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an Blaumeise, auch an Zaunkönig erinnert, unterscheidet ihn von 
der anderen Art. Ferner hat sich hier in einer angrenzenden städt. 
Gärtnerei die Heckenbraunelle weiter ausgebreitet. Fichtenkreuz-
schnabel sah ich in diesem Jahre wieder öfter: Jungfernsee bei 
Breslau, Baumgarten, Kr. Bolkenhain, ferner bei Schönau und Gold-
berg, desgleichen in Schreiberhau in den Monaten Mai, Juni, Juli. 
In Baumgarten, Kr. Bolkenhain, und in den umliegenden Dörfern 
sind Gelbspötter und Gartengrasmücke Charaktervögel, während 
Mönchsgrasmücke seltener, Sperbergrasmücken ganz selten sind. 
Am 10. 4. und einige Tage später trafen im Breslauer Park starke 
Flüge Weindrosseln ein. Während man den leisen Gesang, der an 
das Gezwitscher von Zeisig und Rothänfling erinnert, oft hörte, waren 
die schönen, lauten, weinenden Strophen noch selten. Ein fleißig 
singender Birkenzeisig erinnert mitunter an den rauhen Ruf des 
Bergfinken. Der Regenruf des Buchfinken klingt bisweilen, beson-
ders aus einiger Entfernung, wie der Lockruf der Nachtigall. Noch 
im August glaubte ich einen Wendehals zu hören und stellte fest, 
de der Rufer ein Sperber war. Übrigens sind diese Stimmenbe-
obachtungen auch Pr of. Voigt bekannt gewesen. 

Der Vorsißende dankt dem Vortragenden für die vorzüglichen 
Ausführungen und besonders dafür, daß er dadurch vorbildlich für 
die gründliche Erforschung kleinerer eng umgrenzter Gebiete gewirkt 
und zur Nachahmung angeregt hat. 

Hierauf nehmen die Ornithologen als Gäste noch an einer 
höchst lehrreichen Situng des Vereins schlesischer Entomologen teil, 
worauf der Vorsißende seinen besonderen Dank ausspricht und die 
Versammlung schließt. 

lieber das Verhalten der Vögel der Provinz Schlesien 
vom März 1924 bis März 192& 

Von E. Drescher. 

Die hier einlaufenden Meldungen über Vogelbeobachtungen haben 
jeßt erfreulicherweise einen derartigen Umfang angenommen, daß 
es mir von nun ab unmöglich ist, dieselben alle wiederzugeben. Vor 
allen Dingen ist es infolge der Menge jeßt nicht mehr möglich, in 
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der kurzen Zeit Nachfragen und Nachprüfungen zu erledigen, die für 
eine einwandfreie Berichterstattung nötig sind. Die Nachträge würden 
einen allzugroßen Umfang annehmen. Wie notwendig solche Nach-
prüfungen sind, ergibt folgender Fall. Geh. Justizrat L iss el, Liegnit, 
ein mir als einwandfreier Vogelkenner bekannter Herr, meldete mir 
das Auffinden einer Trottellumme. Um sicher zu gehen, sandte ich 
diesen Brief an unseren ersten Schriftführer, Herrn Prof. Dr. Pax, 
welcher mir denselben mit der Unterschrift „erledigt" zurücksandte. 
Noch nicht befriedigt, legte ich den im Bericht aufzunehmenden Text 
Geh. Justizrat L iss e 1 vor, welcher mir wörtlich antwortete: „Der 
beabsichtigte Text betreffs der Lumme trifft zu. Zu Gesicht habe ich 
sie selbst nicht bekommen, die Meldung selbst aber von dur ch aus 
zuverlässiger Seite!" — Und doch entpuppte sich dieser Vogel 
später bei der Untersuchung durch Prof. Dr. Pax als P olar taucher!! 
Die Nachricht im Bericht X auf Seite 81 ist also dementsprechend zu 
berichtigen. 

Der hier gegebene I. Teil des Berichtes bezieht sich auf das 
Verhalten der Vögel, während in einem II. Teil über den Bestand 
im allgemeinen Nachricht gegeben werden soll. 

Mein Bericht schloß Anfang März 24 mit dem Ausruf: „Noch 
schneit es, was vom Himmel herunter kann, wie im tiefen Winter, 
und noch hat sich kein Frühlingsbote sehen lassen — bangen, 
schweren Herzens fragen wir uns — wie lange noch? Woche auf 
Woche warteten wir vergebens auf Antwort. Der 18. 3. schüttete 
wieder tiefen Schnee über die Fluren, und erst vom 21. zum 22. 3. 
ist nachts das erste Mal Tauwetter! Aber es bleibt kalt oft bei 
eisigem Ostwind — am 22. April schneit es wieder bei 2 Grad Kälte. 
Auch der Mai bleibt kühl, und als es nach Mitte Mai wärmer wurde, 
gingen über die ganze Provinz schwere Gewitter mit Hagel nieder. 
Der Sommer war in Schlesien verhältnismäßig normal, aber auf einen 
eigentlichen Winter warteten wir vergebens. Schnee fiel nur in den 
höheren Lagen und außer einigen kurzen, aber immer wieder unter-
brochenen Frostperioden blieb die Temperatur über Null. 

Wir brauchen daher nicht erstaunt zu sein, wenn in dem langen, 
kalten, schneereichen Frühjahr 24 das Vogelleben beinahe einen 
Monat später erwacht als sonst. 

