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Bericht über die II. Sommerversammlung in Oppeln 
und Carlsriihe den 14. und 15.guni 1924. 

Etwa 30 Mitglieder besichtigten, nachdem sie schon am Bahnhof 
empfangen und ihnen Unterkünfte angewiesen worden waren, die 
reichhaltige palaeontologische Sammlung der Zementindustrie, welche 
Oberingenieur Fe dder mit bewunderungswürdigem Eifer zusammen-
gebracht hatte.*) Die Sammlung enthielt eine große Auswahl von 
Petrefakten der Oppelner Gegend. 

Unter Führung des Landschaftsgärtner Stein ert besichtigte 
der Verein darauf das von ihm angelegte Vogelschußgehölz auf der 
Bolkoinsel. Hier fiel die große Menge der Finken auf, deren Nest-
stände auch aufgefunden wurden. Abends 8'li Uhr eröffnete der 
Vorsißende Drescher in der Aula der evangelischen Schule vor 
55 Teilnehmern die Versammlung. Er wies auf das 20jährige' Be-
stehen des Vereins hin und gab eine kurze Schilderung des Werde-
ganges desselben, erinnerte an die Gründungsversammlung in Warm-
brunn durch den damaligen Vorsißenden Justizrat K ollibay und 
gedachte des einzigen Mitgliedes, gräfl. Kustos Martini, Warmbrunn, 
welcher seit jener Gründungszeit noch dem Verein angehört. Die 
Versammlung übersandte dem Herrn Glückwünsche. In dem Saal 
war eine schöne Sammlung von Vogelbälgen der Oppelner Gegend 
von Lehrer Wo e sl er ausgestellt, und außerdem hatte Postrat 
Scheuermann  für Interessenten die wichtigsten und seltensten 
Pflanzen des Gebietes ausgelegt. Der Vorsißende erteilte darauf 
das Wort zu dem Vortrage: 

Die Vogelwelt der Stoberwälder. 
Von Lehrer Simon, Gründorf 0.-S. 

Am Stober entlang zog sich einst jener große Grenzwald, der 
dem Geschichtsforscher unter dem Namen „Preseka" bekannt ist. 
Der breite Waldgürtel sollte den Einfall feindlicher Völkerschaften 
von Osten her nach Niederschlesien verhindern. Keine Hand durfte 
an diesen „Bannwald" rühren — alles wuchs und verging, wie die 
Natur es wollte. Menschliche Siedelungen fehlten in diesen weiten 
Forsten fast ganz. Noch vor 1740 gab es zwischen dem Stober und 
deflunteren Malapane, also in dem nördlichen Teile des Kreises 
Oppeln, kaum ein halbes Dut3end Niederlassungen, wenn wir dabei 

*) Oberingenieur Fedder erlag kurz darauf im besten Mannesalter 
e m Herzschlag. 
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die Randdörfer abrechnen. Erst als Friedrich d. Große von Schlesien 
Besiß nahm, kam etwas Licht in die dunklen Wälder. Er legte 
Kolonien an, deren Bewohner hauptsächlich 'der Ausbeutung des Holz-
reichtums zu dienen hatten. Aber noch heute gehört dieses Gebiet 
zu den waldreichsten von ganz Schlesien. Liegen doch hier allein 
acht staatliche Oberförstereien, die wiederum Anschluß an große 
Privatforsten besißen. Es ist zu verstehen, daß sich in diesem ausge-
dehnten Waldlande manche Vertreter der Tierwelt länger halten konnten 
als anderwärts, wo sie dem Drängen des Menschen weit eher weichen 
mußten. „Wo der Mensch in der Überzahl hinkommt, da verhüllt 
die Natur ihr Haupt". Auch die Vogelwelt war durch Zahl und 
Arten einst reicher vertreten. Aber noch heute zeigt die Ornis der 
Stoberwälder ein buntes Bild. K o 11 ib ay führt in seinem Buche 
„Die Vögel der Preußischen Provinz Schlesien" 317 Arten auf, ein-
schließlich der vielen seltenen Erscheinungen, deren Aufnahme unter 
die schlesischen Vögel nur durch ein ganz vereinzeltes Vorkommen 
erfolgte. 202 Arten brüten in Schlesien und davon 187 regelmäßig. 
Bis heut habe ich persönlich in den Stoberwäldern 158 Arten und 
von diesen 114 als Brutvögel feststellen können. Wenn wir in 
Betracht ziehen, daß Berge und größere Hügel, sowie natürliche 
stehende Gewässer ganz fehlen, so dürften die genannten Zahlen 
als ansehnlich bezeichnet werden. 

