (Tadorna). Zwei in der Luft gackernde Gänse flogen 
heran und ließen sich auf dem Wasser nieder. Ich sprach sie für Grau-
gänse an. Ein einzelner Ohr e n s t e i ß f u ß hielt sich nahe am Ufer, aber 
getrennt von Schwarzhalstauchern. Auf den Bruchwaldteichen bei Rati-
bor war das Vogelleben am 30. 10. verhältnismäßig arm. Neben einigen 
S t u r m m ö w en zwischen Lachmöwen war nichts Besonderes zu er-
spähen. Am 6. 11. war der Ohrensteißful3 bei Stauwerder noch an der-
selben Stelle zu beobachten. Gegen 800 Bläßhühner und 300 Stockenten 
lagen auf dem Wasser. An Besonderheiten waren zu verzeichnen: 
5 Sturmmöwen,  keine Lachmöwen mehr, 5 Bergenten, zehn 
Alpenstrandläufer und ein Mittelsäger. Ein Flug von fünf 
Wacholderdrosseln durchzug den Busch- und Baumbestand am 
Ufer. Matthias Brinkmann, Beuthen OS. 

Kennzeichen für Buteo buteo zimmermannae. 

Auf seinem Zuge wird Buteo b. zimmermannae sicher häufig 
Schlesien berühren, ohne immer durch aufmerksame Beobachter wie 
Sch e i b k e (vergl. Jhrg. 43, S. 49 der „Berichte") erkannt zu werden. 
Da ja viele Bussarde erlegt werden (von den hier jung beringten bekam 
ich 50 % Rückmeldungen!), möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein ein-
faches Rassenunterscheidungsmerkmal für zimmermannae lenken, das 
K 1 e ins c hm i d t bei vergleichenden Studien gefunden hat, und zu ent-
sprechenden Untersuchungen an erlegten oder gefundenen Exemplaren 
anregen. 

Auf Seite 230 im Nachtrag zum „Katalog meiner Ornithologischen 
Sammlung" schreibt K I e insc hm i dt : 

„Nach Drucklegung der letzten Teile dieses Kataloges kam ich durch 
weitere Untersuchungen zu einigen bemerkenswerten neuen Ergebnissen. 
Die auf Seite IX des Vorwortes erwähnten aufgestellten Vögel, für die 
sich im Museum Bonn (und nachher auch im Museum Berlin) _kein ge-
eigneter Patz fand, tauschte ich zurück. Darunter war eine Anzahl von 
Bussarden. Ich verglich diese mit Material aus Finnland, das mir die 
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Herren T r et t a u und D r. Franz schickten. So fand ich den abgebilde-
ten (u. a. durch Nachprüfung von Nr. 7539 und 7543 bestätigten) Schwin-
genunterschied. 

:= 

Rhein Mitteldeutschl. Ostpreußen 	Finnland 

Die (ausgezogene!) XI. Schwinge von außen reicht (etwas gerade 
gereckt) bei rheinischen Bussarden über den Einschnitt der Innenfahne 
von Schwinge IV (gleichfalls ausgezogen und Spulende neben Spulende 
gestellt) etwas hinaus, fällt bei mitteldeutschen mit ihm zusammen, er-
reicht ihn bei ostpreußischen nicht und bleibt bei Finnländern (zimmer-
mannae) noch weiter zurück." W. T r e t t a u, Oimmel (Schi.). 

Vom Eisvogel, Alcedo atthis ispida L. 

Der Eisvogel war nach dem kalten Winter 1928/29 fast ganz aus der 
Oberlausitz .verschwunden; nur recht allmählich füllte sich .der Bestand 
wieder auf. Auch der kalte Winter 1939/40 brachte einen starken Rück-
gang; doch haben sich diesmal die Vögel viel schneller erholt, so daß 
der „Blaue Wasserspecht", wie er hier wohl hin und wieder bezeichnet 
wird, jetzt wie früher an der Neiße und ihren Zuflüssen sowie selbst an 
einigen Dorfbächen '(Langenau, Kesselbach) zu finden ist. Nester konnte 
ich nicht ermitteln. 

Ein kleines, sonderbares, aber verbürgtes Erlebnis eines Anglers sei 
hier noch berichtet, trotzdem es eigentlich nicht in diesen Rahmen paßt. 
Sitzt •da ein braver Angler am Rothwasser bei Thielitz (Kreis Görlitz) 
und hält ruhig seine Angelrute. Plötzlich taucht ein Eisvogel auf und 
setzt sich auf dieselbe. Scharf beobachtet der kleine Kerl das Wasser; 
dreimal taucht er von der Stange in die Tiefe, und jedesmal bringt er 
ein Weißfischchen heraus, das er auf der Stange zurechtrückt und dann 
verschlingt. Nur dadurch, daß der Angler die Angel nicht mehr ruhig 
halten konnte, wird der sonst so scheue Bursche in seinem weiteren 
Treiben und erfolgreichen Fischfang gestört. 0. H e r r, Görlitz. 
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Schwarzhalstaucher, Podiceps n. nigricollis Brehm mit weißem Kehlfleck. 