In der ersten Hälfte des März ist noch voller Winter. Zwar 
versuchen einige Vögel den Einzug in ihre Brutheimat, doch bleiben 
dies schwache Versuche, ja die Tiere verschwinden zum Teil wieder 
oder gehen zu Grunde. Von den Beobachtungen aus der winter-
lichen Märzzeit seien folgende hervorgehoben (siehe auch Bericht X). 
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Dr. Zebe hört am 2. 3. 24 eine Amsel singen, und Dr. G r u h 1 
sieht am gleichen Tage den ersten Star, Köhler am 4.3., S ch erping 
und Graf Schwerin am 5. 3. 24 die erste Lerche, Dr. Zebe  
am 9. 3. Blässhiihner und Graf Schwerin, Kutter und Hauk 
melden vom 8. bis 11. 3. 1924 einige Riuzeltanben. Auffallend 
zeitig beobachtet Juhnke 25 Störche, die er am 12. 3. auf 
einer Wiese am Reudchener Walde stehen sieht (am Nest treffen 
sie dann erst am 11. 4. ein). Am 16. 3. sieht Ha uk eine Bach-
stelze, am gleichen Tage Graf Schwerin die Hohltaube und 
Dr. Zebe die Heidelerche und Feldlerchen. Trettau beob-
achtete am 15. 3. einen Steinschtniitzer, und am 13. 3. berichtet 
die Schlesische Zeitung von 5 Kiebit3en, welche auf dem Eis der Oder, 
mitten in der Stadt beobachtet wurden, gleich aber wieder nach 
Südost abstrichen. Exner, Juhnke und Dr. Zebe sehen noch 
Kiebiße am 16. 3. 24. 

Noch niemals sind in den lebten Jahren die Ankunftsdaten so 
verschieden gewesen als im Frühjahr 24. So wird z. B. die Ankunft 
des Stares am 2., 4., 5., 8., 9., 11. und 15. März gemeldet, und 
Bertram  sieht am 23. 3. noch große Flüge, ja einen ganzen Monat 
später, nämlich in der Nacht vom 24. zum 25. April beobachtet 
Dr. Dr ost auf Helgoland einen außergewöhnlich starken Zug der 
Stare (siehe Ornitholog. Monatsberichte 1925, Nr. 1, S. 11: „Eine 
gewaltige Zugnacht auf Helgoland von Dr. Drost"). 

Ähnlich verhielt sich die Lerche, die vom 5. bis 16. 3. notiert 
ist. Ich selbst beobachtete am 15. 3. 24 bei 12 Grad Kälte gegen 
60 Lerchen auf einem schneefreien Ackerstück, ja am 21. und 22. 3. 
seht der eigentliche Zug erst ein, welches außer mir Scherping und 
Trettau bestätigen. Wie lange der Zug andauerte, ersehen wir 
wiederum aus den Zugmeldungen von Dr. Drost, der am 24. 4. noch 
6 Lerchen auf Helgoland beringt, und sie noch lange Zeit beob-
achtete. Dagegen finde ich am 19% 4. 24 ein schon ausgeraubtes Nest 
in Ellguth. 

Mitten in die Schneewüste hinein kamen auch schon wieder 
Bachstelzen, die Kutter am 20. 3. beobachtet, und am gleichen 
Tage sieht Bertram bei Leonhardwiß zwei sehr ermattete Kraniche. 

Der erste wirkliche Zug- und Einwanderungstag ist erst der 
23. 3., nachdem in der Nacht vom 21. zum 22. 3. Tauwetter ein- 
getreten war. Von diesem Tage wird von Dr. Zebe die Ankunft 
des Rotschenkels gemeldet, die also normal ist, desgleichen die des 
Fischreihers und des Rotkehlchens. Starke Züge von Ringel- 
und Hohltauben sowie Bachstelzen erscheinen, Dr. Zebe nennt 
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den 23. 3. einen Hauptzugtag der Heidelerche und des Kiebitz, 
was auch Juhnke bestätigt, B e rg er hört den ersten Weidenlaub-
sänger, Exner den Stlinsehutfitzer. Die ersten Singdrosseln er-
scheinen, die Amseln singen voll, desgleichen Finken usw. 

Sehr auffallend war das Benehmen des Weidenlaubsängers, 
der bei mir stets in der zweiten Hälfte des März erscheint, aber 
durchaus nicht in allen Teilen Schlesiens. So konnte ihn z. B. S im on 
innerhalb von 11 Jahren nur zweimal für die Carlsruher Gegend in 
den leiten Tagen des März und auffallenderweise gerade für 24 am 
31. März notieren. Seine übrigen Beobachtungen fallen in die Zeit 
vom 2. 4. bis 11. 4. In dem kalten Frühjahr 22 beobachtete ihn 
Jaerisch schon am 20. März!, in dem warmen Frühjahr 23 wird 
er erst von Dr. Z eb e am 24. 3. das erste Mal gehört, und in diesen 
bösen Frühjahrstagen 24 eröffnet ein Exemplar am 23. 3: den Reigen 
und noch dazu am Fuße des Riesengebirges, wo ihn Berg er ver-
hört. Es scheinen also einige wenige Stücke durch den günstigen 
Wetterumsturz zum Zug veranlaßt worden zu sein. Dann folgt eine 
Unterbrechung, denn die nächsten Meldungen beginnen erst mit dem 
30. 3., und es folgen der 31. und darauf der 4. und 5. April. 
K o llib ay gibt als Ankunft die erste Aprilwoche an, darnach wäre 
also die Ankunft nicht verspätet gewesen. Die Züge, besonders die 
der nördlichen Brüter haben also ungeheuer spät eingeset3t und 
lange angedauert. Auch Dr. Dr os t meldet in seiner oben ange-
führten Arbeit, daß die ersten Weidenlaubsänger erst am 24. April 24 
auf Helgoland erschienen. Der Zug dauert dann bis tief in den Mai 
hinein. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Fitislaubsänger. 

Troß des wieder eintretenden kalten Wetters mit Schnee 
erscheint nach Graf Schwerin  am 24. 3. 24 die Gebirgsbachstelze, 
am 25. 3. nach B er ger der Hausrotschwanz. Am selben Tage schon 
sah Simon in den Carlsruher Forsten den Schwarzen Storch. Dieser 
prächtige Vogel wird aber noch von B u ch s am 20. 4. 24 bei Franken-
stein an derselben Stelle und in derselben Richtung ziehend beob-
achtet, wo er ihn am 24. 4. 1923 feststellte. 

