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Das Brutvorkommen der Flußseeschwalbe,
Sterna h. hirundo L., am Neusiedler See
mit Bemerkungen über das Vorkonrmen weiterer Seeschwalben im Gebiet
(Aus dem Naturhistorisdren Museum Wien)

Von RUD. ZIMMERMANN, Dresden.
Mit 2 Abbildungen nadr Naturaufnahmen
des Verfassers.

Zu den BrLrtvögcln des Neusiedlel Sees nnd der sich ihm im
Osten anschlic[Jenden Salzsteppc mit ihren zahlreichen kleineren uncl

größeren Wasseransammlungen, den sog. ,,Lacken". gehört neben einigerr
anderen Secschwalben als die häLrfigste unter ihnen die L- I u ß s e e s c h w a I b e, die ich während cines dreimonatigen Aufenthaltes im Ncusiedlersee-(iebict im l'-riihjahr 194(l ziemlich cingehend zu bcobachten
Gelegenheit hattc. Sie ist wie auch die iibrigen Seeschwalben uncl die
dem Gebiet cbenfalls als llrutvogel angehiirende Lachmöwc in ihrem
Brutvorkommen normalerweise auf dic (wie auch der See) salzhaltigen
Lacken bcschr'änkt, an denen
dies sei hier nur bciläufig erwähnt --

- und der Säbelschnäbler nisten
auch cler Seeregenpf eif er
rtnd unregclmäßiger als die beiden cbengenannten der StelzenI ri u f e r gebrütet hat Lrnd vielleicht, wenn auch nicht alljührlich, auch
heute noch nistet. Nur in Jahren niedrigen Wasserstandes
der Neu- Wassersiedler-See ist ja bekannt durch seine grolJen periodischen
standsschwankungen, die bis zum völligen Austrocknen des Sces fiihren
ktinnen
wenn das Wasser der Lacken völlig versiegt und iiber dent
niedriger-, werclenden Wasser des Sees Sandbänke und Schotterinselrr
cmporwachsen, wandern mit den Lachmöwen auch die Seeschwalben
nach dem See ab und briiten auf den eben crwühnten Sandbänken und
Schotterinseln. Ob dies der gesamtc Bnrtbestand dieser Arten tut odcr
ob nicht bercits ein Teil dieses letzteren in weiter entfernteren Gebieten
neue Ilrutmri.qlichkeiten sucht, was die Vögel ja tun miissen, wenn eine
cler allerdings seltcneren absoluten 'l'rockenper,ioden des Sees eintritt
(die lctzte fiel in clie 60er Jahre des verflossenen Jahrhundcrts), wissen
wir nicht; die bisherigen Angaben clarüber sind so diirftige, darß sich
aus ihnen auch nrrr einigcrmaßen zuverlässiqe Schliisse nicht ziehen
lassen. I)ie Beantrvortung dieser Fragen, die in vielfacher Hinsicht von
großenr Intercsse sincl rrncl iibrigens arrch noch fiir eine gzrnz.c Anzahl
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rulclcl'cr Altcrr gelterr, rrrul:i rlalrer spiitererr UntersrreltLrn.gcrt vorbcltaltcn
bleiben.

In ihrer Eigenschaft als Illutvo.gel bege.gnetc iclt der FlulJseec am Neusiedler Sce an zwci verschicdenen Stellen. Die
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erstc befand sich an dcr in Luftlinie rcichlich 8 krn vom östlichen Secrrfcr entfernten Langcn Lacke bci Apetlon. clie bei iiber 2kmLänge
rrnd reichlich 1 krn Ilrcite eine cler drei griißten Lacken des Oebiets ist.
I)as engere Bnrtgcbiet bildcte hicr einc kleinere, crst infol.ge des dies-