Der Schwarzstorch, Schlesiens größtes Naturdenkmal, ist heute 
noch Brutvogel in den Stoberforsten. 

Als im Jahre 1814 Kalus a seine schlesische „Ornithologia" 
herausgab, muß der schwarze Storch schon selten gewesen sein. 
Er führt speziell das „Fürstentum Oppeln" als Brutgegend auf. 
Nach von Ehrenstein horstete der interessante Watvogel bis 
1870 in der Oberförsterei Kreuzburgerhütte. Die lebte bekannte 
Nachricht stammt aus dem Jahre 1890. Damals erhielt Präparator 
Kyck in Oppeln ein Exemplar aus Carlsruhe zum Ausstopfen. Seit 
25 Jahren beobachte ich persönlich alljährlich diesen scheuen Wald-
vogel im Stobergebiet. Jedes Jahr habe ich ihn festgestellt. Am 
6. Mai 1899 traf ich das erste Mal ein Pärchen im Jagen 134 der 
Oberförsterei Jellowa. Von 1903 ab stellte ich den schwarzen Ge-
sellen in der Carlsruher Gegend fest. Im Revier Thiergarten brütete 
er bis 1920. Von 1921 ab bezog er einen neuen Horst im Revier 
Althammer (Oberförsterei Stoberau). Bis 1916 nistete er im Revier 
Voßhütte bei Bodland. 1923 kamen Jungstörche aus in Althammer 
und Süßenrode. Ein verlassener Horst befindet sich auch im Revier 
Liebenau bei Königl. Dombrowka. Ciconi a n igra war also immer 
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da, nur wechselte er oft sein Nest. Dieses Jahr sah ich ihn das 
erste Mal am 25. März, noch vor der Ankunft seines weißen Vetters. 
Am 4. April beobachtete ich 3 Schwarzstörche. Über mir entspann 
sich der Kampf zweier Rivalen um das Weibchen. Jeder aufmerk-
same Naturfreund wird im Gebiet des Stobers und seiner Neben-
flüsse den schwarzen Storch gesehen, ohne gewußt zu haben, 
welch seltenen Vogel er vor oder über sich hat. Der weiße Bauch 
und die weiße Brust des schwebenden Vogels täuschen zu leicht. 
Man glaubt immer, seinen weißen Verwandten vor sich zu haben. 

Ein zweiter Vogel, der zum Naturdenkmal geworden, ist das 
Haselhuhn. Einst waren die Stoberwälder bekannt durch ihren 
Reichtum an Haselwild. Ganz besonders häufig muß es im „Forst-
amt" Dombrowka gewesen sein. Wenn der alte Frit zu den Revuen 
nach Breslau kam, so mußte Dombrowka für die Hofküche das 
nötige Haselwild liefern, welches der König so gern auf seiner Tafel 
sah. Der Oberförster in Dombrowka erhielt dann folgenden Auftrag 
seines Vorgesetten aus Scheidelwit3: „Da S. Königliche Majestät in 
diesem Monat nach Schlesien kommen und über die Regimenter 
Revue halten werden, so hat der Herr Oberförster Büttner dafür 
zu sorgen, daß auf den 28ten dieses so viele Haselhühner als zu-
sammenzubringen möglich sind, in Breslau an die Kgl. Hofküche ab-
geliefert werden, weil Se. Majestät dieses Flügel Wildbrett besonders 
gerne eßen. Scheidelwit, den 1. August 1780. von Wedell." 

