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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 
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Wasser mit Wiesen und Feldern ab. Das „Wäldchen" ist der Rest 
eines Anwaldes, der Volkspark auf der Bolkoinsel eine Neuanlage 
von Baumgruppen, Sträuchern und Wiesenland, 250 Morgen um-
fassend. 

Bietet der Volkspark im Herbst und Winter den beeren-
suchenden Vögeln Schut3 und Nahrung, denn Liguster-, Weißdorn-, 
Mehlbeersträucher sind dicht mit Früchten behangen, so können die 
Wasservögel an den offenen Stellen in den Altwässern und der 
Oder ihre Nahrung finden. Die Oder scheint auf die nordischen 
Wasservögel eine besondere Anziehungskraft auszuüben, jedenfalls 
folgen die Vögel der Wasserstraße auf ihrem Zuge nach Süden. 

Schon aus früheren Zeiten liegen einige Beobachtungen solcher 
Durchwanderungen vor. So wurde im Herbst 1913 ein stattlicher 
Zug von etwa 100 Stück Polartauchern festgestellt, und im Frühjahr 
1915 ist ein männlicher Eistaucher bei Frauendorf erlegt worden. 

Besonders aber im Winter 1923/24 gestaltete sich das Leben 
unserer Wintergäste recht schwierig und viele mußten durch die 
Unbilden des Wetters zu Grunde gehen. Im November ahnte niemand, 
daß ein endlos langer Winter bevorstehe. Ein Nordwestwind wehte 
lange Schneedünen an, und die Oder fror stellenweise zu. In dieser 
Winterwüste wurde am 2. 12. 23 wiederum ein Polartaucher an der 
Frauendorfer Fähre erschöpft aufgefunden, und am 10. 12. 23 fing 
ein Bauer an der Malapane einen solchen mit der Hand. Der Taucher 
war am Land überrascht worden, und da ihn seine Füße nicht tragen 
konnten, gelang der Fang. Am 12. 12. 2 i wurden bei Przywor 
5 Singschwäne bemerkt, von denen leider ein schwacher Jungschwan 
total erschöpft in die Hände eines Unwissenden fiel, sodaß der Vogel 
umkam. Die Dezemberstürme waren nur ein kleines Vorspiel zu 
dem strengen Winter nach Weihnachten. Oppeln lag im Eise be-
graben. Die Eistrümmer versetten sich an der Frauendorfer Schleuse, 
und der Strom blieb monatelag im Eise gebannt. Auf diesem er-
starrten Eisstrom fing am 25. 1. 24 an der Brücke ein Lehrjunge 
einen männlichen Gänsesäger. Interessant ist das Vorkommen eines 
mittleren Sägers, der am 12. 5. 24, jedenfalls von einem Paar, ab-
geschossen wurde. Auf der Bolkoinsel und auch in den Gärten der 
Stadt wurden am 23. Dezember 23 Seidenschwänze von 10 bis 
15 Stück gesehen, welches Schauspiel sich nochmals am 31. 1. 24 in 
den Gärten außerhalb der Stadt wiederholte. Sie verschwanden 
dann, traten jedoch am 10. 2. 24 abermals in Scharen auf. Am 24.12.23 
wurde ein Berghänfling gefangen und vom Dezember bis Januar 24 
waren Birkenzeisige Gäste im Volkspark, wo ihnen die Birken- und 
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Erlenfrüchte reichlich Nahrung boten. Der große Gimpel trat häufig 
auf und war täglich auf dem Futterplab im Schloßpark zu sehen. 
Schließlich gelang mir vom 16. bis 26. 12. 23 die schönste Beob-
achtung, da ich bei Oppeln in dieser Zeit das Erscheinen des Haken-
gimpels feststellen konnte. Meine Beobachtung fand insofern eine 
Bestätigung, da mir dieser seltene Vogel nochmals vom 18. 1. 24 
aus Dambinie, Kreis Oppeln, gemeldet wurde. 

Vom Spätherbst an bis Weihnachten trieben sich Wacholder-
drosseln und Misteldrosseln scharenweise im Volkspark umher, als 
aber die Winterstürme zu arg wurden, verschwanden sie, selbst der 
Zaunkönig mußte seinen Bereich verlassen und in die menschlichen 
Wohnungen flüchten. 

Nachdem vom Vorsihenden dem Redner der Dank ausgesprochen, 
erwähnt derselbe noch das diesjährige Vorkommen der Trottellumme, 
Zwergtrappe, des Gänsegeiers, des Tannenhähers, Schneeammer, 
Alpenlerche und Lasurmeise in Schlesien. 