jährigen hohen

Wasse rstandes vour rrmgebenden Lande abgctrenntc
kurzrasige Insel. clie sonst ebenso wic das an die Lackc angrenzende
Lancl Viehweide war. Am 'l'a.qe ihrer Auffindung, derrr 25. Mai, waren
in clcr Kolonie, die sich eng an eine ctwa gleichgrolje Lachrn(iwensiecllung anschloß, ohnc claß jedoch Möwen- uncl Seeschwalbennestel durchcinandcr standen, die Vö.qcl z.'l'. noch iiber dem Le.gen; am 3. Juni abcr
lrrar das Rrut.qeschrift in vollem Gange. I)ie Stärke clcr Kolonie konnte
an diesem 'l'a.qe mit zicmlicher Oenauigkcit mit 45-50 Paaren festgcstellt wcrden (ge.seniibcr reichlich 40 Nestern am 25. Mai). Nur z. 'l'.
hatten dic Vcigel durch mchr odel wenigcr viel zusamnlengetl'agenes
diirres (iras rrncl anclerc Pflanzenreste einc wirkliche Nestunterlagc .geschaffen; hüufig lagen clie Eier ohne Unterlage clirekt aLrf dcm llasen in
einer kleinen ausgcdrehten Mulde oder der Spur einer solchen. In dett
(ielcgen iiberrvo.r{ clie I)reizahl clcr Eier'; doch waren ne ben Gelcgett
von 2 oder auch ilur I Ei auch eine Anzahl Vierergclegc (attr
3. Juni insgesarnt 7) vorhanden. Ilie rclativ hohe Zahl der Gelege von
nur 2 odcr I Ei erklärtc sich gröljtenteils wohl daraus, daß ein Teil der
Nester auf abschiissigen Boden stand uncl daher zahlreiche Eier abgcrollt waren. 3 Lachmciwennester, die am 3. Juni am Rande der Sicdlung
nritten zwischen Seeschu'albennestcrn standen. waren sp:iter als dic
letzteren entstanden. Um den 16. Juni begannen. wie mir Herr R. L ug i t s c h (Nlrjdling) rnittcilte. der an diescm 'l'age die Kolonie bcsuchte,
in ihr die Jun.qen zLr schliipfen. die irn wcsentlichen auch, u'ie ich später
von anderen Sc,iten erfuhr, gut hoch gckcmmen sind.
War also cler Ilnrtverlauf in der Kolonic an der Lan.qen Lacke ein
clurchaus normalcr, so gestaltete sich der an der zweiten Stcllc, niimlich
der Illmitzcr Zicklacke, wcsentlich abwechslun.gsrcicher; die hier geturachten Beobachtungen, clie in vielerlei Hinsicht eine Ergänzun.q zu den
Mitteilungerr (l o e t h e s iiber das Rrutleben der Flul]sceschwalbc ani
Mellum bilden, sincl es auch, die mich vcranlaßt haben, dem l]rutvorkommen der F'lulJsecschwalbe am Ncusiedler See einc besonclere Ilctrachtung zrr widmen.
I)ie llllrnitzer Zicklacke, dic in der Cirößc etwas hinter cler.
Lan.qen Lacke zurückbleibt, liegt dem See näher; die Entfernung
zwischen ihm und dcr L:lcke betrügt etwa knaptt 21/.2 km. Die Lacke
wilr zu Bcginn der 30er Jahre trocken gelegt worclen und starrd irr
diesem Jahre zum erstenmale wiedcr voll unter Wasser. ein Lrnrstanci,
cler zur Folge hattc, daß sich an der Zicklacke nicht nur ein Hauptteil
des l)urchzugs der Limicolen und vieler anderer Arten abspielte, sondcrn
sich hicr auch ein ungewöhnlich reiches Bnrtleben entwicircltc \/oi
allem war es dcr Siibelschnüblcr. cler an der Zicklacke briitete
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uud dcssell aliänglich kleiuer lJestand sich inrnrer rnehr vergrrj[Jelte,
als an den anderen Brutstätten des Cebiets die Nester Ueberflutrrngen
zun Opfer fielen. l)ariiber jedoch sci an anderer Stelle melir- bericlitet.
Ilei cler Entwiisserung rrnd 1'rockenlegung der Zicklacke hatte mau
durch die Lacke hindurch Entwässerungsgräben gezogcn unri clas ausgehobene Erclreich abweclrselnd zu be'iden Seiten dieser Cräben clamnrartig ;rufgervorfen. I)iese, das Wasser iiberragenden f)ärnme bildeten