Bei der Waldhuhn-Rundfrage, welche K o 11 i b ay Anfang 1900 
veranstaltete, war das Haselhuhn im Kreise Oppeln noch in ansehn-
licher Menge vertreten. Die Oberförsterei Kreuzburgerhütte gab 
damals 20 und Königl. Dombrowka 30 Brutpaare an. In den Carls-
ruher Forsten traf man noch vor dem Kriege öfters auf Haselhühner. 
Heut sieht es mit den Beständen recht traurig aus. Viele Forst-
leute haben in den legten Jahren kein Haselhuhn in ihrem Reviere 
bemerkt. Nur wenige haben in letter Zeit das seltene Waldhuhn 
zu Gesicht bekommen. Hoffentlich gelingt es, die Reste zu erhalten 
und das Haselwild vor dem Aussterben zu bewahren. — Das 
Auerhuhn ist ganz ausgestorben. Bis zum Jahre 1849 war es Stand-
wild bei Kupp. 1866 wurde dort bei einer Jagd die lebte Auerhenne 
aus Versehen geschossen. Der Bestand an Birkwild ist noch recht 
gut. Wenn auch im Stobergebiet das Birkwild nicht so häufig ist 
wie bei Turawa und Sbitko, so dürfte es doch in keinem Revier 
fehlen. An schönen klaren Aprilmorgen vernehmen wir das Balzen 
der Birkhähne rundum in den erwachenden Wäldern. 
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Von den drei schlesischen Wildtauben ist die Hohltaube die 
häufigste. Wo allerdings alte hohle Bäume fehlen, sind ihr mit den 
Nistgelegenheiten auch die Daseinsbedingungen genommen. Wohnungs-
not macht sich allenthalben bemerkbar. Vor einigen Jahren fand 
ich im Revier Christianshof bei Carlsruhe ein Hohltaubennest in 
einem Stockholzhaufen. Die Jungen sind darin flügge geworden. 
Auf einem Ackerstück in Gründorf, auf welches Peluschken-Gemenge 
gesät worden war, zählte ich vor acht Tagen 46 Stück Hohltauben. 
Weniger häufig ist die größere Ringeltaube. Sie bewohnt am liebsten 
gemischte Bestände, meidet aber auch den Kiefernwald nicht, wenn 
nur genügend alte Bäume vorhanden sind. Ihr Nest baut sie mit 
Vorliebe in Fichtenstangenhölzern. Das Gurren der kleinen Turtel-
taube klingt überall an unser Ohr. Die zierliche Turt ur bevorzugt 
den Nadelwald, fehlt aber auch nicht im Laubwalde und in Feldgehölzen. 

Die häufigsten Vertreter der Ordnung Raubvögel sind: Waldkauz, 
Waldohreule, Mäusebussard, Hühnerhabicht, Sperber, Turm- und 
Baumfalk. Der in Deutschland schon recht selten gewordene Wanderfalk 
horstet noch in der Oberförsterei Bodland. Rohr-, Korn- und Wiesen-
weihe werden auf dem Zuge angetroffen. Ein häufiger Wintergast ist 
der im hohen Norden brütende Rauhfußbussard. Stein-, See- und 
Schelladler sind seltene Gäste. Der Schreiadler brütete in der 
Oberförsterei Jellowa. Mehrere Jahre hindurch kannte ich seinen 
Horst. Da das Altholz, wo das Nest stand, geschlagen worden ist, 
so ist er in jener Gegend verschwunden. Man muß aber sein 
weiteres Brüten annehmen, da er zur Brutzeit beobachtet worden 
ist. Am zahlreichsten treffen wir in der Carlsruher Umgegend den 
Fisch- oder Flußadler auf der Durchreise an. 1923 kamen hier allein 
3 Stück zum Abschuß. Obwohl aus seinem häufigen Vorkommen 
und längerem Verweilen bis tief in den Mai hinein auf sein Brüten 
im hiesigen Gebiet geschlossen werden müßte, so habe ich doch die 
Überzeugung, daß er hier noch nie zur Brut geschritten ist. Das 
Nest eines so auffälligen Raubvogels wäre sicher nicht unentdeckt 
geblieben. 

Die Waldschnepfe verweilt nicht nur im Frühjahr und Herbst 
auf dem Durchzuge bei uns, sondern wird auch als Brutvogel all-
jährlich angetroffen. Am 29. Mai dieses Jahres strichen 3 Schnepfen 
laut balzend an mir vorüber. — Nach Sonnenuntergang und wenn 
der Tag graut, dringt im April und Mai das monotone Schnurren 
der Nachtschwalbe, auch Ziegenmelker genannt, an unser Ohr. 