Hierzu schreibt S chl o tt: „Das Eintreffen vom 25. 3. möchte 
ich meines Erachtens auf Konto „Durchzug" sehen, dagegen halte 
ich den Termin vom 4. April als Beobachtungstag eines Kampfes 
zweier Männchen um ein Weibchen als durchaus brauchbar als Zeit-
angabe für Eintreffen in der Heimat, da ich nach meinen Erfahrungen 
selbst Kämpfe vom Schwarzstorch nur von Tieren ausgeführt sah, 
die sich sozusagen heimisch fühlten. Meine bis jeßt früheste Beob- 
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achtung.  vom Eintreffen der Brutpaare in der Heimat ist der 8. 4. 
gewesen". 

Am 23. 3. 24 sieht Pfarrer S chaffrath schon 3 Rauch-
schwalben, Simon den Wiesenpieper. Am 29. 3. meldet Trettau 
den Bluthänfling, am 30. 3. 24 Dr. Zebe Lachmöwen, Graf Schwerin 
den Waldwasserläufer, am 31. 3. 24 Simon den Haubentaucher, 
der sich aber sogar noch am 10. 5. nach Dr. Zebe auf dem Zuge 
befindet. Am 30. 3. streicht das Goldhähnchen noch herum, Exner 
trifft das Gelbköpfige bei Striegau in reinem Laubwalde. Am 2. 4. 24 
wird der erste Weisse Storch von Simon, dann von Bertram 
und Kord eßk y am 5. und von Graf Schwerin  am 6. 4. 24 gesehen. 

Den Rothalstaucher stellt Dr. Zebe am 4. 4. zum ersten Mal 
fest, die Rohrammer am 6. 4. Simon hört den Wiedehopf am 
5. 4., die Zaungrasmücke am 9. 4. 24 und Graf Schwerin  an 
demselben Tage den Gartenrotschwanz. 

Diese Einzelerscheinungen bedeuten aber noch lange nicht den 
Einzug. Wie schon vorher bemerkt, ist derselbe 24 außerordentlich 
sprunghaft und gegen die Vorjahre verspätet und verschieden. 

Auffallend ist das Verhalten der Ringeltaube. Während z. B. 
1923 noch bis zum 24. 4. starke Flüge beobachtet werden, obgleich 
der Nestbau schon am 24. 3. begonnen hatte, ist der Zug 1924 am 
23. März beendet und am 1. 4. sißt die Taube schon auf den Eiern. 
1922 fiel der Hauptzug in die Tage vom 3. bis 7. März, aber das 
Nest war erst am 15. 4. fertig. Es scheinen sich also nicht alle Jahre 
die nördlich brütenden Tauben hier aufzuhalten. 

Während die Hohltaube in den legten Jahren schon in den 
ersten Tagen des März erschien, kommt sie 1924 erst nach Mitte 
März an. Am 22. 3. 24 stellt Graf Schwerin die Balz fest, und 
Gustav Drescher sieht noch am 7. 4. große Flüge im Oberwald 
bei Ottmachau. 

Auch der Kiebitz wird immer wieder durch das Wetter ver-
hindert, Fuß im Brutgebiet zu fassen, recht spät und an sehr ver-
schiedenen Daten läßt er sich am Brutort blicken, so am 13., 15., 16., 
17. März; aber am 23. ist noch voller Zug und Anfang April stellt 
Stephan noch größere Flüge in der Grafschaft fest. Im Jahre 1922 
erschien der Vogel schon am 26. 2. 

Auch die Hauptmasse der Singdrosseln trifft auffallend spät 
ein, jedoch fallen die Meldungen in der ganzen Provinz gleichmäßig 
auf den 24. und 25. März. Die Nachzüge wahrscheinlich nördlicher 
Brüter dauern aber bis zum 30. 3. 24, an welchem Tage Graf Schwerin 
und auch ich selbst starken Durchzug feststellen. 1922 kam die Sing- 



drossel schon am 4. 8. an und baut noch am 16. 4. am Nest. 1928 
erscheint sie am 12. 3. und finde ich schon am 14. 4. vier zer-
fressene Eier im Nest. Merkwürdigerweise ist 1924 troß des späten 
Einzuges und kalten Wetters am 5. 4. in 3 Meter Höhe an einem 
ganz freien Stammausschlag das Nest fertig und ein zweites schon 
beseßtes finde ich sogar in 4,10 m Höhe am 6. 4. 1924! Recht zahl-
reiche Beobachtungen über diese Verhältnisse sind also sehr 
erwünscht. 

Die Amsel finde ich schon am 28. 3. 24 trot3 Kälte und Schnee 
beim Nestbau. Am 30. 3. erscheint das erste Ei, also nur 6 Tage 
später als 1923 und 10 Tage früher (!) als 1922. M el z er findet das 
erste Ei in Brieg am 31. 3. 24. Auch die Wacholderdrossel, die 
Exner sogar noch vom 15. 4. ab acht Tage lang in großen Trupps 
bis zu 100 Stück antrifft, hat Anfang April bei mir in Ellguth schon 
ihre Nester fertig und brütet am 5. 4. 24 schon fest. Am 6. 4. 24 
findet Gustav Drescher das erste Ei der Stockente und das fast 
vollendete Nest der Schwanzmeise. 

Auch das abgehärtete Gesindel der Krähen findet sich in die 
Verhältnisse einigermaßen hinein, denn Dr. Zebe beobachtet am 
9. 3. 24 die Balz der Nebelkrähe, von welcher Gustav Drescher 
am 17. 4. 24 ein Nest mit 3 Eiern findet. Ich selbst stelle am 14. 3. 
die Paarung der Saatkrähe auf den mit Schnee bedeckten Feldern 
fest. Ende März ist der Nestbau beendet, am 6. 4. beginnt das 
Legen und am 10. die Brut. Dieses harte Frühjahr 24 ähnelt also 
sehr jenem von 22, in welchem die Krähen aber sogar erst am 16.4. 
zur Brut schreiten, während dieselbe in dem normalen Frühjahr 1923 
am 1. 4. beginnt. Diese Beobachtungen beziehen sich auf die Kolonie 
im Oberwalde bei Ottmachau. Es muß nun auffallen, daß, während 
die Krähen dieser Kolonie schon eifrig dem Nestbau nachgingen, sich 
in hiesiger Gegend noch geschlossene Krähenschwärme herumtrieben, 
die später verschwanden. Dr. Gi er s b er g und ich selbst hatten 
nun schon früher festgestellt, de die Brut einer kleineren Kolonie 
des Oberwaldes, die nur einige 100 Meter von der Hauptkolonie 
entfernt ist, regelmäßig später beginnnt als jene der Hauptkolonie. 
(Siehe Bericht VII, Seite 127.) So war es auch 1924 wieder, denn 
noch am 8. 4. war diese Kolonie so gut wie unbeseßt. Man muß 
also auf die Vermutung kommen, daß die einzelnen Kolonien dau-
ernde streng geschlossene Verbände bilden, die durch jahrelange 
Vererbung bestimmte Eigentümlichkeiten angenommen haben. Aus 
diesen Kolonien scheiden wahrscheinlich alte nicht mehr brütende 
und ein Teil junger Krähen aus, die wiederum neue Kolonien bilden. 
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Es würde sehr zur Klärung dieser Frage beitragen, wenn die Beob-
achter, welche hierzu Gelegenheit haben, den Beginn der Brnt ihrer 
Kolonien notieren würden. 

