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Ein Bindenseeadler Haliaetus leucoryphus (Pallas) 
in Oberschlesien. 

Von P. FUCHS, Beuthen OS. 
(Mit Bildtafel) 

Ende Juni 1943 erhielt das - Oberschlesische Landesmuseum in 
Beuthen durch Kreisjägermeister H o s s e n f e l d e r aus Pleß einen See-
adler zur Präparation zugeSandt, der widerrechtlich von einem Heger 
geschossen und deshalb beschlagnahmt worden war. Als mir das Stück 
vorgelegt wurde, erkannte ich an der Form und den Farben, daß es sich 
hier um keinen gewöhnlichen Seeadler 0-1. albicilla) handelte, sondern um 
eine Art, die ich bisher noch nicht gesehen hatte. Ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Landesmuseums, Graf von Toi 1, ein guter Kenner der 
russischen Ornis, dem ich das Tier zeigte, meinte, es könne sich um einen 
Haliaetus leucoryphus handeln. Die Beschreibung dieser Art in 
Har t e r t „Vögel der paläarktischen Fauna" bestätigte mir diese Ver-
mutung, da die dort angegebenen Merkmale auf unseren Vogel zutrafen. 
Nach Har t e r t s Angaben handelt es sich um ein jüngeres Tier. 

Da aber bei Har t e r t und in allen anderen mir zugänglichen 
Werken die Beschreibung der Kleider dieses Vogels und im besonderen 
des Jugendkleides recht kurz gehalten ist, gebe ich hier eine ausführ-
lichere Beschreibung des vorliegenden Stückes. Die Gestalt wirkt 
schlanker und ,hochbeiniger als bei H. albicilla. Alle Federn einschließlich 
der Arm- und 'Handschwingen und der großen Schulterdecken sind mehr 
oder weniger spitz und haben helle Säume. Oberkopf, Genick und Nacken 
sind hell- bis mittelbraun, alle Federn sehr spitz, die Federränder rost-
gelblich. Die auffallend langen Hinterkopf- und Nackenfedern sind bis 
über 90 mm lang, sehr schmal und spitz. Vom Mundwinkel und hinteren 
Augenrand zieht sich über die Ohrdecken ein auffälliger schwarzbrauner 
Fleck, der sich an den Halsseiten verliert. Durch diesen dunklen Ohrfleck 
und die verlängerten Kopf- und Nackenfedern erhält der Kopf des Vogels 
etwas Eischadlerähnliches. 'Der Rücken ist ,dunkelbraun, nach dem Bürzel 
zu heller werdend, die Oberschwanzdecken haben breite rahmfarbene 
Ränder. Der keilförmig abgerundete Schwanz ist zwölffederig. Von den 
paläarktischen Arten besitzen nur diese und albicilla 12 Federn. Die 
einzelnen Federn sind schwarzbraun, nur an der Basis zeigen sich auf 
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der Außenfahne Spuren bräunlicher Marmorierung, welche aber durch 
die darüberliegenden Oberschwanzdecken verdeckt wird. Der Schwanz 
erscheint daher einfarbig schwarzbraun. Kinn und Kehle sind hellisabell-
farbig, der Kropf ist etwas dunkler, alle Federn sind schmal, lang, und 
mit hellen Spitzen versehen. Brust und Bauch sind hellerdfarben, jede 
Feder mit rahmfarbener Spitze. Die Unterschwanzdecken sind zimtfarbig 
mit hellen Säumen. Die Beinbefiederung ist bräunlich-erdfarben, jede 
Feder mit rahmfarbener Spitze. Die Befiederung des Laufes reicht etwa 
bis 55 mm unterhalb des Fersengelenkes, läßt also die Hälfte des Laufes 
frei. (Bei albicilla nur etwa 30-35 mm). Dadurch erscheint der Vogel 
recht hochbeinig. Die kleinen und mittleren Schulterdecken sind braun 
mit hellsandfarbenen Spitzenrändern. Die großen Schulterdecken sind 
schwarzbraun mit hellen Spitzensäumen. Die gleichfalls schwarzbraunen 
Handschwingen sind auf der Innenfahne stark eingezogen, die Arm-
schwingen dunkelbraun mit schmalen rostbraunen Endsäumen. die großen 
Flügeldecken dunkelbraun mit rahmfarbenen Spitzen, die kleinen und 
mittleren Flügeldecken mittelbraun, um die Kiele am dunkelsten und mit 
breiter rahmfarbener Spitze. Diese rahmfarbenen Spitzen des gesamten 
Kleingefieders geben dem Vogel ein bemerkenswertes Aussehen. Da-
durch wirkt das Gefieder recht hell, was besonders auf den Flügeln in 
Erscheinung tritt. Die inneren unteren Randdecken sind dunkelbraun, die 
kleinen Unterflügeldecken hellsandfarbig mit dunklerer Marmorierung, 
die großen Unterflügeldecken rahmfarben mit dunkelbraunen Spitzen-
rändern, die Achselfedern hellsandfarbig mit dunkler Marmorierung. Der 
Schnabel ist schwärzlich-bleifarbig, die Wachshaut graublau, ein kenn-
zeichnendes Merkmal, das nur auf leucoryphus zutrifft. H. albicilla hat 
im Gegensatz dazu eine gelbliche Wachshaut. Die Mundwinkel sind 
gelblich. Die Farbe der Füße ist schmutzigwachs- bis erbsengelb, die 
Krallen sind schwarz. Die großen Deckschuppen der Läufe sind etwa 
halb so groß wie bei albicilla. Sie reichen nur etwa 2 cm unter die Be-
fiederung des Laufes und gehen allmählich in die feinere Beschuppung 
der Zehen über. Durch diese feinere Beschuppung ähneln die Füße etwas 
denen des Fischadlers. 

Wahrscheinlich handelt es sich bei unserem Stück um ein Tier im 
Uebergangskleid; denn am Vorderhals fand sich rechts und links je eine 
Feder von dunkelbrauner Farbe mit heller Binde und rostfarbener Spitze, 
die vielleicht aus dem ersten Jugendkleide stammt. 

Das Gewicht des Vogels betrug etwa 2 900 g. Das Geschlecht war 
leider nicht mehr zu bestimmen, weil die inneren Organe durch den 
Schuß zu sehr zerrissen und schon zu weit in Verwesung übergegangen 
waren. Die genommenen Maße sind folgende: Flügellänge 605 mm, 
Schwanz 335, Lauf 110, Schnabel ohne Wachshaut (mit dem Bandmaß 
gemessen) 56, mit Wachshaut 73, Höhe des Oberschnabels vor dem 
Nasenloch 22 mm. Die 'Gesamtlänge von der Schnabelspitze bis zum 
Schwanzende betrug etwa 855 mm. Magen und Kropf waren ohne Inhalt. 

Der Vogel wurde am 19. Juni 1943 am Teichgut Guhrau, Ortsteil 
Zawadka, Kreis Pleß OS., geschossen. Kreisjägermeister Hossen-
f e 1 d e r überließ entgegenkommender Weise den für Schlesien und ganz 
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Tafel I 

Bindenseeadler — Haliaetus leucoryphus (Pallas) — juv. Geschossen am 19. Juni 1943 
bei Guhrau, Ortsteil Zawadka, Kr. Pleü. phot. Georg Müller. 

Seeadler — Haliaetus albicilla — 9 juv. Geschossen am 3. November 1941 
bei Pilgramsdorf, Kr. Pleß OS. 	phot. P. Poklekowski, 





Großdeutschland einmaligen Fund dem Oberschlesischen Landesmuseurn, 
und ihm gebührt .das Verdienst, den ersten Haliaetus leucoryphus auf 
deutschem Boden der Wissenschaft gerettet und zugänglich gemacht zu 
haben. Das Stück steht jetzt in der Schausammlung des Oberschlesischen 
Landesmuseums in Beuthen. 

Ueber die Verbreitung dieser Art schreibt Har t e r t : "Von Südost-
rußland (Krim 1), untere Wolga, Uralmündung, Kirgisensteppe) durch 
Zentralasien bis Mongolei und Daurien (Transbaikalien, südlich bis Nord-
indien und Birma. Die Angabe von Vorkommen in Bulgarien bedarf der 
Bestätigung, dagegen dürfte D a n f o r s Be3bachtung vom Nisten im 
Taurus in Kleinasien wohl ihre Richtigkeit haben. S a r u d n y beobach-
tete die Art nicht selten in Persien, konnte aber ihr Horsten daselbst nicht 
feststellen. In Indien keineswegs nur Wintergast, sondern von November 
bis Februar nistend. — Indische Exemplare sind nicht von solchen an-
derer Gegenden zu unterscheiden, erreichen aber anscheinend nicht die 
Dimensionen einzelner Zentralasiaten". Im Ergänzungsband Heft 5, S. 422 
gibt er noch an: „Haliaetus leucoryphus wurde auch in der Ostmongolei 
und in der Mandschurei festgestellt, wahrscheinlich auch dort brütend. 
Nach den Daten der Sammlung von Tientsin nicht selten in Kansu, vom 
Kokunor an bis Ordos, Schansi und der Inneren Mongolei zur Brutzeit. 
Er ist ein Bewohner größerer Ebenen, insbesondere der Flußtäler". 

Die Nahrung dieser Art besteht vorwiegend aus Fischen, aber auch 
aus Reptilien, Fröschen, Aas und Vögeln; letztere sollen in gewissen 
Gegenden und Jahreszeiten sogar mitunter seine Hauptnahrung bilden. 
V o 1 se" an e zkii (Ornithol. Monatsber. 1932 Nr. 6) schreibt über die 
Nahrung unseres Vogels in seiner Arbeit über die Vögel der Wolga- und 
Uralsteppe, daß er „nicht nur Fische, sondern auch Ziesel fängt". 

Wie ist nun dieser seltene Irrgast zu uns gekommen? Darüber lassen 
sich nur Vermutungen aussprechen. Um ein der Gefangenschaft ent-
wichenes Stück handelt es sich ganz bestimmt nicht. Dagegen sprach 
die ganze Beschaffenheit des Vogels. Das Gefieder war tadellos in Ord-
nung, keine Schwungfeder bestoßen, und auch die 'Schwanzfedern wiesen 
nur die bei den Seeadlern allgemein übliche Abreibung auf. Die Krallen 
waren in tadelloser Verfassung und ohne Beschädigung, ebenso der 
Schnabel, der nur durch ein Schrotkorn verletzt war. Die Farbe der 
Füße, der Schnabelwachshaut und des Mundwinkels war noch lebhaft, 
und von einer Verblassung, wie man sie meist bei Gefangenschaftstieren 
findet, nichts zu bemerken. Das Gefieder hatte an seinen dunklen Stellen 
noch einen schönen, violett-kupferfarbenen Glanz, wie man ihn eben nur 
an Tieren aus der Freiheit antrifft. Man könnte aber .das Erscheinen 
dieses Vogels vielleicht mit den Kriegswirren im Osten in Zusammen-
hang bringen. Da dieser Adler für das Wolgagebiet und die Krim nach-
gewiesen ist, könnte immerhin ein Stück durch das Kriegsgeschehen ver-
schlagen und zum Anschluß an durchziehende Seeadler veranlaßt worden 
sein. In der Gegend, wo er erbeutet wurde, zeigen sich alljährlich im 
Frühjahr und Herbst Seeadler. 

1) Grote gibt an, daß es sich hierbei um einen Irrtum handele. (Ornitholo-
gische Monatsberichte 50. Jahrg. Nr. 6 S. 153.) 

3 



Im deutschen Schrifttum finden sich über H. leucoryphus nur wenige 
und unzureichende Angaben. Etwas ausführlicher wird er in folgenden 
Werken behandelt: 

Hartert, Die Vögel der paläarktischen Fauna; 
Friedrich, Naturgeschichte der Vögel Europas, 6. Auflage; 
Brehms Tierleben, Vögel, Bd. 6, 1922; 
Angaben finden sich ferner bei Dresser, Paläarktis Birds, 1902. 

Im Anschluß an diese Mitteilung möchte ich noch einige eigene Beob-
achtungen über Seeadler anfügen, die ich am Paprotzaner See bei Kobier, 
Kreis Pleß OS., am 16. Mai 1943 machte. Dieses Gebiet liegt etwa 15 km 
von der Stelle entfernt, an der H. leucoryphus, erlegt wurde. Als ich am 
zeitigen Nachmittag mit einigen Gefolgschaftsmitgliedern des Landes-
museums am See entlang wanderte, erschien über dem jenseitigen Walde 
ein Raubvogel, der schnell näher kam und einige Zeit über dem Wasser 
kreiste. Ich erkannte ihn als Seeadler und hatte Gelegenheit, das nicht 
allzu hoch fliegende Stück genauer zu betrachten. Dabei fiel mir auf, daß 
die Farben an Kopf und Hals, ganz besonders aber die großen und kleinen 
Decken der Flügeloberseite recht hell wirkten, was bei dem im Sonnen-
schein kreisenden Tiere besonders deutlich zu sehen war. Da ich nach 
den hellen Farben annehmen mußte, daß es sich um einen alten See-
adler handele, war ich recht erstaunt, daß der Schwanz nicht weiß, son-
dem ganz einfarbig dunkelbraun war. Trotzdem ich den Adler immer 
wieder betrachtete, konnte ich keine andere Farbe im Schwanz ent-
decken. Ich bin heute davon überzeugt, daß es sich bei meiner damaligen 
Beobachtung um den dann reichlich 4 Wochen später in geringer Ent-
fernung von meinem Beobachtungsort erlegten H. leucoryphus ge-
handelt hat. 

Am gleichen Tage fand ich vormittags an demselben See eine große 
Armschwinge und eine Bauchfeder eines H. albicilla am Boden, welche 
erst frisch verloren sein mußten; denn sie waren trotz des niedergehen-
den Regens noch ganz trocken. 'Gegen Mittag erschien dann auch ein 
Seeadler über dem Wasser, bei dem ich genau in beiden Flügeln je eine 
Lücke in den Armschwingen feststellen konnte. — Auf einem schmalen 
Damme, der einen kleinen Teich abgrenzte, fand ich schließlich noch 
Speiballen mit Fischschuppen und Gräten und nicht weit davon einige 
ausgerissene Bauch- bezw. Brustflossen von Fischen. Hier mußte also 
ein Adler gefressen und verdaut haben. 

Bereits am 3. November 1941 wurde ein juv. Seeadlerweibchen bei 
Pilgramsdorf, Kreis Pleß OS., von einem Heger widerrechtlich 
geschossen, wie Professor D r. Brink m1:1 n n bereits in den 
"Berichten", 1943, S. 51 erwähnte. Ich füge hier noch einige An- 

• gaben über dieses Stück bei, das von mir in der Museumswerkstatt 
präpariert worden ist. Das Gewicht des Vogels betrug 3 825 g, die 
Länge von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende etwa 950, die 
Flügellänge 695, der Schwanz 360, der Lauf 130, der Schnabel ein- 
schließlich Wachshaut im Bogen gemessen 90 mm. Die Flügelspannung 
wurde mit 2 156 mm festgestellt. Im Magen fanden sich Fischgräten und 
Fischfleischreste. Wie diese und weitere Beobachtungen und Belege 
zeigen, ist der Seeadler ein regelmäßiger Durchzügler in Oberschlesien. 
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Herbstbeobachtungen 
an Limicolen auf der Darßhalbinsel. 

Von HEINRICH DATHE, Leipzig. 
(Mit 4 Biotopaufnahmen und 1 Karte) 

Im 25. Jahrg., 1940, S. 40 dieser Zeitschrift veröffentlichte mein 
Freund Dr. Joachim Pr of ft die Ergebnisse seiner Beobachtungen an 
Limicolen auf der Darßhalbinse1.1) Er konnte sich bei seiner Arbeit auf 
die Feststellungen während 5 eigener Besuche und die Angaben von 6 
anderen Gewährsleuten, die gleichfalls den Darß besucht hatten, stützen. 
Meine eigenen Notizen vom Oktober 1937 wurden von P r of f t mit 
verwendet. 

Im August 1943 hatte ich erneut Gelegenheit, meinen Urlaub, zu-
sammen mit meiner Frau, in Prerow zu verbringen. Leider war das 
Wetter vom Tage unserer Ankunft (4. VIII.) bis zu unserer Abreise 
(18. VIII.) außergewöhnlich schlecht. Regen und Sturm, tiefe Tempera-
turen nach Tagen von übergroßer Hitze machten die täglichen Beobach-
tungsgänge nach Darßer Ort höchst ungemütlich. Eine Erkältung zwang 
mich am 11. VIII. mit hohem Fieber ins Bett, so daß wir leider nur 
während einer Woche regelmäßig den Vogelbestand am Darßer Ort 
kontrollieren konnten. Soweit das überhaupt möglich ist, wurde eine 
sorgfältige Bestandsaufnahme der jeweils vorhandenen Vögel hinsichtlich 
Zahl, Alter, Geschlecht usw. durchgeführt. 

Trotz der Ungunst des Wetters war, wie ein Vergleich mit den Auf-
zeichnungen P r o f f t s ergibt, der Vogelzug überaus rege und stark, wie 
er sonst um diese Zeit im Allgemeinen nicht so intensiv hervorgetreten ist. 
Aus diesem Grunde seien auch unsere Beobachtungen an Limicolen, 
wenn sie auch nur über eine geringe Zeitspanne angestellt werden konn-
ten, niedergelegt, ergänzen sie doch in mancher Hinsicht das, was 
P r of f t über diese Arten zu sagen wußte. 

V anellu s vanellus (L.) Im Gegensatz zu Pr of f t, der nie an 
der äußersten Landspitze des Darßer Ortes Kiebitze beobachten konnte, 
sahen wir am 5. und 6. VIII. dort 1 ad. Am folgenden Tage zog 1 Stück 
von N—S über die Lagune. Dann gewahrten wir nur noch einmal 
Kiebitze, nämlich am 8. VIII., und zwar 39 und 1 juv. auf einer Weide 
am Bahnhof Prerow. Jedenfalls ist der Kiebitz am Darßer Ort im Ver-
hältnis zu den Massen, die sich an Binnenlandgewässern zeigen, sehr 
spärlich vertreten. 

Squatar o 1 a squatar ola (L.) Nachdem die Tage vorher kein 
Kiebitzregenpfeifer zur Beobachtung gekommen war, zeigten sich am 
8. VIII. am Darßer Ort 8 Stück, darunter 5 mit noch völlig schwarzer 
Unterseite, die mit Pfuhlschnepfen und Alpenstrandläufern zusammen 
Futter suchten. Weitere 5 schwarzbäuchige ad. tummelten sich unweit 
davon mit Pfuhlschnepfen, Alpenstrandläufern und Knutts. 17.30 Uhr 
zogen dann noch 4 im Prachtkleid stumm von NO—SW über Darßer Ort. 
Am nächsten Tag rasteten in der Lagune mindestens 14 Kiebitzregen- 

1) Profit, J., Ueber den Herbstzug der Limicolen auf der Darßhalbinsel. Ber. 
Ver. Schles. Ornith. 25, 1940, S. 40-58. 
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Vogelzugschema am 
Darf er Ort. 

Die Stärke des Zuges 
entspricht der Stärke 

des Pfeiles. 

pfeifer; die meisten trugen noch schwarze Bäuche. 1 Stück stand mit 
Alpenstrandläufern beisammen, beim Abfliegen jedoch trennte es sich 
vom Schwarm der alpina. Am 10. VIII. sahen wir 10 dieser Vögel gleich-
zeitig; mit Ausnahme von 2 Stück, die nur schwarze Achselflecke hatten. 

wiesen alle noch schwarze Bäuche auf. Die Kiebitzregenpfeifer mischten 
sich unter die Schwärme der Alpenstrandläufer und Knutts. Jedoch sind 
sie nicht unbedingt anschlußbedürftig. Man sieht sie auch gar nicht selten 
ganz allein stehen, fern von Artgenossen oder nichtarteigenen Gefährten; 
so stand z. B. am Abend des letztgenannten Tages 1 Stück ganz einsam 
am Nordstrand. Tags darauf, die Lagune war hoch mit Wasser gefüllt, 
waren nur noch 3, davon 2 mit Achselflecken, vorhanden. 16.50 Uhr 
zogen dann 2 Stück, 17.45 Uhr 8 Exemplare, darunter 4 mit schwarzen 
Unterseiten, die Küste von O—W entlang. Dann sahen wir nur noch am 
17. VIII., 18.15 Uhr 1 Stück an der Küste unweit Prerow zusammen mit 
7 Sandregenpfeifern den gleichen Weg ziehen. Der Tageszug scheint 
also bei Squatarola — P r of f t kannte ihn auch schon — keineswegs 
selten zu sein. Nach Sturm 2) ziehen bei Greifswald bis Anfang Sep-
tember nur ad. Unsere Befunde widersprechen nicht ohne weiteres, da 
von S t u r m in gleicher Jahreszeit ein unterseits „fast ganz helles 9" 
geschossen wurde, das sich dennoch als ein Altvogel herausstellte. Bei 
unseren hellbäuchigen Vögeln konnte es sich um solche bereits weit 
vermauserte Tiere handeln. 

Pluvialis apricarius (L.) Nur einmal wurden Goldregen-
pfeifer gesehen. Am 10. VIII., 17.15 Uhr kamen von See her, also aus 

2) Sturm, H., Zugstudien an Schlammläufern (Limicolae) im Greifswalder 
Gebiet. Mitt. d. Naturw. Ver. f. Neuvorpommern und Rügen in Greifswald 61, 
1934, S. 157--188. 
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der Nordrichtung, 4 ad. mit schwarzen Bäuchen niedrig überm Wasser 
schnellen Fluges und rufend angestrichen und zogen ohne Aufenthalt 
über die Lagune nach Süden weiter. Um kennzeichnende Rassenunter-
schiede an den Vögeln feststellen zu können, verlief der Vorgang zu rasch. 

Char a dr ius h. hiat icula L. Sandregenpfeifer gehörten zu den 
häufigsten Vögeln an der Küste westlich Prerow bis zum Darßer Ort. 
Am 5. VIII. waren 9 ad. Sandregenpfeifer vorhanden, tags darauf nur 
2 ad. Am 7. VIII. fand sich unter 5 Vögeln 1 juv. Einer der Altvögel 
versuchte Balzspiele und trüdelte kurz. 18.45 Uhr zog 1 Stück die Küste 
von 0—W entlang. Am nächsten Tag waren vielleicht 8-10 vorhanden. 
Es wurden nur Alte festgestellt. Lebhaftere Zugbewegungen konnten wir 
am 9. VIII. notieren. Es wurden öfter kleine Trupps gesehen: 15.45 Uhr 
5 ad. zusammen mit einem Flußregenpfeifer, später dann 8 ad. + 10 ad. 
bei Knutts, Alpenstrandläufern und Sanderling. Gegen 18.00 Uhr zeigte 
sich 1 Trupp von 8 Sandregenpfeifern, darunter 2 juv., unter Sander-
lingen. Noch deutlicher prägte sich der Durchzug am 10. VIII. aus. 
Mindestens 60 Stück trieben sich auf dem vom Sturm nahezu leergeweh-
ten Lagunenschlamm umher; in ihrer Gesellschaft befanden sich Alpen-
strandläufer, Sanderling und — lockerer — Knutts. Enger zusammen-
haltende Trupps wurden in Stärke von 27, 4 und 18 Stück festgestellt. 
18.35 Uhr flogen von 0—W entlang der Küste 2 Sandregenpfeifer und 
1 Sanderling. Am 11. VIII. konnten nur ungefähr 15 Stück, und zwar 
nur adulte Vögel beobachtet werden. Endlich strichen am 17. VIII., 
18.15 Uhr 7 Stück in Begleitung eines Kiebitzregenpfeifers von 0—W 
entlang der Nordküste. Ihnen folgten 18.45 Uhr nochmals 3 Sandregen-
pfeifer. Unsere Ergebnisse stimmen mit den Angaben P r of f t s völlig 
überein, wonach der Anteil der Jungen unter den Durchzüglern im 
August noch niedrig ist. Die Alten ziehen also, wie ich früher an anderer 
Stelle 3) fürs Binnenland festlegen konnte, auch hier zuerst. 

Charadrius dubius curonicus Gm. Ganz so gelegentlich, 
wie P r of f t schreibt, scheint mir doch der Flußregenpfeifer nicht durch-
zuziehen, denn wir sahen in den wenigen Tagen beinahe regelmäßig 
diese Art, und zwar stets Jungvögel. Wir fanden am 5. VIII. 3 luv., 
am 7. und 8. VIII. 2, am 9. und schließlich am 11. VIII. 1 juv. Zu den 
beiden am 7. VIII., die sich meist allein hielten, gesellte sich zuweilen 
1 Sandregenpfeifer hinzu. Am 9. VIII. fanden wir das Einzelstück unter 
hiaticula, abends jedoch hielt es sich am gleichen Platz, während die 
Sandregenpfeifer verschwunden waren. Eine engere Bindung der beiden 
Arten konnte also nicht festgestellt werden. Eine Bevorzugung der Vor-
dünen gegenüber den Schlick- und Sandflächen unmittelbar am Meeres-
saum, wie P r of f t meint, konnten wir nicht bestätigen. Der Flußregen-
pfeifer ist wohl vornehmlich Nachtzieher, denn Hinweise auf Tageszug 
konnten nicht gesammelt werden. 

Ar e naria i. int erp r es (L.) Dem Steinwälzer begegneten wir 
nur zweimal, und zwar am 5. VIII. 1 ad. + 1 juv., die von den Sand-
bänken an der Mündung der Lagune aufgingen, und am 11. VIII. 5 juv., 
die beim Auffliegen unter all dem anderen Wassergeflügel im Fluge eng 

j ) Dathe, H., Der Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula L., in Sachsen. Mitt. 
Ver. sächs. Ornith. 6, 1939, S. 53-71, 
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unter sich zusammenhielten und beinahe so exakt wie Alpenstrand-
läufer in gleicher Situation schwenkten. Der Darßer Ort ist also für 
Arenaria nahrungsökologisch günstiger als die Westseite des Greifswalder 
Boddens, wo Sturm und K anitz 4) den Steinwälzer nur ausnahms-
weise fanden. 