nun irn ver.qangenen F'rühjahr irn u,'esentlichen die Brutstiitten iilr derr
Säblcr rrnd die l'-lulJseeschwalbe. bedeuteten zrrgleich aber
auch cine Oefahr fiir die auf ,ihnen angelegten Nester. Ilenu dic flärcrh,lren
Stellen der l)ümmc wulclen nach den in diesenr Jahre ia so iräufigeir
hef tigen Regengiissen immer wieder von neueim überflutet und ihr
Iockeres Erdreich von dem starken Wellenschlag abgespült. wodurch
die Ncster inrrnel u,ieder von neucm verloren .qittgen. l)aß dabci die
f-lulJseeschwalbe wesentlich besser abschuitt, als ticr Säbler, lag daran,
daIJ cler letztcre für clie Anlage sejner Nestcr inmel die flachsten Stellen
dicht am Wasser wühlte, währencl dic Fluiiseeschwul'rc Cazu auc.h dic
höheren Stcllen der l)änrnre benutzte.
Schcinen sich die Vögel an der Langen Lacke in der vollen Stärke
dcr kiinfti.qen Kolonie etwa gleichzeitig an ihrem llrutplatze eingefundctt
die Vögel
zu haben. .so fiillten sich clie Kolonien an der Zicklacke
briiteten hier iu zwei Siedlungen, einer größeren ttnd eittet'-kl:in':i'en nttr ganz alhnühlich auf. Am l. Mai (dcrn ersten'l'ag tncinet'Antve'senheit irn (iebiet) noticrte ich att der Zicklacke zu'ei Flrrßsecschr"'aiben,
am 9. Mai 4 und am 17. Mai mindestens 6-8. Eitrigc'l'age spüter, atrt
21. Mai. sait ich nur l Paar. konnte aber arts der F'ernc bcobachten, rvie
der eine Vogel dieses Paarcs Mulde drehte. Arn 23. Mai war eberialls
nLrr dieses eine Paar an clem Orte der spiitcren kleineren Kolouie vorhanden, rviihrend ich am Orte cler spätcrert gröl3eren Kolotrie, ohne hier
noch FlufS.seeschr.valben zu sehen. cin einzelnes verlegtcs Ei fancl. Ant
ilm 'l'agc vc'rher waren clic Vögel an
2(r. Mai rotierte ich .l Vösel
clcl Langeu l-acke fast särntlic]t sclton iibcr clem Legen odet hatten zu
uttd am '29. Mai erst farrd
t\inern Erol.Jen Teil bereits volle Oelegc
-,
ioh bei Anwesenheit von gegerr l0 Vijgcln die ersten 4 Nester mit jc
1Ei. Arrr 6. Juni war clie Zahl der Ncster ittrf 9 angestiegen und ant
die vorhergehetrden Zahlenangaben
9. .lurri waren in bciden Koloniett
beziehen sich auf die gröfjere Kolonie
-- insgesanrt l5 Nestcr vorhanden.
i)ie um diese Zeit z,ur Beobaclttung kotnmettden Vögel entsprachert
etwa dcr ztt diesen Ncstern gchörenden Brtrtpaarzahl. Eine weiterc
in del Kolonie an der Langen Lacke warell
Nestzählung arn 2{). Juni
- schott über
ergab in der
den Schliipfen
die Jungen unr dicse Zcit
gröfjeren Zicklackenkolonie 13 Nester und zwar: 4 zu- ie 1, 4 zu ie 2
rrncl 5 zrr je 3 Eiern; in cler klcineren 1l Ncster und zwar: 3 zu ie l.
2 ztt jc 2 rrncl 5 zu je 3 Eiern. IJis z,un 26. .luni stieg die Zahl der Nester
itr dcr ersten Kolorrie auf 20 (5 zrr je 1,6 zu je 2 und 9 at ie 3 Eiern):
von den ant 20. Juni festgc.stellten Ncstern waren aber in der Zwischenzeit 4 ersoffen oder scnst verschwunden. In ctcr kleineren Kolonie war
die Tahl dcr Nestcr die gleiche geblieben
ein Verlust clurch 2 er- arrsge.qlichen
soffcne Nester ural clrrrch 2 ncuentstandene
worden -,.
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cloclr hatte sich in dcn nre isten Neste rl (9) clie Lizaltl ;ruf jc 3 erhöht. ln
dcr F'olgezeit traten wesentlichc Veränderungen im llrutpaarbestand