Eine gemütliche Nachsibung beschloß den Abend. 
Trot des kalten regnerischen Morgens nahmen am 15. 6. an 

dem Ausflug nach Carlsruhe noch 25 Mitglieder teil. Auf Bahnhof 
Schwarzwasser, wo uns unser Mitglied Förster Leupold begrüßte, 
verließ man mitten im Walde den Zug, und die Gesellschaft pilgerte 
unter sachkundiger Führung von Lehrer Simon,  dem besten Kenner 
der dortigen Vogelwelt, durch den prachtvollen Wald, vorbei an den 
malerisch gelegenen Marien-, Augusten-, Schweden- und Verateichen. 
Bald wurden die mit Edelkastanien und Taxus bepflanzten künstlichen 
Hügel bewundert, bald die riesenhaften Fichten und Weymouths-
kiefern, sowie die übrige Flora des Waldes und der Teiche. Leere 
waren aber auffallend vogelleer, nur einige Stockenten und Zwerg-
taucher ließen sich sehen, dagegen war der Wald von Finken, 
Kleibern, Meisen, Buntspechten und vielen der am Abend vorher 
genannten Vögel belebt. Schließlich erreichte man den Park und 
'das Bad, woselbst man die prachtvollen Anlagen und kunstvollen 
Gebäude, wie Schießhalle, Mathildentempel usw. besichtigte. Nach 
einem gemeinschaftlichen Mittagessen im Kurhaus, woselbst uns der 
Chef der Generalverwaltung Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs Albrecht-
Eugen von Württemberg, Freiherr von Mirbach, Hauptlehrer 
Stumpe im Namen der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde in 
Carlsruhe und Schulrat Muschalla begrüßten, wurde die Wanderung 
unter Führung des Herzoglichen Försters B e rnais ch fortgeset. 
Die Begeisterung in der wunderbaren taufrischen Natur erreichte 
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ihren Höhepunkt, als am Sophienteich zu einem weißen Storch ein 
Schwarzstorch herangezogen kam, dem bald darauf ein zweiter folgte. 
Lange Zeit war es den Schauenden vergönnt, das Treiben der beiden 
Störche zu beobachten, wobei der Moment der Begrüßung, ein kopf-
nickendes Sichnähern mit leichtem Flügelheben am interessantesten 
war. Rotschenkel, Wasserhühner, Stock-, Krick- und Knäkenten 
trugen zur Belebung des Bildes bei — aber die vorgerückte Zeit 
mahnte zum Aufbruch; man zog daher weiter und besichtigte noch 
einen Schwarzstorchhorst mitten in der Forst auf einer alten Eiche 
in etwa 9 m Höhe, ferner einige Bussardhorste, Schwarzspecht- und 
Kleiberhöhlen, sowie ein Stockentennest. Während der Wanderung 
glückte es, eine junge Kohlmeise und Singdrossel zu fangen, an 
welchen der Vorsißende den Teilnehmern zeigen konnte, wie die 
Vogelberingung ausgeführt wird. Nach einer kurzen Besichtigung 
des Schlosses Carlsruhe begab man sich am Spätnachmittag auf den 
Bahnhof, woselbst die wiederum außerordentlich anregende Tagung 
ihr Ende erreichte. 

Etwas über den Zug der Saatkrähen 
im Herbst 1923. 

Von Lehrer Bernhard Lechmann, Tharnau b. Grottkau. 

Schon während meiner Schulzeit erregten die dahereilenden, 
schwarzen, krächzenden Scharen, die dem Herbste ein eigentümliches, 
charakteristisches Gepräge verleihen, mein größtes Interesse. Mit 
Freuden erinnere ich mich der goldenen Jugendzeit, wo ich die ver-
lassenen herbstlichen Felder abstreifte, um das Leben der Tiere zu 
belauschen. Daher befaßte ich mich im Herbste vergangenen Jahres 
mit einer eingehenderen Beobachtung des Krähenzuges. 

Ich will hier zunächst die nackten Tatsachen über den Verlauf 
des Herbstzuges nach Daten geordnet angeben: 

Der Beginn des Zuges fällt auf den 24. 10. Morgens gegen 
10 Uhr vorm. erschienen etwa 600-700 Stück Saatkrähen aus der 
Richtung des in ONO liegenden Bürgerwaldes der Stadt Grottkau. 
Der Zug bewegte sich in der Richtung nach WSW nördlich unseres 
Dorfes vorwärts. Der Wind wehte aus SSO, so de dieser den 
Zug von der linken Seite traf. Die Bewölkung war total, der Wind 
schwach, die Temperatur ziemlich warm. Unter den Scharen befanden 