Calidris ferruginea (Pontopp.) Am 8. VIII. wurde lroter 
Sichelstrandläufer festgestellt, der sehr unruhig war und offenbar seinem 
ganzen Benehmen nach vom Geselligkeitstrieb immer wieder aufgejagt 
wurde, um irgendwo Anschluß zu suchen, ohne daß er die rechten Ge-
nossen fand. Am nächsten Tag wurde wieder ein rotes Stück gesichtet, 
das sich mit 2 Sandregenpfeifern eng zusammenhielt. 

Cali d r i s a l p i n a (L.) Unsere Beobachtungen decken sich mit 
denen P r of f t s. Auch während unseres Aufenthaltes zeigte es sich, 
daß der Durchzug des Alpenstrandläufers stoßweise vonstatten geht. Am 
5. VIII. waren 16 ad. Vögel — sämtlich mit schwarzen Bauchschildern —
am Darßer Ort anwesend. Tagsdarauf war ab und zu nur ein einzelner 
zu sehen, hingegen tummelten sich draußen auf den Sandbänken zwei 
Schwärme von zusammen 250 Stück. Daß der Alpenstrandläufer aber 
nicht nur in starken Schwärmen auftritt, sondern sogar regelmäßig gern 
in kleinen und kleinsten Verbänden zieht, bewies der 7. VIII.: 15.00 Uhr 
wanderten 3 Stück westwärts, am Darßer Ort hielten sich 16 Exemplare 
auf, gegen 18.00 Uhr flogen 4 Stück von O—W, wenig später 3, unter 
denen 2 ohne Bauchschild waren im Gegensatz zu den übrigen Vögeln 
dieses Tages, die alle das Alterskleid trugen. Am folgenden Tag notierten 
wir an der Nordspitze mindestens 150 Stück zusammen, die samt und 
sonders noch Bauchlätze hatten. Die Vögel waren in Schwärme von 30 
oder 20 Vögel, aber auch zu 3 oder 4 aufgeteilt und hielten sich unter 
Kiebitzregenpfeifern, Pfuhlschnepfen und Knutts auf. Am 9. VIII. sahen 
wir 15.55 Uhr 6 ad. die Küste entlang nach W ziehen, kurz darauf 15 Stück 
denselben Weg. Dann fanden wir 8 ad. im Verband mit Sanderling. 
Knutts und Sandregenpfeifern am Flutsaum. Auf der Schlickfläche der 
Lagune liefen 70 Alpenstrandläufer umher, worunter keiner ohne Bauch-
fleck zu sehen war. Unter ihnen suchten Kiebitzregenpfeifer Futter. 
Mindestens 200 Alpenstrandläufer hielten sich an diesem Tage am Darßer 
Ort auf. Vergesellschaftet mit Knutts, Sand- und Kiebitzregenpfeifern, 
Sanderlingen — mit letzteren lose — zeigten sich am 10. VIII. im La-
gunengebiet etwa 100 Stück, die alle noch das Bauchschild trugen. 
18.45 Uhr wanderte ein Schwarm von 12 Stück die Küste von O—W 
entlang. Am 11. VIII. war die Lagune, die am Tage vorher vom Wind 
nahezu leer geweht worden war, plötzlich hoch mit Wasser gefüllt, was 
sich natürlich auch im Beflug ausdrückte. Nur 3-5 Calidris alpina konn-
ten wir an diesem Tage feststellen. Einer unter diesen hatte keinen 
Bauchlatz. Auch am Darßer Ort bestätigte sich die alte Erfahrung, die 
immer wieder im Binnenland zu machen ist, nämlich, daß Limicolen so-
fort auftreten, wenn Teiche und Flüsse genügend Schlammflächen 
bieten, andererseits aber fehlen, wenn ein hoher Wasserstand die für 

Sturm, 1-1., u. Kanitz, F., Zugbeobachtungen bei Limicolen und Wasser-
vögeln

4) 
  am Greifswalder Bodden. Mitt. d. Naturw. Ver. f. Neuvorpommern und 

Rügen in Greifswald 60, 1933, S. 57-80. 
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Rast und Futtersuche notwendigen Schlickränder beseitigt. Daß die 
Altvögel vor den Jungen ziehen, geht auch aus unseren Beobachtungen 
hervor. Sturm und Pr of f t kamen zum gleichen Ergebnis. Die einzel-
nen Tiere ohne Bauchlatz können vielleicht der an der Ostsee und mut-
maßlich auch am Darßer Ort brütenden Rasse Calidris alpina schinzii 
(Brehm) angehört haben. 

Calidris temminckii (Leisl.) Profft konnte den Tem-
minckstrandläufer in seiner Arbeit für den Darß noch nicht anführen. 
wenn er auch nach den Arbeiten von Sturm und Kanitz zu er-
warten war. Wir beobachteten am 7. VIII. in der Lagune 3 graue Exem-
plare, die dunkelbräunliche Füße hatten, offenbar Jungvögel. Ein Sand-
regenpfeifer gesellte sich ab und zu auf kurze Zeit zu ihnen. Weiterhin 
konstatierten wir am 10. VIII. nochmals 1 Temminckstrandläufer in der 
Lagune, gleichfalls im Jugendkleid. Nach Tischler 5) wird er „un-•  
mittelbar an der See" „nur ganz ausnahmsweise einmal beobachtet". 
Auch in unseren Fällen wurde die unmittelbare „Berührung" mit der See 
vermieden, die Vögel hielten sich in der  —  allerdings nur wenige Meter 
von der offenen See entfernten — Lagune auf. Weiterhin schreibt 
Tischler: „Die ersten Jungen erscheinen in der Regel erst um den 
10. VIII.; doch wurden 1934 und 1937 die ersten schon am 7. VIII. ge-
sehen." Unsere .Funde fügen sich gut in diese Angaben. 

Auf Seite 1012 a. a. 0. geht Tischler auf die Beinfarbe des Tem-
minckstrandläufers ein, die ich früher 6) als „gelbbraun" bezw. „gelb" 
angab. Er glaubt nicht recht 'daran, daß die gelbe Beinfarbe ein Kenn-
zeichen alter Vögel sei. Ich glaube nicht, daß anderswo die Beobachtungs-
verhältnisse günstiger liegen, als sie einst in den Leipziger Kläranlagen 
waren, wo ich seinerzeit die meinen Ausführungen zugrundeliegenden Be-
obachtungen anstellte. Ich hatte damals Gelegenheit, diese zierlichen 
Vögelchen stundenlang  —  oft auf Reichweite vor mir — zu betrachten. 
Eine Täuschung ist absolut ausgeschlossen, umsomehr, als ich meine da-
maligen Feststellungen inzwischen weiterhin in Sachsen und an anderen 
Orten nur bestätigen konnte. Da 'diese Färbung besonders oft im Früh-
jahr gesehen wurde, liegt es nahe, daran zu denken, daß damit ein 
Alterskennzeichen gefunden ist. Ohne Zweifel ist über diese Angelegen-
heit noch nicht das letzte Wort gesprochen. Außer mir sahen diese Bein-
farbe beim Temminckstrandläufer noch Asch e n b o r n 7), V o 11  - 
br e cht 8), Ruthke") und H. Frieling.") Tischler meint, daß 
zwischen den Farbqualitäten der einzelnen Gewährsmänner (R uthke: 

5) Tischler, F., Die Vögel Ostpreußens und seiner Nachbargebiete. 2. Teilbd., 
Königsberg (Pr.) u. Berlin 1941, S. 1006 	1012. 

6) Dathe, H., Ueber Zug und Oekologie von Calidris temminckii (Leisl.) in 
Sachsen. Journ. f. Ornith. 84, 1936, S. 363-377; Zusätzliche Bemerkungen zum 
Durchzug von Calidris temminckii (Leisl.) durch Sachsen. Mitt. Ver. sächs. 
Ornith. 5, 1938, S. 181-188. 

7) Aschenborn, C., Meine Strandläufer (Zwerg- und Temminckstrandläufer). 
Die gef. Welt 65, 1936, S. 474-477, 485-487. 

8) Vollbrecht, K., Ueber die Farbe der Beine beim Temminckstrandläufer. 
Ornith. Monatsber. 45, 1937, S. 87. 

8) Ruthke, Beitr. z. Fortpflanzungsbiol. d. Vög. 1940, S. 8. 
10) Frieling, H., Exkurs•onsbuch zum Bestimmen der Vögel in freier Natur. 

2. Aufl. Berlin 1936, S. 180-181. 
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dunkelgelb; V o I 1 b r echt: gelblichrot ; Dath e: gelbbraun bezw. 
gelb) „ein erheblicher Unterschied" bestehe. Er selbst gesteht „höchstens 
olivengrünlich mit schwachem Stich ins 'Gelbliche" zu, während F r i e-
.1 i n g von „dunkel gelblichgrün bis gelb" spricht. Ich vermag in diesen 
im einzelnen verschiedenen, im großen aber doch übereinstimmenden 
Angaben keinen besonders großen Widerspruch zu finden, ist doch die 
Intensität der Beinfarbe — wenn wir einmal von im Beobachter selbst 
verankerten Auffassungs- und Wiedergabeunterschieden absehen wollen 
— gerade bei Limicolen oft sehr wechselnd bezw. different und immer 
mehr oder minder vom augenblicklichen physiologischen Zustand des 
Vogels abhängig. Ich 'brauche hier nur auf Sand- und Flußregenpfeifer 
hinzuweisen, wo die Beinfarbe je nach Alter, Geschlecht, Jahreszeit und 
Befinden erheblich verschieden sein kann. Es muß auch in Zukunft in 
dieser Hinsicht auf den Temminckstrandläufer das Augenmerk gerichtet 
werden. Auf die gerade hinsichtlich vorliegender Frage wesentlichen 
Ergebnisse Aschenborn s, der einen Temminckstrandläufer, den er 
im Jugendkleid erhalten hatte, pflegte, 'dessen Beine im Sommerkleid 
fahlgelblich wurden, während sie im Jugend- und Winterkleid graugrün 
waren, geht Tischler leider nicht ein. Auch Heinrot h 11) bildet 
korrekterweise bei einem Temminckstrandläufer im Sommerkleid gelb-
liche Beine ab, während der Vogel in Wintertracht dunklere Beine hat, 
worauf fch gleichfalls früher schon hinwies. Tischler nimmt auch hier-
zu nicht Stellung. 

Cal idris c. canutus (L.) Am 5. VIII. hielten sich 3 rote ad. 
Knutts am Strandsaum des Darßer Ortes neben Alpenstrandläufern auf. 
Beim Abfliegen jedoch sonderten sie sich ab. Dann fehlten einige Tage 
Knutts. Erst am 8. VIII. fanden wir unter einem Schwarm von Alpen-
strandläufern, Kiebitzregenpfeifern und Pfuhlschnepfen 1 graues Exem-
plar. Am nächsten Tag 'hatten sich zu Alpenstrandläufern, Sandregen-
pfeifern und Sanderling 4 Stück, darunter 2 rostfarbige, gesellt. Unter 
Pfuhischnepfen sahen wir dann noch 5 Stück, wovon gleichfalls 2 rote 
waren. In einem anderen Verband von Pfuhischnepfen befanden sich 
dann noch 45 Knutts. Am 10. VIII., gegen 16.10 Uhr, flog 1 einzelner 
roter von O—.,W die Küste entlang. Am iDarßer Ort notierten wir 25 Stück 
in einem Schwarm von Pfuhischnepfen und Kiebitzregenpfeifern. Schließ-
lich zogen am 17. VIII. gegen 18.45 Uhr dicht hintereinander 4 + 3 
(allesamt rote ad.) die Küste entlang nach Darßer Ort zu. Der Knutt zieht 
also ganz regelmäßig auch in den späten Nachmittagsstunden, worauf 
bereits P r o f f t hinwies. 

Cr oc et hia alba (P a 1 1.) Am 9. VIII., nach Pr of ft verhältnis-
mäßig zeitig, fanden wir einen adulten Sanderling im Sommerkleid unter 
Alpenstrandläufern, Knutts und Sandregenpfeifern, die alle miteinander 
M Tanghaufen nach Futter suchten. Das gleiche Stück war auch tags-
darauf noch am selben Platz. Später, gegen 18.00 Uhr, trafen wir dann 
noch 2 Stück im Sommerkleid, die in beginnender Ummauserung zum 
Winterkleid standen, im Verband mit Sandregenpfeifern an der Nord-
küste. Da wir vorher die Stelle beim Absuchen leer gefunden 'hatten, 

n) Heinroth, 0. u. M., Die Vögel Mitteleuropas. III. Bd. Berlin-Lichterfelde 
1928, Tal. LXXXIV 
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mußten sie erst angekommen sein. Augenzeugen vom Tageszug der Art 
wurden wir am 10. VIII., wo wir 18.35 Uhr von O—W 1 Sanderling mit 
2 Sandregenpfeifern zusammen die Küste entlang wandern sahen. 

Philomachus pugnax (L.) Wir können Profits Angabe, 
daß der Kampfläufer den Darßer Ort „nur ganz gelegentlich" berührt, 
nur bestätigen, denn wir trafen nur einmal und auch da nur mit einem 
Stück zusammen, nämlich am 11. VIII., wo ich durch Händeklatschen 
einen Vogel im Schlichtkleid aus schütteren Binsenbeständen hochmachte. 
Der Vogel fiel bald wieder ein. 

Tringa erythropus 	Profft gibt als zeitigsten 
Termin für den Dunklen Wasserläufer den 16. VIII. an. Wir sahen bereits 
10 Tage früher, nämlich am 6. VIII., 1 Stück zusammen mit Rotschenkeln 
fliegen. Am nächsten Tage trieben sich in der Lagune 1 noch fast schwarz 
gefärbter Altvogel und 3 graue Junge herum. Am 8. VIII. beobachteten 
und hörten wir 1 Stück, auch am folgenden Tage wurde nochmals 1 juv. 
notiert. 

Tringa t. totanus L. Während der Beobachtungszeit fand ein 
lebhafter Durchzug ,des Rotschenkels statt, wie die täglich wechselnden 
Zahlen ausweisen. Am 5. VIII. trafen wir nur 1 Stück in der Lagune, am 
nächsten Tag sahen wir aber nicht weniger als 14 Stück, die gleichzeitig 
zusammen mit einem Dunklen Wasserläufer im Verbande flogen. Am 
7. VIII. waren es mindestens 6 Vögel, tags darauf jedoch nur 2. 3 + 1 
Rotschenkel notierten wir am 9. VIII., am folgenden Tag 2 + 16 Exem-
plare. Am 11. VIII. waren es jedoch wieder nur 3 Vögel. Lange haben 
sich also die Vögel nie aufgehalten. 

Tringa n e b u l a r i a (0 u n n.) Trotz der Kürze unserer Beob-
achtungszeit konnten wir einige nicht unwesentliche Ergänzungen über 
den Durchzug des Hellen Wasserläufers auf dem Darß sammeln. Als wir 
am 5. VIII. die Lagune betraten, stiegen aus dem seichten Wasser nicht 
weniger als 26 Grünschenkel auf, die laut rufend im Schwarm südwest-
wärts abflogen. Das ist bislang die höchste gleichzeitig beobachtete 
Stückzahl. Profit konnte zwischen dem 24. VII. und 14. VIII. für 
diesen Vogel keine Feststellungen machen. Unsere Beobachtungen 
füllen diese Lücke erheblich. Am 6., 8. und 9. VIII. fanden wir je 1 Stück. 
Am 11. VIII. sahen wir dann 3 Grünschenkel. 

Tringa g 1 a r e o l a L. Der Bruchwasserläufer wurde von uns 
im Gegensatz zu Profi t ganz regelmäßig am Darßer Ort angetroffen, 
wo die Vögel sich zwischen den Pflanzenbüscheln und Strandhaferbülten 
in den seichten Uferzonen der Lagune versteckt aufhielten. Gleich 
am ersten Tag, am 5. VIII., stellten wir 9 Stück — die höchste am 
Darßer Ort von allen bisherigen Beobachtern erwähnte Zahl — fest. 
Am folgenden Tag waren es 8, wovon einer sogar Balzrufe brachte. 
Am 7. VIII. sahen wir 3, tags darauf 2, am 9. VIII. wieder 3 Stück. Der 
nächste Tag brachte nur einen zur Beobachtung, und schließlich zeigten 
sich am 11. VIII. wieder 2 Vögel. An den täglich veränderten Zahlen 
erkennt man, daß von Tag zu Tag ein schwacher Durchzug stattfand. 

Actitis hyp ol eile os (L.) Vom 5. bis 8. VIII. sahen wir 4 bis 
5 Stück zwischen den Strandhaferbüscheln an Pfützen oder Tümpeln, 
die nicht unmittelbar am Meeressaum, sondern ein paar Meter in den 
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Dünen lagen, ohne daß sie aber völlig die Uferzone mieden. Nachdem 
die Art dann 2 Tage vermißt wurde, zeigten sich am 11. VIII. nochmals 
3 Stück in der Lagunenrandzone. 

L i m o s a 1. lapponica (L.) Die ersten 4 roten Pfuhlschnepfen 
wurden am 8. VIII. in 'Gesellschaft von Kiebitzregenpfeifern und Alpen-
strandläufern beobachtet. Ein grau gefärbtes Stück hielt sich am gleichen 
Tage unter Kiebitzregenpfeifern, Alpenstrandläufern und Knutts auf. 
Gegen 15.30 Uhr sahen wir dann noch einen Flug von etwa 30 Stück von 
NO—SW ziehen. Auch sonst waren an diesem Tage öfter größere 
Schwärme von Strandvögeln in der gleichen Zugrichtung zu beobachten, 
ohne daß mit Sicherheit gesagt werden konnte, ob es sich dabei nur 
um lapponica gehandelt hat. Die gleiche lebhafte Zugbewegung war auch 
am nächsten Tag zu merken. Ab 15.30 Uhr zogen in kürzeren Zwischen-
räumen von der Nordküste herkommend über Darßer Ort gen SW 
38 + 30 + 13 + 1 + 2 Pfuhlschnepfen. 16.00 Uhr kamen 17 Stück, 
darunter 7 rote und fielen in der Lagune zur Rast ein. 17.00 Uhr kamen 
kurz nacheinander 5 + 5 rote Exemplare von See her und fielen bei 
den anderen ein. Tiefer in der Lagune standen weiterhin — zusammen 
mit Knutts — Trupps von 26, 20 und 25 Stück. 18.30 Uhr kamen von 0 
her die Küste entlang 4 rote Pfuhlschnepfen und fielen auf einer Sand-
bank ein. Unmittelbar danach strichen 6 rötliche den gleichen Weg her-
bei, gesellten sich zu den 4 und zogen dann gemeinsam mit ihnen weiter 
nach Darßer Ort. An diesem Tag gelangten mindestens 192 Pfuhl-
schnepfen zur Beobachtung. Das ist die höchste bisher am Darßer Ort 
von dieser Art festgestellte Menge. Ohne Zweifel war der 9. VIII. ein 
ganz besonders guter Zugtag für lapponica. Am folgenden Tag standen 
42 Stück, von denen etwa 60 Prozent rote Kleider trugen, am Einfluß 
der Lagune. Die letzten, 8 Stück, sahen wir am 11. VIII.. 16.47 Uhr über 
den Darßer Ort südwärts ziehen. Die Durchzugszahlen liegen auch viel 
höher, als sie von Sturm und Kanitz für den Greifswalder Bodden 
angegeben werden konnten. 

N u m e n i u s a. a r q u a t a (L.) Uns erging es mit dem Großen 
Brachvogel genau wie P r of f t, wir erblickten nur ein einziges Mal 
1 Stück, das am 10. VIII., 18.45 Uhr über Darßer Ort von NO—SW 
überhinzog. Damit wird die gleichlautende Feststellung von Sturm 
und K a n i t z, die für das 'Gebiet des Greifswalder Boddens nur 
schwachen Zug und da auch nur vornehmlich von Einzeltieren melden, 
bestätigt. Für die Darßhalbinsel konnte P r of f t wahrscheinlich machen, 
daß die Durchzügler von der Küste abwichen und hauptsächlich einen 
kürzeren, weiter südlich gelegenen Weg über den Bodden benutzen. 

Numenius p h. phaeopus (1.) Mit Regenbrachvögeln trafen 
wir nur zweimal zusammen. Am 6. VIII. kam von See her, aus NO-
Richtung ein rufender Vogel angestrichen, der die Westküste weiter ent-
lang zog. Ein ganz vertrautes Stück, das sich bis auf 5 m angehen ließ, 
stand am 10. VIII. gegen 17.00 Uhr am Meeressaum der Nordküste, wo 
wir das wurmende Tier noch 18.30 Uhr vorfanden. Auch wenn wir den 
Vogel zum Platzwechsel veranlaßten, blieb er stumm. 

Capella g. gallinago (L.) In den bewachsenen Randzonen 
der Lagune am Darßer Ort war die Bekassine keine Seltenheit. Wir 
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jagten am 6. VIII. dort 4 Stück, am 8. VIII. 3, am 9. VIII. 1 und schließ-
lich am 11. VIII. sogar 7 hoch, ohne damit bei der Weitläufigkeit des 
Gebietes etwa den gesamten Bestand erfaßt zu haben. 

Ha ema t o p u s o. o s t r a l e g u s L. Ein alter Austernfischer 
stand am 7. VIII. am Darßer Ort im seichten Wasser der Lagunenmün-
dung, zog dann aber bald südwärts die Westküste entlang ab. 8 Altvögel, 
darunter 1 im Winterkleid, trieben sich am 10. VIII. ebenda unter Pfuhl-
schnepfen und Knutts herum. 

Profit konnte für 31 Limicolenarten von der Darßhalbinsel Angaben 
beibringen, wir in den wenigen Beobachtungstagen für 22 Arten, wovon 
eine, nämlich der Temminckstrandläufer, bisher nicht festgestellt wor-
den war. 

Tageszug 12) sahen wir 'bei Kiebitz, Kiebitzregenpfeifer, Goldregen-
pfeifer, Sandregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Knutt, Sanderling, Grün-
schenkel, Pfuhlschnepfe, Großem Brachvogel, Regenbrachvogel und 
Austernfischer. Mit Ausnahme von Kiebitz, 'Goldregenpfeifer und San-
derling war diese Eigenschaft für die anderen Arten bereits P r of f t 
bekannt. 

Wir stimmen P r of f t zu, daß die Hauptzugrichtung O—W längs der 
Küste war, wobei von den ganz nahe der Küste fliegenden Arten auch 
der nach NW ausholende Schwung der Küstenlinie ausgekostet wurde. 
Nur die äußerste Spitze wurde gelegentlich abgeschnitten. Unmittelbar 
von N—S zogen in je einem Fall nur Kiebitz und Goldregenpfeifer. Nicht 
allzu selten war auch die Zugrichtung NO—SW, vor allem in Verfolgung 
der Küstenführung der Westküste. 

Ohne Zweifel könnte eine systematische Durchbeobachtung an dieser 
für den Vogelzug besonders günstigen Geländestelle manche Feinheit 
der Geschehnisse zutagefördern. Ueber andere Vogelgruppen soll später 
an dieser Stelle 'berichtet werden. 

12) Alle Zeitangaben in Sommerzeit! 

Erfolgreiche Saatkrähenbruten im Breslauer Stadtkern. 
Von H. KRAMPITZ, Breslau. 

