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K ur z c Or i gi n alllli ti cil un gen 

Herbstfang und Winterbeobachtung des Steinadlers 
(Aquila chrysaetos [1. j) in der Lausitz 

Vo n FRANZ MENZEL und WALTER HARTMA NN 

Unweit des Dorfcs Gulbell nordwestlich von Cottbus ge rict am 22, 11 , 1965 
ein junger, mög licherweise vo rjährigcr Te rzel dcs Stc inacllc rs unc rwartet in 
Menschen hand. Ocr Grc if wurde in eillem kle inen KicfernanfJ ug übe rrascht 
beim Kröpfen e ines mi t se inem Ständer in geködcrtes Eisen geratenen Eichel
hähers, Es ist a nzuneh men, da6 dcr i\ d lcr bei stark ncbligem Wcttel' dieses 
Novcmbervormit tagcs kein jagdgJück ha ttc und auf dc n Eichelhä hcr d urch 
desse n Befrciungsversuche aufmcrksam wu rdc, Ocr dic Eiscn ko nt rolliercndc 
] agdhelfc l' erschrak n icht w~nig. als Cl' sich aus kurzcr Distanz plötzl ich dcm 
Adlcl' gcgenübersah, dcr die Schw ingcn hob und eincn Schrit t ZUI' Se ite tat. In 
de mselben Augenbl ick abcl' schlug e in zwcites. auf Raubzeug fiingisch ci nge
stelltes Eisen hörba r zu und packte das Tic l' an de r Milt~lzehc des linken Fa n
ges. Der ausgcsprochen falbe Adler nordischer Hcrkunft (7) - Goldadler -
wurde zunächst kurzfristig dcm Tic l'park Cottbus übcrgebcn und befindet sich 
scithel' un ter der Obhut von D. ZENK ER in Mori tzburg, wo er für d ie Fa lk nc
rei abger ichtet wird. Dic leichte ScJl\\'cllung de r Mittelzche wal' schon im März 
1969 kaum noch erkennbar; die durch anfängliche Käfigung verursachte lcich te 
Schädigung dcl' Wachshaut dcs Hakens ist ausgehei lt. 

Etwa 3.5 k m westlich von Niesky wurdc am 8. 2. 1969 c in langsa m nach 
Nordwest segelnder, groJjcr Grcifvogel bcobachtct, de I' folgende Mcrkma le auf
wies: Unterseitc cinfarbig dunkel; im Bereich der l-l i.1ndschwi ngenwurzeln 
helle, groJje Flecke; an der Schwanzwurzel von unlcn Icich tc Aufhc ll ung er
kennbar, Flugbild und Habitus entsprachcn völlig dcn Ang,i:lbcn von PETER
SON. MOUNTFORT und 1-I0LL01'1 (1954). Da der Bctrachter im Sommcr 1968 
in dc r hohen Tatra (CSSR) mehrfiJch clem Steinadlcr unter günstigcn Um
stä nden b~ge9net war, bestcht kein Zweifcl. dalj CI' hier ei nen Stei nad ler 
(immat.) vor sich hatte, 

Übe r Wintc rbeobachtungcn dieses Vogels in Sachscn und Mcck!cnburg ist 
mchrfach scho n berichtet word~n (WEISE. ' 963; WEISE und PFLUG BEIL, 1964; 
SCH ULZ, 1968). In d iescn Rahmcn fügc n s:ch ob iger, woh l c inma liger Filllg so
wi:! d ie sicherc Beobachtung gut cin und beweisen, dalj wohl auch künft ig in 
der Lausitz mit gc legen tlichem Erschei nen dic~cr Art vor allem im Hcrbst und 
Wi nte r gcrechnct werden kann (vgl. CREUTZ, 1967).' 
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