Der Kuckuck ist überall gemein. An einem schönen Maimorgen 
kann man ein halbes Duüend dieses Frühlingsverkünders zu gleicher 
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Zeit vernehmen. Da, wo Laubholz vorhanden, namentlich an den 
Waldrändern, hören wir von Mitte April an den Wendehals. Dieses 
Jahr ist er ganz besonders häufig bei Carlsruhe. Von den Spechten 
ist der große Buntspecht der gemeinste. Wo Laubhölzer in den 
Föhren- und Fichtenwald etwas Abwechselung bringen, werden wir 
den kleinen Buntspecht nicht vergeblich suchen. Nicht so zahlreich 
wie der große Buntspecht ist der Grünspecht. Ihm begegnen wir nicht 
nur in der Nähe der Dörfer, sondern auch mitten in den ausgedehnten 
Forsten. Nur die reinen Kiefernbestände meidet er, Der Schwarz-
specht, der ein sehr auffälliges Federkleid trägt und durch sein 
weithin schallendes „Krikri" und „Kliä" sich leicht verrät, ist durch-
aus nicht häufig, troßdem alle Bedingungen für sein Vorkommen 
vorhanden sind. — Die Blaurake oder Mandelkrähe kam vor einem 
Jahrzehnt weit häufiger vor als heut. Ja, der schöne blaugrüne 
Vogel wurde von schlesischen Ornithologen als gemein für den Kreis 
Oppeln bezeichnet. Davon kann zurzeit keine Rede sein. Die Zahl 
der Brutpaare im Stobergebiet sdiäße ich auf höchstens 60. Für 
das große Areal ist das sehr wenig. Den Rückgang führe ich auf den 
groben Einschlag des Altholzes zurück, in dessen Höhlen die Mandel-
krähe brütete. Wohnungsnot zwingt den überaus nüßlichen Vogel 
zur Auswanderung. Von einer Abnahme der Nebelkrähe konnte 
ich nichts bemerken. Eher kann ich eine Zunahme konstatieren. 
Eine Saatkrähenkolonie gibt es im nördlichen Teile des Kreises 
Oppeln nicht. Die Dohle brütet nur ganz vereinzelt, während sie 
im südöstlichen Teile des Kreises eine Plage geworden ist. Be-
kanntlich bieten ihnen dort die alten Kalköfen reiche Nistgelegen-
heiten. — Der große Würger (L an i u s ex cub it or) brütet nicht 
allein in den Dornenhecken in der Nähe der Ortschaften, sondern 
auch mitten in den großen Revieren. Das schwarzweiße Kleid und 
die Größe machen den Vogel so auffällig, daß er kaum übersehen 
werden kann. Sein kleiner Vetter, der rotrückige Würger (Lanius 
c o Iluri o) ist überall gemein da, wo der Wald zurücktritt und Feld-
und Wiesenränder mit Schleh- und Weißdornsträuchern sowie son-
stigem Gestrüpp ihm Nistgelegenheiten bieten. Den L an ius min or 
und Lanius senator konnte ich im Stobergebiet noch nie fest-
stellen. Die Elster meidet die geschlossenen Wälder, aber im Wiesen-
gelände des Stobers und seiner Zuflüsse treffen wir sie als Brut-
vogel. Gemein als solcher ist der Eichelhäher. Der let3te strenge 
Winter zwang ihn auf die Straßen, die er nach Krähenart absuchte. 
Ja, selbst in die Höfe wagte er sich, um mitten unter den Hühnern 
sein Futter zu suchen. 
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Anfang Mai trifft der Pirol bei uns ein. Sein melodischer Pfiff 
ist im ganzen Gebiet zu hören, während man den goldgelben Vogel 
selbst wenig zu Gesicht bekommt. In dem hellgrünen jungen Laube 
der Birken, Buchen und Eichen ist er schwer zu entdecken. 

In gleicher Zahl wie der Pirol belebt der Wiedehopf die Stober-
wälder. Auch in den entlegensten Waldteilen sehen wir die Turm-
schwalben über uns schweben. 

Die häufigsten Vögel der Stoberforsten sind der Buchfink und 
der Baumpieper. Wohin wir hören, erschallen Finkenschlag und das 
„Wiswiswis" des Anthus trivialis. Recht zahlreich sind auch 
Weidenlaubvogel, Fitislaubsänger,Waldschwirrvogel (Phylloscopus 
sibilator) und Rotkehlchen. Von den Meisen fehlen nur Weiden-
meise (Parus atricapillas salicarius), Bart- und Beutelmeise. 
Die Schwanzmeise konnte ich als Brutvogel noch nicht feststellen. 