Erstmalig in der Geschichte der Vogelbesiedlung unserer schlesi-
schen Hauptstadt kam es im Sommer 1943 zu einer größeren Saatkrähen-
invasion ins Stadtinnere und zu zahlreichen Brutversuchen. Am 24. März 
1943 wurde ich zum ersten Male auf etwa 25 Saatkrähenhorste aufmerk-
sam, die auf Platanen und Roßkastanien in der Nähe des Freiburger 
Bahnhofs am Stadtgraben standen. Die Tiere bauten noch eifrig und ver-
wendeten als Nistmaterial vornehmlich abgebrochene Zweige. Diese An-
siedlung wurde von der Breslauer Gartenbauverwaltung bald darauf 
wegen der großen Schmutzerei durch Herabstoßen der Nester vernichtet. 
Am 5. April 1943 waren dort alle Nester verschwunden bis auf fünf, die 
anscheinend nach der Zerstörung neu errichtet wurden. Am 3. April 
stellte ich am Christophoriplatz eine weitere Saatkrähenkolonie von 
12 Nestern fest, von der vorher auch in der „Schlesischen Zeitung" be- 
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richtet wurde. Vermutlich ist ein Teil der Saatkrähenpaare also vom 
Freiburger Bahnhof hierher übergesiedelt. Dieser Horststand erfreute sich 
jedoch nicht lange der Beliebtheit, möglicherweise, weil der Verkehr 
unter den Horstbäumen doch zu lebhaft war. Während des gleichen 
morgendlichen Besichtigungsganges fand ich ganz in der Nähe im so-
genannten Kipke-Garten am Ohlauer Stadtgraben zwei bauende Paare 
auf Platanen. Am Nachmittag des gleichen Tages (3. IV. 43) waren es dort 
bereits zahlreiche Paare, so daß anscheinend die ganze Kolonie vom 
Christophoriplatz dorthin überzusiedeln schien. Ferner entdeckte ich 
noch am Fontaneplatz am 9. IV. ebenfalls auf der dort stehenden Plata-
nengruppe weitere zwölf besetzte Horste, wohl der andere Teil der ver-
bliebenen Kolonie vom Freiburger Bahnhof. Unter den Nestern am Fon-
taneplatz lagen damals Moosbrocken, vermutlich von den Dächern zur 
Nestausdichtung herangeschleppt, ferner rohe Kartoffeln, Knochen und 
ein Gardinenring aus Messing. Leider war ich beim Vernichten der 
Nester durch die Gartenverwaltung nicht dabei. Wahrscheinlich hätte 
ich in diesen noch weitere kuriose Gegenstände gefunden. Auch der Nist-
stand am Fontaneplatz wurde vernichtet. Am Freiburger Bahnhof, wo 
die Nestzahl wieder anzuwachsen begann, startete die Breslauer Garten-
bauverwaltung noch einen zweiten Vernichtungfeldzug. Durch diese viel-
fachen Verfolgungen wurde ein großer Teil der brutlustigen Saatkrähen 
zum Auszug aus der Stadt veranlaßt, einige unentwegte und besonders 
zähe Paare sind jedoch an günstigen Stellen geblieben und bald schützte 
auch das grüne Blätterdach die Horste vor Sicht und Groll der Menschen. 
Nach meinen Ermittlungen sind somit 1943 im Kipke-Garten am Ohlauer 
Stadtgraben wenigstens 6 und am Schweidnitzer Stadtgraben unweit der 
alten Elfer-Kaserne drei Bruten der Saatkrähe glücklich hochgekommen. 
Wahrscheinlich hat auch noch ein einzelnes Paar versteckt am Kaiserin-
Augusta-Platz gebrütet. Sämtliche Breslauer Innenstadtnester standen 
auf Platanen, deren Zweige anscheinend besonders einfach abzubrechen 
und deren kugelige Früche zerdrückt als Nestpolsterung Verwendung 
finden konnten. Nach Beendigung des Brutgeschäftes stellten sich bis in 
den Herbst hinein die Saatkrähen zum Schlafen jeden Spätnachmittag in 
den Platanen vor der Elfer-Kaserne am Freiburger Bahnhof, also an 
ihrem alten beliebten Brutplatz ein, während sie sich tagsüber in der 
Stadtumgebung aufhielten. Vor dem Schlafen wurden dort noch allerlei 
Balzspiele vollführt, wie man sie sonst nur im Frühjahr sieht: Blätter 
wurden abgerissen, herumgeschleppt und in die alten Nester gestopft, 
Sturzflüge wurden veranstaltet und sogar Blechstücke herangeschleppt. 
wie ich mich noch am 27. September unter den Horst- und Schlafbäumen 
überzeugen konnte. Einzelne Dohlen 'hatten sich zu den Krähen gesellt 
und äfften ihnen das Blätter-abreißen auch prompt nach. Anfang Oktober 
wurden die Schlafplätze in der Stadt dann nicht mehr aufgesucht. 

Es ist reizvoll, die Angaben älterer Breslauer Ornithologen über die 
Saatkrähe mit den neuesten Beobachtungen zu vergleichen. So schreibt 
Endler 1809 über diese Vogelart: „Selten zur Winterszeit In der Bres-
lauer 'Gegend". Ebenso äußert sich K a 1 u z a 1814: „In den strengen Win-
tern um Breslau". G1 o g e r schreibt 1833 bereits etwas eingehender über 
sie: „In strengen Wintern mit hohem Schnee zuweilen einzeln in den 
Städten, oft zahlreich übernachtend in den Vorstädten". Nach Zimmer 
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kommt die Krähe als vereinzelter Wintergast in Breslau vor und noch 1913 
kennt er sie nur als Gast auf den Breslauer Schulhöfen. Pax nennt 1924 
in der Wirbeltierfauna von Schlesien immer noch kein Brutvorkommen 
innerhalb der Breslauer Stadtmauern. Wir werden also in der Saatkrähe 
einen der jüngsten •Breslauer Intramuralbrüter vor uns haben, denn daß 
so ein auffälliger und oft genug störender Vogel übersehen worden sein 
sollte, ist nicht wahrscheinlich. 

Auf die Frage, warum die Saatkrähe sich jetzt auch bei uns, ebenso 
wie in den Städten des Ostens breitzumachen versucht, kann eine be-
friedigende Antwort wohl nur nach weiteren eingehenden Beobachtungen 
gegeben werden. Möglicherweise sind die Kriegszeiten mit daran schuld, 
in denen Verdunklung und geringer Kraftfahrzeugverkehr unserer Stadt 
wieder ein mehr kleinstädtisches Gepräge verliehen haben. Ein wesent-
licher Grund ist sicher auch die geringere Energie, die der mit anderen 
Sorgen und Aufgaben in Fülle belastete Großstadtmensch aufwendet, um 
sich des schwarzen Gelichters zu erwehren. Möglicherweise handelt es 
sich bei den neuen Großstadtkrähen um die gleiche, etwa zwanzig Horste 
zählende Kolonie, die noch vor ein paar Jahren an der Hundsfelder 
Chaussee im Weichbild der Stadt gebrütet hat, und die dort jetzt ver-
schwunden ist. Wenn die Großstadtkrähen ihr Koloniebrüten zugunsten 
der Einzelbrut aufgeben könnten, wie es im vorigen Jahre ja bereits ein 
Paar am Kaiserin-Augusta-Platz versucht hat, hätten die Vögel in der 
Innenstadt vielleicht auch eine Zukunft. 

Vogelkatastrophen im Riesengebirge (Schles.) 
und ihre Ursache. 

Von MAX HEESE, Arnsdorf/Rsgb. 

In der Nacht zum 5. VIII. 1943 entlud sich nach einer Reihe tropisch 
heißer Tage ein besonders schweres Gewitter über dem Hirschberger 
Tale. Der damit einsetzende, lang ersehnte Regen ergab eine Menge von 
32 mm innerhalb einer guten Stunde. Unter einer Buche vor meinem 
Nachbarhause, die sommers von Sperlingsschwärmen zum Uebernachten, 
aber auch als schattiger Tagesaufenthalt für ihre gemeinsamen „Pallaver" 
benutzt wird, lagen in der Frühe des nächsten Tages Sperlingsleichen 
wie gesät. Eine Zählung ergab 51 Stück, meist juv. und in der Mehrzahl 
wohl Passer domest., da von dieser Spezies mehrere alte Männchen mit 
festgestellt werden konnten. Im Laufe des Vormittags kamen dann, ob-
wohl die Bevölkerung diesen Vorgängen allgemein wenig Interesse ent-
gegenbringt, dennoch verschiedene Berichte über auffällige Funde von 
Vogelleichen an der Kunststraße nach Zillerthal (von großkronigen Eichen 
begrenzt), in beiden Parks, sowie von einigen Bauerngehöften. Gemeldet 
und zum Teil von mir festgestellt wurden: Grünfinken, Goldammern, 
weiße Bachstelzen und einige junge Zaungrasmücken. Gezählt habe ich, 
neben den unkontrollierten Funden, rund 190 tote Vögel, sämtlich den 
genannten Arten angehörend. Der starke Regenguß scheint demnach das 
erhebliche Vogelsterben verursacht zu haben. 
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Dieser Vorgang erinnert an die große Vogeltragödie, die sich am 
1./2. November 1932 am Nordrande des Riesengebirgskammes ereignete. 
Am 31. X., einem rechten Nebeltage, hörte man abends Verständigungs-
rufe ziehender Drosselschwärme, die kein Ende nehmen wollten. Der 
folgende Tag war im Tale stürmisch und regnerisch. In größerer Höhe 
herrschte Weststurm. Auf dem Gebirgskamme peitschte dieser in der 
Nacht mit Eiskristallen, die jede ungeschützte Hautstelle zerschnitten. 
Nur ein erfahrener, wettererprobter Gebirgler wie der Besitzer des 
Schlesierhauses, Herr Hugo T ei c h m a n n, konnte den Aufstieg 
wagen. Er schilderte den Nachhauseweg als eine der gefahrvollsten 
Nachtwanderungen, die er dort oben erlebt hat. Die Möglichkeit eines 
Vogelzuges konnte man demnach wohl kaum annehmen. Und doch haben 
riesige Vogelscharen in dieser gleichen Nacht versucht, über den Kamm 
hinwegzuziehen. Der kommende Tag erbrachte den 'Beweis. 

Der Briefträger, die „Koppenträger" und Baudenleute, die in der 
Frühe den Aufstieg unternahmen, fanden auf Schritt und Tritt Vogel-
leichen, vereist und nach Aufhören des Sturmes leicht überschneit. Einige 
größere Stücke, die noch Leben zeigten, wurden getötet und von den 
Männern für den Fleischtopf mitgenommen. Schließlich wurden aber auch 
Drosseln, die verwendungsfähig schienen und endlich wahllos auch 
einige Kleinvögel aufgelesen. Von Brückenberg aus wurde ich von der 
Ankunft eines solchen „Sammlers" sofort benachrichtigt und als Inhalt 
des Korbes von mir festgestellt: 1 Spießente, männlich, 1 grünf. Teich-
huhn, eine Menge Wacholderdrosseln, Singdrosseln, dazwischen eine 
Rotdrossel, 2 Stare, Feldlerchen. 

Die von mir angestellten Nachforschungen ergaben folgendes Bild: 
Der Sturm raste genau aus West. Auf dem Kammwege lagen, in dem 
Sturme zugekehrter Flugrichtung, also nach Westen und stellenweise in 
Ketten von fünf und sechs Stück, die vereisten Vögel: sehr viele Wachol-
derdrosseln, Singdrosseln, Lerchen und „lerchengroße graue Vögel", 
weiter wurden gefunden Enten, Rotschwänzchen, Rotkehlchen, Stare, 
„drosselgroße Vögel mit langen Beinen" (nach der erfragten Beschrei-  ' 
bung wohl Wasserläufer); im oberen Melzergrunde noch 2 Gänse und 
am Koppenkegel einige Alpenflüevögel. Letztere sind ja in dem Gebiet 
heimisch, wenn auch selten. Jeder Passant berichtete gleichlautend, 
nicht Hunderte, sondern Tausende von Vögeln lägen auf und an dem 
Wege. Der Weg Hampelbaude—Schlesierhaus ist etwa 4 km lang. Es 
war nicht möglich festzustellen, wie weit die Breite des Kammes (etwa 
bis zur Wiesenbaude) als Katastrophengebiet zu rechnen ist. Anzunehmen 
ist, daß die mit zunehmender Höhe vereisten Vögel schon bei Erreichen 
des Kammrandes durch den Eissturm niedergedrückt wurden und tat-
sächlich nur der Nordrand als Unglücksgebiet anzusprechen ist. Auch 
in diesem Falle kommen immer noch einige Quadratkilometer in Frage, 
denn spätere Nachfragen ergaben, daß bis zur Spindlerbaude auf dem 
ganzen Kammwege die gleichen Funde gemacht wurden. 

Der Vorgang selbst ergibt sich schon aus der Schilderung des Wet-
ters. Die Temperatur in Kammhöhe ist nicht 'festgestellt; sie war auch 
von abends bis zum Morgen verschieden. Vom Observatorium auf der 
Koppe wurden mittags auf fernmündliche Anfrage — 10 ° genannt. Erfah- 
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rungsgemäß müssen es dann auf dem Kample einige Grade weniger ge-
wesen sein. Der Hauptzug ist sicher schon vor Mitternacht erfolgt. Gegen 
den mit zunehmender Höhe zunehmenden Sturm haben die vereisten Vögel 
noch gekämpft, sind von der Flugrichtung abgekommen und sanken zu 
Boden, in der Mehrzahl mit dem Sturme zugekehrten Schnäbeln. Vielleicht 
konnten von den kräftigen, größeren Arten Teile der Zuggesellschaften 
rettende Tiefen des südlichen Gebirgsabfalles erreichen; möglich auch, 
daß bei dem Kampfe gegen den Sturm das Unglücksfeld in westlicher 
Richtung vergrößert wurde. Die Ueberfliegung des Kammes in Nordsüd-
richtung kann übrigens m. E. bis höchstens 3 Minuten Flugzeit bean-
spruchen. Lieber die einzelnen Arten konnte ich leider damals mehr, wie 
genannt, nicht feststellen. Auch habe ich wohl unter dem Eindruck der 
Größe dieser Katastrophe bei einzelnen Vogelmeldungen versäumt, ge-
nauere Beschreibungen der Vögel mit zu erlangen. Z. B. bei den Wild-
gänsen. Auch das abschließende Ergebnis der über eine ganze Reihe von 
Tagen sich erstreckenden Nachforschungen habe ich meinen ursprüng-
lichen Notizen leider nicht mehr hinzugefügt. Von den mir ebenfalls 
genannten „Bläßhühnern" stellte ich das zu Tal gebrachte Stück als 
Teichhuhn (Gallinulus chloropus) fest. Herr S t r i e t z e 1 in Brückenberg 
fand in der Traglast eines anderen Mannes auch eine Taube (Art un-
bestimmt), °die noch gelebt haben soll. Enten wurden im Gebiet des 
Großen Teiches, am Kammrande gefunden. Artzugehörigkeit nicht fest-
gestellt. Das als Spießente bestätigte Exemplar lag auf dem Wege 
Hampelbaude — Schlesierhaus. Die Zahl der umgekommenen Drosseln 
mehrerer Arten muß 'besonders groß gewesen sein, riesengroß aber 
die Zahl anderer Vögel bis zur Lerchengröße. Diese Funde, auch die 
völlig unbekannten Opfer, waren leider nicht auszuwerten; sie erweitern 
also nur das Bild von der mutmaßlichen Größe der Tragödie. Die Alpen-
flüevögel wurden von dem Leiter des Observatoriums genannt. Die Mög-
lichkeit eines Irrtums schloß er aus. Die Rotkehlchenfunde sind übrigens 
mit den hier einheimischen Erith. rub., die ja in dem Unterholz des Berg-
waldes, namentlich atü Melzergrunde, sehr häufig sind, nicht in Be-
ziehung zu bringen. Auch diese Durchzügler konnten, wie all die anderen 
verunglückten Wanderer, bei Peitschregen und Sturm vor Erreichen 
größerer Höhen nicht mehr zur Rast einfallen. Die Tragödie zeigt 
m. E. zudem, daß Vögel, wenn sie eilig reisen, sich von der Masse 
mitreißen lassen. Nächtlichen Vogelzug von solchem Ausmaß und solcher 
Mannigfaltigkeit auf dieser gefahrvollen Zugstraße konnte man jeden-
falls bei dieser Witterung nach den hier bisher gemachten Erfahrungen 
bis zum Morgen nach der Katastrophe nicht einmal ahnen. Die Tat-
sache bewies aber: Trotz der Wetter-Katastrophenlage in dieser Nacht 
kämpfte sich eine Zuggesellschaft nach der anderen an 'das Gebirge 
heran, und groß und klein fand das gemeinsame Leichentuch unter dem 
Schnee, der anderntags das wirkliche Ausmaß der Tragödie nicht mehr 
verriet. 

Zum Schlusse noch der Hinweis, daß im Heft 1/4, 1943 der „Ber. des 
Ver. Schles. Ornith.", S. 47 von mir versehentlich als Unglücksnacht der 
26./27. X. genannt wurde. Es muß auch hier der 1./2. XI. 32 heißen. 
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Ornithologische Beobachtungen an oberschlesischen 
Gewässern. 

Von P. FUCHS, Beuthen OS. 

Das oberschlesische Industriegebiet ist arm an größeren Wasser-
flächen, und es ist daher für den Ornithologen schwer, Beobachtungen 
an Wasservögeln zu machen. Vor wenigen Jahren noch bot der Beuthe-
ner Stadtwaldteich schöne Gelegenheiten zur Beobachtung. Wenn es 
auch nur wenige und gewöhnliche Arten waren, die dort nisteten, so 
versprach doch dieser Teich bei der fortschreitenden Bewachsung mit 
Rohrkolben, Schilfrohr, Kalmus u. a. Wasserpflanzen in Zukunft ein ge-
eigneter Lebensraum für ein artenreicheres Wasservogelleben zu werden. 

Bisher hatte ich für dieses Gebiet das B 1 ä ß h u h n, den Z w er B-
und Haubentaucher und die Stockente als Brutvögel festge-
stellt. Zur Brutzeit zeigten sich ferner Z wer g r o h r d o m m e 1 und 
grünfüßiges T e i c h h u h n, doch konnte ein Brüten dieser beiden Arten 
nicht festgestellt werden. Zur Zugzeit fanden sich Haube n-, Z w e r B-
und Schwarzhalstaucher, Stock-, Tafel-, Krick-, Knäck-
und Moorente, grünfüßiges Teichhuhn und viele Bläßhühner 
ein. Der Drosselrohrsänger zeigte sich im Mai 1939, fand aber 
anscheinend bei dem geringen Bestande an Schilfrohr keinen passenden 
Lebensraum und verschwand nach einiger Zeit wieder. Infolge an-
dauernder Beunruhigung durch die herumlungernde Jugend und durch 
den übermäßigen Anglerbetrieb von früh bis spät abends sind die weni-
gen bereits vorhanden gewesenen Brutvögel vergrämt und zur Aufgabe 
ihres Lebenraumes gezwungen worden. Nur selten zeigen sich noch zu 
den Zugzeiten einige Durchzügler. Am 18. April 1942 sah ich noch den 
Wald w ass e rläu f e r, und am 26. April konnte ich mich an den 
Balzflügen dieses Vogels erfreuen. Es waren zwei Vögel dieser Art da, 
die zusammenhielten, so daß ich vermutete, daß ts sich um ein Pärchen 
handelte. Im letzten Jahre waren außer Stockenten keine Wasservögel 
mehr zu beobachten. Man sieht, wie verhängnisvoll sich solche Dauer-
störungen auswirken können. Die anderen kleineren Teiche im In-
dustriegebiet können kaum einen nennenswerten Bestand an Wasser-
vögeln aufweisen. Manche dienen den zahlreichen Starenschwärmen 
zum Uebernachten. 

Im Wasserbecken der Brinitza, dem ehemaligen Grenzfluß zwischen 
Deutschland und Rußland, das sich östlich Neudeck von Koslowagora 
bis Brinitz erstreckt und von Beuthen nur 12 bis 15 km entfernt liegt, 
ist den oberschlesischen Beobachtern ein neuer Lebensraum für Wasser-
vögel erstanden, der noch seine Zukunft haben dürfte. Das Becken er-
streckt sich im seichten Tal der Brinitza. Es wird links von den Wäldern 
und dem schönen Park der Herrschaft Neudeck flankiert, rechts von 
einem Kiefernwald begleitet. Weite Flächen der Ueberschwemmungs-
zone sind mit Froschlöffel und Schierling 'bestanden. Dazwischen erheben 
sich zahlreiche abgestorbene Sträucher und Bäume. Im Norden geht die 
Wasserfläche allmählich in die Brinitzawiesen über. Diese sind durch den 
schwankenden Wasserstand bereits sehr versumpft, mit allen möglichen 
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Sumpfpflanzen und -gräsern bestanden und bedecken sich zunehmend mit 
Schilf. Dazwischen findet sich Weidengesträuch. 

Gerade die versumpfte Randzone am Nordende des Beckens ist der 
bevorzugte Aufenthaltsort der Hunderte und Tausende von Enten, die 
sich im Herbst hier einfinden. 

Steht man etwa an einem Herbsttag auf dem hohen Ufer und 
sucht mit dem Glase die riesige Wasserfläche ab, so sieht man wohl 
in nördlicher Richtung große Scharen von Wasservögeln liegen. Doch 
ist es nur bei einigermaßen richtigem Wetter möglich, einiges zu er-
kennen. Meist sind es Stockente n, die oft zu vielen Hunderten —
ja, bis einige Tausende sind es manchmal — geschützt 'und gedeckt in 
Buchten und zwischen Wasserpflanzen am Rande des Sees liegen. 
Gelingt es schließlich einmal, mit der nötigen Vorsicht in dem nicht un-
gefährlichen Gelände an die Vögel heranzukommen, und wird man dann 
im letzten Augenblick doch noch bemerkt, so geht plötzlich ein riesiger 
Schwarm mit lautem Brausen in die Luft, immer neue Flüge mit sich 
reißend. Das fortwährende Warnen und das Geklingel der drüber hin-
fliegenden Enten will dann kein Ende nehmen. Unter diesen riesigen 
Entenschwärmen finden sich oft große Flüge der Krickent e, was be-
sonders im vergangenen herbste — 25. XI. 43 — der Fall war. Sonst 
traf ich diese Art meist in kleinen Flügen an. Häufig ist auch die T a f e 1-
e n t e, wenn sie auch nicht in solch großen Scharen wie Stock- und 
Krickente vertreten ist. Die K n ä c k e n t e sah ich auf diesem Becken 
bisher nur wenige Male. Ebenso kam die Schnatter e n t e erst zwei-
mal hier zur Beobachtung. Dagegen wurde die Pf e i f e n t e schon öfter 
angetroffen, wenn auch nur in kleineren Flügen. Selten ist auch die 
Spießente bisher gesehen worden. Die schöne bunte L Of f e l e n t e 
zeigt sich alljährlich in geringer Anzahl zur Herbstzeit. 

Von den Tauchenten wurde die Moorente bisher noch nicht mit 
Sicherheit auf diesem Becken festgestellt. Sie scheint im nahen und 
weiteren Industriegebiet die seltenste zu sein. Wenigstens sah ich sie 
bisher nur an anderer Stelle außerhalb des Gebietes. Die Reiher e n t e 
soll in Oberschlesien im Zunehmen begriffen sein und wird als Brutvogel 
des Gebietes betrachtet. Ich hatte noch keine Gelegenheit, diese Art zur 
Brutzeit zu sehen. Zur Zugzeit jedoch begegnet man ihr allenthalben. 
Doch sind ihre Flüge nicht so groß, und solche von über 20 Tieren sind 
mir noch nicht begegnet. Bei Neudeck ist auch sie in jedem Herbst 
vertreten. In ihrer Gesellschaft sah ich am 7. XI. .1943 fünf Erpel der 
B er g e n t e, die ich bisher einmal auf oberschlesischem Gebiet beob-
achtet hatte. Die Tiere unterschieden sich durch ihren schwarzgrünen 
Kopf und Hals und die schwarze Brust sowie den hellmelierten Rücken 
gut von den Reiherenten. Wie meine Beobachtungen ergaben, scheinen 
die Geschlechter dieser Art getrennt zu ziehen. Denn ich sah hier nur 
Männchen, an anderer Stelle dagegen nur Weibchen. 

Am 7. XI. 43 sah ich erstmalig ein Pärchen der schönen S c h e 11-
e n t e, welche ich bisher noch nirgends angetroffen hatte. Bemerkens-
wert ist, daß sich die Tauchenten meist, auf der freien Wasserfläche des 
Sees aufhalten und auch an den freien unbewachsenen Ufern rasten, 
während die Schwimmenten meistens in geschützten und bewachsenen 
Buchten anzutreffen sind. 
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Eine der häufigsten Erscheinungen ist das B 1 ä ß h u h n, von dem 
sich zur Herbstzeit meist mehrere hundert Tiere einfinden. Auch diese 
Art bevorzugt die verwachsenen stillen Stellen der 'Nordseite des 
Beckens. Nur bei nahender Gefahr begeben sich die Vögel auf die offene 
Wasserfläche, und es gewährt einen eigenen Anblick, wenn 2- bis 300 
Tiere gleichzeitig flügelschlagend und wassertretend über den Wasser-
spiegel „rennen". Das grünfällige Teichhuhn dagegen hält sich viel 
versteckter in der Uferzone, und man sieht es selten zu mehreren. 
Meistens sind es nur einzelne Tiere. 

Eine ganz besonders schöne Beobachtung gelang mir am 7. XI. 43. 
Als ich am Ufer entlangfuhr, sah ich schon von weitem an der Ost-
seite des Sees eine Anzahl großer Schwimmvögel liegen, die ich bald 
als nordische Taucher erkannte. Nachdem ich mich möglichst nahe heran-
gearbeitet hatte, stellte ich fest, daß es sich um Colymbus a r c t i c u s, 
den Prachttauche r, handelte. Mit dem Glase konnte ich nun die 
Tiere, die kaum 60 bis 80 m von mir entfernt waren, genau betrachten. 
Unter der Schar — ich zählte 18 Stück — waren zwei Tiere im Pracht-
kleide. Im Sonnenschein waren alle Einzelheiten genau zu erkennen. 
Deutlich sah ich die schwarzweiße Gitterzeichnung auf Rücken und 
Schulterdecken, die weiße Punktierung des Flügels, den aschgrauen 
Oberkopf und Nacken. Die dunkle Kehle zeigte einen violetten Schimmer, 
Vorderhals und Halsseiten mit schwarzweißer Streifung. Unter den übri-
gen 16 waren einige, die durch besonders blendendes Weiß an Hals und 
Brust auffielen und deren Oberkopf, Hinterhals und Rücken schwärzlich 
wirkten. Dieses schien das „Zwischenkleid" zu sein, und bei solchen 
Tieren findet man meist noch einige Federn der schwarzweißen 'Gitte-
rung bezw. Fleckung auf dem Oberflügel. Hier war allerdings nichts da-
von zu erkennen. Der größte Teil aber war im Jugendkleid. Dieses ist 
nicht so lebhaft gefärbt. Der Hals erschien etwas gelblichgrau über-
haucht, wenigstens wirkte die Farbe in der Sonne so. Auch das Weiß 
der Unterseite wirkte nicht so blendend und rein. Die Oberseite war 
nicht so kräftig dunkel, und gegen die Sonne erkannte man eine leichte 
Fleokung, hervorgerufen durch die hellen Federränder des Rücken-
gefieders. Ich hatte also Tiere in drei verschiedenen Kleidern hier vor 
mir. Da ich mich ruhig verhielt, kamen die Vögel allmählich wieder 
näher, und ich konnte genau beobachten. Schließlich schwammen sie in 
Kiellinie an mir vorbei, die beiden im Prachtkleid in der Mitte. Die Tiere 
waren schon etwa 10 Tage auf dem See, wie ich später erfuhr. 
Am 13. XI. 1943 sah ich noch 12 Polartaucher wieder, darunter ein 
Tier im Alterskleid. Diesmal waren die Tiere scheuer, was vielleicht 
mit den allabendlichen Entenjagden zusammenhing. Sie schwammen 
meist einzeln oder in kleinen Gruppen. Wieder waren drei Kleider er-
kennbar, und es handelt sich möglicherweise um einen Teil der zuerst 
beobachteten Tiere. Als ich am 28. November nochmals den See besuchte, 
traf ich die Prachttaucher nicht mehr an. Gegen den 22. XI. sollen sie 
noch dagewesen sein. 

