
ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN 
AUS SCHLESIEN 

Nach Meldungen aus dem Mitgliederkreise des Vereins Schlesischer Ornitho- 

logen zusammengestellt von W. KIRS TE und M. SCHL 0 TT, Breslau 

Im Berichtsjahre gingen bei der Zentrale des Vereins Schlesischer 
Ornithologen Nachrichten über die schlesische Vogelwelt von nach-
stehenden Mitgliedern ein: 

Allnoch, Buntrock, Drescher, Dreßler, Ecke, Grün-
berger, Heinze, Juhnke, Dr. Kramer, Krcyser, Dr. 
Lamprecht, Merkel, Herzog von Ratibor, Röhrig, 
Tautz, Weimann, Wilck, P. Wolf, Dr. Zebe. 

Auch an dieser Stelle sei den Einsendern für die Mitarbeit an der 
Erforschung der heimischen Vogelwelt aufrichtig gedankt. Von den Mel-
dungen dürften nachstehende Mitteilungen von besonderer Wichtigkeit 
sein: 

Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brehm. 	Schlank- 
schnäbeliger Tannenhäher. 

Mitglied Taut z, Schweidnitz, meldet, daß ihm im September 1930 
ein dünnschnäbeliger Tannenhäher eingeliefert worden ist, der bei Sei-
fersdorf, Kr. Schweidnitz, aus einem Fluge von 5 Stck. (das Brutpaar mit 
Jungen?) geschossen wurde. 

Carduelis linaria linaria (L.).  —  Birkenzeisig. 
Im Winter 1931/32 traten Birkenzeisige in größeren Mengen in 

Schlesien auf. Ob auch holboelli darunter war, konnte nicht festgestellt 
werden. Besonders große Schwärme wurden in den Parkanlagen und der 
näheren Umgebung Breslaus festgestellt. Auch aus den Gebirgen liegen 
Meldungen vor, aus dem Riesengebirge sogar von Kammhöhe (1 400 m). 

Anthus campestris campestris (L.). — B r a c h p i e p e r. 
Mitglied Juhnke- Wohlau, meldet den Brachpieper aus der Um-

gebung Wohlaus und Tarxdorfs zur Brutzeit (seit 1929). Wenn auch 
nicht Nester gefunden werden konnten, so ist ein Brutvorkommen doch 
anzunehmen. 

Motacilla cinerea cinerea Tunst. — Gebirgsbachstelze. 
Als erneuter Beweis für das Brutvorkommen der Gebirgsbachstelze 

im Flachlande sei die Meldung von Mitglied E. Kr e y s e r angeführt, der 
die Brut an einer Brücke über die Sarofke in Kochern, Kr. Ohlau, fest-
stellte. 
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Bombycilla garrulus garrulus (L.). — Seidenschwanz. 
Der Winter 1931/32 ist für Schlesien auch ein ausgesprochenes Set-

denschwanzjahr gewesen. Die stärksten Flüge wurden im November und 
Dezember *) und zwar aus der Umgegend von Breslau gemeldet. Es wurden 
Flüge von vielen hunderten dieser Art. beobachtet, besonders aus dem 
Süden der Stadt, aus Scheitnig, Oswitz und Deutsch-Lissa. Zahlreiche 
Beobachtungen von kleineren und größeren Schwärmen liegen auch aus 
der Provinz vor, von denen vielleicht am interessantesten eine Gebirgs-
beobachtung ist (Eulengebirge, Siebenkurfürsten- und Eulenkamm). 

Locustella luscinioides luscinioides (Savi.). 	— Nachtigallrohr- 
sänger. 

Das Brutvorkommen des Nachtigallrohrsängers in Schlesien war 
bisher noch nicht einwandfrei festgestellt worden. Merket j u n. ver-
hörte diese Vogelart 1931 zur Brutzeit im Ohle-Schutzgebiet „Wasser-
werk" bei Breslau. Als Beleg wurde ein Exemplar gefangen, nachbe-
stimmt, beringt und wieder freigelassen. Es dürfte also somit der ein-
deutige Brutnachweis des Nachtigallrohrsängers für dieses Gebiet Schle-
siens erbracht worden sein, zumal die Art während der ganzen Brut-
periode verhört werden konnte. 

frlirundo rustica rustica (L.). — R a u c h s c h w a 1 b e. 
Da in Schlesien Nester der Rauchschwalbe außerhalb von Gebäuden 

noch nicht oft bekannt wurden, sei die Mitteilung von Kr e y s e r - Bres-
lau wiedergegeben. In Kochern, Kr. Ohlau, befand sich die Nestanlage 
einer Rauchschwalbe unter einem Dachvorsprung an der Isolierkapsel 
einer außer Betrieb gesetzten Lichtleitung. 

Ardea purpurea purpuruea L. — P u r p u r r e i h e r. 
Wenn auch Purpurreiherbeobachtungen in Schlesien verhältnismäßig 

häufig geschehen, sei doch die Mitteilung D r. Z e b e 's, Trebnitz, er-
wähnt, der diese Art vom Juli 1931 am Jamnigteich bei Trachenberg 
durch Förster Kater gemeldet bekommt. 

Charadrius apricarius L. — Goldregenpfeifer. 
Mitglied E c k e, Tschammendorf, meldet aus seinem Gebiet für die 

Zeit vom 6. 10. bis 6. 11., also genau einem Monat, ständig durchziehende 
und rastende Goldregenpfeifer in Flügen bis zu 60 Stück. Die Mitglieder 
werden gebeten, mitzuteilen, ob ähnliche Beobachtungen dieser Art auch 
anderwärts gemacht worden sind. 

Stercorarius parasiticus parasiticus (L.).  •  — Schmarotzerranb-
m ö w e. 

Erneute Herbstbeobachtung dieses Vogels meldet Mitglied J u h n k e, 
Wohlau: Ein Tier wurde am 16. 9. 31 noch lebend aber flugunfähig an 
der Kunststraße zwischen Beschine und Domnitz aufgefunden. Eine Ver-
letzung war nicht festzustellen. Beleg im Wohlauer Museum. 

An einigen Stellen Schlesiens werden Seidenschwänze bis in den März 
1 9 3 2 hinein beobachtet, so Beuthen OS. (Drescher) und Tschammendorf (Ecke). 
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