Singdrossel und Amsel nisten in Menge, wo ihnen das Terrain 
zusagt. Mistel- und Wacholderdrossel treffen wir im Herbst und 
Winter an, während die Weindrosseln in großen Scharen im Früh-
jahr und Herbst durchziehen. Von den Grasmücken fehlt der Mönch 
auch inmitten der entlegensten Forsten nicht. Es ist ein köstlicher 
Genuß, diesem kleinen eifrigen Sänger zu lauschen. Der Trauer-
fliegenschnäpper ist nicht nur Durchzugsvogel, sondern auch ein 
sehr häufiger Brüter. In den Carlsruher Revieren, in welchen alte 
Eichen und Buchen nicht fehlen, treffen wir das hübsche Vögelchen 
an. Gern wählt es auch die angebrachten Nistkästen zur Wohnung. 
Auf den großen Kahlschlägen, auf Waldblößen und Schonungen ver-
nehmen wir von Anfang März an den Sang der Heidelerche. 
Während die Goldammer auch in den Wald hineinrückt, hält sich die 
Gartenammer oder der Ortolan vom Walde fern. An den Straßen 
und Chausseen in der Nähe der Ortschaften werden wir bald seinen 
schwermütigen Gesang vernehmen. Er ist aber hier im Gebiet nicht 
so verbreitet, wie im südlichen Teile des Kreises Namslau, wo im Sommer 
auf jeder Telegraphenstange ein Ortolan sißt. Selten wird unser Auge 
durch das muntere Gebaren des Steinschmätzers erfreut. Nur auf 
großen Schlagflächen, wo die Stöcke des gefällten Holzes und Reisig-
haufen ihm Gelegenheit zu Siß und Ausschau bieten, können wir 
uns bisweilen von seiner Anwesenheit überzeugen. Öfters begegnen 
wir auf den Stoberwiesen dem braunkehligen Wiesenschmätzer. In 
der Nähe von Mühlen und Brücken baut die Gebirgsbachstelze ver-
einzelt ihr Nest, während die Kuhstelze als Zug- und Brutvogel 
häufiger ist. Den Gartenrotschwanz beobachten wir weit seltener 
als das Hausrötel. Nachtigall und Sprosser geben nur Gastrollen. 



Natürliche steh-ende Gewässer fehlen im Stobergebiet. Die 
Carlsruher Teiche wurden im Jahre 1754 bezw. 1760 angelegt; 
älter sind die Spannteiche bei Krogullno, wo einst ein alter 
Eilenhammer stand! Die Sammelbecken bei Voßhütte und 
Dammratsch-Hammer liegen trocken. Kleine Teiche • gibt es an den 
Mühlen. 

Von den Tauchern •brüten auf den Carlsruher Teichen der 
Hauben-, Rothals- und Zwergsteißfuß. Stock -, Krick-, Knäk- und 
Moorente (Nyroca nyro ca) sind regelmäßige Brutvögel. Auch die 
Samtente wurde zur Brutzeit beobachtet. Auf dem Zuge beobachten 
wir Pfeif-, Tafel-, Reiher-, Löffel- und Schellente. Auch die Grau-
gans zieht nur durch. Bläßhuhn, Grünfüßiges Teichhuhn, Wasser-
ralle und Tüpfelsumpfhuhn fehlen als Brüter nicht. In der feuchten 
Umgebung der Teiche hören wir das Schnarren des Wachtelkönigs. 
Besonders häufig vernimmt man ihn auf den Schalkowißer Wiesen. 
Als Gäste stellen sich Fischreiher und seltener Kraniche ein. Die 
Reiher erscheinen alljährlich Ende Juni oder Anfang Juli und ver-
weilen hier, bis sie ihre Reise nach dem Süden antreten. Auch die 
Lachmöwen besuchen die Stobergegend nur auf der Durchreise. 
Die große und kleine Rohrdommel nisten nicht jedes Jahr. Die 
große R. fehlte dieses Jahr ganz. Früher muß sie noch recht zahl-
reich vorgekommen sein, wie das Schußbuch eines alten Försters 
beweist. Darnach muß auch der Kormoran nicht allzu selten gewesen 
sein. 1920 wurde auf dem Augustenteich bei einer Entenjagd der 
leßte geschossen. Kiebitz, Rotschenkel und Bekassine treffen wir 
als häufige Brüter in der Nähe der Teiche und auf den feuchten 
Wiesen am Stober, am Budkowißer Wasser und an der Brinniße. 
An den Carlsruher Teichen brütet der Waldvvasserläufer (Totanus 
o chr o p us). —Von den Rohrsängern bekommen wir den großen Drossel-
rohrsänger am häufigsten zu Gesicht. Der Schilfrohrsänger (Ca la-
modus s ch o e n ob aenus) baut sein Nest auf dem Krogullno'er Teich I. 
Am 22. April 1923 konnte ich mich an dem Anblick des seltenen Binsen-
rohrsängers (Calamodus a quaticus) am Krogullnoer Mühlbach 
erfreuen und der noch seltenere Nachtigallrohrsänger (L ocuste 11 a 
luscinioides) wurde von Gabler-Tillendorf auf dem Brinnißer 
Mühlteiche erbeutet. Der Vogel ging leider in den Besiß des be-
kannten Pfarrers P aterok in Zelasno über und ging somit für die 
Provinz Schlesien verloren. Wo der Drosselrohrsänger sein Lied 
schmettert, bemerken wir auch bald die Rohrammer, mit dem dunklen 
Köpfchen. Auf dem Krogullno'er Teichgelände treffen wir im Früh-
jahr große Flüge des Wiesenpiepers und der Grauammer an. Nach 
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längerem Verweilen scheint aber der Wiesenpieper weiterzuziehen —
ein Nest konnte ich noch nicht finden. 

