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1967). V a d e r (1965) fand jedoch schon 1959 bei Elazig Rötelschwalben.
Entsprechend der Ausbreitungstendenz der Art scheint sie bereits bis zum
Schwarzen Meer Einzelvorstöße durchzuführen.
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Hans M. S t e i n e r , Wien

Uferschwalbenkolonie außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes.

Im pannonischen Teil Österreichs brütet die Uferschwalbe regelmäßig im
Wiener Becken und im nördlichen Burgenland. Anläßlich einer Exkursion
in die Umgebung von Gmünd im Mai 1970 fand ich gemeinsam mit den
Kollegen R. H a c k e r und A. H e r z i g in einer Schottergrube (48° 48'
20" N, 15° E) an der Straße zwischen Breitensee und Neunagelberg eine
Uferschwalbenkolonie. Von den 20 Löchern waren etwa 12 bewohnt.
Der Fund dieser Kolonie im nördlichsten Niederösterreich läßt vermuten, daß es noch weitere unbekannte Vorkommen gibt und daß man
dem Auftreten von Uferschwalben in Zukunft mehr Bedeutung schenken
sollte.
Barbara S t r a s c h i l , Wien
Auch 1969 wieder eine Maskenstelzenbrut im Rheindelta. War nach

der erfolgreichen Brut einer Maskenstelze im Jahr 1968 im Rheindelta
(Blum, 1968) auch in diesem Jahr wieder mit dem Auftreten als Brutvogel zu rechnen? Die Nachsuche am letztjährigen Brutplatz und in dessen
Umgebung verlief ergebnislos. Am 17. Juni 1969 dagegen, im Verlauf einer
Brutbestandsaufnahme der Schafstelze, entdeckte ich etwa 800 m südwestlich des alten Brutplatzes, jedoch durch Hafen- und Werftanlagen
davon getrennt, ein Männchen der Form Motacilla flava feldegg, das ein
großes Revier recht aufgeregt verteidigte. Sichere Anzeichen einer Brut,
etwa Futtertragen, konnte ich, obwohl lange Zeit beobachtend, nicht feststellen. Ebenso erging es mir am 21. Juni.
Mehr Glück hatte Kurt M ü l l e r , den ich vom Brutverdacht informiert hatte, am folgenden Tag. Er konnte das Männchen mehrmals mit
Futter im Schnabel beobachten. Infolge einer Regenperiode ergab sich die
nächste Beobachtungsmöglichkeit erst am folgenden Wochenende. Am
27. Juni fand ich den Platz verwaist, ebenso am folgenden Tag. Doch die
Enttäuschung dauerte nicht lange. Etwa 400 m südlich des Brutplatzes,
auf einer frischgemähten Wiese jenseits eines breiten Schilfstreifens, hatte
K. M ü l l e r die Maskenstelze wieder entdeckt, wo sie zwei flügge Junge