dieserKolonie auch nichtmchrein; bei einenr spätenllesuch am 25. Juli
kclnnte ich feststellen, clal3 in ihr auch die Jungen durchaus normal ausgekonrmen zu sein schienerr, sie turnmelten sich um diesc Zeit bcreits
nrit ihren Eltern au{Jerhaib cier Kc,lonie in den über das Wasser hoch-

gekommeneu dichteren Grasbeständen des entfernteren flachen Nordrufers der Lacke. Nur zwei spüte (lele,ge von 3 und I Ei wurden noclr
bebriitet.

(lanz ande ls clagegen spielte sich noch dcr Verlauf cler Dinge in
clcr .gröf3eren Zicklackcn-SiedlLrng ab, die arn 2. Juli, obwohl in dcr
Zwischenzeit noch 2 3 Nester verloren .gegan.gen waren. die gleiche
Nesterzahl uric bei der letzten Ztrltlung aufwics; doch waren an diescnr
'l'agc in clrei Ncstern dic ersten Jungen .geschlüpft.
Arn .1. Juli hatte sich an dcr Zicklacke eine an diesent 'l'age etwa
30köpfi.ge oder ctwas stiirkere l'lufJseeschwalben-Gesellschaft eingcfunden. die sich rvährend eincr liingeren Ileobachtungszeit am Vor- und
Nachmittag sowohl u'ührencl ilrrer l-lüge wie auch beirn Ituhen auf einenr
cler I)iimrne zieurlich euq zusarnlrrenhielt rrncl sich vol allcm nicht mit
den Vögeln der ctrvas entfcrnteren Kolonic zu vermischen schien. Nur
am llodel tcilten die Vrigel den irnrncl lvieder streng aufgesuchteir
l{u}replatz rnit derr auf dcr Lacke vorhandenert Zw e rgmö w en. Aufs
höchste iiberrascht war ich nurr, als ich am ll..luli wieder einmal die
Kolonic abrvatetc rrrrcl nicht lveniger als,{0 mit Eicrn belegte Nester
(20 ztt je 1.9 zu je 2 rrncl ll zu je 3 Eicrn) feststellen konnte. Da in
ciner Arzahl der liltcren Nestcr irrzu,ischen die .lungen geschlüpft wareu.
betru.g clic Zahl clcl ncrrcrrtstunclenen Nestcr nahezu 30 und lag darnit
crheblich iibcr der Stiirkc cter urspriinglicherr Kolorric. Aber damit war'
cs noch nicht zrr ltricle: unr 19. .l Lrli r,l'ar die Zzrhl tler Ncster auf 56 an.gestiegen (18 zrr 3, 2l zn 2 rrncl !) zrr jc I tsi). I Nestcr, also wohl die
letzten der rrlsprürt.glichen Kolonie, enthielten.ILrngc (in etwa der
gleichen Anzzltl Ncster wilrelt clic Jun.gen schon friiher geschliipft). Zient
rrtan die Zahl der Nester nrit .Jrrn.gen von dcr'Oesarntzahl von 56 Ncstern
ab (in dcr die Zzrltl d.ct' friiher ausgekomntenen Nester nicht'mehr mit
enthalten ist) uncl liitJt noch einen kleinen Spielraurn offen für Nachgelege arrs dcr rrrspriin.qlichen Kolonie, so kann nran den Zuu,achs der
Kolonie also auf bcstinrnrt 4{l ljrutpaare bezifiern. Die Zahl cier Nester
blicb sich dann (vcln ein paar nachtrai.qlichen Vcrlusten abgesehen) bis
Ende .luli
dcm Zeitpunkt dcs Abbruchs nreincr Ileobachtunqen
ctwa gleich. nur hattc sich in einigcn Nestern. clie anr 19..luli rnit I Ei
belcgt wal'en, clie Eizahl auf 2 Eicr erhöht.
Anr 29..luli sah ich arrr SiidLrfer der Zicklackc einc offenbar arr
diesern 'l'age ncu angekclnrnene Gesellschait von .gegen 30 Vt)geln, die
rnan wohl als erstc I)ulchziigler uuffassen kann.
lntcrcssant an rrrcinen Nerrsicdler Feststcllrrlrgen sind zunüchst einnral die groljen Urrtcr.schiede in dcnr [Jnrtbcginn zwischen den Vögeln
clel Langen Lacke und dcr lllrriitzel Zicklackc sowie das alhnühlichc
Attffiiller cler Kolottien an cler letzteren gegeniiber der Sicdlung cler
l-ungcn Lackc. arr clcr siirrrtliclre V(igcl der Kolonic etrva glcichzeitig rnit
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wic sich erus dern lJcbriiturtgsstadiurrt der'
von mir daraufhin zahlrcich geprüften Eier sowie aus (gm -sich atti
einerr nur krrrzen Zeitraun von rvenigen 'l'a.gen erstreckenden Schliipfen
cler .lungen ergab. l}azu komnrt noch clieses ziemlictt sDüte E,intrefferr
ciner wciteren grolJen Ilrutgesellschaf t an der Illmitzer Zicklackc z.tr
einenr Zeitpunkt, an dcnr die .lungen in der Kolonie an der Langen Lacke
bereits scit 2-3 Wochen geschliipft waren. Das allmählichc Einriicken
der Fluljsceschwalben in die Ilrutkolonie hat ja bereits G o c t h e (3) ifir
clic Mellum festgestellt uttd nach ihm ist es auch von Marplcs an
enqlischen Kolonien beobachtet wc.rdenr (j o e t h e hült es dahcr attch
fiir Sterua hirundo fiir charakteristisch. I)och cleuten dic etw:ls
andcrs lie.genden Verhältnissc an dcr Langen Lacke clarauf hin, daß
auch Ausnahrnen clavotr möglich sincl. Auch das sehr siräte Eintreffen
einer neuen grolJert Ilrutgesellschait an der Illmitzer Zicklacke besitzt
cin Attalogon auf clel Mellum, auf der 1933 sich ,.Anfang Jrtli plötzlich
cine ncrre Kolonic auf engumgrenztem Gebiet" bilclete. ,,Es fragt sich".
so iiußert sich (l o e t h e clazu, ,,c.b dies cine anderswo vertriebene Gesellschaft wnr. die zu einer zweiten llrut nach Mellum umgesiedelt ist'
Oder äullern sich hicr die llrutgeu.ohnheiten verschiedener ,Stammesgenossenscltaften'. wie sie N o I I geratle bezii.glich des Ilrutbeginns bei
der La ch rn (i w e feststellen konnte'i" lch rnöchte mich auf Onrnd cler
Erfahnurgen in meinern Neusiedlcr IJeobachttttt.gsgebiet dem zweiten
Erkliirungsversuch (i o e t h c s anschlieljen, für den ja attch ttoch weiterc
Velschicclenheiten im ljlutleben der Vö.gel der Langen- und der ilimitzer
Zicklackc' sprechen u,iirden. Wiirdc es sich bei der erst im Juli eingctroffenen spüten IlrLrtgescllschaft rrtn einc anderswo vertriebene gehanclclt haben. so rniißte die Stätte dcs er.sten Ilrutver.suchs schon eine
rveiter entferntc gewesen se!n. dit inr Ncusiedlersee-Gebiet irn Frühiahr
1940 nur dic Ilrutkolonien an den rrtehrfach genannten zwci Lacketr
r''or|andcu gewesen zu sein scheinel; atn l-rauenkirchenel Zicksee, cler
er wird besoncbenfalls fiir einc Siedlung in l--rage konrmen wiircle
ders von f liiheren Ileobachtcrn als Ilmtstütte der- l-lulJsecschwalbe
(iftcrs eru.,iihnt
habert.
-'. soll in diesem .Iahrc keine Kolonie bcstalnden
Langcn
uncl
der
cler
Siedlungen
Unterschiecle zwischen den Vrjgcln
cler Illrrritzer Zicklarckc scheinen vor allcm atlch in der Celegestürke
r.orhanclen gowesen zu scin. Leider erschwcrte das häufige Abrollen
dcrr Iirutaustalten beganlrerr,