Von den Podiceps-Arten wurde der Z w e r g tau c h er am häufigsten 
gesehen. Am 23. X. 43 notierte ich über ein Dutzend, am 13. XI. 43 
zehn Stück zusammenschwimmend. Der Schwarzhalstaucher 
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findet sich auch allherbstlich auf dem See ein. Doch ist seine Zahl gering. 
Am 23. X. 43 sah ich einen kleinen Taucher, der durch besonders reines 
Weiß an Kehle, Vorderhals und Brust auffiel. Auch erstreckte sich das 
Weiß der Wangen weit nach hinten, wogegen Oberkopf, Nacken und 
Hinterhals scharf dunkel abgesetzt waren. Ich glaube, den Ohren-
taucher — P. auritus vor mir gehabt zu haben. Am 13. XI. sah 
ich nochmals zwei solche Taucher unter Schwarzhalstauchern. Leider 
war in keinem Falle der Schnabel einwandfrei zu erkennen. 

Den Roth al staucher konnte ich bisher nur wenig beobachten, 
so am 23. X. 43 3 bis 4 Tiere, am 7. XI. 43 einen einzelnen Taucher. 
Dagegen ist der Haubentaucher viel häufiger und auch Brutvogel 
des Gebietes, was auch beim Schwarzhals- und Zwergtaucher der Fall 
zu sein scheint. Am 23. X. 43 waren etwa ein Dutzend solche Taucher 
anwesend, meist Jungtiere; denn man sah noch Reste der Streifung an 
den Kopfseiten. Einer davon bettelte einen Altvogel fortwährend um 
Futter an, wobei er ein lebhaftes „billi billi billi . . ." hören ließ. 

Als ich am 7. XI. 43 die Polartaucher beobachtete, fiel in einiger 
Entfernung von diesen ein Flug Wasservögel ein, die mir schon durch 
ihre eigentümliche Figur im Anflug auffielen. Der lange Hals war sicht-
lich etwas abwärts gebogen. Ein weißer Flügelspiegel war in der Mitte 
geteilt, wie ich auch bald an den schwimmenden Tieren erkennen konnte. 
Der dünne Schnabel war rötlich. Der Kopf trug hinten einen Schopf. 
Das Rotbraun des Kopfes ging allmählich in die dunkle Farbe des Halses 
über. Die Oberseite war ebenfalls recht dunkel. Die Tiere lagen ziemlich 
tief im Wasser. Es waren ohne Zweifel Mit t elsäge r— M e r g u s 
s e r r a t o r L. Bei dem lebhaften Wellengang war es schwer, die Tiere 
genau zu zählen. Sie hielten sich dicht zusammen, kamen aber öfter 
durcheinander. Ich zählte 15 bis 17 Tiere. Unter ihnen war kein altes 
Männchen. Es waren wohl alles Weibchen und Jungtiere. Diese Art ist 
ja verhältnismäßig selten im Binnenland anzutreffen. Am 13. XI. sah ich 
zwischen Reiher- und einigen Bergenten nochmals Mittelsäger, und ich 
konnte hier mit Sicherheit 13 Tiere zählen. Am 28. XI. waren sie dann 
verschwunden. An diesem Tage sah ich den Gänsesäger erstmalig 
auf dem See. Es war ein Weibchen. Der rotbraune Kopf mit Schopf 
war deutlich vom weißen Hals abgesetzt, der Rücken aschgrau. Der 
ungeteilte Flügelspiegel erstreckte sich nur auf die Armschwingen, was 
man im Fluge recht gut sah. Dieses Tier war auffallend scheu. Mit den 
vielen Enten ging am Nordende des Sees eine Wildgans auf, die an 
ihrem einfarbig gelben Schnabel und an der Größe als Or a u g an s er-
kannt wurde. Sonst sollen Wildgänse viel zahlreicher gewesen sein. 

Lachmöwen zeigen sich im Herbst in kleineren Flügen. Ich sah 
am 23. X. 43 etwa ein Dutzend Tiere und am 28. XI. ebenfalls 8 Stück, 
darunter solche im Jugend- und Winterkleid. 

Als im Sommer 1942 der See abgelassen war, bot sich dem 
Beobachter ein ganz anderes Bild des Vogellebens. Die Brinitza floß 
wieder als Fluß durch die Landschaft. Nur wenige kleinere und größere 
Wasserlachen waren in den Vertiefungen zurückgeblieben. 'Hier zeigte 
sich ein reichhaltiges Sumpfvogelleben. Hunderte von Kiebitzen 
bevölkerten die sumpfigen Stellen. An den Wasserrändern liefen oder 
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standen über ein Dutzend Grün s c h e n k e 1 umher oder ließen im 
Abfliegen ihre klangvollen „Dlüdlü" hören, wobei sie ihren schneeweißen 
Bürzel zeigten. Der kleine B r u c h w a s s e r 1 ä u f er war zahlreich 
vertreten und wechselte oft zwischen den einzelnen Schlammflächen 
umher, wobei er lebhafte „Gip gip gip" hören ließ. Auch eine Anzahl 
K am p f 1 ä u f e r war anwesend, die in ihrem jetzt einfachen Kleide 
wenig in Erscheinung traten. Der allbekannte Fluß u f e r 1 ä u f e r zeigte 
sich ebenfalls und ging mit hellem „Hididi" schon auf größere Entfernung 
ab. Die schönste Beobachtung aber bot am 18. VIII. 42 ein größerer Flug 
des Gr. B r a c h v o g e 1 s. Als ich auf dem Damm stand, sah ich einige 
Tiere auf dem sumpfigen Gelände stehen. Plötzlich ertönten aus der 
Ferne die klangvollen Rufe dieser Art, und die am Boden stehenden 
fielen lebhaft in das Rufen ein. Aus dem Dunst, der über dem Gelände 
lag, tauchte nun ein Flug Brachvögel auf. Er machte eine Schwenkung, 
kreiste einige Zeit über den Artgenossen und fiel dann ganz plötzlich bei 
ihnen ein. Das Folgende war ein herrliches Bild! In dem anfliegenden 
Schwarm zählte ich 21 Tiere, und einige standen schon vorher am Boden. 
Sechs Brachvögel sah ich nochmals am 21. VIII. 43 an diesem See. 

Am 9. IX. 42 zeigten sich dann noch 6 Alp en s t r an dl äuf e r, 
welche nahrungsuchend in dem schlammigen Boden umherstocherten. 
Die B e k a s s in e ist eine bekannte Erscheinung. Sie hält sich haupt-
sächlich an die versumpften Wiesen oder kleinen, feuchten Vertiefungen. 

Hausstorch  und Fischreiher  erscheinen ebenfalls in kleine-
ren Flügen und halten sich längere Zeit hier auf. Ich erfuhr auch, daß 
sich im Frühjahr zwei K r an i c h e am See gezeigt hätten, die aber 
wieder verschwanden. Das geschilderte Gebiet ist erst in den letzten 
Jahren so interessant geworden. Früher sollen nur Kiebitz und Rot-
schenkel in der feuchten Niederung der Brinitza vorgekommen sein. 

Waren es in dem geschilderten Gebiete hauptsächlich die Herbst-
zugzeiten, in denen ich meine Beobachtungen machte, so bot das 
Gebiet zwischen Laband, Rettbach und Peiskretscham außer diesen 
auch günstige Frühjahrsbeobachtungen. Herr Prof. B r i n k m a n n hat 
bereits ein anschauliches Bild dieses Gebietes gegeben. (Siehe Ber. Verein 
Schles. Ornithologen, 1939 — Nr. 3/4.) Als ich zum ersten Male das 
Gebiet am 24. V. 42 besuchte, konnte ich außer einigen T a f e 1 e n t e n-
Pärchen die St o c k en t e als die häufigste feststellen. Von der 
L ö f f e 1 e n t e sah ich nur ein Paar. Auf dem Gelände der Wasser-
versorgung Hindenburg befand sich eine kleinere Kolonie der L a c h-
rn ö w e, Flußregenpfeffer, Rotschenkel und Bruch-
wasserläufer kamen zur Beobachtung. In den Sandabstürzen und 
den Tafelbergen sah man zahlreiche Löcher der U f e r s c h w a l b e n, 
und im Schilf ließen sich Rohrammer, Drosselrohrsänger, 
Schilf- und T e ich r oh r s äng er hören. Am 20. IX. 42 beobachtete 
ich u. a. Kiebitz, Fluß- und Halsbandregenpfeifer und den 
Alp en s t r an d 1 ä u f e r. Diese drei Arten standen an einer Schlamm-
stelle beisammen. Flußuferläufer, Grünschenkel und Wald-
wasserläufer beobachtete ich ebenfalls. Auf dem Wasser schwam-
men mehrere Haubentaucher,  eine Anzahl Stock- und K ric k-
ent e n. Auch die Kn äck en t e war anwesend. Schon artenreichev 
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waren die Entenvögel am 28. IX. vertreten. Stockenten zeigten sich 
bereits in großen Flügen. Nicht minder zahlreich waren die Bläß-
hühn e r. Recht zahlreich waren wieder die Krickente n, von denen 
ich über hundert Paare feststellte. Pf e i f T a f e 1-, Knäc k-, 
Löff e 1-, Reihe r- und Moorenten traf ich in kleineren Verbänden 
an. Von den Tauchern wurde der Haube n- und Schwarzhals-
taucher festgestellt. Am 1. XI. sah ich erstmalig einen Pracht-
tauche r, C. a r c t i c u s, auf dem See bei den Tafelbergen. Es war 
ein Tier im Winterkleide und wohl ein jüngeres Stück. Man sah eine Art 
Gitterung auf dem Rücken, die von den hellen Säumen des Rücken-
gefieders herrührte. Es gelang mir, sehr nahe an das Tier heranzu-
kommen, so daß ich auch die Form des Schnabels genau erkennen 
konnte. Die Enten waren jetzt schon recht zahlreich. Aber außer den 
bereits angeführten war keine neue Art zu entdecken. Der Haube n-
t a u c h e r war auch heute wieder anwesend. Zwischen den vielen 
Enten schwammen eine Anzahl Lachmöwe n, fast alles junge Tiere 
mit schwarzer Schwanzbinde. 

Am 16. IV. 43 hatte ich Gelegenheit, das Gebiet zur Frühjahrszeit 
zu besuchen und .die Durchzügler zu beobachten. Am zahlreichsten waren 
wieder die Stockente n, dann die Tafelenten. Auch eine ganze 
Anzahl Pfeif e n t en wurden festgestellt. Unter ihnen befanden sich 
mehrere Paare der Löffelente. Die Schnatt erente war hier 
ebenfalls vertreten, wenn ich auch kaum mehr als ein halbes 'Dutzend 
Paare entdecken konnte. Sie bevorzugten die verwachsenen Teich-
gebiete. Hier 'hielten sich auch eine größere Anzahl S p i e ß e n t en auf, 
und auch die Moorente zeigte sich in diesem Gelände. K r i c k - und 
Knäck e n t en sah ich nur in kleineren Gesellschaften, was besonders 
bei der ersteren auffällt. Die R  e i h e r e n t e war recht selten. Haube n-, 
Schwarzhals-  und Zwergtaucher wurden auf den bewachsenen 
Teichen festgestellt. Bläß hühn er zeigten sich merkwürdigerweise 
nur in geringer Zahl. An einem sumpfigen Rande eines Teiches stand ein 
Rotschenkel, Totanus totanu s, dessen rote Beine hell leuchte-
ten. Nicht weit von ihm ging eine B e k a s s i n e mit lautem ,Atsch" ab. 
Auf dem See beim Tafelberg wurden schließlich noch zwei Graugänse 
auf der Wasserfläche gesehen. Ende März sollen es viele gewesen sein, 
die öfter am alten Gutsgebäude vorbeiflogen und mit ihrem Geschrei 
die Hausgänse ansteckten. 

Ein interessanter Beobachtungstag war wieder der 25. VIII. 1943. 
An den z. T. ausgetrockneten Teichen sah ich eine Anzahl Wasserläufer, 
darunter Totanus erythropus (Path), den gr. Rotschenkel, 
T. tot anu s, den gewöhnlichen Rotschenke 1, einige Grün-
schenkel, viele Bruchwasserläufer, einige Kampfläufer 
und Scharen von Kiebitze n, die schon auf dem Zuge waren. Im 
dichten Pflanzenwust machte sich die Wasserralle bemerkbar, und 
eine kleine Rohr d o m m e 1 strich niedrig über die dichten Pfeilkraut-
bestände. Es war ein Tier im Jugendkleid. 'Mehrere grünfüßige T e i c h-
hühner schwammen am Rande des morastigen Wassers. Am alten 
Klodnitzkanal gingen mehrere F 1 u ß u f erläuf er mit lebhaftem 
„liidididi" ab. Die schönste Beobachtung aber war die einer Z wer g- 
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m ö w e, L. minnt u s, welche im lebhaften Gaukelfluge fortwährend auf 
die Wasserfläche eines Teiches stieß, um hier wohl an der Oberfläche 
schwimmende Insekten aufzunehmen. Sie tauchte dabei nicht ins Wasser, 
sondern berührte kaum die Oberfläche desselben. Es war ein altes Stück 
im Ruhekleid, wie an der schwarzgrauen Unterseite der Flügel zu er-
kennen war. Eine bald darauf erscheinende La c h m ö w e ließ auch 
die Größenunterschiede recht gut erkennen. Z wer g-, Schwarz -
h a 1 s- und Haub e n t a u c h e r waren auch heute wieder vertreten. 
Hausstorch und Fis chr eih er kamen ebenfalls zur Beobachtung. 

Als ich am 24. X. 1943 nochmals die Gewässer besuchte, konnte ich 
wieder eine besondere Beobachtung machen. Vom Damm des alten 
Klodnitzkanals aus überschaute ich das dahinterliegende Wasserbecken, 
als plötzlich aus einer Bucht zwei größere Entenvögel abgingen. Ich sah im 
Fluge zunächst nur viel Schwarz und Weiß. Als die Tiere wieder ein-
gefallen waren, erkannte ich den schwarzgrünen Kopf und Hals und den 
leuchtend roten Schnabel. Als die Tiere später näherkamen, wurde meine 
Vermutung, daß es sich um Brandenten, Tadorna tadorna*) 
handelte, bestätigt. Die Tiere lagen leicht auf dem Wasser mit kurz ein-
gezogenem Hals. Dadurch wurde das rostrote Rücken-Brustband ver-
deckt. Nur vor dem Flügelbug sah man eine rostrote Partie. Der Schwanz 
zeigte ein schwarzes Band am Ende, welches in der Mitte am breitesten 
war. Beim Gründeln waren die leicht rostroten t Interschwanzdecken 
gerade noch erkennbar. Die Schulterdecken zeigten ebenfalls rostfarbige 
Federn. Die Tiere hielten zusammen und sonderten sich auch von den 
anderen Enten ab. Am gleichen Tage sah ich auch noch zwei Stur m-
m ö wen im Gebiet. Unter den Hunderten von Enten wären noch acht 
Ber gen t en erwähnenswert, die ich abseits der anderen Enten sah. 
Es waren alles Tiere im Weibchenkleide, vielleicht auch Jungtiere da-
zwischen. Auch hier sah ich wieder außer S c h w a r z h als - und 
Z w e r g t auch er n einen kleineren Taucher, den ich auf Grund der sehr 
weißen Wangen und der recht dunklen Oberseite ees Kopfes, Halses 
und Rückens für einen P. auritus hielt. Herr Prof. Brinkmann sah 
denselben Vogel tags zuvor und hielt ihn ebenfalls für diese Art (mündl.). 
Er hielt sich auffallenderweise allein. Am 13. XI. sah Herr Prof. Brink-
mann noch einen Mit t e 1 s ä g e r an diesem Gewässer (mündl.). 

Die Enten waren diesmal in großen Scharen anwesend. Aber es 
waren nur die bereits zur Herbstzeit beobachteten Arten. so daß ich 
mir eine Aufzählung ersparen kann. 

*) Siehe auch Mitteilung Zabel u. Brinkmann in diesem Heft (Anmerk, des 
Herausgebers.) 

Ornithologische Beobachtungen in Südwestfrankreich. 
Von DR. GEORG STEINBACHER. 

Während des Jahres 1942 war ich vorwiegend in Südwestfrankreich 
tätig, und zwar hielt ich mich im Sommer und Herbst in der Umgebung 
von Bordeaux, besonders im Osten der Stadt, auf. In dieser Zeitspanne 
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besuchte ich kurz den Badeort Soulac-sur-mer (vom 2. VII. bis 13. VII.). 
Später verlegte ich meinen Aufenthaltsort nach Niort (Deux Sevres). 

Die Umgebung von Bordeaux ist eines der .fruchtbarsten Weinbau-
gebiete Frankreichs. Hier lebte ich erst in der Nähe von Creon (8. V. bis 
15. VIII.), später in Guitres (25. VIII. bis 23. X.) nördlich von Libourne. 
Die Gegend ist landschaftlich sehr reizvoll. Ein welliges Hügelland wird 
von der Dordogne, der Garonne und ihren Nebenflüssen durchschnitten. 
Wiesen mit vielen Hecken und Gebüsch begleiten die Flußläufe. Die 
Hügel sind von Aeckern, Weinbergen und Weiden bedeckt. Doch ist die 
landwirtschaftlich genutzte Fläche so reich durchsetzt mit kleinen und 
größeren Gehölzen von Laub- und Nadelbäumen (vor allem •Pinus pi-
naster), Hecken, Baumreihen und Gebüschen, daß nie der uns so geläufige 
Eindruck der Kultursteppe hervorgerufen wird. Diesem Reichtum an 
Hecken entspricht auch ein gleicher an Kleinvögeln, der mich anfangs 
wirklich in Erstaunen versetzte. So reich aber das Gebiet an Kleinvögeln 
ist, so arm ist es an Großvögeln. Das französische Jagdrecht hat sie 
verschwinden lassen, ein Vorgang, der dadurch begünstigt wurde, daß 
die Bauernhöfe meist nicht geschlossen, sondern verstreut in der Dorf-
mark liegen und dadurch nur wenige ungestörte Gebiete vorhanden sind. 
Im Norden von Libourne nimmt der Weinbau bereits ab, dafür die Feld-
wirtschaft und Viehzucht zu. Aber auch hier sorgen zahllose Hecken da-
für, daß die Kleinvogelwelt ideale Bedingungen vorfindet. 

Ein ganz anderes Bild bietet die Umgebung von Soulac. Hier ist eine 
Dünenlandschaft am Meeresufer mit Pinus pinaster aufgeforstet. Der 
Kiefernwald bedeckt weite Strecken, Laubholz steht nur selten als Unter-
holz an feuchteren Stellen. 

Dank des warmen Klimas trifft man eine ganze Menge südlicher 
Pflanzen, wie viele Palmen, Feigen oder den Kakistrauch in den Gärten 
an. Wesentlich kühler und herber wirkt die Umgebung von Niort; hier 
gibt es kaum noch Weinbau, ,dafür ausgedehnte weite Felder und 
Weiden. Auch hier findet sich ein beträchtlicher Reichtum an Hecken. 
Während der Raum östlich von Bordeaux eine richtige Parklandschaft 
ist, herrscht um Niort das Bild der Ackerlandschaft vor. 

Obwohl in großen Zügen die dortige Vogelwelt unserer einheimischen 
entspricht, so sind einige Unterschiede doch recht erwähnenswert. Einige 
Arten, die bei uns häufig sind, habe ich im Raum von Bordeaux vergeb-
lich gesucht, z. B. unsere drei Laubsängerarten, die erst nach der Brut-
zeit auf dem Zug in Erscheinung traten. An deren Stelle kam östlich von 
Bordeaux in lichten Pinus pinaster-Beständen der Berglaubsänger ver-
einzelt vor, den ich dann in den Wäldern bei Soulac, also auf Sandboden 
mit starkem Heidekrautbewuchs, geradezu unwahrscheinlich häufig an-
traf. Unser Spötter und der Goldammer fehlten bei Bordeaux völlig, an-
stelle des Spötters trat ganz lokal Hipp olais polyglott a, und zwar 
im Dünenwald von Soulac an feuchten Plätzen, an denen unter dem Pinus-
pinaster-Bestand Eichen und anderes Laubholz als Unterholz wächst. 
Nach dem Goldammer habe ich viel, aber immer vergeblich Ausschau 
gehalten. Schon 1940 hatte ich bei Orleans zur Brutzeit die Beobachtung 
gemacht, daß dort in reiner Ackerlandschaft im Norden der Stadt der 
Goldammer vorkam, während er im Süden der Stadt bei Olivet im Obst- 
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und Gemüseanbaugelände fehlte. Dort war der Zaunammer sehr häufig. 
Bei Bordeaux gab es gar keine Goldammern zur Brutzeit, dafür be-
siedelte der Zaunammer zahlreich alle Lebensräume, die sonst für den 
Goldammer passend gewesen wären. In Soulac fand ich Zaunammern 
sogar nicht selten im lichten Dünenwald. Weit weniger häufig als bei 
uns sind Star und Buchfink bei Bordeaux, der erstere ist geradezu eine 
Seltenheit. Ebenfalls recht selten ist die weiße Bachstelze. 

Aeußerst häufig dagegen ist die Nachtigall. Im Frühling schlug fast 
in jeder Hecke eine. Nachtigallenlied, Laubfroschgequak und Krötenrufe 
beleben ganz charakteristisch die südfranzösische Maiennacht. Trocken-
mauern aus Feldsteinen und alte Bäume in Hecken und Parks scheinen 
dem Wiedehopf so zuzusagen, daß er als einer der häufigsten Charakter- 
vögel der Umgebung von Bordeaux gelten kann. 

Der häufigste von allen Kleinvögeln ist aber der Stieglitz, der gerade- 
zu unwahrscheinlich zahlreich auftritt. Der gute Boden, die extensive 
Landwirtschaft scheinen ihm günstige Nahrungsbedingungen zu bieten. 
Diese Beobachtung gilt eigentlich für alle Gebiete in Ost-, Südwest- und 
Mittelfrankreich, die ich bisher aufsuchte. 

Am Ufer der Isle, bei Guitres nördlich Libourne, fand ich recht häufig 
Cettia cetti im dichten Ufergebüsch. 

In der Umgebung von Bordeaux beobachtete ich folgende Arten: 
Fischreiher: Am 12. 9. rufen mehrere hoch in der Luft über Guitres. 
Teichhuhn: Regelmäßig an der [sie bei Guitres. 
Trauerseeschwalbe: Am 14. 9 eine an der Isle bei Guitres. 
Flußuferläufer: Mehrfach im August an der Isle. 
Wespenbussard: Am 1. 7. einen bei Sadirac. 
Kornweihe: Im Mai öfters eine gs bei Lorient (Creon), am 25. 9. eine bei Guitres. 
Turmfalke: Seltener Brutvogel bei Creon, im Herbst einzeln bei Guifres. 
Sperber: Vereinzelt als Durchzügler bei Guitres. 
Brauner Milan: Regelmäßig an der Dordogne und der Garonne beobachtet. 
Rebhuhn: Häufiger Brutvogel. 
Wachtel: Nicht seltener Brutvogel um Creon. 
Fasan: Vereinzelt bei Creon. 
Ringeltaube: Seltener Brutvogel bei Creon (so im Schloßpark von Tustall). Im 

Oktober größere und kleine Trupps bei Guitres rastend und nach S ziehend. 
Hohltaube: Im Oktober bei Guitres in Schwärmen bis zu 50 Stück nach S ziehend 

und rastend. 
Turteltaube: Häufiger Brutvogel bei Creon, in der Zeit vom 25. 8. bis 10. 9. mehr-

fach bei Guitres gesehen. 
Steinkauz: Häufig bei Creon und Guitres. 
Kuckuck: Häufig bei Creon. 
Ziegenmelker: Im Mai an mehreren Plätzen bei Creon schnurrende 8j. 
Mauersegler: Häufig bei Creon. Ich konnte den Abzug leider nicht beobachten, 

da ich vom 22. 7. bis 7. 8. nicht im Gebiet war und nach dieser Zeit die 
Segler bereits verschwunden waren. 

Eisvogel: Häufig an der Isle. 
Wiedehopf: Bei Creon und Soulac sehr häufig. Bei Creon waren oft bis zu drei 

gleichzeitig zu hören. In der Zeit vom 25. 8. bis 10. 9. sah ich noch einzelne 
bei Guitres. 

Wendehals: Häufig bei Creon. 
Zwergspecht: Nicht selten bei Creon und Libourne. 
GI% Buntspecht: Ueberall in Wäldern und Parks. 
Grünspecht: Recht häufig, 
Haubenlerche: Am 4.10. einige in einem frisch gepflügten Weinberg bei Guitres, 

streichend oder ziehend! 
Feldlerche: Häufiger Brutvogel, im Oktober starker Zug. 
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Heidelerche: Steltener Brutvogel bei Creon, fehlte bei Soulac im Dünenwald. Am 
28. 9. und 9. 10. bei Guitres starker Zug. 

Rauchschwalbe: Häufiger Brutvogel. Im zweiten Oktoberdrittel zogen beide 
Schwalbenarten ab. 