Die schlesische Bachstelze scheint den Zug 1924 schon am 
24. 3. beendet zu haben, während 1923 noch am 30. 3. Flüge beob-
achtet werden, obgleich die Einwanderung in die Heimat gleich nach 
Mitte März beendet war. 

Die Meldungen über den Einzug der Rauchschwalbe pendeln 
zwischen dem 4. bis 12. April 24, jedoch werden noch später überall 
Flüge festgestellt. Dr. Kluger sieht zum Beispiel bei Brieg infolge 
des Wettersturzes am 24. 4. 24 noch Unmengen auf Drähten sißen. 

Selbst den meisten der zahlreichen Wintergäste waren die Ge-
filde zu unwirtlich und der größte Teil verschwand recht bald wieder, 
sodaß wir im wahrsten Sinne des Wortes Anfang 1924 von einer 
vogelleeren Natur sprechen konnten. Wir finden einige der Gäste 
erst wieder auf der Rückreise. So sieht Dr. Zebe am 9. 3. 24 
etwa 6 Zwerg,säger und einige Dußend Glänsesägcr und Gustav 
Drescher macht auf der Neisse bei Ottmachau gegen 20 Stück hoch. 

Die lebten Rauhlussbussarde, die ja recht selten waren, werden 
von Exner und D r. Zebe vom 30. 3. 24 gemeldet. Ich sehe Ende 
März viele Gimpel bei Altheide, auch Rolle beobachtet sie im März 
bei Breslau und M elz er stellt noch und bis zum 5. 4. 24 in 
Brieg fest. 

Am 18. 4. 1924 begegnet Exner auffallenden Mengen von 
Fichtenkreuzschnäbeln im Kohlhöher Walde bei Striegau. Auch 
Köhler  meldet für das Anschlußgebiet Troppau größere Mengen, 
von denen 90 Prozent Jungvögel sind. (Schon 23/24 wurden aus 
Schlesien große Mengen ,gemeldet. Siehe Bericht X, 5. 20-21.) 

Bis etwa Ende Mai gleicht sich  .  der Zug sozusagen aus, das 
heißt die Aprilvögel kommen ziemlich zur bestimmten gewohnten 
Zeit an, nur wird der Zug noch einmal durch den Wettersturz am 
22. April, an welchem Tage es wieder bei 2 Grad Kälte schneit, 
unterbrochen, sodaß ein Teil einer Art etwas später erscheint. Einige 
Beispiele ergeben folgendes Bild. Der Baumpieper ist schon am 
15. 4. da. Mo ell er beobachtet den Wendehals schon am 12. 4. 24, 
Dr. Zebe am 19. 4., Graf Schwerin am 23. 4., Simon am 24.4. 
Er hat sich also durch das kalte Wetter nicht abschrecken lassen, 
oder aber war schon vor dem '22. da und ist übersehen worden, 
weil er nicht rief, wie das ja bei den meisten Beobachtungen der 
Fall ist. Am 20. 4. 24 sieht Dr. Zebe  den ersten Schwarzhals-
taucher und die Wasserralle. 
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1 	 II  

Zwergrohrdommel, Ixobrychus minutus (L.) 
in „Pfahlstellung" auf dem Nest. Königswartha (Laus.) 1924. 

Pilot_ Rad, Zimmermann. 





Bei den folgenden Vögeln kann man genau die Unterbrechung 
des Zuges zwischen dem 19. und 24. April beobachten. Der Fitis, 
den Exner schon am 10. 4. hört, unterbricht schon am 16. 4. und 
erscheint erst wieder am 25. 4. Der Wiesensehmätzer, der sogar 
zeitiger als 22 und 23, nämlich am 16. 4. ankommt, unterbricht am 
18. 4. und erscheint erst wieder am 27. Die Zaungrasnrücke, die 
Simon  ausnahmsweise früh, nämlich am 9. 4. 24 sieht, beobachtet 
Kutter am 16. Am 19. sett sie aus und stellt sich erst wieder 
am 25. 4. 24 ein. Der Trauerfliegenschnäpper wird von Graf 
Schwerin  das erste Mal am 17. 4. 24 beobachtet. Auch er unter-
bricht am 19. und erscheint erst wieder am 25., an welchem Tage 
Melzer 4 d' sieht. Wie alljährlich bleiben die Durchzügler bis tief 
in den Mai hinein da. 

Den Waldlaubsäng'er beobachtet Simon am 18. 4. 24, dann 
erst wieder M elz er am 25., der ganze Flüge in Brieg feststellt. 
Der lebte Termin ist der 27. 4. Die Dorngrasuriicke, die ebenfalls 
am 18. 4. erscheint, unterbricht am 19. 4. und wird erst wieder am 
5. 5. gemeldet. 

Aehnlich empfindlich war die llausschwalbe, die Dr. Zeb e 
am 18. 4. 24 das erste Mal sieht. Dann erscheint sie erst wieder 
am 27. 4. bis 6. 5. 

Den Kuckucksruf hört Trettau am 19.4. 24, dann Simon am 24. 
also wohl ein schon vor dem 22. erschienener. Hierauf melden 
ihn Juhnke am 25., Graf Schwerin und Berger am 28. und 
Bertram am 29. 4. 

