Vorkommcn: Die bisher bekannt gewordencn saarländischen Fundortc sind Abb. 3 zu cntnehmcn. Im Gcgensatz zur Glattnatter bcvorzugt dic Rin gcln attcr fcuchtc Biotopc. Adulte
Stückc cntfcrncn sich j edoch auch schr wcit von der nä chstcn Wa sscrstellc, was B clcgstiickc
vom Trockcnhang dcr C locf (Saarschleifc) und vom Birnbcrg bci Güd ingcn (Nr. 130)
bcwciscn .
Bctrachten wir di c Vcrbrcitung dcr ein zelnen Subspczics (MERTENS 1947, 1966, HELLMICH 1956, BRUNO 1968), so kann man leicht feststellen, wic dcutli ch dcrcn jewcili gc
Arcalkcrnc mit den von DE LATTIN (1957) hauptsächlich bci Schmetterlin gen cra rbeitcten
Ausbrcitungszcntrcn (zumindest j cnen dcr wcst lichcn Holarktis) übcrein stimmen. Na lrix
lIalrix hl' l IJctica ist offcnsichtlich cin adriatomcditcrrancs Fauncnclem cnt. Ob die mittelitalienischcn Populationcn zur Subspczics hl'hN' lica gchörcn, bcdarf cincr gcnaucrcn Übcrprüfun g.
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Frühbrut des Wiesenpiepers ( Al1thus prntensis)
Von H.-U. MEIS C H
Am 5. Mai 1968 durchquerte ich bci cincm Beobachtun gsga ng dic Saarwiescn in SaarbrLickcnSr. ArllLlal. Am Randc eincr ungcmä htcn Wicsc vernahm ich dcn Lockruf dcs Wicscnpiepcrs.
Wiesenpieper ( AIIII/I/5 pratel1sis) mit Futter; Saarwicscl1, Saa rbrücke n-St. Arnual, 5.5. 1968
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Bcim N ähcrko mm cn flog dcr Vogcl auf, sctztc sich auf dic Spitzc cincs trockcncn Stcngels
und warnte anh altcnd. Kurz darauf crschi en cin zwciter Altvogel mit Futtcr im Schn abel.
Ich vcrmutctc cin N cst mit Jun gcn und zog mi ch ctwa s zurü ck, um di cscs durch Bcobachtun g
dcr fütterndcn Altvögel ausfindi g zu ma chen. D cr futtertragcndc Picpcr vcrsch wa nd schließli ch im hohcn Gras und vcrli cß dcn O rt kurze Zc it spätcr o hn c Futtcr. Ich untcrsuchtc sofo rt
di c Stelle und fand cincn ebcn flü ggcn Jun g vogel , dcr sich j edoch noch g rcifcn li eß . An
cin c etwa zchn Mctcr entfcrntc Stellc brachtcn di c Alt vögc l cbcnfalls Futtcr, das wohl
cin cm odcr m chrcrcn Jun gcn dcr g lcichen Brut zugcdacht wa r. Es gelang mir, cincn der
füttcrnden Wicsenpi cper zu fotog rafi crcn (Abb .) .
Erstaunlich ist, daß diese Wicscnpicpcr scho n a m 5. M ai flü ggc Jun gc führtell. N ach Niethammcr (1937) sind früh estcns ab Endc April, gcwö hnli chj cdoch crst Mittc M ai Vo ll gc legc
von A lllllll s p rfl le/lsis zu crwa rtcn. D ic bcobachtctc Frühbrut ist wohl auf die som mcrli chen
T cmperaturcn in dcr erstcn Aprilhälftc di cses Jahrcs zurückzuführcn.
Lirerat ur
N IETH AM MEH, G. (1937): H ondbuch eIer de utschen Vogelk un de, Leipzig.
Anschrift d es Verfassers: D ipl.-C hell1. H ANS- UL HI C H M EISC H , Saarbrü cken, A n der Trift 19.

Zur Invasion des Tannenhähers (Nucffraga caryocafactes)

1m

Saarland

Vo n PAUL MÜLLER
Scit August 1968 häufcn sich di c M cldun gcn übcr T ann cnhähcr-B cobachtun gen in D cutschland (vg l. Ornitho l. Mitteil. 20 (9): 196). Bishcri gc Na chwcisc dcs Ta nnenhähcrs im Saa rland
ko nnten ni cht immer ciner kriti schcn Prüfun g standhaltcn. Wir wa rcn deshalb crfrcut, von
H errn cand. rer. nato GOEBLE eincn T anncnh ähcr zu crhaltcn, dcr a m 12. Oktobcr 1968 bei
Obcrthal gefundcn w urde (Abb. ). W citerc un s in di cscm Jahr vorli cgcnde Meldun gcn bcschränken sich für s crste auf das saarländischc Hunsrü ckvorland , doch ist mit cin cm Vo rko mm en auch in dcr Um gebun g vo n Saarbrückcn Zll rcchncn .

Tannenhäher (Präparat des Obcrrhalcr-Tieres in der W issenschaftlichen Sam mlung des Zoologischen Instituts) .
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