Mehlschwalbe: Wie die vorige Art. 
Rabenkrähe: Nicht selten. 
Elster: Häufig. 
Häher: Bei Guitres und Creon selten, bei Soulac häufiger. 
Pirol: Nur einmal, am 7. 9. bei Guitres ein jüngerer Vogel. 
Star: Bei Creon seltener Brutvogel (Park von Tustall), bei Guitres nur am 4. 10. 

zwei Stück. 
Kohlweise: Häufig. 
Blaumeise: Ebenso. 
Schwanzmeise: Regelmäßig. 
Sumpf:neise: Seltener als die anderen Arten. 
Tannenmeise: Selten in den Nadelwäldern bei Creon. Bei Guitres und Soulac trotz 

des vorhandenen Nadelwaldes nicht gefunden! 
Haubenmeise: Nicht selten in den Nadelwäldern. 
Kleiber: In Parks und Laubwäldern. 
Hausbaumläufer: Nicht selten. 
Zaunkönig: Ebenfalls. 
Heckenbraunelle: Nur in den Gärten in Soulac vereinzelt gehört. 
Misteldrossel: Zur Brutzeit nur im Kiefernwald bei Soulac. Im Oktober einzelne 

bei Guitres ziehend (4. bis 14. 10.). 
Singdrossel: Häufiger Brutvogel: Ende September und im Oktober bei Guitres 

viel ziehend und in Hecken rastend. 
Amsel: Häufig: 
Schwarzkehlchen: Vereinzelt im Dordognetal und bei Creon, in Guitres vom 14. 9. 

bis 18. 11. einzeln und in kleinen Trupps. 
Braunkehlchen: Am 25. 9. und 4. 10. kleine Trupps. 
Gartenrotschwanz: Häufiger Brutvogel. 
Hausrotschwanz: Häufiger Brutvogel. 
Steinschmätzer: Nur am 3. 10. einer bei Guitres. 
Rotkehlchen: Häufiger Brutvogel. Von Ende September ab viel rastende in Hecken 

und Büschen. 
Nachtigall: Sehr häufiger Brutvogel bei Creon; sie schlagen überall in den Herren. 

Bei Soulac sogar in Brombeerbüschen im Dünenwald, 
Dorngrasmücke: Häufiger Brutvogel. Am 25. 9. und 3. 10. noch je eine bei Guitres. 
Gartengrasmücke: Nicht selten. 
Plattmönch: Häufig. Bis Ende September regelmäßig zu sehen und zu hören. 
Sumpfrohrsänger: Am 8. 5. im Dordognetal vereinzelt gehört. 
C e t t i a c et t i : In Guitres beobachtete ich längs der Isle etwa 10 singende Exem-

plare auf einer Strecke von etwas über einem Kilometer. Sie sangen auch im 
Oktober recht häufig, z. B. noch am 19. 10. Sie hielten sich mit Vorliebe im 
Ufergebüsch im Gezweig über dem Wasser auf. Die schmetternde kurze 
Strophe ist sehr charakteristisch. Sie ließen diese besonders hören, wenn 
ihnen der Beobachter zu nahe rückte. 

Wintergoldhähnchen: Am 14. 10. ein durchziehendes Exemplar in Guitres. 
Sommergoldhähnchen: Am 27. 9. einige in Hecken, am 9. 10. eines im Park bei 

Guitres rastend. 
Fitis: Am 14. 8. hörte ich den ersten Fitis bei Creon, am 15. 9. einen bei Guitres, 

später im Oktober regelmäßig, zur Brutzeit fehlend. 
Zilpzalp: Im September vereinzelt bei Guitres, im Oktober nicht selten. In der 

Brutzeit nicht vorkommend. 
Berglaubvogel: In Pinus pinaster-Beständen bei Creon vereinzelt. Im Dünenwald 

bei Creon sehr häufig. 
Trauerfliegenfänger: Zur Brutzeit nur ein singendes (3' in der Zeit vom 2-13. 7. 

in Soulac gesehen. Durchziehend am 9. 9. 42 eines, am 25. 9. mehrere, am 
27. 9. und 2. 10. je einer bei Guitres. 

Grauer Fliegenfänger: Nicht seltener Brutvogel. Die letzten am 27. 9. bei Guitres 
gesehen. 
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Weiße Bachstelze: Zur Brutzeit sehr selten bei Creon. Erst Anfang Oktober einige 
bei Guitres, wohl nicht einheimische. 

Viehstelze: Regelmäßig in den Wiesen bei Guitres. 
Bergstelze: Regelmäßig bei Guitres, an Flüssen und Bächen. 
Baumpieper: Häufiger Brutvogel bei Creon, vom 10. 9. an schwacher Durchzug, 

der gegen Ende des Monats stark wird und bis Mitte Oktober anhält, z. T. 
Schwärme von über 40 Stück. 

Wiesenpieper: Im Oktober regelmäßig anzutreffen, ziehend und rastend. 
Neuntöter: Häufig bei Creon. 25. 5. Nest mit 4 Eiern. 
Rotkopfwürger: Häufig bei Creon. 
Hausspatz, Feldspatz: Häufig. 
Buchfink: Als Brutvogel bei weitem nicht so relativ häufig wie bei uns. In 

Soulac sammelten sich die Buchfinken in großer Zahl mit Amseln, Sing- 
drosseln, Rotkehlchen und Grünfinken an einer Allee von fruchttragenden 
Maulbeerbäumen. 

Girlitz: Häufiger Brutvogel bei Creon und in Soulac am 11. und 18. 10. je ein 
Trupp bei Guitres. 

Stieglitz: Ueberall, in Dörfern und Feldmark sehr häufig. Bei Soulac sogar auf 
Lichtungen im Kiefernwald und Waldrändern. 

Grünfink: Nicht selten. 
Hänfling: Nicht selten. 
Gimpel: Nur einmal am 18. 10. ein Trupp bei Guitres. 
Grauammer: Bei Creon sehr häufig. 
Zaunammer: Sehr häufig, bewohnt die Lebensbäume in der Feldmark, die bei 

uns der Goldammer inne hat. Bei Soulac auch im lichten Kiefernbestand 
und an Blößen. 
Während meines Aufenthaltes in Soulac sah ich an Seevögeln nur 

einige Silber- und Heringsmöwen täglich und am 10. VII. einen Trupp 
Trauerenten, etwa 25 Stück, die dicht über das Wasser strichen. Limi- 
colen fehlten völlig. 

Die Zeit von Ende Oktober 1942 bis Ende Januar 1943 verlebte ich 
in Niort. Ende Oktober, Anfang November, sangen hier noch Fitisse und 
Zilpzalp. Zur gleichen Zeit zogen Feld- und Heidelerchen, Pieper, Buch-
finken, unter denen ich am 31. X. die ersten Bergfinken hörte. Rot-
kehlchen überwintern häufig. Saatkrähen waren in kleinen Trupps schon 
eingetroffen. Anfang November war starker Zug dieser Art, während des 
Winters sah man sie in großer Zahl überall auf den Feldern. Hier hielten 
sich auch viele überwinternde Turmfalken auf. Singdrosseln und Wiesen-
pieper traf ich auf den Feldern an. Während ich im Oktober hier noch 
keine Goldammern fand, konnte ich sie im Dezember dann nachweisen. 

Im Dezember und Januar war auch eine ganze Anzahl Bachstelzen 
vorhanden, und zwar sowohl die typische wie die englische Form 1 u-
g u b r i s, die man nebeneinander sehen konnte. 

Die nicht seltenen Sperber und die häufigen Ringeltauben sind sicher 
ebenfalls nordische Wintergäste. 

Bei Niort kommt neben dem äußerst häufigen Rebhuhn auch seltener 
das Rothuhn vor. 

Ornithologische Notizen aus SildruBland. 
Von RUDOLF BERNDT, Steckby/Elbe. 

Eine im Spätherbst 1942 anläßlich einer Kommandierung fast aus-
schließlich mit der Eisenbahn vorgenommene Wehrmachtsdienstreise 
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nach Rußland führte mich außer durch die Wald- und Sumpfgebiete Gali-
ziens und Wolhyniens besonders durch die riesigen Wald-, Kraut- und 
Grassteppen Südrußlands bezw. die daraus kultivierten Ackerbauland-
schaften der Ukraine bis zu den Halbwüsten östlich des Don und den 
Ergerd-Hügeln bezw. Wolga-Höhen bei Stalingrad. Unter den sowohl 
jahreszeitlich wie auch vornehmlich beobachtungsmäßig extrem ungünsti-
gen Verhältnissen (fast ununterbrochene Fahrt im 'Güterwagen, keine 
Bewegungsfreiheit bei Aufenthalten, Fehlen eines Fernglases) konnten 
mir naturgemäß nur recht fragmentarische Beobachtungen über die 
dortige Vogelwelt gelingen.') 

Das Wetter war bis 6. XI. ungewöhnlich schön: bei fast völligem 
Fehlen von Niederschlägen, meist heiterem oder sogar ganz wolkenlosem 
Himmel tagsüber manchmal nahezu sommerlich warm und nachts nur 
hin und wieder sich zu leichtem Bodenfrost abkühlend. Nach außer-
ordentlich rapidem Wettersturz in der Nacht vom 6./7. XI. herrschte bei 
eisigen Ostwinden klares Wetter mit nächtlichen Kältegraden von 15 bis 
28 ° C; eine (gerade geschlossene) Schneedecke lag zu dieser Zeit nur 
im westlichen Teil Südrußlands. 

Nebelkrähe, Corvus corone cornix L. Brutvorkommen: Ein-
zelne wohl von dieser Art stammende Krähennester sah ich hin und 
wieder in den zum Schutz gegen 'Schneeverwehungen entlang der Bahn-
linien angepflanzten +Gebüsch- bezw. Waldstreifen, teils in geringer 
Höhe. — Ueber Zugerscheinungen s. u. 

Saatkrähe, Corvus I. frugilegus L. B r u t v o r k ommen: Kleine 
bis mittelgroße Brutkolonien fanden sich häufig in den Dörfern und 
Städten des ganzen Gebietes, wobei als Horstbäume hauptsächlich 
Schwarzpappeln und Eschen (z. B. bei Bahnhof Losowaja nordöstlich 
Dnjepropetrowsk 20 Horste in 7 Pappeln, beim Bahnhof Sdolbunow in 
Sildwolhynien 10 Horste in Pappeln und Eschen, 16 Horste mitten auf 
einem Platz in Lemberg), aber in einigen Fällen auch andere nur halb-
hohe Bäume (z. B. 30-40 Horste bei einem Bahnhof nordöstlich Kiew) 
oder sogar ziemlich niedrige Anpflanzungen längs der Bahnlinien (z. B. 
30 + 10 Horste westlich Dnjepropetrowsk) dienten. — Ueber Zug-
erscheinungen s. u. 

Dohle, Coloeus monedula soemmeringii (Fisch.). Brutvorko m-
m e n : Anscheinend in allen Ortschaften mit höheren 'Gebäuden ein 
recht häufiger 'Brutvogel; jedenfalls trieben sich überall auf den größeren 
Bahnhöfen Dohlen umher, die bestimmt dort auch heimisch waren. So 
sammelten sich z. B. auf dem Bahnhofsgelände von Waluiki (ostnord-
östlich von Charkow) abends auf den Drahtleitungen nach Starenart am 
27. X. etwa 100 und am 28. X. etwa 50 Stück, flogen einzeln oder ge-
schlossen äußerst 'lebhaft und unter vielem Rufen hin und her, um dann 
sicherlich gemeinschaftlich irgendeinen Schlafplatz zu beziehen. — Ueber 
Zugerscheinungen s. hierunter. 

1) Besonders möchte ich deshalb auf die interessante Arbeit von H. Kram-
pitz im letzten Heft dieser Zeitschrift (9) hinweisen, sowie auf die Zusammen-
stellungen von H. G r o t e über die Vogelwelt der Gebiete WeiBruthenien, 
Wolhynien, Podolien, Ukraine und Krim (7 u. 8). 
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Nebelkrähe, Saatkrähe, Dohle. Z u g : 
17. X. Generalgouvernement z. B. Reichshof: frugilegus 	monedula mäßiger 

Zug in NO—SW-Richtung. 
25. X. Nassonowo (ostnordöstlich von Charkow): frugilegus 	monedula 

mehrere hundert in mehreren Trupps NNO—SSW. 
26. X. ebendort: frugilegus 	monedula einige Trupps N—S. 
27. X. Waluiki (östlich von Charkow): frugilegus 	monedula vormittags 

ganz guter, zeitweise sogar ziemlich flotter Zug in N—S- bis NNO—SSW-Richtung; 
auch mehrere reine monedula-Trupps zu 2 bis 10 Stück N—S; außerdem corone in 
kleinen Trupps NNO—SSW ziehend. 

28. X. ebendort: geringfügiger Zug aller drei Arten. 
31. X. Glubokaja (nördlich des Donezbeckens): frugilegus 	monedula einige 

Trupps nach SSW, S und SSO ziehend, ebenfalls corone in einzelnen Exemplaren 
und kleinen Trupps. 

2. XI. Lichaja (im Donezbecken): frugilegus 	monedula 10 Uhr 3 bis 4 
kleine Trupps NNW—SSO. 

7. Xl. Loshki (am Donbogen): von allen drei Arten mehrfach kleine Trupps 
eilig in NO—SW- bis NNO—SSW-Richtung ziehend. Typische Winterflucht nach 
dem Kälteeinbruch! 

Im Gegensatz zu den Krähenschwärmen, die ich in Deutschland 
Anfang Oktober in typischer Weise 0—W ziehen sah, erfolgte also in Süd- 
rußland der Abzug nach SSW bis SSO und erst am Don'bogen wieder 
mehr nach SW, alles Richtungen, die zu den Schwarzmeergebieten hin- 
führen?) Weiter nördlich bezw. westlich muß daher irgendwo in Rußland 
bezw. dem Generalgouvernement die Grenze gegenüber den Krähen-
populationen mit O—W-gerichtetem Herbstzug liegen. 

Rast und Ueberwinterung: 
Mehr oder weniger große, meist aus allen drei Arten gemischte 

Krähenschwärme hielten sich besonders in Galizien und Wolhynien so- 
wie dem westlich des Dnjepr gelegenen Teile der Ukraine allenthalben 
bei den Städten und Dörfern und auf den Feldern rastend bezw. über- 
winternd auf, so z. B. als größte Schwärme am 19. X. bei Berditschew 
700, am 20. X. bei Kiew und am 18. XI. westlich Dnjepropetrowsk je 
1 000 Stück zusammen. '0 estlich des Dnjepr sah ich — mit Aus-
nahme der oben angeführten direkten Zugbeobachtungen — Dohlen nur 
am 22. X. 100 Stück nordwestlich von Charkow, sonst aber erheblich 
seltener, Saatkrähen außer 100 Stück am 22. X. nordwestlich von 
Charkow und einigen abends mit Nebelkrähen und Dohlen gemeinsam 
in einem Kiefernwald südöstlich von Charkow am 23. X. zum Ueber- 
nachten einfallenden Schwärmen nur noch vereinzelte, z. B. am 7. XI. 
in Loshki (am Donbogen), und allein Nebelkrähen auch hier noch einiger-
maßen regelmäßig, jedoch einzeln oder höchstens in kleinen Trupps, 
die im Gebiet zwischen Wolga und Don oft an und auf den neben der 
Rollbahn liegenden Pferdekadavern hockten. Besonders auf der Rück-
fahrt in der zweiten Novemberhälfte bei strengem Winterwetter war es 
auffällig, daß in den weiten Gebieten zwischen der Wolga (Stalingrad) 
und dem Dnjepr (Dnjepropetrowsk) fast gar keine Saatkrähen und Dohlen 
zu sehen waren, während dann weiter westlich Saatkrähen/Dohlen-
Schwärme aller Größen überwinterten. 

2) In Uebereinstimmung hiermit führt nach D r o st (4) im Frühjahr über die 
Schlangeninsel im Schwarzen Meer der Krähenzug vorwiegend in SW—NO-
Richtung hinweg. 
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Elster, Pica pica (L.): Die Elster war in den von mir durchfahrenen 
Gebieten, jedenfalls zu dieser Jahreszeit, unbedingt der charakte-
ristischste Vogel. Sie übertrifft hier jeden mir von dieser Art aus 
Deutschland bekannten Häufigkeitsgrad sehr erheblich. Irgendwo im 
Gesichtskreis waren eigentlich stets Elstern zu sehen, entweder einzelne 
Stücke oder Trupps bis zu 10 Stück. Ein vermehrtes Auftreten dieser Art 
fiel mir schon von Ost-Oberschlesien ab auf, von wo es auch Niet-
hammer (11; p. 170) aus der 'Gegend von Auschwitz angibt. Alte 
Nester dieser Art mit ihrer typischen Ueberdachung standen sehr häufig 
in den Anpflanzungen entlang der Bahnkörper, sowie in allen möglichen 
einzeln stehenden Bäumen und Büschen, aber auch mitten in den Dörfern 
oder sogar unmittelbar neben den Häusern in Obstbäumen. Die Elster 
ist hier überhaupt zum Garten- oder fast Hausvogel geworden, und man 
kann sie in den Gärten, auf den Höfen und an den Gebäuden ganz zu-
traulich ihr Wesen treiben sehen?) 

Eichelhäher, Garrulus g. glandarius (L.): 22. X. bei Sumy (nord-
westlich von Charkow) 2 Stück in einem Walde. 

Star, Sturnus v. vulgaris L.: Nur noch am 18. X. im Generalgou-
vernement mehrfach Trupps bis 100 Stück unter Krähenschwärmen, 
später in Rußland jedoch gänzlich fehlend. 

Grünling, Chloris ch. chloris (L.): 25. X. in Nassonowo (ostnordöst-
lich von Charkow) ein Trupp von 10 Stück in der Krautsteppe; 2. XI. 
in Lichaja (im Donezbogen) Lockrufe gehört; 6. XI. in Loshki (am Don-
bogen) ein Exemplar. 

Stieglitz, Carduelis carduelis (L.): 23. X. auf einem kleinen Bahnhof 
südöstlich Charkow ein Exemplar in einem der wenigen Bäume; 27. und 
28. X. in Waluiki (östlich Charkow) je ein, 31. X. in Kamenskaja (am 
Donez) zwei Stück; 1. und 2. XI. in Lichaja (im •Donezbogen) Lockrufe 
gehört. 

Bluthänfling, Carduelis c. cannabina (L.): 28. X. 8 Uhr in Waluiki 
(östlich Charkow) ein Trupp von 10 Stück (davon 1 singend) in N—S-
Richtung überhinfliegend; 31. X. in Kamenskaja (am Donez) 1 singend; 
1. und 2. XI. in Lichaja (im Donezbogen) je einige Exemplare. 

Haussperling, Passer d. domesticus (L.): In allen, auch ,den kleinsten 
Ortschaften, war diese Art ganz außerordentlich häufig und — ebenso 
wie oben von der Elster erwähnt — noch wesentlich zutraulicher, als 
die Sperlinge schon in Deutschland sind. — Am 26. X. stellte ich die Art 
im großen Schilfwald eines Sumpfgebietes der Sossna bei Ostrogoshk 
(am Don) als Schilfschläfer fest, welcher Nachweis erstmalig sein dürfte; 
ich sah hier gegen Abend von allen Seiten her Trupps von 5 bis 50, ins-
gesamt in kurzer Zeit etwa 100 bis 200 Stück zufliegen und auf den im 
Wasser stehenden Schilfhalmen zum Uebernachten einfallen (vgl. meine 
Notiz hierüber an anderer Stelle, 3). — Am 13. XI. badete ein Trupp 
trotz einer Temperatur von über 20 ° C Kälte in fließendem Leitungs-
wasser in Jelschanka (bei Stalingrad). — Besonders bemerkenswert sind 
sodann die in Bäumen und manchmal auch in höheren Büschen frei- 

3) Von großer Zutraulichkeit der Elster berichten auch E. Sc h ä f er (12; 
p. 271) aus China und E. Na gy (10) aus Ungarn und Nordnorwegen, wo die 
Nester unter Umständen sogar an Wohnhäusern gebaut werden. 
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stehend angebrachten Sperlingsnester (sicherlich 'hauptsächlich vom 
Haussperling, zum Teil vielleicht aber auch vom Feldsperling stam-
mend), die ich im gesamten südrussischen Gebiet von westlich des 
Dnjepr bis östlich des Don nicht selten fand. In manchen Dörfern waren 
diese oft zu mehreren in einer Baumkrone vereint hängenden, 
meist recht unförmigen Nestklumpen sogar so häufig, daß sie das 
ganze Bild 'der Ortschaft beherrschten (ausführlicher habe ich hierüber 
an anderer Stelle berichtet, 2). Es scheint so, als ab die hier ja noch in 
ihrem ursprünglichsten Lebensraum überhaupt lebende und daher 'in ihrer 
Entwicklung kaum irgendwelchen Umstellungen ausgesetzte Sperlings-
population (oder jetzt vielleicht nur noch Sippen in dieser) deshalb auch 
die älteste Sperlingsnistweise bewahrt hätte. 

Feldsperling, Passer m. montanus (L.): Erheblich seltener als der 
Haussperling begegnete mir der Feldsperling; so nur am 18. X. einige 
zwischen Lemberg und Brody; 23. X. ein Trupp bei einem kleinen Bahn-
hof südöstlich Charkow abends zum Schlafen in den gebüschartigen An-
pflanzungen am Bahnkörper einfallend; 25. X. in Nassonowo (ostnord-
östlich von Charkow) und 28. X. in Waluiki (östlich von Charkow) Lock-
rufe gehört; 6. XI. mehrere im galeriewaldartigen, hauptsächlich aus 
Silber- und Schwarzpappeln, sowie Weiden bestehenden Auenwalde bei 
Tschirskaja am Don und 11. XI. einige in Jelschanka (bei Stalingrad). --
Daß der Feldsperling wenigstens teilweise auch als Erbauer der frei-
stehenden Sperlingsnester 'infrage kommen könnte, erwähnte ich schon 
im vorigen Abschnitt (vgl. H. Grot e, 5). 

Goldammer, Emberiza citrinella erythrogenys C. L. Brehm: 19. X. 
in einem Wäldchen westlich Lemberg Lockrufe gehört; 25. X. ein Trupp 
von 10 Stück in der Krautsteppe bei Nassonowo (ostnordöstlich von 
Charkow); 28. und 29. X. in Waluiki (östlich von Charkow) und 4. XI. 
auf einem 'kleinen Bahnhof östlich des Donezbogens Lockrufe gehört. 

Haubenlerche, Galerida cristata tenuirostris C. L. Brehm: 25. X. in 
Nassonowo (ostnordöstlich von Charkow) und 31. X. in Kamenskaja (am 
Donez) je 1 Stück; 1., 2. und 3. XI. sehr viele in Lichaja (im Donez-
bogen); 4. XI. 1 Stück auf einem kleinen Bahnhof östlich des Donez-
bogens; 5., 6. und 7. XI. in Tschir, Werchne-Tschirskaja und Los'hki (am 
Donbogen) sehr häufig; 8. XI. in Prudboy und 9. XI. in Karpowna 
(zwischen Don und Wolga) je 1 Stück. Auffallenderweise beobachtete 
ich diese Art also nur am und östlich des Donez. - Am 1., 2., 4. und 
5. XI. hörte ich mehrere Exemplare singen. Der Gesang und besonders 
auch die Lockrufe schienen mir hier viel dünner und piepsiger zu klingen 
als 'bei deutschen Haubenlerchen. 

Kohlmeise, Parus m. major L.: 18. X. 1 in einem Wäldchen bei 
Lemberg; 23. X. einige in den wenigen Bäumen auf einem kleinen Bahn-
hof südöstlich Charkow; 25. X. vormittags in Nassonowo (ostnordöstlich 
von Charkow) 5 aus östlicher Richtung angeflogen kommend und am 
Westrande der Ortschaft auf Leitungsdrähten, Hausdächern und in 
Steppenkräutern einfallend; 27. X. 9.15 Uhr 1 Stück ca. 20 m hoch 
schnurstracks in N-S-Richtung über Waluiki (östlich von Charkow) hin-
weg und in die Steppe hinausziehend; 28. und 29. X. einige in Waluiki 
auf 'Nahrungssuche an Güterwagen herumturnend; 31. X. einige in 
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Glubokaja (nördlich von Kamenskaja am Donez), sowie 1 einzelne zwi-
schen beiden Ortschaften in völlig baum-, busch- und hausloser Steppe 
auf Leitungsdraht neben dem Bahnkörper sitzend; 5. und 6. XI. in 
Werchne-Tschirskaja und Loshki am Donbogen, 8. XI. in Prudboy zwi-
schen Don und Wolga und 12. XI. in Jelschanka (bei Stalingrad) je 
1 Exemplar. — Diese im Verhältnis zu anderen Arten recht zahlreichen 
Beobachtungen in den fast nur bei Ortschaften mit geringem Baum-
bewuchs bestandenen Steppengebieten gehen m. E. ausschließlich oder 
doch wenigstens zum allergrößten Teil auf Durchzügler zurück, worauf 
ja auch schon die direkten Zugbeobachtungen und indirekt das Verhalten 
der Vögel in einem Teil dieser Fälle eindeutig hinweisen. 

Bienenfresser, Merops apiaster L.: In den steilen für Südrußland so 
charakteristischen Lößschluchten sah ich einige Male zu lockeren Brut-
kolonien gereihte Einfluglöcher, die ich dieser Art zuschreiben möchte. 

Merlin, Falco columbarius L.: 28. X. 1 Stück in Waluiki (östlich von 
Charkow) auf dem Bahnhof zwischen den Zügen auf Haussperlinge 
stoßend; 14. XI. in Tschir (am Donbogen) 1 Exemplar. 

Rauhfußbussard, Buteo lagopus (Brünn.): 19. XI. 1 Stück bei Berdit-
schew. 

Kornweihe Circus c. cyaneus (L.): 7. XI. 13 Uhr 1 schlichtgefärbtes 
Exemplar in NNO—SSW-Richtung über Loshki (am Donbogen) hin-
ziehend (Winterflucht!). 