In der Balgsammlung des Naturkundlichen Heimatmuseums der 
Reichsmessestadt Leipzig befindet sich ein männlicher Schwarzhals-
taucher, den 0 s k a r Grimm am 31. V. 1911 auf einem der Haselbacher 
Teiche erlegte. Das Tier fällt auf durch einen ziemlich großen, weißen 
Fleck, inmitten des schwarzen Vorderhalses (siehe Tafel IV). Das Weiß er-
streckt sich vom Kinn aus nach der Brust zu in einer Länge von 30 mm. 
Nach den Halsseiten zu setzt es sich fort in je einer dreieckigen Aus-
buchtung, die bis unter die rostgelben Schmuckfedern der Wangen 
reichen. Die den weißen Fleck bildenden Federn sind auch am Grunde 
völlig weiß. Ein anderes Männchen (Haselbach, 20. 4. 1912) zeigt in der 
Mitte der Kehle einen kleinen, weißen Fleck von wenigen mm Ausdehnung. 

Im Neuen Naumann, Bd. 12, S. 99, heißt es, daß die Kropfgegend 
mit rostroten, auch einigen weißlichen Federn durchsetzt sei. Ich habe 
an 11 weiteren Schwarzhalstauchern — sämtlich im Brutkleid während 
der Monate April—Juni in den Jahren 1910-1912 auf den Haselbacher 
Teichen erlegt — folgendes festgestellt: Bei 2 (3' und 3 finden sich in 
der Gegend zwischen Kinn und Kropf und im Kropf einzelne weiße 
Federn, die größtenteils nach außen nicht sichtbar sind. Dagegen fehlen 
bei 4 d' und 2 9 im Vorderhals weiße Federn völlig. Es erhebt sich die 
Frage, ob sich nur bei dieser Population die Häufung der weißen Federn 
im Vorderhals vorfindet oder ob dies auch bei Vertretern dieser Art in 
anderen Gegenden der Fall ist. Von Veröffentlichungen über Farbaber-
rationen beim Schwarzhalstaucher sind mir nur die Angaben T i s ch-
1 e r s (Die Vögel Ostpreußens; Königsberg, 1941) bekannt, wonach sich 
in der Vogelwarte Rossitten ein reinweißes Stück vom 23. VIII. 1918 
aus dem Kreise Rosenberg und ein weißer Vogel mit schwach graubräun-
licher Oberseite vom Sommer 1919 aus Rossitten befinden. 

Robert Ger b e r, Leipzig. 

Ein neuer Brutplatz des Schwarzhalstauchers, Podiceps n. nigricollis 
(C. L. Brehm), im sächsischen Erzgebirge. 

Bei der Stadt Kirchberg i. E. liegt unweit der Straße Niedercrinitz- - 
Wolfersgrün im moorigen Gelände der Filzteich. Er ist etwa 13 ha groß 
und auf drei Seiten von Wald umgeben. Da er nur in geringem Maße 
von bestandsbildenden Pflanzen, die den Wasserspiegel überragen, be-
wachsen ist, bietet er Wasservögeln keine besonders günstigen Nist-
gelegenheiten. Bisher konnte ich nur die Stockente als sicheren Brut-
vogel feststellen. Als ich am 14. VII. 1943 den Teich wieder einmal auf-
suchte, erlebte ich eine freudige Ueberraschung. Auf der freien Wasser-
fläche führten zwei Schwarzhalstaucher und zwei Zwergtaucher ihre 
Jungen, die bei beiden Arten etwa 14 Tage alt sein mochten. Jedes Paar 
hatte nur zwei Junge, und jeder Elter führte eins, wobei die zusammen-
gehörigen Altvögel an voneinander recht entfernten Stellen sich auf-
hielten, so daß es scheinen konnte, als gehörten sie gar nicht zusammen. 
Mehr in der Nähe der schützenden Pflanzen betreute ein Teichhuhn 
(Gallinula ch. chloropus [L.1) drei Dunenjunge. Auch am 15. VII. und 
17. VII. bot sich mir dasselbe Bild. 
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Vom Zwergtaucher und vom Teichhuhn ist bekannt, daß sie im 
Kreis Zwickau (Sa.) brüten. R. Berge (1) und A. Marx (2) haben 
darüber berichtet. Den Schwarzhalstaucher aber erwähnen beide nicht, 
auch nicht als Zuggast. Diese Art ist nunmehr erstmalig als Brutvogel 
für das Gebiet nachgewiesen. 
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