llicl uncl an der Zicklackc atrßerclcm noch die dtrrch Ucberflutungen
usw. eintt'etenden Vcrlllste gerade in dicser Fragc alle klareren Feststcllungcrr. ALrffallend war besonders in der Kolonic an der Lan.gen Laskc
clie lelativ hohe Zahl dcr Vierergelcge, nätnlich 8 unter 45-50 Nestern
(die anr.l.6. fcstgestellten 7 Vierergelege crhöhen sich trrn ein weiteres'
das anr 25. 5. Herr Dr. Nie thamtner fiir das Wiencr Naturhist.
Museunr gesammelt hatte). In der grölJeren Siedlung an cler Illmitzer
Zicklackc beobachtete ich nur cin einziges Mal ein Vierer.gelegc, das in
clen clben angegcbenen (ielegestiirkel nicht zttm Ausclruck kommt. wcil
ich es zwischell zwei NestzZihlungen fand und es bei del zweiten
Zählung dann ciner Ucberflutung zum Opfer gefallen war. In allen beich möchtc dies besonders bctonen
obachteten Vierergelegen
{eltete imtner cler gleiclte- Ilitt'tt anf clic Herkttnft dc1 Eier \ron lltll'
cler
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Zw'ct'g.sccscltrvalbctrkokrrtie

urrf eirtcr Sclrottclbarrk clcs Secs irr

der'