Habicht, Accipiter ,gentilis (L.): 25. X. 1 Exemplar bei Nassonowo 
(ostnordöstlich von Charkow) über einem Krähenschwarm kreisend. 

Sperber, Accipiter n. nisus (L.): 19. X. 1 Stück über ein Wäldchen 
westlich Lemberg fliegend; 1. XI. 1 Exemplar in Lichaja (im Donez-
bogen) auf Haussperlinge jagend. 

Gänsegeier, Gyps f. fulvus (Habl.): 13. XI. 1 Stück im Jugendkleid 
über Werchne—Jelschanka (bei Stalingrad-Süd) unter Kreisen in NO.—
SW-Richtung dahinstreichend. 

Weißstorch, Ciconia c. ciconia (L.): Einen Baumhorst sah ich in 
einem wolhynischen Dorf. 

Stockente, Anas platyrhnchos L.: 26. X. abends Ketten zu 2 + 2 + 6 
+ 15 im Sumpfgebiet der Sossna bei Ostrogoshk (am Don) umher-
streichend; 30. X. 7 + 3 Exemplare von der Blänke eines Sumpfgebietes 
am Donez bei Luganskaja auffliegend. 

Gänsesäger, Mergus m. merganser (L.): 7. XI., 11 Uhr 30 und 
10 Stück über Loshki (am Donbogen) in Keilform NNO—SSW ziehend 
(Winterflucht!); 14. XI°. abends ein Trupp von 30 Exemplaren über Tschir 
(am Donbogen) hinwegstreichend. 

Kiebitz, Vanellus vanellus (L.): 17.X. ca. 30 Stück auf einem feuch-
ten Acker bei Reichshof im Generalgouvernement rastend. 

Waldschnepfe, Scolopax rusticola (L.): 25. X. 1 Exemplar bei Nas-
sonowo (ostnordöstlich von Charkow) über das Bahnhofsgelände in 
NNW-SSO-Richtung hinwegfliegend, nachdem es wohl an kleinerer 
Sumpfstelle nahe der Ortschaft von Menschen aufgescheucht war. 
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Großtrappe, Otis t. tarda L.: 7. XI., 15 Uhr ein Trupp von 30 in 
NNO—SSW-Richtung 4) über Loshki (am Donbogen), 8. XI. zwischen 13 
und 14 Uhr 20 10 + 3 + 5 Stück in NO—SW-Richtung über Prudboy 
und 9. XI. 13 Uhr 5 Stück ebenfalls in NO—SW-Richtung über Karpowna 
(zwischen Don und Wolga) ziehend (in allen Fällen typische Winter-
flucht!) Vgl. H. Grote, 6, p. 196). 

Fasan, Phasianus colchicus L.: 17. X. 1 Männchen mit schönem 
Halsring zwischen Tarnow und Reichshof im Generalgouvernement. 

An nicht sicher erkannten Arten kommen noch folgende hinzu: 
21. X. 1 Weihe über Sumpfgebiet nordöstlich Kiew. 
25. X. vormittags über Nassonowo (ostnordöstlich von Charkow) N—S 

ziehend 1 See(?)adler und 1 weiterer Adler. 
22. X. 10 Reiher(?)enten aus einem Sumpf bei Sumy (nordnordwestlich von 

Charkow) auffliegend. 
30. X. 1 Moor(?)ente vom Donez bei Lugenskaja auffliegend. 
Von den Beobachtungen an den insgesamt 28 sicher festgestellten 

und 3-5 weiteren unsicheren Arten seien zusammenfassend noch einmal 
hervorgehoben: die freistehende Nistweise der Sperlinge, das lieber-
nachten des Haussperlings im Schilf, die südliche Herbstzugrichtung und 
die Lage der Hauptüberwinterungsgebiete westlich des Dnjepr bei den 
Krähenvögeln, die Zugbewegungen der .Kohlmeisen und die deutliche 
Winterflucht, mit der Nebelkrähe, Saatkrähe, Dohle, Kornweihe, Gänse-
säger und besonders Großtrappen auf den plötzlichen Wintereinbruch 
reagierten. 
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Einige ornithologische Notizen aus Osttirol. 
Mitgeteilt von HEINRICH DATHE, Leipzig. 

Vom 7. Juni bis 1. Juli 1938 weilte Herr A i t h u r Minkne r, In-
spektor im Zoologischen Garten Leipzig, in Kals (Osttirol) am Fuße des 
Großglockners. In dieser Zeit wurden auch einige ornithologische Be-
obachtungen gemacht, die ich hier festhalten möchte, dem Wunsche 
Kurt Waldes entsprechend, auch kleine Bausteine zur Kenntnis der 
Vogelwelt Tirols beizusteuern. 

Kals selbst liegt 1 322 m über dem Meere, von hier aus wurden nach 
den verschiedensten Richtungen Ausflüge unternommen. Nach Möglich-
keit wurde auf die Höhenverbreitung der Vögel geachtet. 

Als literarische Grundlage dient das „Tiroler Vogelbuch" von K. 
Walde und H. Neugebauer (Innsbruck 1936). 

C o r v u s c. c o r a x L. — Bei einem Aufstieg auf das Matreier-
törl wurden zwei Kolkraben in etwa 1 500 m Höhe beobachtet. 

C o r v u s c. c o r o n e L. — In Kais war die Rabenkrähe ziemlich 
häufig. 

N u c if raga c. c ary ocatact es (L.) — Tannenhäher hielten 
sich in den Fichtenbeständen der eingeschnittenen Täler in 1 600 m Höhe 
häufig auf. In der letzten Juniwoche flogen die flüggen Jungen mit um-
her. In 1 700 m Höhe wurde ein Paar mit 4-5 Jungen angetroffen. 

Garrulus g. g 1 a n d a r i u s (L.) — In 1350 m Höhe waren Eichel-
häher recht häufig, womit wohl die oberste Grenze seiner Verbreitung 
in Tirol erreicht zu sein scheint. 

Pyrrhocorax g. graculus (L.) — Um 1600 m waren Alpen-
dohlen sehr häufig. Die Nester standen in Klüften allersteilster Hänge in 
2 200-2 300 m Höhe. 

Car duelis c. c a r d u e 1 i s (L.) — Der Stieglitz war in Lienz in 
900-1 000 m Höhe ziemlich zahlreich. Am 1. VII. wurde ein Nest mit 
5 juv., die kurz vorm Ausfliegen standen, auf einer Kastanie etwa 4 m 
hoch gefunden. 

Car duelis spinus (L.) 	Erlenzeisige waren in 1 400 bis 1 500 m 
Höhe nicht häufig. Sie trieben sich in Trupps von 4 bis 5 'Stück besonders 
gern auf einzelnen alten 'Lärchen herum. 

Carduelis flammea cabaret (P.L.S. Müll.) — Alpenbirken-
zeisige waren in 1750 m Höhe sehr häufig. Sie schienen besonders dem 
Sperber zur Beute zu dienen. 

S er inus canaria s er inus (L.) — Der Girlitz wurde am Lien-
zer Bahnhof festgestellt. Seinem Benehmen nach schien er dort mit 
Sicherheit Brutvogel zu sein. 

Pyrrhula pyrrhula subs p. 	Gimpel fanden sich in 1 500 
bis 1 600 m Höhe sehr häufig. Sie fielen durch ihre 'Größe auf, waren also 
wohl Pyrrhula p. pyrrhula (L.). 

Fringilla c. coelebs L. — In 1 800 m Höhe bis zur Baumgrenze 
wurden nicht eben selten Buchfinken angetroffen. Im Vergleich zu den 
Vögeln der Leipziger Gegend singen die Osttiroler Finken schlechter, 
ihre Strophen sind kürzer. 
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Fr:ingilla montifringilla L.  —  Walde schreibt: 	„Ob 
Berglinken bei uns auch zum Brüten hier bleiben — wie mir hiesige 
Vogelfänger versichert haben  —  bleibt wohl erst zu beweisen." In-
teressanterweise wurden unter Birkenzeisigen in 1 800 m Höhe bis zur 
Baumgrenze 2-3 Bergfinken beobachtet. 

Montifringilla n. nivalis (L.) — Einzelne Schneefinken wur-
den in 1 600 bis 1 700 m Höhe in der Daba-Klamm beobachtet. 

P a s s e r d. d o m e s t i c u s (L.) — Ein einziges Hausspatzenpaar 
wurde in 1 350 m Höhe konstatiert. In Großdorf fand sich eine 'Familie. 

mberiza c. citrinella L. 	Ueberall um Kals gab es viele 
Goldammern. Bis zu 1 500 m hinauf wurden sie noch festgestellt. 

Alauda a. ar v ensis L. — Die Feldlerche kommt in 1 350 m 
Höhe um Kals auf Wiesen und Feldern häufig vor. 

An thus t. t 	all s (L.)  —  Auf Fichten des Ködnitztales in 
1 500 m Höhe wurden Baumbieper gesehen und gehört. 

Anthus s p. s p i n o 1 e t t a (L.) — Wasserpieper wurden in 
2 100 m Höhe häufig vorgefunden, auch noch bis 2 300 m hinauf. In einer 
Bodenkuhle unter Pflanzen gedeckt stand ein 'Nest mit 5 Eiern. 

Motacilla c. eine r e a Tunst. — Die Bergstelze fand sich bis 
1 800 m Höhe hinauf häufig. 

M o t a c i 11 a a. a 1 b a L. 	In 1 500 m Höhe kamen noch 'Bach- 
stelzen, wenn auch nicht zahlreich, vor. Sie flogen während der 'Beob-
achtungszeit schon mit Jungen umher. 

Tichodroma muraria (L.) — In der Daba-Klamm wurden 
3 'Paare des Mauerläufers festgestellt. In 1 500 m Höhe wurde in einer 
Spalte ein Nest mit 4 Eiern gefunden. Das Nestmaterial bestand aus Moos. 

Parus m. rn ajor L. — Die Kohlmeise wurde bis hinauf zu 1 300 
wenn auch selten, gefunden. 

Parus a. a t e r L. — Die Tannenmeise wurde in 1 300 m Höhe, 
allerdings nicht häufig, angetroffen. 

Parus cristatus mit ratus 'Brehm. — Haubenmeisen waren 
bis 1 500 m hinauf häufig. 

Parus atricapillus montanus Baldenst. — 'Die Alpen-
weidenmeise war in 1 400 in Höhe zahlreich. In der gleichen Höhenlage 
im Lesachtal in einem etwa 30jährigen Fichtenbestand wurde auch ein 
Paar mit Jungen gesehen. 

Aegithalos caudatus europaeus (Herrn.) — Ein Paar 
Schwanzmeisen mit Jungen wurde in 1 300 m Höhe am Kaiser Bach im 
Fichtenmischwald festgestellt. 

R e g u l u s r. r e g u 1 u s (L.) — Das Wintergoldhähnchen war bis 
etwa 1 500 m hinauf sehr häufig. Wahrscheinlich wurden auch Sommer-
goldhähnchen, R e g u 1 u s i. ii gnicapillus Temm., gesehen, völlige 
Sicherheit konnte aber nicht erlangt werden. 

Lanius c. collurio L. — Der Rotrückenwürger war bis 1 300 m 
Höhe häufig, wurde aber noch fast bis 1 500 m festgestellt. Es wurden 
mindestens 2 bis 3 Brutpaare beobachtet. Die Nester mit 5 Eiern standen 
in dichtem Holundergesträuch, etwa 11/2 m hoch. 

Mus cicapa p. p a r v a Bechst. — Ein 3 des Zwergschnäppers 
mit roter Brust wurde am 13. und 14. VI. beim Aufstieg zum Großglockner 
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in etwa 1 500 bis 1 600 m Höhe lockend auf einer Lärche sitzend beob-
achtet. Damit wurde Waldes Ansicht, daß man bei genauerer Durch-
forschung des Landes auch an anderer Stelle diesen Vogel finden würde, 
bestätigt. 

Phylloseopus c. collybita Vieill. — Singende Weiden-
laubsänger wurden in 1 500 m Höhe im Mischwald nicht seiten ange-
troffen. 

Phylloscopus b. bonelli 	— Der Berglaubsänger war 
im Ködnitztal in 1 400 bis 1 500 m Höhe häufig. 

Sylvia b o r in (Badd.) — Von der GartengrasmüCke wurden in 
einer etwa 10jährigen Fichtenschonung in 1 350 m Höhe bei Kals 2 Paare 
beobachtet. 

Sylvia a. atricapilla (L.) — Die Mönchsgrasmücke war bis 
zu einer Höhe von etwa 1 350 m häufig, höher hinauf nahm dann ihre 
Zahl ab. Bei 1 500 m war sie selten. Besonders regelmäßig sah man sie 
im Ködnitztal. Jungvögel dieser Art wurden beobachtet. 

Sylvia c. communis Lath. — Die Dorngrasmücke war in 
Hecken, die auf grollen, vom Steinschlag herrührenden Halden stehen, 
in 1 350 m Höhe sehr häufig. Es wurden Junge gesehen. 

Sylvia c. eurruca (L.) — Um Kals und tiefer waren Zaungras-
mücken häufig, in 1 500 m Höhe hingegen selten. Auch von dieser Gras-
mücke wurden Junge festgestellt. 

Turdus v. viscivorus (L.) — Die 'Misteldrossel war bei Kals 
eine gewöhnliche Erscheinung. 

Turdus ericetorum philomelos Brehm. — Die Singdrossel 
war im Beobachtungsgebiet bis in 1 500 m Höhe sehr zahlreich vertreten. 
Fütternde Vögel wurden in 1 300 m Höhe beobachtet. Der Gesang weicht 
von dem Mitteldeutschlands ab. 

Turdus torquatus alpestris (Brehm). — Ringdrosseln 
waren in 1 500 bis 1 750 m Höhe zahlreich vorhanden. Ein Nest stand 
2,5 m hoch auf einem Ast einer Lärche und enthielt 5 Junge, die am 
23. VI. ausflogen. Ein zweites Nest stand ebenfalls auf einer Lärche 3,5 m 
hoch, in dem sich 4 oder 5 Junge befanden. Die Altvögel umflogen den 
Störenfried mit lautem Gezeter. Auf der Futtersuche wälzten die Vögel 
die Kuhfladen mit dem Schnabel um. 

Turdus m. merula L. — In 1350 m Höhe waren schon die Jung-
amseln im ersten Junidrittel flügge. 

Oenanthe o e. oenanthe (L.) — Der Steinschmätzer war in 
1 500 bis 1 800 m häufig. Ein Nest mit 5 Eiern wurde an einem Abhang 
im Geröll unter Beerengestrüpp gefunden, ein zweites Nest mit 6 Eiern 
in 2 220 m Höhe. 

S a x i c o 1 a r u b e t r a (L.) — Bei Lienz in 800-900 m Höhe wurden 
2 bis 3 Paare Braunkehlehen festgestellt. 

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.) — Der 
Hausrotschwanz ist bis 1 600 m Höhe einer der gemeinsten Vögel, er 
wurde auch noch 2 300 m hoch angetroffen. 

Erithacus r. rubecula (L.) — Der Gesang des Rotkehlchens 
wurde nur einmal in 1 450 m Höhe vernommen. 
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Prunella c. collaris (Scop.) — Die Alpenbraunelle fand sich 
ganz regelmäßig in Alpenrosen in Höhen von 1 500 bis 1 800 m. Sie mag 
auch höher hinauf vorkommen, da aber dorthin keine Beobachtungsgänge 
unternommen wurden, kann darüber nichts gesagt werden. 

Troglodytes t. troglodytes (L.) — Der Zaunkönig zeigte 
sich mindestens bis zu 1 600 m Höhe an bewachsenen Bachufern. In 
tieferen Lagen fand er sich auch im Fichtenwald. Sein Gesang ist nicht 
so schön wie in Sachsen. 

Cinclus c. meridionalis Brehm. — Bei Kals an der Ködnitz 
und am großen Wasserfall 200 m tiefer am gleichen Gewässer wurden 
Wasseramseln gesehen. 

Delichon u. u r b i c a (L.) — Die Mehlschwalbe wurde bis 
1 500 m häufig festgestellt, auch bei Großdorf war sie zahlreich vor-
handen. 

i c r opus a. a p u s (L.) 	Ueber Lienz waren Mauersegler nicht 
selten. 

Cuculus c. canorus L. — Rufende Kuckucke wurden immer 
nur in 1 500 m Höhe — und auch da nur selten — gehört. 

A quila chrysaet os f ulva ('L.) — Der Steinadler wurde nur 
einmal auf dem Matreiertörl in 2 000 m Höhe angetroffen. 

B u t e o b..b uteo (L.) — Der Mäusebussard wurde einige wenige 
Male bei Kals in 1 350 m Höhe gesehen. 

A c c i p i t e r n. nisus (L.) — Der Sperber wurde wiederholt an 
der Baumgrenze beobachtet, wie er auf Birkenzeisige stieß. 

Columba p. palumbus L. — Die Ringeltaube wurde bei Kals 
in 1 350 bis 1 400 m Höhe festgestellt. 

Ornithologische Beobachtungen im Oetztal. 
Von MARGARETA OPITZ, Leipzig. 

Im Juli 1941 verbrachte ich zwei Ferienwochen in Niederthai über 
Umhausen im Oetztal. Das Dörfchen liegt 1 600 m hoch auf einer weiten 
Terrasse, die durch Seeablagerungen nach der Eiszeit gebildet wurde. 
Das Hochtal wurde später durch Bäche zersägt, die Hohlwege schufen. 
Geblieben ist der Hairlachbach, der im Stuibenfall ins Oetztal herab-
stürzt. Moränen, Zirkusform, gerundeter Talboden zeigen in typischer 
Weise das Gletschertal an. Herrliche blumige Wiesen, einige Kartoffel-, 
Roggen- und Krautäcker sind auf der Terrasse angelegt worden. Gegen 
das Oetztal bildet der mit Fichten bestandene Tauferer Berg mit seinen 
ungeheuren Felsblöcken einen Bergriegel, der schroff abfällt. Lichte 
Lärchenbestände finden sich auf den Gesteinshalden rings um die 'Hoch-
fläche von Niederthai, dazu Fichten und Zirben, Erlen, alpine Hecken-
kirschen, Alpenrosen. Mehrere Dreitausender von diesseits und jenseits 
des Oetztals als Umrahmung vollenden das schöne alpine Bild Nieder-
thais. 

Auf dem Wege von Umhausen (1 200 m) nach Niederthai hielten sich 
in Birken- und Erlenwäldern, zu denen später Fichten kommen und die 
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alpine Heckenkirschen einsäumen, auf: Kuckuck (C u c u 1 u s c. c a n o-
r u s L.), Kolkraben (C orvus c. corax L.), Grün- (P icus v. vir i-
dis L.) und Schwarzspecht (D ryocopus m. martius EL.1), Zilp-
zalp (P hylloscopus c. collybita V ieil 1.), Zaungrasmücken 
(S ylvia c. curruca EL.1). Im Dorf brüteten zahlreiche Mehlschwal-
ben. ('Delichon u. urbica [L.]) und Mauersegler (M icropus a. 
a p u s [LA), keine Rauchschwalben (H irundo r. r u s t i c a L.). Am 
Hairlachbach sah ich häufig Bachamseln (C i n c 1 u s c. meridiona-
1 i s Brehm), besonders viel junge; von der Ortschaft bis hinauf ins Gras-
tal und zur Gubener Hütte über 2 000 m hoch erfreute mich der lustige 
muntere Vogel mit seinem weithin schimmernden Brustlatz, der vom 
moosigen Stein im schäumenden Gebirgsbach blitzschnell ins auf-
spritzende Wasser sich stürzt. Oft flogen auch Wasserstare auf den Weg 
oder saßen auf dem 'Dach der alten Flachsbreche. Einer schlief einmal 
6 Uhr morgens mit dem Kopf unter dem Flügel auf einem Balken, der 
über den Bach zum Dorf führte. Noch nie habe ich so ausgiebig und nah 
den sonst meist scheuen Vogel beobachten können. Alpenbirkenzeisige 
(Carduelis flammea cabaret [P.L.S. Müll.]) schwärmten in 
Scharen über das zerstreut liegende Dorf und lärmten am Waldrand. 
Der Birkenzeisige Flugruf „dje djek dschrrr", leicht gäckernd, und ihr 
Lockruf „dsai" waren täglich vernommene, vertraute Laute. Am 
Tauferer Berg und den Hairlachbach entlang traf ich regelmäßig Zaun-
könige (T roglodytes t. tr oglodyt es [L.]), Zaungrasmücken, 
Zilpzalp, Berglaubsänger (P hylloscopus b. bonelli [V i e 
Sommergoldhähnchen (R e g u 1 u s i. ignicapillus Temm.), Hauben-
(Parus cristatus mitratus Brehm), Tannen- (Parus a. ater 
L.) und Alpenmeisen (P arus atricapillus montanus Baldenst.); 
die Alpenmeisen lassen sich durch Nachahmen ihres Rufes „däh däh 
däh" leicht ganz nah heranlocken. Heckenbraunellen (P runella m. 
modularis EL.1) sangen an den bewaldeten Talhängen, besonders 
häufig im Erlicht des Larstigtales bis 1 800 m hinauf, ihr rasches Lied 
mit dem Silberklang, das einmal besonders eindrucksvoll nach einem 
kurzen Gewitter mit dreifachem Regenbogen über dem Tal wirkte. In 
den Wiesen und am 'Rande des Tales mit seinen riesigen Felsblöcken 
waren Steinschmätzer (0 enanthe o e. oenanthe [LA) und Braun-
kehlchen (S a x i c o l a rubetra EL.1) nicht selten. Auf einer hohen 
Staude, auf einem Heustadel klang ihr Warnruf. Hausrotschwänzchen 
(Phoenicurus ochruros gibraltariensis [Omi) nisteten 
im Dorf und in den Felsen Ibis über 2 000 m. Rabenkrähen (C o r v u s c. 
c o r o n e L.) ließen sich auf den Feldern und Wiesen nieder. Besonders 
schön singende Rotkehlchen (E rithacus r. rubecula [LA) und 
Buchfinken (F ringilla c. c o e 1 e b s L.) gab es in den Bergwäldern 
um Niederthai, z. B. auf dem Weg nach 'dem 2 200 m hohen Narrenkogel. 
Den „Zirmgratsch", den Nußhäher (N u cif raga c. caryocatact es 
[L.]), traf ich überall beim Entkernen der reifwerdend'en Zirbenzapfen 
an. Immer wieder beobachtete ich entzückt die schönen Ringamseln 
(T u r d u's torquatus alpestris [Brehm]), wenn sie auf stillen 
Waldwiesen nach Futter suchten und, gar nicht scheu, einen auf 20 bis 
30 m 'herankommen ließen. Am Tauferer Berg war auch kein Mangel an 
Birkhühnern (L yrurus t. t e t r i x EL.1) — so nah der menschlichen 
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Siedlung! Erst fand ich öfters Losung, und dann hörte ich, vor allem bei 
meinen frühen Morgenspaziergängen zwischen 5 und 6 Uhr, das „trr, 
turr, turr", ihren leise warnenden Ruf, sah Birkhennen mit ihren Jungen 
davonfliegen. Auch auf Ausflügen, sei es bei der ,Gubener Hütte in über 
2 000 m Höhe in lockerem Baumbestand von Kiefern und Lärchen oder 
in den dichten Wäldern um Köfels jenseits des Oetztals, bekam ich öfters 
Birkhühner zu Gesicht. Der Auerhahn (T e t r a o u rogallus m a j o r 
Brehm) soll auch nicht selten sein, sagte mir der Lehrer von Niederthai. 
Der Beerenreichtum des Tauferer Berges bietet dem Haselhuhn (T e - 
trastes bonasia r up e st r is C. L. Brehm] ) willkommene 'Nah-
rung. Wie oft vernahm ich auf meinen einsamen Morgenstreifen das hohe 
„zih, zrrrit, zerri"! Zu sehen kriegte ich sie allerdings nicht oft. Um 
Alpenschnee- (L agopus mutus helveticus [Mienen-1i) und 
Steinhühner (A lectoris graeca saxatilis [Meyer]) zu beob-
achten, mußte ich schon höher hinauf in die Berge steigen. So schwirrten 
hoch oben im Larstigtal graubraunscheckige Schneehühner vor mir ab, 
deren „arrr — arrr" ich noch lange hörte. Im einsamen Kar des oberen 
Fundustales jenseits von Niederthai, circa 2 000 m hoch, folgte ich den 
durchdringenden, melodischen Pfiffen der Steinhühner, ohne sie zu Ge-
sicht zu bekommen; „Mit, büt, dewit" riefen sie laut und anhaltend. Hoch-
alpine Vögel, die den Alpenwanderer besonders erfreuen, sind Alpen-
braunelle (P runella c. collaris ES c o pi) undSchneefink(Monti-
f r in gilla n. nivalis [L.]). Alpenbraunellen flogen von den Felsen 
des Narrenkogels mit ihren „tschriiii"-Rufen ab; unter der Kraspes-
spitze — ziemlich 3 000 m hoch — hörte ich auch ihren Gesang. Hier 
begegnete ich auch Schwärmen von Schneefinken, die im Abstreichen ihr 
charakteristisches „tschai" hören ließen. Die größte Freude des ornitholo-
gisch interessierten Touristen ist natürlich der Steinadler (A quila 
chrysaetos fulva [LA), der sich auch in der Niederthaier Gegend 
zeigte. Der dortige Lehrer erzählte, es horste ein Paar Adler in einer 
hohen Felsenwand zwischen Farst und Umhausen. Auch die Hütten-
wirtin der Frischmannhütte am Fundusfeiler berichtete, wie ein Adler ein 
Murmeltier in der Nähe der Alpenvereinshütte geschlagen hatte. Bei der 
Frischmannhütte fielen mir übrigens besonders zahlreiche Alpendohlen 
(P yr r hoc or ax g. graculus [L.]) auf. Zuletzt möchte ich noch 
erwähnen, daß ich zwei Alpenvögel, die ich bis dahin noch nicht kannte, 
glaube gehört — leider nicht gesehen — zu haben: Zitronenfink (C a r - 
duells c. citrinella [Pall.]) und Steinrötel (Monticola saxa-
tilis EL.D. Im Nadelwald aus Fichten und Lärchen des Tauferer Berges 
vernahm ich zuerst ein feines, klagendes „dididi", hoch und dicht gereiht, 
wie ich es noch von keinem Vogel hörte. Die Beschreibung des Gesanges 
nach Dr. Hans Frankes Buch „Alpenvögel", das ich in der Hand 
hatte: „Leicht klirrende, hohe kurze Tonketten, durch klangvolle, rasch 
plaudernde Tonstückchen getrennt" schien mir ganz auf den gehörten 
Gesang zu passen. 