Die Grauammer, die übrigens Trettau in Gimmel den ganzen 
Winter 23/24 über und Tork a bei Neustadt OS. am 17. und 24. 2. 24 
beobachtet hat, sehe ich an ihrem späteren Brutplat am 20. 4. 
Dr. Zeb e beobachtet aber wieder am 24. und Trettau am 28. 4. 24 
den Vogel in Trupps herumstreichen. 

Gleich nach den kalten Tagen am 24. 4. 24 wird die Garten-
ammer gemeldet, also beinahe 8 Tage eher als 23 und 14 Tage 
eher als 22! Am '24. hört Matt er n die erste Nachtigall. Sie 
scheint sehr regelmäßig angekommen zu sein, denn fast alle anderen 
Meldungen geben den 25. 4. 24 an, nur K or de t k y und Dr. Zebe 
den 29. 4. Ebenfalls am 25. 4. sieht Simon  die erste Kuhstelze 
auch erscheint der erste Girlitz. 1923 war er schon von mehreren 
Seiten am 3. 4. gesehen worden. Verhältnismäßig normal, wenn auch 
etwas später als 22 und 23 erscheint der Mönch, dessen Gesang 
Dr. Zebe am 25. 4. hört. Am 26. 4. sieht Kordetky den Brach-
vogel. Dann finden sich am 27. 4. Turteltaube und 11Iauersegler 
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ein, die von Dr. Gruhl, B ertram, Keller usw. geineidet werden. 
Am 28. 4. 24 hört Simon  den Schilfrohrsänger. 

Auffallen muß es nun, daß alle Maivögel außer Würger, Fliegen-
schnäpper und Blaurake, später zum Teil sogar erheblich später 
erscheinen als in den beiden vorhergehenden Jahren, obgleich die 
Termine an sich nicht spät sind. Den ersten Würger sehe ich schon 
am 1. 5. 24 und der Hauptzug fällt in die Tage des 5. und 6. Mai. 
Zur selben Zeit erscheint auch der Fliegenschnäpper und die Blau-
rake trifft pünktlich am 15. 5. ein, an welchem Tage sie von Kirn 
in der Grafschaft sieht. Der Drosselrohrsänger wird von S im o n 
am 4., von Dr. Zebe am 10. 5. gemeldet. 1923 erschien er schon 
am 29. 4. Die Wachtel läßt den ersten Ruf vom 5. bis 8. Mai hören, 
während sie 1923 schon am 28. 4. schlug. Der Gartensänger wird 
vom 7. bis 11. 5. 24 gemeldet, 1923 aber schon am 1. 5. Kutter, 
Graf Schwerin und Simon hören am 7. Mai auch den Pirol das 
erste Mal, während er 1923 schon am 29. 4. und 1922 am 30. 4. 
gehört wird. Dagegen beobachtet wittig schon am 6. 6. 24 fast 
flügge Junge bei Kreuzburg. Dieses Paar muß also schon lange vor 
dem 8. 5. dagewesen sein. K ollib ay fand das früheste Gelege von 
4 Eiern am 20. 5.! 

Die Sperbergrasmücke meldet Simon am 8. 5. 1924, 1923 
finde ich sie am 9. 5. beim Nestbau und 1922 ist sie schon am 
1. 5. da. Die Gartengrasmücke singt am 8. 5., 1923 schon am 2. 5. 
Flussrohr- und Heuschreckensänger hört Dr. Zebe  beide am 
10. 5. 24, Exner am 11. 5. Leider liegen über diese Vögel sehr 
wenig Meldungen vor, sodaß ein Urteil schwer zu fällen ist, jedoch 
scheinen die Daten normal zu sein. Der Wachtelkönig ruft 1924 
erst am 17. 5., während er 1923 schon am 10. 5. und 1922 am 14. 5. 
gehört wird. 

Sehr verspätet scheint sich der Sumpfrohrsänger zu haben, 
den Dr. Zebe erst am 24. 5. meldet. Ich selbst konnte die Ankunft 
nicht beobachten, da ich zu dieser Zeit auf Helgoland weilte. Jeden-
falls zogen dort noch bis Ende Mai diese Vögel durch. Das erste 
Nest fand ich, troi3dem ich vom 7. Juni ab eifrig suchte, erst am 17. 6. 
- 1923 wurde er schon am 12. 5. beobachtet und das erste Nest von 
mir am 23. 5. mit einem Kuckucksei gefunden. 

Im Mai beobachtet S chlott Jungvögel des Fichtenkreuz-
schnabels. Es wäre sehr zu wünschen, da die schlesischen Beob-
achter mehr als bisher auf die Brut der Kreuzschnäbel aufpassen. 

Das Wetter blieb nun für Schlesien normal, sodaß die Bruten 
gut auskamen. Die Brut dauert aber verhältnismäßig lange. Vielfach 



gingen ja auch die ersten Bruten zu Grunde. So sieht Graf 
Schwerin  Ende Juni auf den Raaker Teichen in Oberschlesien noch 
viele Jungenten. In Bohrau brüten Enten noch am 30. Juni, in 
Sziaslau sogar noch am 18. Juli! Am 25. 7. 24 finde ich die Gran-
ammer brütend, am 26. 7. fliegen die lebten Würger aus, am 27. 7. 
liegt eine soeben ausgeflogene Zaungrasmücke auf dem Weg meines 
Gartens und am 29. 7. überrascht mich der Anblick eines Nestes 
mit soeben sehend gewordenen Dorngrasmücken. Pampe' sieht 
bei Grabofnie am 10. 10. 24 noch 3 halbflügge Schwarzhalstancher. 
Auch späte Gesänge werden wie alle Jahre beobachtet. Am 17. 9. 24 
höre ich den Weidenlaubsänger, am 29. 9. die Amsel und am 1. 10. 
den Fink singen. 

Aus folgenden Herbstmeldungen ersehen wir das zum Teil auf-
fallend lange Dableiben einzelner Vögel, ferner den Einfluß des 
milden schneelosen Winters auf das Erscheinen fremder Durchzugs-
vögel und Gäste, von denen recht wenig beobachtet werden konnten. 