Nrihe von Illmitz gckannt hatte, clic in dern genannten .lahrc aber fast
giinzlich zcrstört worclerr u'ar. während einc Flußseeschwalbenkolonie

iruf cler gleichen Schottcrbauk trotz starket' Ncstpliinderungen durch
cierrärrbcrnde Anu'ohncr ihren Vorjahresbcstand erhalten konnte. lnr
,.Wunderlancl dcr wilclen \/ö.Sel" (f) crwiihnt K ö n i g dieses Vorkommen nicht mehr. sagt aber. dafj sich in deu Monaten Mai und Jrrni
rcgclmiißig ciniqe Vö.gel in dcnr Lackengebiet aufhalten und er anr
(;. Jrrni l9JU 4 Zwergsceschrvalben bei Podersclcrf (wo der Sec an der
einzigen Stclle cinen mehrere Kilometer langen, rohrfreien Strand besitzt)

beoirachtct habc. dic sehr arrfgeregt waren und daher brLrtverdächtig
schienen. An rlie.sel stelle nrrn fancl nach Niethammer (S) Mitte
.l uni 19-tr0 I)r. S e itz ein Nest der Art und stellte dasVorhandensein von
sicher 2. vielleicht auch 3 Paaren fcst. Abel schon im vorhergehenclen
.lahre. anr 8. Jurri 1939
bisher noch nicht veröffentlichte'l'at- cliese
sache war Niethamrner
bei der Nieclcrschrift seincr Mitteilung noch
rrnbck;rnnt
hatten die beiden I)resclner Beobachtcr P. F r o m ln holcl und -.O. Hernlann cbenf;rlls am Secstrand bei Podersdorf ein
Nc.st der Zwergseeschwalbe .gcfrrnden und auf (irund der beobachteten
V<)gcl arrf 3 bliitende Paarc .qeschlossen. Au[Jerdem u,ar ihnen die Art
noch an cler Langen Lackc bei Apetlotr begegnet.
(lemeinsanr mit Herrn I)r. S e i t z sah ich meine erste Zwergsec.schwalbe im (ic'biet in einenr cinzelnen Vogcl atn 12. .luni 1940 unter
Flufjsceschwalben iibcr der Illrnitzer Zicklacke. Am 2. Juli konnte ich

hier' ?, am 1,3. Juli 2*3 und am 19- Juli 1*2 Vögel bestätigen, die
sich in allen Piillen unter den auf mein Komnren hoch .gewordenen Flußsee-schwalben bewcgten uncl dercn aufgeregtes Retragen, besonders an
den beiden letztqenannten 'l'agen, zwingend auf iht'e t,igenscltaft al.r
llrutvögcl hindeutete. Obwohl rnein wiederholtes Suchen nach Ncstern
vcrgeblich blic'b. bin ich doch fest überzeugt. dalS es an cler Zicklackt'
zrrrrr nrindesten zu einetn Ilrutvcrsuch .qekommen i.st. Wenn cin Nest
aulSelhalb der h'lußseeschwalben-Siedlung .gestanden haben sollte , rrnd
dirs velrnrrte ich, so war das dafür in Frage kommende Gelände zu üfilfan.greich. als daß man das Ncst unbeclingt hättc finden müssen. llei
eirrenr Ilrutvcrsrrch aber innerlralb der Flußseeschwalben-Kolonie, in der
ich allerclin.gs ieden Ouadratnre'ter Fläcltc abgesucht habe, konnte -- witr
die.s ja mit so lnanchenl Flrrßsee'schwalbenneste der Fall gewesen war-'
ein Nest Opfcr einer Uebcrilutung ge."vorden odsr von den sich hier
tummelnden Hausgiinsen zeltrampelt worden sein, noch ehe ich es gefunden hattc. I)iese Oefahren bestanden, z. T. sogar in nor:h lröhercm
MafJe, iibrigens auch fiir eine Nestanlage außerhalb der Flußseeschwalben-Kolonie, ."vo noch Schädigungen dttrch das vicrfiißige Weidevich (Rinder. Schrveine) rl(iglich waren.
Wie die Zwergseeschrvalbe', so war auch die Lachsee'
s c lt rv a I b e bere'its den ältesten ornithologischen Besuchern des Oebiets bekannt. l)ic beiden Nattcrer trafen sie hier anl Johann
Nattcrer (clcr Sohn) berichtet in eincrn 1843 an den un.garischen
Ornitholo.gen P e t el n v i gerichteten Briefe (tO). Aan er die Alt 1807
lls Ilrutvoqel angetroffcn. scit jener Zcit aber nicht tttcht'beobachtet
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r. ri'ic tlics aui