In Felswänden bei Niederthai hörte ich ein Lied mit schönen melodi-
Pfeiftönen, die mich etwas an Buchfink- oder an schöne Pfeiftöne des 
Staren erinnerten, ein abwechslungsreicher, sehr angenehmer Gesang. 
Leider vernahm ich ihn nur einmal in früher Morgenstunde anfangs Juli. 
Ich vermute, es war das Lied des Steinrötel. 
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Wiederum Sturmmöwen um Breslau im Sommer 1943. 
Von H. KRAMPITZ, Breslau. 

Nach längerer Unterbrechung war es mir im Sommer 1943 wieder 
vergönnt, mich der Beobachtung der in der Breslauer Gegend eingebür- 
gerten Sturmmöwen zu widmen. Die erste Beobachtung eines einzelnen 
Stückes gelang mir am 31. März 1943 an einem Buhnenkopf an der 
„alten Oder" in der Nähe des Zoologischen Gartens, wo sich Sturm-
möwen ja schon seit Jahren regelmäßig einzufinden pflegen. Die ersten 
Lachmöwen haben wir in diesem Jahre schon am 20. Februar in der 
Innenstadt beobachtet. Verglichen mit den Erstbeobachtungen von Sturm-
möwen in den vorhergehenden Jahren (11. Mai 1941, 10. April 1942) ist die 
Ankunft der Sturmmöwe 1943 die bisher zeitigste. Noch am Nachmittag 
des 31. März 1943, also des Ankunftstages, wird von einem Beamten des 
Breslauer Zoolog. Gartens, der die jungen Sturmmöwen seinerzeit mit 
aufgezogen hat, am „großen Teich" bei Möwengrund (früher Bruschewitz), 
wo 1941 die Brut vermutet wurde, eine einzelne Sturmmöwe unter Lach-
möwen festgestellt. Vermutlich handelte es sich zunächst immer wieder 
um das gleiche einzelne Stück, das dann auch am Teiche des Zoologi-
schen Gartens am 3., 4. und 5. April fortlaufend gesehen wurde. Am 
9. April 1943 nahm ich mir dann Zeit zu einer Nachmittagswanderung im 
Seengebiet von Möwengrund. Am „großen Teich" konnte ich zunächst 
nur Lachmöwen feststellen. An dem etwas abgelegenen „Josephinenteich" 
aber gelang es mir nach längerem Ansitz doch endlich, die einzelne alte 
Sturmmöwe zu Gesicht zu bekommen, die übrigens die sich zahlreich am 
Brutplatz einfindenden Lachmöwen vollständig mied und von diesen auch 
mitunter davongejagt wurde. Schlot t berichtet, daß schon am 7. April 
1943 zwischen 6 und 7 Uhr früh erstmalig zwei Sturmmöwen mit 
Sicherheit an der Oder am Zoologischen Garten gesichtet und verhört 
wurden. K u13 bestätigt dann dieses Datum. Die zwei Tiere hielten sich 
bis zum 18. April fast den ganzen Tag über in der Umgebung des Zoolo-
gischen Gartens und besonders an der beliebten hohen Steinbuhne an 
der „alten Oder" auf. Am 20. April war es dann vorübergehend nur noch 
ein Stück und von da ab ließen sich keine Sturmmöwen mehr am Zoo 
blicken. Niethammer versieht im „Handbuch der Deutschen Vogel-
kunde" die Frage, ob Sturmmöwen am Brutort gepaart eintreffen, noch 
mit einem Fragezeichen. Bei den drei in Breslau eingebürgerten Möwen 
dieser Art ist also 1943 zunächst ein einzelnes Stück eingetroffen und 
etwa nach einer Woche dann zwei weitere Tiere, die von der Zeit ihres 
Eintreffens an zusammen gesehen wurden. 

Am 19. Mai 1943 besuchte ich einen ganzen Vormittag lang die 
Sturmmöwen, die sich entsprechend meiner Vermutung in ihr altes Brut-
gebiet bei Möwengrund, und zwar an den „großen Teich" zurüCkgezogen 
hatten. Als ich an diesem schönen klaren Frühsommertag gegen 9.25 Uhr 
am Teich eintraf, 'bemerkte ich in der aufgeregt durcheinanderfliegenden 
Lachmöwenwolke bald eine einzelne Sturmmöwe, die kurze Zeit später 
auf der Wasserfläche vor einer bewachsenen Landinsel niederging. Dort 
blieb sie ohne aufzufliegen oder umherzufliegen fast eine ganze Stunde 
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sitzen, auch als gegen 9.30 Uhr ein zweites Stück laut rufend vorbeiflog. 
Als weitere 20 Minuten vergangen waren, taucht diese zweite Möwe 
wieder auf und läßt sich ebenfalls an der Insel, aber an anderer Stelle 
wie das immer noch ruhig auf dem Wasser liegende erste Stück, nieder. 
Bald darauf treiben die Tiere jedoch aufeinander zu und es erfolgt an 
diesem 19. Mai gegen 10 Uhr eine Begattung nach Entenart auf dem 
Wasserspiegel. Diese wurde durch einige Balzbewegungen eingeleitet, 
die darin bestanden, daß die beiden Tiere ihre Schnäbel senkrecht in die 
Luft steckten und dabei abwechselnd eigenartige, fast an die Stockenten-
balz erinnernde ruckartige Bewegungen vollführten, die von leisen Rufen 
begleitet wurden. Kurze Zeit darauf tauchte plötzlich eine dritte Surm-
nöwe auf, verschwindet aber nach einer Viertelstunde wieder laut 
rufend. Die anderen beiden Tiere antworten längere Zeit laut auf dem 
Wasser, worauf eine eingehende Gefiederordnung erfolgt. Im Anschluß 
daran ersteigt eine Sturmmöwe, leider kann man ja in freier Natur die 
Geschlechter bei diesem Vogel so gut wie überhaupt nicht unterscheiden, 
die benachbarte, mit Weidenbäumen 'bestandene und von Schilf auf drei 
Seiten eingefaßte Grasinsel und wird unsichtbar. Das zweite Tier verhält 
sich währenddessen regungslos in der Nähe des Schilfsaumes der Insel. 
Um 11 Uhr erheben sich die beiden Sturmmöwen dann wieder zu einem 
gemeinsamen Rundflug und im Anschluß daran erfolgt ein abermaliges 
Rufkonzert an der Wasserfläche. Die eine Sturmmöwe scheucht darauf-
hin Lachmöwen aus der Umgebung der Insel weg, läßt aber die zahl-
reichen Tafelenten und ein Schwarzhalstaucherpaar ungeschoren. Als ich 
mich gegen 12 Uhr erhebe, sind plötzlich wieder drei Sturmmöwen da, 
wovon sich zwei dauernd auf und um eine der beiden Inseln zu schaffen 
machen. Aus dem offensichtlichen Bruttreiben, das die Tiere an diesem 
Vormittag zur Schau trugen, hoffte ich in diesem Jahre wieder auf einen 
Bruterfolg. 

Durch das freundliche Entgegenkommen des Fischpächters gelang es 
mir am 16. Juni 1943 die Grasinsel im „großen Teich" mit dem Kahn auf-
zusuchen. Leider hatten vorhergehende Regengüsse das Wasser des 
Sees so sehr zum Steigen gebracht, daß die Inseln vollständig unter 
Wasser standen 'und unbetretbar waren. Ein Nistversuch von Sturm-
möwen konnte daher an dieser, von den Tieren sichtlich bevorzugten 
Stelle natürlich nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Eine einzelne 
Sturmmöwe kam mir an diesem Tage auch noch zu Gesicht. Dazu würde 
gut passen, daß nach K u ß am 15. Juni, also schon am Tage vor meiner 
ergebnislosen Kahnfahrt, plötzlich wieder zwei Sturmmöwen an „ihrer" 
Steinbuhne am Zoo auftauchten und nach Schlot t von diesem Zeit-
punkt an immer wieder bis zum 14. August 43 in und mir den Zoologischen 
Garten gesichtet wurden. Wir müssen daher annehmen, daß 1943 zwar 
sicher keine erfolgreiche Sturmmöwenbrut bei Breslau stattgefunden hat, 
daß die Tiere aber dazu alle Anstalten getroffen hatten. 

Es möge hier nochmals an alle schlesischen Ornithologen der Aufruf 
ergehen, auf Sturmmöwen, besonders in Lachmöwenkolonien, zu achten. 
Die alte Sturmmöwe fällt nämlich im Fluge trotz ihrer Größe unter Lach-
möwen durchaus nicht etwa besonders auf und kann leicht übersehen 
werden. Kennzeichen sind der schneeweiße Kopf mit einem grünlichen 
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Schnabel und im Fluge die schwarzen Flügelspitzen. Auch der kräftige 
rauhe Ruf ist nicht zu verkennen. 

Es ist in diesem Zusammenhange sehr interessant, daß sich im 
Jahre 1943, und zwar erstmalig am 1. Mai im Breslauer Zoo aus freien 
Stücken auch eine Silbermöwe wieder eingefunden hat, die dort er-
brütet wurde und 1942 mit 5 anderen gleicher Art in Freiheit kam. Dieses 
Tier war noch Anfang Dezember 1943 am Zooteich. verschwand aber 
bald darauf. 

Veränderungen des Lachmöwenbestandes 
in Oberschlesien. 
Von DR. MATTHIAS BRINKMANN, Beuthen OS. 

'Die Lachmöwe ist verhältnismäßig spät als Brutvogel Oberschlesiens 
aufgetreten. Die nachgewiesenen Kolonien sind Neueinbürgerungen. Die 
Besiedlung dürfte von Norden aus, der Oder entlang, erfolgt sein. Ober-
schlesien hat keine natürlichen Teiche. Die bestehenden Teiche sind 
künstlich aufgestaut worden zu Zwecken der Fischwirtschaft, in Ver-
bindung mit Klostergründungen (Rauden) oder Gutshöfen (Falkenberg). 
Sie weisen auf ein hohes Alter zurück. Die Teiche bei Falkenberg sind 
durch ein Urbar von 1534 belegt. Der Teichreichtum ist früher viel 
größer gewesen als heute, wie z. B. aus Schlesiens ältester Karte von 
Ii o m a n n (1736) zu entnehmen ist. Die älteste oberschlesische Lach-
möwenkolonie 'dürfte die auf den Falkenberger Teichen sein. 

c h w e n c k f e l d gibt 1603 (Theriotropheum Silesiae) keine Kolonien 
für Oberschlesien an. W e i g e 1 bezeichnet 1806 die Lachmöwe in Schle-
sien als etwas Seltenes. Von Kaluza werden 1814 (Ornithologia silesiac) 
Lachmöwen für die Falkenberger Teiche angegeben. K o 111 b a y nennt 
1906 Kolonien von Falkenberg, Ratibor, Gottschalkowitz und Rudoltowitz. 
Die größte Kolonie auf den Lensczokteichen (Bruchwald) bei Ratibor 
'dürfte kaum hundert Jahre alt sein. Zur Beurteilung des Alters dieser 
Kolonie ist bemerkenswert, daß der in der Nachbarschaft der Teiche be-
heimatete naturfrohe Dichter Eichendorf f in einer Tagebuchschilde-
rung über eine Durchwanderung des Lensczokgebietes am 28. IV. 1810 
keine Lachmöwen erwähnt. 

Als P a x 1922 den Lachmöwenbestand Schlesiens festhielt (Wirbel-
tierfauna von Schlesien 1925), konnte über die Lachmöwen Oberschle-
siens wenig Erfreuliches berichtet werden. Bis 1918 nisteten auf den 
Lensczokteichen etwa 6-8000 Möwen, besonders auf dem Kempa- und 
Salmteiche. Hier wurden die Möwen 1919 nach der Revolution durch 
Eierdiebstahl vertrieben. Zur Aufstands- und Besatzungszeit wurde fast 
der ganze Bestand vernichtet. Die Teiche blieben von 1922 bis 1925 
möwenleer. Die Kolonien auf den Plesser Teichen, die auf dem Maciek-
teich bei Gottschalkowitz, früher 500 Brutpaare, ebenso die auf dem 
Rontokteich bei Rudoltowitz, früher 100 Brutpaare, waren verödet. Auf 
dem Grabowkateiche bei Rafibor, wo früher Tausende von Möwen 
siedelten, waren 1919 keine Möwen mehr vorhanden. Von den 10 000 
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schlesischen Brutpaaren entfielen 1922 auf die vier oberschlesischen 
Brutgebiete kaum 1 000 Brutpaare. Auf dem Frauenteich bei Friedland 
(im Süden des Kreises Falkenberg) wurde 1922 von 20 Paaren ein Brut-
versuch gemacht. Nestplünderer vertrieben auch hier, wie auf den 
Lensczokteichen, die Vögel. 
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Lachmöwenkolonien Oberschlesiens. 0 Kolonien. V frühere Kolonien. 
M. 1: 600000 

Als S t a d i e 1928 eine erneute Zählung des schlesischen Möwen-
bestandes vornahm, hatte dieser sich bereits wieder gehoben. Von den 
17 600 Brutpaaren entfielen auf Oberschlesien gegen 4 600 Brutpaare. 
Nach Stadie fand 1925 bei Oottschalkowitz wieder eine Neubesetzung 
statt; 1927 waren 200 Paare vorhanden. 

Seit 1928 konnte ich den Stand der Lachmöwenkolonien Oberschle-
siens verfolgen, insbesondere 10 Jahre nach der Zählung von P a x, also 
1932, und 10 Jahre nach den Feststellungen von S t a d i e. mithin 1938. 
Die einzelnen Kolonien wurden mehrfach besucht und die über den 
Nestern fliegenden Möwen geschätzt. Eine solche Schätzung ist sehr er- 
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schwert, kann dahei immer nur annähernde Werte ergeben. Die ent-
nommenen Eier geben ebenfalls ein Maß des Bestandes. Die Besetzung 
hielt sich ungefähr auf der von S t a die genannten Höhe, 1932 = 4 789, 
1938 — 3 102 Brutpaare. In den nachfolgenden Jahren vermehrte sich der 
Bestand zusehends, wie die angeführte Tabelle ersichtlich macht. 1943 
waren 'in 7 Kolonien über 100 Paare vorhanden. Das gute Halten 

Der Lachmöwenbestand Oberschlesiens. 

Brutort Kreis Pax 
1922 

Stadie 
1928 	1932 

Brutpaare 

198811939 11942 1943 

1.  Falkenberger Teiche Falkenberg 70 300 1000 78°0°0-  7876-  4523°0-  12 
2.  Neuhammer Teich Oppeln 20-25 5-6 65 jruiejelursdcuterie  50-60 
3.  Ottmachauer Staubecken Grottkau — — — Brutversuche v.30-50 Paaren 

4.  Bruchwaldteiche Ratibor 850 2500 2500 1000 2000 3000 5000 
(Lensczok) bis 3000 

5.  Stubendorfer Teiche Oppeln 1200 6 250 450 300 500 

6.  Turawaer Staubecken Oppeln – — — 12 8 30 Bverurst: 

7.  Costauer Teich Kreuzburg 20 25 6 — — — 

8.  Rundteich bei Sandowie Gr.-Strehlie — — — — — 400 

9.  Hubertusteich bei Tost Gleiwie — 100 — — 100 — 

10.  Stauwerder Gleiwie 50 12 40 150 100 50 
Labander Teiche 

11.  Gottschalkowieer Teich Pleß 200 600 600 600 400 200 

12.  Kaniauer Teiche Bielie — 
unbekannt, 1250 - 5 25  13.  Harmenser Teiche Bielie gegen 500 200 150  

14.  Zator-Teiche Bielie 250 400 

960 4280 4789 3102 4408 4775 7175 

*st wohl darauf zurückzuführen, daß man einerseits der Fischteichwirt-
schaft aus kriegsbedingten Gründen zur Hebung der Teicherträge mehr 
Sorgfalt zuwandte. Bei Ratibor wurde eine Vermehrung der für die 
Fischzucht benutzbaren Teichfläche vorgenommen, ebenso im Weichsel-
gebiet bei Wohlau. Die Hauptteiche im angegliederten Weichselgebiet 
wurden unter Staatsaufsicht gestellt. Manche Teiche konnten entschilft 
und entschlammt werden unter Heranziehung von Kriegsgefangenen und 
anderen fremden Arbeiskräften. Es steht allerdings zu befürchten, daß 
diese Pflegearbeiten in nächster Zukunft nicht in wünschenswerter Weise 
durchzuführen sind. 

Man sah ferner auf einen möglichst guten Möwenbestand unter Be-
rücksichtigung der Eierernte, die 1943 gegen 15 000 Eier einbrachte. So 
wurde die Eierentnahme eine schätzenswerte Einnahmequelle. Ein Zu-
viel würde den Möwenbestand allerdings wieder vermindern, zudem 
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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. 

Schriften. 

1. Berge, R.: Die Vögel der Umgegend von Zwickau. Jber. Ver. f. Naturk. 
Zwickau 1896. 

2. Marx, A.: Die Vogelwelt der Umgegend von Zwickau. Ebenda, über die 
Zeit v. 1. 6. 1928 bis 31. 12. 1930, 	 Robert Gerber, Leipzig. 

	 .1■11mmomons■mal 
Verantwortlich als Schriftwalter: D r. M. S ch 1 ott, Breslau. — Verlag des Vereins 
Schlesischer Ornithologe!), Breslau. — Druck Neisser Druckerei GmbH., Neisse OS, 

58 



Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die Studienwanderung des Vereins Schles. Ornithologen in das Gebiet 

Liegnitz—Pohlschildern—K1.-Reichen am 15. und 16. Mai 1943. 
Die Frühjahrswanderversammlung des Vereins Schles. Ornithologen führte 

nach Liegnitz und war dem Studium des landschaftlich äußerst reizvollen Gebietes 
von Pohlschildern, Buchwäldchen und Klein-Reichen gewidmet. Die Tagung 
wurde am 15. 5. 43 vom Vorsitzer des Vereins, D r. Schlott, im Lutherhaus in 
Liegnitz um 19 Uhr eröffnet. Er begrüßte die zahlreichen Tagungsteilnehmer und 
dankte der Liegnitzer Naturwissenschaftlichen Gesellschaft für gespendete Gast-
lichkeit, vor allem aber Herrn K a de, Liegnitz, für die so überaus tatkräftige Mit-
arbeit am Zustandekommen der Studienwanderung. Darauf begrüßte der Vor-
sitzer der Liegnitzer Naturw. Gesellschaft, D r. Boege, die stattliche Versamm-
lung, insbesondere die auswärtigen Gäste. Nach Erledigung eines kurzen geschäft-
lichen Teiles ergriff H. v. Hedemann, Dtsch.-Nienhof, das Wort zu seinem 
durch viele prächtige Lichtbdcler illustrierten Vortrag: „S c h,l.e sw)g-H 101- 
steins Bodenbeschaffenheit u. Vogelwelt". Die Provinz Schleswig-
Holstein ist in ihrer Bodenbeschaffenheit im wesentlichen das Ergebnis der Eis-
zeiten, von denen besonders die letzte die Formen der Landschaft geprägt hat. Der 
gesamte Osten der Provinz, ein stark welliges Hügelland, besteht aus jenen Schutt-
massen, die die Gletscher vom Norden mitgeführt und als Grund- und Endmoränen 
bei ihrem Zurückweichen abgelagert haben. Diese Zone der Moränenlandschaft 
ist reich an Seen und Buchenwäldern; die hier befindlichen Knicks weisen üppige, 
oft sehr alte Vegetation auf. — Westlich dieser Zone wird das Land zunächst 
flacher (Gebiete der Schmelzwässer der Gletscher), um dann wieder besonders im 
Holsteinischen welliger zu werden. Es sind dies Ueberreste älterer Eiszeiten. Im 
äußersten Westen schließt sich an diese Zone die Marsch, ein fruchtbares, der 
Nordsee abgewonnenes flaches Gelände jüngerer Zeiten aus überwiegend tierischen 
Bestandteilen an. Die Marsch ist weithin baumlos. Nur in den Gärten der mittleren 
und südlicheren Marsch vermögen Bäume den Unbilden der Witterung zu trotzen. 
Weiter nördlich ist die Busch- und Baumvegetation auch auf den Knicks nur eine 
niedrige, durch den Sturm auf ein Minimum beschränkte. 

Die Ostseeküste ist häufig Steilküste, mit Geröll und erratischen Blöcken 
übersät; in seltenen Fällen, wie z. B. bei dem Schutzgebiet Schleimünde, mit einem 
weiter ausgedehnten, begrünten Vorlande versehen. Hier finden sich Kolonien der 
Sturmmöwe, die in Schleimünde bis zu 3-4000 Paare zählen. Neben Brandgänsen, 
Seeschwalben und Graugänsen (früher!) ist hier der Mittelsäger als Charakter-
vogel zu nennen. Im Winter treiben sich Scharen von Eider-, Berg-, Eis- und 
Reiherenten auf der Ostsee an der Küste in z. T. ungeheuren Scharen umher. Das 
östliche Hügelland weist neben den allerorts in derartigem Gelände vorkommenden 
Sing- und Wasservögeln u. a. folgende Arten auf: Weidenmeise bis in das südliche 
Schleswig, Braunnelle überall sehr gemein, Misteldrossel alS Wald-
vogel, Girlitz bis etwa Kiel hinauf, kl. Dompfaff als Brutvogel seit etwa 20 Jahren, 
Mittelspecht (selten), Sprosser (bis Plön westlich, zunehmend), beide Baumläufer, 
Pirol, Gebirgsbachstelze bis 39 häufig, Erlenzeisig auch im Sommer, Kolkrabe, der 
auch in den übrigen Teilen der Provinz mit Ausnahme der Marsch als Brutvogel in 
ca. 80 Paaren vorkommt, Roter und Schwarzer Milan, Baumfalke, Wespenbussard; 
Lach- und Sturmmöwe, die zunehmend auch auf Binnenseen brütet, Schellente, 
Schwarz- und Rothalstaucher, auf Fehmarner Fischteichen die Kolbenente, Höcker-
schwan, Schnatter- und Reiherente. Im Winter Seeadler, Sing- und Zwergschwan, 
Saat - und Bläßgans, Wanderfalke, Kornweihe, Zwergmöwe unregelmäßig 
auf der Schlei. 

Es fehlen: Wiedehopf, Blaurake, Grauspecht, Rotkopf- und Schwarzstirn- 
würger, Moorente (von Beckmann aber neuerdings beobachtet), Schreiadler, 
Seggenrohrsänger, Arten, die früher mehr oder weniger häufig vorgekommen sind. 

Als Vögel des Mittelrück e n s sind im Hochmoorgebiet zu nennen: Birk- 
huhn, Wiesenweihe, Sumpfohreule, Raubwürger, Sperbergrasmücke, Schwirl, 
Kuckuck, Brachvogel, Steinschmätzer, Bruchwasserläufer als Brutvögel. Die Fluß- 
täler mit sauren Wiesen beherbergen, hier brütend, Kiebitz, Bekassine, Kampf- 
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läufer, Uferschnepfe, früher auch Große Bekassine. Die Köge des Mittelrückens 
sind heute meist kultiviert. Immerhin finden sich hier noch Gr. Rohrdommel, 
Trauerseeschwalbe, Hausstorch (in einzelnen Ortschaften in der Nähe eines Koogs 
bis zu 50 besetzte Horste), Sumpfhühnchen. Alpenstrandläufer (schinzii) als Brut-
vögel. Im Winter Singschwäne, Saat- und Bläßgänse, Seeadler, Rauhfußbussard. 

Die sandige Heide (Ortstein) beherbergte früher Goldregenpfeifer, jetzt 
noch bisweilen Lachseeschwalbe (Brutvogel?) und Triel (nur im äußersten Süd-
osten). In den Nadelwäldern finden wir Schwarzspecht, Turteltaube und 
Kreuzschnäbel (nicht alljährlich); in den Laubwäldern früher: Schwarzstorch, 
Schlangenadler, Schreiadler, jetzt: Kolkrabe, Wespenbussard. Die Oedland-
gebiete und die Auf f orstungen beherbergten Schwarzkehlchen (unregel-
mäßig), die Knicks: Nachtigall. Der Ortolan ist nur in Mittelholstein an einer 
Stelle an Chausseen zu finden. Die b e deichten Marschgebiete weisen 
Kuckuck, Fischreiher, Schafstelze, Grauammer, Haubenlerche und Kiebitz auf; das 
unbedeichte Vo r 1 a n d dagegen Säbelschnäbler, 4 Arten Seeschwalben, 
Austernfischer und Rotschenkel. Am Strand tummeln sich Sand- und Seeregen-
pfeifer. In den Dünen nistet Eiderente, Brandgans und Silbermöwe. Im Winter 
können wir auf dem Vorlande Nonnengänse, Brandgans, Austernfischer, Strand-
läufer, Alpenlerche, Berghänfling und Schneeammer beobachten; im Herbst und im 
Frühjahre ebenda zur Zugzeit: Alpenstrandläufer, Knutt, heller und dunkler Wasser-
läufer, Bruch- und Waldwasserläufer, Sanderling, KI. und Gr. Brachvogel, lappl. 
Uferschnepfe, Steinwälzer, Sichel- und Zwergstrandläufer, Kiebitzregenpfeifer, 
Ringelgans, Wanderfalk, Merlin; und seltener Temminckstrandläufer, Kormoran, 
Raubseeschwalbe, Sumpfläufer, oder auch sehr selten mal Wassertreter, Tölpel. 