Die Hauptmasse der heimischen Manersegler zog schon vor 
dem 1. 8. ab. 

Über das Verhalten der Lachmöwe geben einige interessante 
Meldungen Aufschluß. Sie scheint spät angekommen zu sein. 
Dr. Zebe sieht sie das erste Mal erst am 30. 3. bei Sulau. Am 16. 6. 
treiben sich nach den Beobachtungen von Berger schon einige bei 
Warmbrunn herum. Die Aufzucht der Jungen war aber zu dieser 
Zeit noch nicht überall beendet. Am 16. Juni 1924 wurde nach 
R ud. Zimmermann  in Koblenz, Kreis Hoyerswerda, ein Exemplar 
beringt, das am 18. 8. 1924 in Amsterdam gefunden wurde. Gewiß 
ein interessanter Beitrag zur Klärung der Zugstraßenfrage. 

Schon am 7. 8. 24 beobachten Juhnke, Korde#ky am 10. 8., 
daß sich die Störche sammeln, sie treiben sich aber noch recht lange 
herum. Am 13. 8. zieht bei mir an der Neisse eine kleine Rohr-
dutunte' vorüber. Mehrere Pirole rufen noch am 27. 8. 24 in meinem 
Garten. Vom 25. 8. bis 3. 9. beobachtet Pur m ann einige Zwerg-
strandläufer unter starken Flügen Alpenstrandläufern, und am 
leßteren Tage wurden 2 Stück der seltenen, durch Pur mann für 
Schlesien entdeckten Sandregenpfeifer - Charadrius hiaticula 
tundrae (Löwe) - festgestellt. 

Am 1. 9. 24 ziehen wieder Störche. Trettau sichtete 75 nach 
Südosten streichende Exemplare, und am 6.9. sieht M o e 11 er das leute 
Mal eine Storchfamilie, die bei Leubus ausgekommen war. Zu etwa 
gleicher Zeit kann auch Juhnke einen Zug von etwa 50 Stück bei 
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Wohlau feststellen, wo er auch am 11. 8. einen Zug von 40 Stück 
vorbeikommen sah. 

T ork a hört am 5. 9. 24 noch 2 Kuckucke rufen. 
Besonders bemerkenswert ist die Erlegung einer Silbermöwe 

Anfang September bei Canth, die Präparator S ch e 1 en z eingeliefert 
wird. Die lebte bekannt gewordene Silbermöwe wurde am 11.2.22 
auf der Neisse bei Ostrin bei Görlin erlegt. 

Am 20. 9. 24. beobachtet Kutter große Flüge Fichtenkreuz-
schnäbel auf dem GIaner Schneeberg und sieht ebendort 2 Stück 
Mehlschwalben. Im Riesengebirge haben sich den ganzen Winter 
über große Scharen Kreuzschnäbel herumgetrieben. 

Hunderte von Kiebitzen tummelten sich nach Dr. Zebe am 
2. 10. 24 auf den Breslauer Rieselfeldern herum, die Frl. von Luck 
noch am 9. 10. bei Ottwin:und Eb. Drescher am 10. 10. in Ellguth 
sieht. Am 8. 10. beleben große Finkenschwärme die Gegend. 

R oll sendet mir eine am 8. 10. 24 vom Hund ergriffene Wasser-
ralle; und am 9. 10. 24 stelle ich die auffallende Tatsache fest, daß 
über meinem Garten eine Mehlschwalbe hin- und herstreicht. Schon 
am 5. 10. hatte Knappe bei Bunzlau noch 5 Rauchschwalben beob-
achten können. 

Dr. Zeb e berichtet, daß am 11. und 12. 10. 24 an den Sulauer 
und größeren Teichen des Trachenberger Gebietes zahlreiche Saat-
gänse herumstreichen. von  Wand orf, Leobschün, nennt den Herbst-
zug der Saatgänse 1924 lebhafter als sonst. Zur selben Zeit beginnt 
der Zug der Graugänse. S cholz, Zaurin, und ich selbst beobachten 
denselben in der Zeit vom 13. bis 16. 10. 24. Auf dem Kuniner See bei 
Liegnin fielen Tausende ein. Der größte Teil der Graugänse ist 
überhaupt nicht weggezogen. Pampel schreibt mir, daß sie Ende 
Januar 1925 noch auf den Militscher Teichen lägen. St ei n er t be-
obachtet Anfang Januar 25 riesenhafte Züge, die über Oppeln nach 
Norden streichen. 

Am 13. 10. 24 sieht Dr. Gruh 1 Bergfinken bei Grünberg in 
großer Zahl unter Buchfinken. Desgleichen Hartmann bei Görlit3. 
Mitte Oktober beginnen die Elstern sich herumzutreiben und werden 
den ganzen Winter über aus den verschiedensten Teilen der Provinz 
gemeldet. 

Am 18. 10. 1924 beobachtete Knappe  bei Bunzlau 8 Schwäne 
in 0-W.-Richtung streichen, denen noch einige folgten, die er jedoch 
nicht sehen, sondern nur hören konnte. 

Am 19. 10. 24 stellt Pamp el 3 Kiebitzregenpfeifer bei Militsdi 
fest und berichtet, daß Tausende von Wildenten, Stockenten, Tafel-, 
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Knäk-, Schnatter-, Lölfel- und Schellenten auf den Militscher 
abgelassenen Teichen liegen. 

Um den Zustand in der Natur zu charakterisieren, sei erwähnt, 
de ich am 1. 11. 24 eine schnellaufende Ring elna tt er sah. 

Am 6. 11. wird Buchs ein Mittlerer Säger, der bei Frankenstein 
unter dünner Eisdecke gefangen wurde, eingeliefert. Vom 8. 11. 24 ab 
meldet Wo esl er , Oppeln, größere Flüge Wacholderdrosseln. Auch 
diese Vögel haben sich den ganzen Winter über in der Provinz, in 
der Ebene sowohl als im Gebirge, herumgetrieben. 