(irrrrrcl des N u t t e r.c r.scherr

lJricfes
k vcrmutet (to), in dicser Zeit nicht ganz verschwunclen
.gc_
wesen scin. I)enlr die ,,Ornis Vinclobonensis.. (7) ziticrt eine Stellc arrs
'l'emmincks
..Manua[ cl'Ornithologie,. 0V, fu4(], S" 4a;it .l.enr_
ni in c k wcilte l8l8 eine woche larrg an clern See
nacli dcr clie Art
.'ziemlich zahlreich in .qcwissett Zeiten cics .lahres --,
arii NeusiecllerSchen

unr,l

Plattensee" vorkomme. Spiitcr nennt sie cler Apetloncr pfarrer .l u k ov it s, dem r.vir die erste rrncl für ihrc Zeit rccht gute zusammcpfassencle
Ilarstellung der vogclwelt wenigstens cies ostLrfer.s cles Sees verclan_
ken(4), bezeichnet sic aber als..seltener". Irrr Mai lsgS fanden othm;rr
lleiser rrnd He rnrarrrr l-olrrnes arrf einer Inscl der Fraue,n-

kirchener Zicklacke in ciner starken FlrrfJsceschwalben-Kolonic
o rr r n e s (2) schiitztc ihre Stärke
.geger r00 Il.rtpa.rc --- aucir
eini.qe Lachseeschrvalben, deren Zahj 'uf
ll c i s e r (9) später auf ,,itrrr drei
Paarc" bezifferte. Zrvei Gelege von je 2 Eiern uncl I Einzelei, von
R e is e l' am 4. .lrrni 1885 .gesammelt, gelangten später mit It is e.,
Eiersammlung in den Besitz des wiene. Nat,rhistorischen Muscurns.
"
1917 schreibt S c h e n k (10) iiber clas Vorkomrnen clcr Art, claß der
Ne'siedler-Sec (clamals gehörte er noch zu ungarn) clie einzige llrutstütte der Lachseeschwalbe in ungarn se-i, daß sie hicr aber nicht regel.F

tnälJig, sondern nrrr,,in gewissen unperioclischen Zeitinterrrallen,. er_
.schcine. Wenn 1889 E. v. l)ombrowski(l)
sic als IJrutvogel iu
,,stellenweisc grolSer Zahl" bezeichnet, so wircl man angesichts der
sonstigen iiber das vorkomrren vorliegenden An.gaben clie Behauptung
D omb row.sk is als rnehr,,gcfiihlsmäßig,. nieclcrgeschrieben empfin_
clen, zumal keiner dcr vier lJcsrrche Donrbrowskis in c,lie l]rrrfzeit fiel.
[]is in dic oegenwart hincin ist clie Lachseeschwalbe arls
l]rutvogel im (iebiet beobachtet worclen. Herrn Dr. S e i t z verdanke ich
rr. a. die Mitteilun.q, daß 1939 4 Paare auf eincr Insel in cler Apetloncr
Langen Lacke zu brüten versuchtel, ihre Nester und Oele.qe aber clurch
weidendes Yieh zertrampelt wurden. Am 9. Mai 1940 sah ich 2 Lachseeschwalben unter Flufjseeschwalben an der llhnitzcr Zicklacke (Herr
I)r. S e i t z stellte sie um clie gleiche Zeit auch an cl,er Langen Letckc
fest, wo sie jedoch später nicht wieder beobachtet wurde). cloch blicb
danach alles weitere Ausspähen nach der Art zunächst erfolglos. Erst
arn 15. Mai tu,mmelten sich wieder 2 vögel unter clen Flußseeschwalben
der Illmitzer Zicklacke, an 17. und 21. Mai sah ich dann hier nochmals
je I einzelnen Vogel, während einen Monat spiiter, am 20. 6.. nochmals
2 Lachsceschwalben übcr der Zicklackc sich ge.genscitig jagten. Datl
die Art an dcr Zicklacke r,venigstens zrr briiten versucht hat. bewies mir
ein am 12. .luni etwas entfernt von cler Flußseeschwalben-Siedlun.g gofunclenes vcrlegtcs Ei.
Ilei dcm äußerst geringen Brutpaarbestand von Z w e r g_ uncl
Lachseeschwalbe in einem so aus.qedehnten Gebiet clas Salzlacken.gebiet im osten des Sees unfaßt eine Fläche von vielleicht
gegen
400 qkm
ist es sclbst in anbetracht dessen" daß als llnrtstätten cler
- nur wenige enger begrenzte Stellen in Frage kommen
beiden Arten
ciiirften. gar nicht so Ieicht. Ilnrtvorkomtnen, ia selbst clic bloße An_
()

