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Kurze Mitteilungen
Beobachtung eines Tafel- X Moorentenbastardes

( A y th y a  fe r in a X n y ro c a )  
bei Bamberg

Am 18. 3. 62 lag auf der w eiten Wasserfläche der K iesgruben bei 
H allstadt/B am berg un te r 72 Tafelenten eine etw as kleinere Ente, 
die bei flüchtigem Hinsehen wie ein düster gezeichneter Tafelerpel 
aussah. Bei genauer B etrachtung m it 60facher V ergrößerung notierte 
ich folgendes:
Kopf und Hals: rotbraun, etw as dunkler als bei Tafelente;
B rust: tief m ahagonibraun, glänzend;
Rücken: rauchgrau m it einem leicht bräunlichen Ton;
F lanken: ähnlich dem Rückengefieder, aber heller, im  Gegensatz zur 

Tafelente sich deutlich und scharf vom Rückengefieder abhebend; 
Unterschwanzdecken: weißlich, nach vorne zu schwarz eingefaßt; 
Auge: weißlich-gelb;
Schnabel: in der Form  m ehr an M oorente erinnernd, etwas heller als 

bei Tafelente m it dunkler Spitze, die dunkle Basis nur angedeutet. 
Im Flug w ar ein langer, w eißer Flügelspiegel erkennbar.

Auf G rund der beobachteten in term ediären  M erkm ale bestim m te 
ich den Vogel als B astard zwischen Tafel- und M oorente, und zwar 
als 6 im Prachtkleid.

D erartige Bastarde sind zw ar schon lange bekannt, w erden aber 
stets selten beobachtet. Zum al aus neuerer Zeit sind m ir keine ent
sprechenden Feststellungen bekannt.

Gerade die Angehörigen der G attung A yth ya  neigen m ehr als die 
der G attung Anas  zu V erbastardierungen. W ü st  und B e z z e l  wiesen 
eine ganze Anzahl von R eiher-X  T afelentenbastarden im Ism aninger 
Teichgebiet nach. Ähnliches B alzverhalten und vielleicht gelegent
licher Mangel an arteigenen P a rtn e rn  bei der M oorente erleichtern 
das Zustandekom m en von M ischpaaren und Bastarden. So konnte 
ich am 11. 5. 61 am Neusee bei Gerolzhofen beobachten, wie 2 Tafel
erpel intensiv 2 M oorenten-?? anbalzten, indem  sie diesen m it 
schräg vorw ärts gerichteten Hals nachschwammen und leise riefen.

Es w ird in Z ukunft w eiterh in  auf das A uftreten  derartiger Ba
starde zu achten sein. Insbesondere aber ist die Frage zu klären, ob 
solche als 6 c5 Vorkommen, wie sämtliche Ism aninger Vögel und 
auch dieses Exem plar, oder ob die $$  bisher nu r übersehen wurden.

Klaus Peter B e l l ,  Bamberg, Hohmannstraße 7
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