Auffallend lange bleibt auch der Kranich da. Juhnke meldet 
ihn in der Zauche noch Mitte November! 

Sehr bemerkenswert und den Herbst 1924 charakterisierend ist 
eine Beobachtung von Graf Ze dli S: „Schwarzdrosseln (Turdus 
m er u 1 a L) fielen mir als besonders häufig im Laubwalde bezw. in 
Feldremisen der Kreise Strehlen, Nimptsch, SchweidriiS, Neumarkt 
auf. Sie hielten sich einzeln oder zu 2 bis 3 Stück und machten 
durchaus den Eindruck, daß es sich um die Brutvögel der betr. 
Stellen handelte. Vielfach waren diese Waldamseln — es ist nicht die 
Rede von Gartenamseln! — so häufig, de ich den Eindruck hatte, 
hier ist die ganze Population dageblieben! 9 und j u v. dabei in 
normalem ProzentsaS, also keineswegs vorwiegend d ad. 

Derselbe Beobachter berichtet von der Snmpfohrenle: „Waren 
überall, auf den Feldreviereu der Kreise Nimptsch und Strehlen 
während des November sehr zahlreich zu sehen." Sonst wird diese 
Eule für den Herbst 1924 nur noch von Was ch ek für Kreuzburg 
als häufig und von v. Zastrow für Birgwit, Kr. Glas, gemeldet. 
Im Anschlußgebiet stellt sie Köhler am 29. 9. fest. 

Der Rauhfussbussard war in der ersten Zeit so gut wie gar-
nicht, dann vereinzelt und Anfang 25 häufiger zu sehen. Aus No-
vember 24 liegen nur Meldungen vom 19. bis 27. von Dr. Gruhl, 
Grünberg, Purmann, LiegniS, und W o esl er, Oppeln vor. Siemers, 
LiegniS, bekam das ganze Jahr über nur 1 Stück. Die meisten Be-
obachter schreiben : „Fehlt". Br u ck sieht aber am 27. 1. 25 bei 
Breslau „eine ganze Menge" und nochmals am 15. 2. 25 drei Stück 
zwischen Ohlau und Bernstadt. 

Auch der Gimpel war recht selten. Es liegen aus dem Winter 24/25 
nur einige Notizen vor. Dr. Z e b e z. B. sieht ihn den ganzen Winter 24/25 
über im Kreise TrebniS „aber nicht so zahlreich als sonst", Stephan im. 
Spätherbst im Heuscheuergebirge, Meuß am 1. 1. 25 1 Paar b. Hirschberg. 

Graf Z edliS berichtet von einer recht späten Erlegung der 
Kleinen Bekassine bei einer Feldjagd auf dem Revier Baumgarten 
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Kr. Strehlen, am 21. 11. 24 und bemerkt dazu : „Dieser Fall ergänzt 
die beiden früheren von mir mitgeteilten Beobachtungen aus genau 
derselben Jahreszeit. Die „Stumme" mag wohl nicht gar so selten 
noch im Spätherbst Schlesien passieren, nur wird sie wahrscheinlich 
teils nicht erkannt, teils nicht getroffen!" 

Am 24. 11. 24 erhielt Martini aus Flinsberg einen Eistaucher, 
dessen Magen nur Steine enthielt und am 30. 11. 24 erlegt Guts-
besiter Radler in Järischau, Kr. Striegau, ein einzelnes Gross-
trappen- 2 von 91/2  Pfund. Am 5. 12. 24 meldet D i nt er - Kai ndorf 
unter Vorlegung des Tieres einen Gänsesäger, welcher sich auf einem 
kleinen Tümpel aufgehalten hatte und von Arbeitern gefangen 
worden war. 

Goldhähnchen und alle Meisen werden den ganzen Winter 
über und scheinbar zahlreicher als sonst beobachtet. -Die Gebirgs-
bachstelze wird auch dieses Jahr wieder von Tork a bei Neustadt 
im Dezember 24 beobachtet (siehe Bericht 10, S. 27). Am 11. 12. 24 
meldet Buchs ein Blässhuhn bei Frankenstein, am 13. 12.24 Wich 1 e r 
einen Nordseetaucher- ? aus Kreuzburg OS. 

Bezeichnend ist das Verhalten der Raubwürger in dem winter-
gästearmen Jahr 24/25. Der einspiegelige Würger wird nur zweimal 
einwandfrei von Ja eris ch und zwar am 30. 11. und 14. 12. 24 fest-
gestellt. M 51 1 er beobachtet zwar einen Würger bis zum 20. 1. 25 
bei Leubus, kann aber nicht feststellen, ob er ein- oder zweispiegelig 
ist. Dagegen meldet Jaer i s ch einen Zweispiegeligen vom 23. 12. 24 
aus Schierokau OS. Dieses Tier ist also wie viele andere in dem 
schönen Herbst sehr lange hier geblieben, während die Nordischen 
so gut wie garnicht hergekommen sind. 

Der stattliche Seeadler erschien zu Wintersanfang. Wichler 
wurde ein am 26. 11. 24 bei Siebenhufen, Kr. Strehlen, aufgefundenes 
verhungertes 9 mit leerem Magen eingeliefert und am 24. 12. 24 
meldet S ch elenz ein Exemplar aus Canth. Ebers t sieht ihn über 
den Falkenberger Teichen. 

Ebenso wie das Blässhnhn blieb auch das grünfüssige Teich-
huhn recht lange da. Torka beobachtete sogar noch ein Stück am 
28. 12. 24. Ferner überwinterten auch einige Fischreiher bei uns. 
von J erin und ich selbst stellten bei mir und bei Patschkau am 
31. 12. 24 mehrere fest. 

Die Rabenkrähe ist wieder ziemlich weit nach Osten vorge-
gedrungen. Während sie Wichler am 29. 12. 24 aus Kohlfurt einge-
liefert bekommt, konnte sie Müller zweimal bei Cosel beobachten. 
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Es macht den Eindruck als ob die Bergfinken garnicht weiter 
gezogen wären. Kordeßky sieht schon oder noch am 14. 1. 25 
einen Flug bei Köben, Kr. Steinau. 