Nachdem ich Ihnen ein Bild der Vogelwelt der Stoberwälder 
gezeichnet habe, will ich noch bemerken, daß ich dabei fast nur auf 
eigene Beobachtungen angewiesen war. Mein Bericht ist daher gewiß 
noch zu ergänzen, und ich wäre jedem Vogelkenner dankbar, der 
mir bei der Vervollständigung behilflich sein würde. 

Der Vorsitende dankte dem Vortragenden und wies auf die Be-
deutung genauer lokaler Beobachtungen hin, die wenn über die ganze 
Provinz verteilt, eine möglichst genaue Beurteilung der Vogelwelt 
ermöglichen. In der Aussprache berichtet Drescher über den ver-
hältnismägig guten Bestand des Schwarzstorches in der Provinz und 
regt zur Beobachtung des groben Würgers an. Er erklärt die ein-
spiegelige und zweispiegelige Form und bittet um möglichst genaue 
Notizen über Vorkommen und Brut. 

Der Vorsitende erteilt hierauf das Wort zu einem Vortrage: 

Oppelner Wintergäste aus der Vogelwelt. 
Von Lehrer Woesler, Oppeln. 

Wenn in den hochnördlich gelegenen Ländern die strenge 
Winterzeit einsett, die Tage sich auf wenige Stunden verkürzen, 
die langen Nächte hereinbrechen und den Vögeln die Nahrung zu 
fehlen beginnt, dann fliehen sie nach südlicheren Ländern, wo sich 
bessere Lebensbedingungen bieten. Bei ihrem Durchzuge machen 
sie dann auch bisweilen in der Umgebung von Oppeln Rast. Bevor 
ich aber auf die einzelnen Beobachtungen eingehe, will ich die in 
Frage kommenden Örtlichkeiten schildern, weil es feststeht, daß die 
Vögel auf der Wanderung solche Örtlichkeiten bevorzugen, die ihrem 
Brutplag ähneln. 

Oppeln liegt 158 m über dem Meere auf Kreideunterlage. Die 
Oder hat oberhalb Oppelns die Kreidescholle durchbrochen und eine 
11/2 bis 4 km breite Talmulde ausgewaschen, welche zu beiden Seiten 
Talränder bis zu 190 m Seehöhe begleiten. Der Strom macht viel-
fach Windungen. Verlassene Oderarme befinden sich bei Przywor, 
und bei Königl. Neudorf zweigt sich ein Oderarm, die Winski, ab 
und bildet die Bolkoinsel. In Oppeln umfliegen Mühlgraben und 
Oder die Schloginsel. Unterhalb Oppelns hat sich ein Altwasser, die 
Pipe, gebildet. Bei Czarnowanz mündet die Malapane und auf dem 
linken Ufer steht auch ein Altwasser, die Czierniare mit der Oder 
in Verbindung. Es wechseln somit in der Oderlandschaft bei Oppeln 


