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Schnabel und sein im ganzen hell wirkendes Gefieder auf. Auf Grund der Ver-
gleichsmöglichkeit zu gleichzeitig dort auf dem Zug verweilenden Bruch- und Wald-
wasser läufem sowie Grünschenkeln konnte eine sichere Arlbestimmung durch-
geführt werden. Die Beleuchtungsverhältnisse während der ganzen rund einstün-
digen Beobachtungszeit waren wegen des sonnigen Wetters als gut zu bezeichnen. 
Der Teichwasserläufer ließ sich nicht durch in einiger Entfernung am Ufer stehende 
Angler stören, sondern ging ruhig weiter der Nahrungssuche nach. Er vergesell-
schaftete sich übrigens mit keiner anderen Vogelart. 

Aus Westfalen liegen drei frühere Sichtbeobachtungen von Teichwasserläufern 
vor, wie in dem nachfolgend zitierten Schrifttum ersichtlich ist, 
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Ein Küstenseeschwalben-Fund bei Münster — Drei bisher veröffentlidite Nach-
weise der Küstenseeschwalbe aus dem westfälischen Raum bezeugen, daß man 
es bei dieser Seevogelart mit einem selten ins Binnenland einfliegenden Vogel zu 
tun hat. Laut L a n d o i s (Westfalens Tierleben, Münster 1686) soll ein Ex. 
nach starkem Nordsturm am 31. Mai 1864 bei Saerbeck aufgefunden worden sein. 
Das von Altum (). Orn. 1865, S. 220) erwähnte Individuum scheint mit dem 
vorgenannten identisch zu sein. Einen weiteren Nachweis der Art erwähnt S ö -
d i n g (Vogelwelt 1950, Heft 2); danach wurde angeblich im Winter 1928/1929 ein 
Exemplar dieser Art am Kanal in Waltrop tot aufgefunden und später von 
B r ü g g e m a n n präpariert . S c h o e n n a g e l schließlich berichtet (Nat. u. H. 
1962, S. 95) von dem Fund eines mit dorn Ring M O S K W A P 38561 markierten 
Vogels zwischen Holzminden und Albaxen am 16. Mai 1961. Der Mitteilung des 
russischen ornithologischen Institutes zufolge wurde diese Küstenseeschwalbe nest-
jung am 20. Juni 1959 auf der Jnsel Oribu beringt, — Diesen drei Nachweisen kann 
nun ein weiterer hinzugefügt werden: In dem ..Report on bird-ringing for 1957" 
(British Birds) findet sich die Mitteilung über eine Rückmeldung einer auf den 
Farne Islands beringten Küstenseeschwalbe bei Münster/Westfalen. Der Vogel 
V 28728, o als pull, am 20. Juli 1957, wurde im Herbst desselben Jahres aus West-
falen zurüdcgemeldet. 

Es wurden also In einem kürzeren Zeitraum gleich zweimal auf Grund von Ring-
fundmeldungen Küstenseeschwalben-Nachweise in unserem Raum erbracht. Sollten 
Vertreter dieser Art doch nicht ganz selten einmal im Binnenland eine Gastrolle 
spielen? Fast ist man geneigt, diese Frage zu verneinen, besonders im Hinblick 
auf die Tatsache, daß die diagnostische Abgrenzung der Art gegenüber der Fluß-
seeschwalbe, die in West fa len relativ häufig konstatiert wurde, in vielen Fällen 
Schwierigkeiten bereitet. Den vier Totfunden der Küstenseeschwalbe in Westfalen 
steht keine Sichtbeobachtung gesunder Artvertretcr gegenüber! Auch das spricht 
für die Annahme, daß diese Art bei uns in gewissem Maße einfach übersehen 
wurde. W. P r ü n t e 

Nachtrag zu den „Winterbeobachlungen des Rotmilans" (diese Zschr. 3: 2C/20) -
Wie mir Freiherr v o n F ü r s t e n b e r g , Eggeringhausen, hierzu ergänzend 
mitteilte, sind auch 1963 im Kreise Lippstadt entsprechende Feststellungen gemacht 
worden. Für die Bekanntgabe der folgenden Beobachtungen bin ich Herrn v o n 
F ü r s t e n b e r g sehr dankbar. - Bis zum 21. 11. 1863 hielten sich seit dem 