1\

.vesenheit cler Vögel in jedem Jahre immer sicher festzustellen, zumal
u.enn in dern Cebict tricht fortlarrfencl beobaclrtc.t u'erden kann. rvic clies
bishcr ja uteistcus dcr h'all gewesen ist. Und aus diescrTl Gruncle darf
nran viclleicht arrch arrf cin etwas regelmiiljigcres Vorkommen del bciderr
Artelt schlielSelt. als es clic bi.sherigerr. schr liickcrrhaften lleobachtrrrrgcrr
andeuten.

Inr (iegcrrslrtz zu Ztt,ctg- rrrrrl Luch.secschu,al,br. lie-.qelr ncrre sichelc
lJnrtnachweise fiir die 3 Chlicl onias-Arten rricht tneltr \ror. Weiß-

ilii gcl- untl WeiJlbartseeschl,:rlbe u'erden als Brutr'ögel von
S c h e n Ir (l l) aufgciühlt, cloch kann iclt zurzeit clen Quellen iür seinc
Angabc nicht nachkolrnren. Ueber das chemaiige Rriiten cler T r a u c r-

sccschu. lrlbe im (iebiet licgen licht nur cine Reihe sicherer Mit-

teilunqen r:or. sondcrn es u,ird auch belegt durch eine Anzahl (ielegc'
rrnrl Einz.clcier irn Wiencr Naturhistorischen Milseum, von clencn dic
liltesten schoir 1857 gesammelt worclerr sirrd. I)ie '['r a rr e r s c c s c lr u,a lb e hiilt sich. r'r'ie arrs den Mitteilungen K 0 n i.q s he rv'crgeht.
alljüht'lich rvährencl der Friihjahrsnionate im Oebiete auf. ohnl daß es
icdoch rrriiglich geweserr u.'lirc. ein I}'rrtvorl<onrmen in der' (legen,r,alt
zu bclegcrr. Ich beobachtetc sie inr rrer.qangeneu F'r'lihjahr wlihlend der'
gesarxten l)arrel meiner Arrwesenheit, besonders an der lllmitzer Zicklackc, meistens in grö[Jerer Zahl; nrehrfach in l-lügen von 30 bis minrlestens 50 Vögcln, die zrvischerr cler Zicl<lacl<: und anclercn 'k ilert dcs
Oebi,,ts hirr r-rnd her-rvcchsclterr. tlncl ich lr'al auch iibel'zeugt. daß cliese
rnir von attderen Ilnrtpliitzen her so u'ohlvertlarrte Art im Gebiete nisteu
rurüsse, doch gclan.q es weder clel sehr t',1""5irri:ll NachiolschLnrgen des
llerrn f)r. S e i t z noch rnir', eine Brutkolonie des Vogels nachzllweisen.
Allerclings cliirfte nr. I). noch rricht cla.s lr'tzte \\'ort iibcr das Rrrrtr-orkommcn cler Art gcsprochen sein; ich lechne sehi clamrt, ciaii cs rrrijglich
sein u,ilcl. an eirrcr vielleiclrt entlegcncren, rverrig oder iiberhaupt roch
rricht besuchten Stelle des Gebietes das ,llriiterr cloch noch sichel' zll

stellen. Arrch der Weißf lii .qclseeschwalbe. von der Kiinig
sagt, claf3 sich einzelne Vögel zuweilen in clen Flijrgen cler Trauerseeschu''albe befrindcn, be-gegnete iclt ilr vcrilossenetr Friihjahr; am 1.Juni
stelltc [)r. (i r a f e in cinenr .grti[3clert 'fratrerseeschu,albertflug acltt

leucoptela fcst. ultd auclt ich sah clann nochmals am 3. ttnd 15..luni
einzclne Wciuf liige lseescltwalben in clen Gescllschafterr ihrer z.ahlreicheren Schwester. Ilagcgen sinc[ ntir llellcre Beobachtungen cler
W e iß br rt.s e e.s c h rva lb e nicht llckarrnt geu,orclcrr.
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