Die Trauerbachstelze brütete mehrere Sommer bei Bredstedt, die englische 
Schafstelze noch heute auf der Insel Trieschen. Auf den Muschelbänken der Nord-
see zeigen sich im Winter Trauerenten, weiter draußen Sterntaucher u, a. m. 
Reicher Beifall belohnte den Vortragenden. An der anschließenden kurzen Dis-
kussion beteiligten sich die Herren Krampitz, Dr. Wolf, Dr. Schlott und v. Haugwitz. 
Anschließend behandelten die Herren Göldner, Weimann und K a de das am 
16. 5. zu begehende Exkursionsgebiet bezügl. seiner geologischen, botanischen und 
ornithologischen Beschaffenheit durch einführende Darlegungen. Dr. Schlott 
dankte auch diesen Referenten für ihre aufschlußreichen Ausführungen. Herr Kade 
gab abschließend noch einige Ratschläge und Verhaltungsmaßregeln für die Wan-
derung. Ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte des Lutherhauses be-
endete den wohlgelungenen ersten Tagungstag. Die Exkursion am folgenden Sonn-
tage führte, von Herrn Kade trefflichst vorbereitet und geleitet, in eine flache 
Ablaufsenke eiszeitlicher Schmelzwässer, die heute von Park, Wiesengelände und 
Teichgebiet ausgefüllt ist und sich nördlich von Liegnitz etwa in der Linie Vorder-
heide—Pohlschildern erstreckt. Im Park von Pohlschildern zeugten die Reste 
barocker Gartenkunst von dem Schönheitssinn und dem Lebensgenuß einstiger 
Adelsgeschlechter. In dieser fröhlichen Wildnis sind die Vögel des Laubwaldes 
fast vollzählig daheim. Erwähnt seien beispielsweise Waldschwirrvogel, Nachti-
gall, Pirol, Grasmücken, Zilpzalp, Kuckuck, Ringel-, Turteltaube, Amsel, Drossel. 
Die alten Eichen bieten Höhlenbrütern: Kleiber, Trauerfliegenfänger, Baumläufer, 
Wendehals, Buntspechte, Grünspecht, Star, Dohle und Blaurake willkommenen 
Unterschlupf. Leider blieb das Schwarzstorchpaar , das den Glanzpunkt einer 
Vorexkursion gebildet hatte, diesmal unsichtbar. Im schlichten Schloß Buch-
wäldchen empfing Herr von D ü c k e r die Teilnehmer mit einer Ausstellung 
gestopfter Vögel aus dem dortigen Gebiete, unter denen sich Kormoran, Große 
Rohrdommel und Eisvogel befand. Im anschließenden Teichgebiete wurden u. a. 
Stockenten, Tafel-, Knäk-, Spießenten, ferner verschiedene Rohrsängerarten, Rot-
und Schwarzhalstaucher beobachtet. Mit insgesamt 70 Vogelarten war die Aus-
beute der Exkursion durchaus befriedigend, wenn auch „Besonderheiten" gerade in 
diesem Jahre fehlten, wohl weil der 250 Morgen große, trockengelegte Teich bei 
Klein-Reichen als Wohngebiet für vieles Wassergeflügel ausfiel. Eine Rast in 
Klein-Reichen beschloß die Wanderung. Die Rückfahrt erfolgte von Vorderheide. 
Hochbefriedigt von der äußerst gelungenen Studienfahrt und mit wohlverdien-
tem Danke an Herrn Kade, dem rührigen Exkursionsleiter, schieden die zirka 90 
Tagungsteilnehmer aus dem so reizvollen Gebiete. 
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Die Durchführung der für den 14.-15. August nach Pleß, Gottschalkowitz 
und Paprotzan OS geplanten 2. Studienfahrt • mußte leider aus zeitbedingten 
Gründen unterbleiben. 

Bericht über die 40. Hauptversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen am 
8./9. Januar 1944 in Breslau. 

Der Verein hielt seine 40. Hauptversammlung in Breslau wie alljährlich im 
Zoologischen Institut der Universität ab. Der Vorsitzer, Dr. Schlott, eröffnete 
am 8. 1. 1944 um 19 Uhr im Großen Hörsaal des Institutes die Tagung und be-
grüßte die auch in diesem Kriegsjahr wieder überraschend zahlreich erschienenen 
Mitglieder und Gäste, soweit letztere Zutritt hatten. Nach Erledigung des geschäft-
lichen Teiles (Kassenprüfung und Entlastungserteilung, Bestätigung der bisherigen 
Kassenprüfer; Direktor Wohlfahrt und Regierungsdirektor Dr. Zimmer auch für 
1944, Mitteilungen über den Mitgliederstand 1943), gab der Vorsitzer bekannt, daß 
der Verein durch das Gaumuseum in Danzig (Direktor Dr. Panzer) in jedem 
Jahre eingeladen sei, für 14 Tage im Frühjahr in der Beobachtungsstation auf Hela 
einen Freiplatz durch ein Mitglied des Ver. Schles. Orn. zu besetzen. Der Vor-
sitzer dankte Dr. Panzer für dieses Geschenk an den Verein und gab bekannt, 
daß auch der Ver. Schles. Ornithologen für die gleiche Zeit einen Ornithologen des 
Gaumuseums zu Studienzwecken nach Schlesien einlade, sobald wieder nach 
Kriegsschluß die alljährlichen Gebirgs - Vogelzugbeobachtungen durchgeführt 
würden. Dr. Sc h 1 o t t teilte ferner mit, daß auch im Jahre 1944 versucht werden 
solle, 1-2 Wanderversammlungen durchzuführen und zwar im Frühjahr eine 
Studienfahrt als Nachtwanderung ins Trachenberger Teichgebiet tInd evtl. im 
Herbst eine Tagung in Beuthen OS. mit Studienwanderung in eins der dortigen 
Teichgebiete. Nachfolgend machte der Vorsitzer nähere Angaben über das dies-
jährig häufige Auftreten des Seidenschwanzes (Invasion) und des Birkenzeisigs 
(nur gebietsweise häufig) und bat um weitere Meldungen. Herr Kr amp i t z-
Breslau, teilte mit, daß er bei der Durcharbeitung der Gräfl. Schaffgotsch'schen 
Ornithologischen Sammlung in Warmbrunn (Rsg.) in der dort mit untergebrachten 
alten Luchs'schen Vogelsammlung (Luchs gest. 1886 in Warmbrunn) einen als 
„Heuschreckenschwirl, juv." bestimmten. Zistensänger (Cisticola cisticola Temm) 
unter den schlesischen Vögeln gefunden habe. Der Vogel wurde vorgezeigt. 
Näheres zu diesem Funde wird Herr Krampitz bekanntgeben, sobald ihm nach 
Ueberprüfung der Sachlage dies möglich ist. Herr Fuchs, Beuthen, berichtete mit 
Bildvorzeigen von einem Erlegen des Weißbindenseeadlers 1943 in OS. (Näheres 
siehe eigener Bericht in diesem Zeitschriftenjahrgang); Dr. Herr, Görlitz, von 
einem solchen des Adlerbussards 1943 in der Oberlausitz (siehe ebenfalls eigener 
Bericht in.  'diesem Heft). Der Vogel wurde besprochen und im Buntbild vorge-
zeigt, und gleichzeitig damit der Vortrag Dr. Herrs: „M itt eilungen aus der 
Ob e r 1 a u s i t z" eingeleitet. Seine Ausführungen vermittelten einen Ueberblick 
über die wichtigsten ornithologischen Begebenheiten in der OL. aus jüngster Zeit: 
alljährliches Auftreten von See- und Fischadler ohne Brutfeststellung. Künstlicher 
Seeadlerhorst wurde nicht angenommen; Nachweis des Rosenstares 1042 (im Juni); 
Seidenschwanzinvasion, 130 beringt, davon 6 Rückmeldungen (2 aus Görlitz, 1 aus 
Nähe Prag, 1 aus Italien und 2 aus Lauscha (Thüringer Wald)); Wiedehopf, Blau-
rake, EiSVogel, Bachstelze und Kuckuck in der OL.; Früher Kranichzug 1943 (Ja-
nuar); Na'chweis von 21 Kranichbruten 1943 in der OL., vorläufiger, durch die 
Zeitumstände bedingter Abschluß der Hausstorchstudien für die OL. Starker' Rück-
gang der Brutnester 1943 infolge verzettelter Rückkehr der Störche. Der sehr an-
regende Bericht Dr. Herrs erntete den verdient starken Beifall der Tagungsteil-
teilnehmer. (Die wichtigsteh Mitteilungen daraus erscheinen gesondert in diesem 
Heft) Dr. S c h I ot t beschloß den ersten Tagungstag durch Vorführung eigeher 
Schmalfilme aus dem Breslauer Zoo — als Ersatz für die ausgebliebenen ornitholo-
gischen Filme und gleichzeitig als „Vorbereitung" für die Zoo-Führung am . 9. 1. 
Die Zoo-Schmalfilme vermittelten intime Einzelheiten aus 'der Kinderstube von 
Königstiger, Braunbär und Baribal, Dorkasgazelle und Baringo-Giraffe. Auch hier 
lohnte reicher Beifall die nicht alltäglithe, interessante Darbietüng. 

Den 2. Tagungstag, der so stark besucht war, daß der Große Hörsaal die 
Teilnehmer kaum fassen konnte, leitete der Vortrag E.' K o e p p e n s, Litzmann- 
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stadt, ein: „Zur Brutbiologie des Kranichs und des rotrückigen 
Würgers (und Einiges über die Tierphotographie)." Verfasser 
führte die Hörer nach Livland in den Rodenpoischen Forst, zwischen Rodenpois und 
Wangaschi, an zwei Kranichhorste. Der eine lag auf einem ca. 500 mal 1300 m 
großen Hochmoor bei der Försterei Henselshof; der zweite Horst befand sich in-
mitten des Rodenpoischen Forstes auf einem versumpften, 200 mal 300 m großen 
Kahlschlage, welcher von der einen Seite von Bruchwaldpartien und Hochwald um-
geben war. Der Horst selbst lag in einem ausgefaulten Birkenstubben, umgeben von 
Schilf. Beide Kranichpaare hielten ihren Brutplatz mehrere Jahre hindurch. Die vor-
geführten prächtigen Bildurkunden gelangen Verfasser im Mai 1935 (an beiden 
Horsten). Sie belegten all das, was der Redner darüber den Hörern zu sagen hatte, 
in lebendigster Weise (siehe hierzu auch die Bildwiedergaben auf Tafel 
V—VII). Anschließend berichtete K o e p p e n über seine Beobachtungen an 
mehreren Neuntöter-Nestern, und zwar 1930 in Kalngalcoon, 1934 in Langascoon, 
und 1937 in Planupe bei Hintzenberg (Livland). Fremd mutete uns Schlesiern die 
Bodenbeschaffenheit des gezeigten Livländischen Biotops für Lanius collurio an 
(fast verheidetes Hochwaldkahlschlaggebiet). Die Beobachtungen an den Nestern 
von collurio unterstrichen an sich bereits Bekanntes. An einem für die Bildaufnah-
men freigelegten Nest mit sonnigem Stande schützte der weibliche Vogel sofort die 
Jungen vor der starken Besonnung durch Ausbreiten seiner Flügel. Auch hier unter-
strichen gute Fotos das Gesagte. Schließlich schilderte Vortragender an Hand von 
Bildbeispielen (Gr. Rohrdommel, Birk- und Auerwild) die Aufgaben und den Wert 
der Tierfotografie im Dienste der Wissenschaft, spez. der Museumstätigkeit und der 
Dermoplastik. Wohlverdienter, reicher Beifall lohnte die Ausführungen des Redners. 
Anschließend hielt Herr F. E. St ol I, Schnabel, Wartheland, seinen Vortrag „D i e 
Waikariffe, das estnische Vogelparadies". An der Westküste der 
Insel Oesel liegt Filsand. Vor seinem Leuchtturm befinden sich sechs Riffe im 
Meer, die Waikariffe. Alle zusammen haben nur eine Oberfläche von rund 4 bis 
5 Hektar. Ihre fremden Namen: Mustpank, Kullipank, Karirahu und die obere, mitt-
lere und untere Waika passen gut zu ihrer wilden, farbenreichen Schönheit, von der 
Vortragender durch Lichtbild und Wort zunächst einleitend berichtete. Sie bestehen 
aus obersilurischem Kalk mit abgeschliffenen Korallenblöcken, Brachiopoden, Trilo-
biten, Orthoceren usw. als Gruß vorgeschichtlicher Zeit. Die, größten dieser Inseln 
sind die 3 Waikas, flache „Schildbuckel im Spiel der See", deren erhabener Rücken 
eine in der Hauptsache stark maritime Pflanzenwelt trägt. Erwähnt davon sei die 
Alpenjohannisbeere (Ribes alpinum), körniger Steinbrech (Saxifraga granulata), 
Silene nutans, Geranium robertianum, Veronica chamaedrys, einfarbig violette 
Stiefmütterchen, Plantago maritima, Glaux maritima, Cochlearia danica, Artemisia  • 
maritima, Isatiz maritima, Seekohl (Cr. maritima), Strandmiere (Honkenia paplo-
ides), Strandaster (Aster tripolium), Strandroggen (Elymis avenarius), Sedum 
u. a. m.. Hier auf den 3 Waikariffen finden sich auch die Hauptbrutstätten der man-
nigfaltigen Vogelwelt dieses Gebietes. Hier findet sich Küsten- und Flußsee-
schwalbe (in neuerer Zeit allerdings durch die großen räuberischen Möwen fast 
völlig verdrängt), neuerdings auch die Raubseeschwalbe in mehreren Paaren; von 
Möwen: Lachmöwen (Kolonie von einigen Hundert Paaren), Sturmmöwe (sehr 
räuberisch; vernichtet viel Gelege und Jungvögel), Herings- und Mantelmöwe (die 
großen Möwen wurden früher durch den Leuchtturminspektor kurz gehalten. Als 
dieser dann von den Bolschewisten beseitigt wurde, nahmen diese Möwen über-
mäßig zu und verdrängten den übrigen Vogelbestand stark), Silbermöwe (neuer-
dings in einigen Paaren); von Läufern der Austernfische (zerstört gern Gelege, bis 
zu denen der Mantelmöwe hinauf), mehrere Paare Steinwälzer (es brütet vorwie-
gend das Männchen), einige Paare Rotschenkel; mit die heute noch häufigste Brut-
ente ist die Eiderente. Ihre Zahl hatte sich unter der Aufsicht des Leuchtturminspek-
tors A. Toom von fünf Brutpaaren im Laufe von 30 Jahren auf etwa 6- bis 700 
vermehrt. Etwa 80 v. H. der Gelege und Jungvögel gehen aber nach Toom durch 
Hochwasser und Witterungsunbilden, besonders aber durch die großen Möwen ver-
loren. Auch die Samtente leidet sehr unter den Möwen, besonders den Sturm-
möwen. Sie, die Freibrüterin, hat sich daher vor diesen in die künstlichen Brut-
rühren der Säger zurückgezogen, wo sie jedoch auch nicht ganz sicher ist. Wäh-
rend Spieß- und Löffelente auf den Waikariffen nur sehr vereinzelt brütet, ist die 
Reiherente recht zahlreich Sie baut ihre Nester tief ins Gras und wird daher von 
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Tafel VIII 

Forstmeister Dr. Horst Siewert, -I- 20. Juni 1943. 





den Möwen weniger belästigt; benutzt aber auch die Kunströhren. Die wenigen 
Brandganspaare brüten in den Kunströhren. Seit neuerer Zeit ist auch die Grau-
gans in einigen Paaren Brutvogel der Waikas. Häufiger Brutvogel, der ebenfalls 
die Kunströhren bezieht, ist der Gänsesäger. Auch der Mittelsäger ist vorhanden. 
Er brütet etwas später als ersterer und benutzt gern die bereits verlassenen Nester 
des Gänsesägers. Oefters findet man die Eier beider Arten zusammen in einem 
Nest, wobei es vorkommt, daß dieses Gelege dann schließlich von einer Brandgans 
bebrütet und ausgeführt wird. Es finden sich auch Eier von Tadorna und M. ser-
rator in einem Nest. Der Tordalk findet sich in jedem Frühjahr ein, verschwindet 
aber bald wieder, ohne zu brüten. Zur Zugzeit kommen auch noch allerhand andere 
Gäste auf die Riffe, die zu nennen, hier zu weit führen würde. Die packende Schil-
derung St olls vom Leben und Treiben auf den Vogelinseln zur Brut- und zur 
Zugzeit mit den prächtigen Bildern als Beigabe ließ bei den Tagungsteilnehmern 
die Sehnsucht nach diesem estnischen Vogelparadies zurück. Reicher, wohlverdien-
ter Beifall dankte dem Vortragenden. 

Nach gemeinsamer Mittagstafel im „Birkenwäldchen" erfolgte traditionsgemäß 
der Besuch des Breslauer Zoos unter Führung von Dr. Schlot t. Erstaunlich die 
immer noch fast friedensmäßige Besetzung des schönen, gut gepflegten Tier-
gartens, erstaunlich auch die reichen Zuchterfolge trotz langer Kriegszeit! An-
schließend vereinte ein gemütliches Beisammensein wiederum im „Birkenwäldchen" 
noch eine sehr große Zahl der Tagungsteilnehmer in reger Fühlungnahme und 
Aussprache. H. K. 

Bekanntmachungen. 
Am 20. Juni 1943 verstarb plötzlich mitten aus ornithologischer Forschung in 

den Weißen Bergen auf Kreta unser Mitglied, der Preuß. Forstmeister Dr. forest 
Horst S i e w e r t. Ein Herzschlag machte seinem so erfolgreichen Leben ein 
jähes Ende. Gerade die Schles. Ornithologen, bei denen Horst Siewert oft und gern 
zu Gast weilte, wissen, was mit diesem begeisterten Forscher, Tierfotograf und 
Idealisten unwiederbringlich dahinging! Unvergeßlich die Stunden, in denen er seine 
unübertroffenen Bilder oder Filme zeigte, sei es über die Balz der Großtrappe, über 
den Haus- und Schwarzstorch, den Elch, Rothirsch, Fuchs oder die Brutbiologie 
von Sperber, Habicht, See-, Fisch- und Schreiadler, Birk- und Auerwild usw. und 
dazu sprach; unvergeßlich aber auch die Stunden anregenster Unterhaltung mit 
diesem der Erforschung der Biologie unserer Säuger und Vögel so „fanatisch" 
verschriebenen Forstmanne! Und wer das Glück hatte, dazu noch Horst Siewert 
„daheim" als Leiter der von ihm selbst ins Leben gerufenen „Forschungsstätte 
deutsches Wild" in Werbellinsee kennen zu lernen, wird erst recht ermessen 
können, was der Verstorbene geleistet hat im Dienst der Wissenschaft und wird 
umso besser einschätzen können, was Horst Siewert noch zu schaffen vermocht 
hätte, wenn sein frühzeitiger Tod nicht gar so schnell all seiner Planung und Arbeit 
Einhalt gebot. Der Verstorbene war übrigens auch schriftstellerisch mit großem 
Erfolge tätig. Wir erinnern nur an das prächtige Buch „Störche" (Verlag Dietrich 
Reimer, Berlin), an die Veröffentlichungen im Journal für Ornithologie: „Der See-
adler", „Der Schreiadler", „Beobachtungen am Horst des Schwarzen Storches", 
„Brutbiologie des Hühnerhabichts", „Zur Brutbiologie des Fischadlers" u. a. m. 
Horst Siewert wird den schlesischen Ornithologen für immer unvergessen bleiben! 

Kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahres erlag in Dresden am 28. 8. 43 
einer heimtückischen Erkrankung Rudolf Z i m m ermann, einer der bekann-
testen und verdienstvollsten heimischen Faunisten. Er gehörte zu den Gründern 
des Vereins Sächsischer Ornithologen und war der Schöpfer der „Mitteilungen" 
dieses Vereins, die er auch zeit seines Lebens bestens dirigierte, während seiner 
2. Schöpfung, der wirbeltierkundlichen Zeitschrift „Pallasia", nur ein kurzes Er-
scheinen beschieden war, trotz ihrer Güte. Als Schriftsteller wie als Tierphotograph 
schuf sich Rudolf Zimmermann durch seine darstellerische Begabung, seine tiefe 
Naturverbundenheit, seine scharfe, unbestechliche Beobachtungsgabe und kritische 
Arbeit einen ausgezeichneten Namen. Das Studium der heimischen Ornis, vor 
allem der Wasservögel, Kleinsäuger, Reptilien und Lurche war sein bevorzugtes 



Forschungsgebiet. Viele, ganz ausgezeichnete Beiträge zur Biologie und Fau-
nistik der heimischen Tierwelt und ein ausgezeichnetes, wertvolles Tierurkunden-
archiv werden dazu beitragen, daß sein Name in der deutschen Forschung auch 
späterhin stets den guten Klang behält, den er heute schon hat. Der Verein Schle-
sischer Ornithologen verliert in Rudolf Zimmermann einen freudigen Mitarbeiter 
und guten Freund. Auch in diesen Reihen wird er unvergessen bleiben. 

In Heidelberg verstarb nach arbeitsreichem Leben im Alter von fast 72 Jahren 
am 5. April 43 unser langjähriges Mitglied, der Verlagsbuchhändler Carl T h i e I. 
Die „Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher", die jetzt bereits über 18 
Bände zählt und auch die bekannten Otto-Fehringer-Bändchen „Die Vögel Mittel-
europas" enthält, ist sein fast ausschließliches Werk. Während der letzten Lebens-
jahre war de7 Verstorbene noch mit den Vorarbeiten für eine Ornis Badens be-
schäftigt. Die Vogelkunde Südwestdeutschlands verliert in Thiel einen ihrer besten 
Kenner und Förderer. Mit den schlesischen Ornithologen stand der Verstorbene in 
eifriger Verbindung. Der Verein wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Am 5. 8. 43 schied in Jauer (Schi.) im 80. Lebensjahr unser Mitglied, der 
Fabrikbesitzer und Ingenieur Heinrich L a m p r echt, aus einem arbeits-
reichen Leben. Der Verstorbene war seit 1905 Mitglied des Vereins Schlesischer 
Ornithologen und hat in dieser Zeit regen Anteil an dem wechselvollen Schicksal 
des Vereins genommen, ganz besonders aber an dem erfreulich stetigen Anwachsen 
desselben in dem letzten Jahrzehnt. Lamprechts reiches Wissen auf ornitholo-
gischem Gebiete trat nie in die Oeffentlichkeit etwa durch größere literarische Be-
tätigung oder dergl. Mehr im Stillen ging er seiner vogelkundlichen Betätigung 
nach, die auf oologischem und anatomischem Gebiete in erster Linie lag und so 
auch vor allem zur Anlage einer umfassenden Vogelschädelsammlung führte. Der 
Verein verliert in Heinrich Lamprecht eines seiner ältesten und treuesten Mitglieder. 

Ferner starben von unseren Mitgliedern im Jahre 1943 bezw. 1944 Kunst-
maler Hans Dreßler, Breslau, der feinsinnige Maler schlesischer Landschaft 
und ihrer Tierwelt (am 28. 4. 43); Studienrat Dr. Stieger, Breslau (am 7. 12. 
43); Dechant M ü 11 e r, Leobschütz; Facharzt Dr. Kurt Grüning, Schweidnitz 
(am 20. 3. 43) und Franz T a n to w, Hamburg (am 20. 4. 44). Im .Kampf 
für Deufschland fielen Studienrat R. Klein, Breslau; Lehrer H. K o w all, Wild-
schütz, und Lehrer A. K y na st, Ober-Stradam. Der Verein Schlesischer Orni-
thologen verliert in ihnen allen oft langjährige Mitglieder und geschätzte Mit-
arbeiter, die in ihrem steten Einsetzen für unsere Bestrebungen mit dazu beitrugen, 
daß der Verein Arbeitsleistung und Geltung von Jahr zu Jahr vertiefen konnte. 

Schriftenschau. 
Seitz, A 1f r e d: Die Brutvögel des Seewinkels, in: Niederdonau, Natur 

und Kultur, Heft 12, 1942. Verlag Karl Kühne, Wien-Leipzig. 
Die Arbeit soll einen Ueberblick über die Brutvögel des „Seewinkels" am Ost-

ufer des Neusiedler Sees im Reichsgau Niederdonau geben. Gute Photos ergänzen 
das Gesagte. Die Veröffentlichung beruht auf mehrjähriger Beobachtung (bis 
1940) bei niedrigen bis mittleren Wasserständen des Sees, also bei besonderen öko-
logischen Verhältnissen, die heute bereits bei dem ständigen Wechsel wieder ge-
ändert sind; z. Zt. hat der Neusiedler See nämlich wieder hohen Wasserstand. Es 
ist daher sehr aufschlußreich, die Seitz'sche Arbeit durchzugehen. M. S. 

Bob ack. A. W.: Können wir das Auerhuhn wiedereinbürgern? in „Der 
Biologe", 1941 Heft 2/3. J. F. Lehmanns Verlag, München-Berlin. 

Das Ergebnis obiger Fragestellung zeigt, daß die meisten Einbürgerungsver-
suche fehlschlugen, ohne die Gründe dafür befriedigend erkennen zu können. Man 
wird vielleicht nur Wild aus Revieren nehmen dürfen, die schlechtere Lebensbedin-
gungen als das neue Revier aufweisen. Dann wird sich das Auerwild vielleicht auch 
eher in den neuen Revieren erhalten! M. S. 
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