Am 15. 1. 25 kam ein Flug Amselmännchen durch meinen 
Garten und es trieben sich nach Mitte Januar schon viele Amseln, 
Ammern, Hänflinge und Finken herum, von denen auch wieder 
einzelne, nicht nur (-7', sondern auch 2 hier geblieben waren. Am 
23. 1. 25 beobachtete Exner  in Lüssen einen Flug von 15 2 , die 
ihm den Eindruck machten, als seien es frische Ankömmlinge. 

Auch die großen durchwandernden Raubvögel lassen sich sehen. 
Wichl er wird aus Oberschlesien am 27. 1. 25 ein Steinadler und 
von Juhnke ein Seeadler aus Wohlau gemeldet. 

Die größte Überraschung aber bereitet uns die wohl allgemein un- 
erwartete Meldung, daß B ruck am 27. 1. 25 bei schönem Wetter nachm. 
gegen 4 Uhr auf den Bäumen der Kunststraße Breslau —Ohlau rechts 
der Oder einen Trupp von etwa 30 Schneeammern beobachtet. Ein 
Irrtum isC bei diesem 'Vogelfreund ausgeschlossen, denn ich selbst habe 
oft genug Schneeammern in seinem Zimmer gesehen, die er den 
Vogelhändlern abkauft, um ihnen die goldene Freiheit wiederzugeben. 

Die andere überraschende Nachricht ist die, daß nach Mitteilung 
von Kordeßky, Merkel, Dr. Kühnau und Grabowsky im 
Scheitniger Park bei Breslau eine kleine Schar Seidenschwänze 
erschien, daß Adler  am 23.1.25 6 Stück, am 26.2. Stück in Reichenstein 
sah, und daß am 29. 1. 25 IN i ch 1 e r 2 bei Klein-Pogul, Kr. Wohlau, 
erlegte Stücke erhielt, deren Magen mit Mistelbeeren gefüllt waren. 

Die Befürchtung im Februar 25 einen Nachwinter zu erhalten, 
war unbegründet. Der Februar zog mit dem Geläute der Schnee- 
glöckchen ein, die hier und da von einem aus dem Winterschlaf ge- 
lockten Zitronenfalter oder Pfauenauge umgaukelt und von Bienen 
besucht wurden. Über ihnen tanzten die Zweiflügler und in den 
Gräben erschien hier und da ein naseweiser Grasfrosch. Die Pforten 
Schlesiens öffneten sich daher auch gastlich unseren gefiederten 
Freunden, die auch bald ihren Einzug hielten. Ein allgemeiner Ein- 
reisetag scheint der 8. 2. gewesen zu sein, denn es erscheinen Stare, 
Lerchen, Ringeltaube, Storch und Fischreiher; Goldammer, 
Meisen und Amseln hört man das erste Mal singen. In den nächsten 
Tagen vermehrt sich ihre Zahl und schon Mitte Februar 1925 be- 
ginnt bei mir die Ringeltaube zu Neste zu tragen, was Hans Dampf 
in allen Gassen, die Spatzen, schon Ende Januar besorgten! Die 
Hoffnung, den Winter nun glücklich überwunden zu haben, ging aber 
leider nicht in Erfüllung, denn der März brachte uns einen wenig 
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schönen Nachwinter mit vielen Schneefällen. Eine Menge hier ein-
getroffener Vögel verschwanden wieder und kamen erst später zurück. 
Die Ringeltaube unterbrach den Nestbau und es entstand ein ziem-
liches Durcheinander, denn der Schnee brachte uns zu einer Zeit, in 
welcher die Schwanzmeise bei mir ihr Nest beinahe fertig hatte, 
noch einmal seltene Wintergäste in Gestalt von 8 Seidenschwänzen, 
die Hartmann am 14. 3. 25 bei Görlit unter einem Flug Stare 
sah. Aber auch Schneeammern scheinen hier und da noch vorge-
kommen zu sein, denn D r. Zebe meldet sogar noch vom 23. 3. 25 
eine Ammer, die vormittags auf einem Gartenzaun bei Trebnit 
frisch und munter sang. Auch beobachtete Knappe Anfang März 
einen einspiegeligen Raubwürger, der wahrscheinlich erst während 
des Nachwinters nach Süden abgewandert war, zu einer Zeit also, 
wo schon der Zweispiegelige eingerückt war, den ich am 28. 2. 25 
das erste Mal bei mir sah. Das Bild vervollkommnen schließlich 
noch 2 Zwergsäger, die Eb er st am 3. 3. 25 auf den Falkenberger 
Teichen beobachten konnte. 

Einige neuere ornithologische Feststellungen aus den 
Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz. 

Von Rud. Zimmermann, Dresden. 

Im Jahre 1923 konnte ich einen alten Wunsch, einen Hauptteil 
meiner ornithologischen Feldarbeit auf die Oberlausit zu verlegen, 
verwirklichen und trot aller in unserem Währungsverfall liegenden 
Schwierigkeiten während der Frühjahrs-(Brut-)Monate wiederholt zu 
mehrtägigem Aufenthalt, sowie danach zweimal auch noch im Herbst 
das nördlich Bauten hart an der Landesgrenze gelegene Teichgebiet 
von Königswartha besuchen und die Fahrten dorthin im verflossenen 
Frühjahr in noch häufigerem und auch zeitlich ausgedehnterem Maße 
wiederholen. Meine ursprüngliche Absicht, mich von vornherein 
einem größeren Teile der Lausit zu widmen und meine Zelte heute 
hier, morgen dort aufzuschlagen, gab ich jedoch bald auf; die ersten 
Besuche von Königswartha bereits bestätigten von neuem die alte 
Erfahrung, daß — sofern man nicht lediglich bloße ornithologische 
faunistische Statistik zu treiben gedenkt — es immer vorteilhafter ist, 
sich ein kleineres Gebiet vorzunehmen, dieses aber umso gründlicher zu 
beackern. Und so richtete ich mich denn in Königswartha „häuslich" ein; 
häuslich fast im wahrsten Sinne des Wortes, da die Frühjahrsmonate 1924 
mich viel häufiger in Königswartha als in Dresden gesehen haben ! 


