
60 E. S tr e s e m a n n :  Seetaucher als Sommergäste im Binnenlande.

Seetauclier als Sommergäste im Binneniande.
Als ich am 6. Juni 1909 mit dem Dampfer über den Achensee 

(Tirol) fuhr, flogen zwei Seetaucher ( Urinator lumme oder arcticus) 
am Schiff vorbei nach Seespitz zu, kehrten dann in großem Bogen 
um und verschwanden, nachdem sie den Dampfer noch einmal dicht 
passiert hatten, in südwestlicher Richtung über dem See. Beide 
trugen das Jugendkleid. Am 12. Juni suchte ich den See vergebens 
nach ihnen ab und weder der Wirt in Seespitz, noch der Förster in 
Achenkirch hatten in der Zwischenzeit etwas von den Vögeln bemerkt.

Schon mehrmals sind Seetaucher zur Sommerszeit im Binnen
lande angetroffen worden. So berichtet Naumann von einem Uri
nator arcticus q ” im reinsten Prachtkleide, der im Juli in der 
Nähe von Eisleben geschossen wurde und nach Jäckel, System. 
Übersicht d. V  Bayerns, wurde am 27. Juni 1865 ein Ur. lumme q ” 
auf dem Lech bei Augsburg erlegt.

E r w i n  S t r e s e m a n n ,  stud. med.

Aquila clanga Pall, in Oberösterreicli erlegt.
Am 22. Oktober 1909 gewahrte der Revierförster R  e i ß n e r 

im Revier Schloß Marbach bei Mauthausen a/D. eine große Anzahl 
Krähen, welche unter starkem Geschrei einen am Waldesrand blok- 
kenden Raubvogel heftig attackierten. Der Jäger näherte sich bei 
guter Deckung und schoß denselben von einer Fichte herunter. Am 
anderen Tage sah ich den Vogel bei einem Linzer Präparator. Es 
ist eine Aquila clanga Q im prächtigen Jugendkleide. — Leider war 
das schöne Stück für meine Sammlung nicht zu erwerben.

L i n z  a/D., 22. X I. 09.
Th. A n g e l e .
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