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Bildung der Kutikula als eine Erscheinung ergeben würde, welche 
eng mit der Ausbildung der Färbung der Vogeleier zusammenhängt. 
Daraus würde aber dann folgen, da viele, jett farblose Eier noch 
eine Kutikula besinen, de auch solche Vögel, die jent weiße Eier 
legen, von Vorfahren abstammen, welche pigmentierte Eier besaßen, 
so de die Farblosigkeit vieler Eier, sowie das Fehlen der Kutikula 
als Rückbildungserscheinung zu deuten wäre (Höhlenbrüter usw.), eine 
Ansicht übrigens, die auch durch andere Gesichtspunkte sich stüten läßt. 

Nachdem der Vorsitende dem Redner dafür gedankt hatte, 
daß er der Versammlung die neuesten Ergebnisse über seine Unter-
suchungen der bis heute noch unbeantworteten Frage über die 
Bildung der Eifarbe in leichtverständlicher Weise mitgeteilt hatte, 
zeigte Kantor P ur mann wundervoll gelungene, von ihm kolorierte 
Naturaufnahmen im Lichtbild aus dem Schutgebiet „Peist" bei Liegnit. 

Der Vorsinende erinnert daran, de er im vergangenen Jahr 
die Mitteilung gemacht habe, de Professor Dr. Pax  sich Mühe 
geben wolle, eine Filmgesellschaft dazu zu bewegen, in Schlesien 
Naturfilme aufzunehmen. Ein Versuch ist aber, nachdem einige Auf-
nahmen im Militscher Gebiet und auf dem Gelände des Vorsitenden 
gemacht worden waren, gescheitert, Dagegen erzielte unser Natur-
urkundenforscher S chl ott wieder große Erfolge, was er der Ver-
sammlung in einem glänzend gelungenen Lichtbildervortrag bewies. 
Diese Bilder sind in der Zeitschrift für weidgerechte Jäger und 
Heger, Heger-Verlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1 erschienen. (Siehe 
Bericht 9, S. 191: „Neue Literatur über Schlesien.") 

Nachdem der Vorsitende-des Vereins weidgerechter Jäger und 
Heger Breslau, Postbaurat B ertr am, noch mit herzlichen Worten 
seinen Dank ausgesprochen hatte, schloß der Vorsitende Dr es ch e r 
die wiederum so überaus lehrreiche und anregende Hauptversammlung. 

Der Waldwasserläufer im Winter. 
Von Studienrat Müll e r, Leobsehtib. 

Am 12. 2. 1924, nachmittags 3 Uhr ging ich in Leobschün an 
der Zinna aufwärts in der Hoffnung auf eine' Begegnung mit dem 
Eisvogel (hier manchmal beobachtet) oder mit der Wasseramsel (im 
Winter 22 hier monatelang anwesend). Der krümmungsreiche Zinna-
oberlauf, ein seichter, schlammiger, 1 m breiter, in den Ackerboden 
bis 11/2 m tief eingewühlter Graben, war stellenweise unter breiten 
Schneewehen verborgen. Am Garten des legten Hauses (Wasser-
hebewerk) erhob sich plöt3lich vor mir aus dem Wasser, dicht bei 
der ersten Schneebrücke, ein schnepfenartiger Vogel, auffällig durch 
die stark kontrastierende Schwarz-weiß-Färbung. Mit hastigen Be-
wegungen seiner wenig ausgebreiteten Flügel schon er steil-schräg 
aufwärts in die Lüfte, dem Wasserlauf folgend, beschrieb dann einen 
eleganten Bogen und steuerte, allmählich tiefer gehend, dem Aus- 
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gangspunkte zu. Da ich durch einen Baum gedeckt war, gewahrte 
er mich erst im lebten Moment seines steilen Abwärtsfluges und mit 
blibesschneller Wendung nahm er seine Flucht weit übers freie Feld, 
wo ich ihn aus den Augen verlor. In der Erwartung, bei einer 
abermaligen Begegnung auch seine Stimme zu hören, pirschte ich 
mich zinnaaufwärts an die eis- und schneefreien Wasserstellen heran. 
Nach zirka einer halben Stunde sah ich ihn im Wasser waten und 
unter eine Schneebrücke verschwinden, nach 1 bis 2 Minuten wieder 
herausschreiten und schließlich unter klangvollen Tlüi-Rufen davon-
fliegen, wobei der schneeweiße Bürzel von der dunklen Oberseite 
scharf abstach. Drei Tage später konnte ich ihn an einer anderen 
Zinnastelle unter gleichen Umständen beobachten. Zweifelsohne hatte 
ich den Waldwasserläufer (Totanns ochropus) vor mir, den ich im 
Sommer, 15 km von hier im Kreise Leobschüb, zu beobachten öfters.  
Gelegenheit hatte. (1 Exemplar, Nest noch nicht entdeckt.) 

Was mich in großes Erstaunen versebte, war der Umstand, daß 
der sehr strenge, alles Vogelleben hemmende Winter ihn durchaus 
nicht anzufechten schien, bei 7 ° Kälte und schneidendem Nordwind 
war sein Gebahren nicht anders als im Sommer, unterschiedlich etwa 
dadurch, de er seinem Namen „Wald"wasserläufer hier im freien,. 
buschlosen Gelände nicht gerecht wurde. 

Bestimmte Angaben über ihn als Wintervogel finden sich in der 
Fachliteratur recht spärlich, und zwar schreibt: 

1) Kollib ay: „Vereinzelt bleiben wohl einige Vögel im Winter 
bei uns, wenigstens wurde nach R. Tobias am 14.2,1845 ein erlegt ; 
jedenfalls ist der Vogel sehr hart, denn L. Tobias  berichtete, de er 
nicht eher abziehe, bis alle offenen Stellen der Oder zugefroren seien." 

2) Reich  enow (Kennzeichen d. V. Deutschl.): „Mehrmals auch 
im Winter in Mittel- und Süddeutschland beobachtet." 

3) N aumann: „Nach dieser Zeit (Sept.) wird selten noch ein 
Durchziehender bemerkt; noch weniger bleibt jemals einer im Winter 
hier. Anmerkung: Daß Meyer einst einen solchen am 19. 2. am 
Ufer des Mains angetroffen, ist ein unerhörter Fall; es konnte wohl 
nur ein zu früh zurückgekehrter Vogel sein." 

Da der Waldwasserläufer im Westen nur auf dem Zuge, bei uns im 
Osten aber als Brutvogel gar nicht so selten vorkommt, so ist der von 
mir beobachtete wohl ein einheimischer Vogel, der nach dem Gefrieren 
der größeren Gewässer nach den kleineren, offenen Wasserstellen um-
herstreicht. Immerhin ist es auffällig, daß die 3 bestimmt datierten 
Winterbeobachtungen im Februar erfolgten, aber der Annahme eines.  
verfrühten Rückzuges (Naumann) widerspricht im jüngsten Falle 'der 
lange strenge Winter mit seinen fast durchgängig nördlichen rauhen 
Winden. Vielleicht kommt dieser Vogel, zumal in milderen Wintern, 
bei uns häufiger vor, als man vermutet und entzieht sich durch 
seinen Aufenthalt an kleineren, im Winter schwerer zugänglichen 
Wasserstellen, wie die oben bezeichneten, der Beobachtung. 

Hiermit sei zu weiteren Beobachtungen dieses neuen Winter-
vogels angeregt! 


