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über das Verhalten des Fischpächters, welches aus den verschiedensten 
Gründen zu verwerfen ist, empört, und man war sich darüber einig, 
de gegen den Täter Strafantrag zu stellen sei. 

Der Vorübende Drescher gibt nun in einem längeren Vortrag 
seine Beobachtungen über das Verhalten der Vögel in diesem Früh-
jahr und während der Brutzeit bekannt. So seien z. B. die Gras-
mücken noch garnicht voll zur Brut geschritten. Zwar wurde das 
erste Gartengrasmückennest schon am 29. 4. 25 gefunden, es konnte 
aber darauf bis zum 20. 5. kein Grasmückennest mehr festgestellt 
werden und bis zum heutigen Tage sind nur im ganzen zwei Garten-
grasmücken — zwei Mönch- und drei Dorngrasmückennester, trob 
eifrigen Suchens gefunden worden, von welchen zwei Dorngras-
mückennester auch noch unbelegt blieben. Auffallend hierbei war 
das eifrige Singen der Männchen und die außerordentlich vielen 
von ihnen erbauten Spielnester, so daß man den Eindruck gewann, 
als ob die nötige Zahl der Weibchen fehle. (Erst nach Mitte Juni 
sebte die Brut voll ein und wurden noch 42 Nester aufgefunden.) 

Drescher besprach nun unter Vorlegung zahlreicher Bälge. seiner 
Sammlung Schlesische Seltenheiten und berichtete über das Vor-
kommen der Vögel in den Jahren 1924/25. 

-  Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. 
Erweitert wiedergegeben von E: D r e s ch e r. 

Die im Jahr 1924 im Bericht X gegebenen Beobachtungen 
schlossen zu einer Zeit ab, in welcher Schlesien noch unter einer 
Schneedecke begraben lag. Wie das Eintreffen der einzelnen Arten 
unter diesen schwierigen Verhältnissen geschah, ist in der Arbeit 
über das Verhalten der Vögel niedergelegt. Die folgenden Aus-
führungen sollen ein Bild über den Bestand in der Provinz im Jahre 
1924/25 geben, wobei zu bemerken ist, de jene Arten nicht ange-
führt sind, von welchen nichts besonderes zu berichten war, oder 
deren Bestand sich gegen die Vorjahre nicht verändert hat. 

Kolkrabe — Corvus c. corax L. 

Graf von Schwerin  stellt am 28. 4. 25 ein Stück bei Bohrau, 
Kr. Oels, fest. Das Tier stieß auf ein Rebhuhnpaar. Derselbe Be-
obachter sah schon im Herbst 24 dortselbst zwei auffallend grobe 
Krähenvögel, die er nunmehr ebenfalls als Kolkraben ansprechen konnte. 
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Nebelkrähe — Corvus c. cornix L. 
Von vielen Seiten über starke Zunahme geklagt. Eberst 

beobachtet schon seit einigen Jahren, date sich bei Falkenberg OS. 
im Frühjahr zahlreiche Graukrähen zusammentun und gemeinschaftlich 
Schlafbäume beziehen, ohne zur Brut zu schreiten. Unter ihren 
Artgenossen hält sich schon seit mehreren Jahren eine fast weine 
Nebelkrähe auf, die ihren Standort stets inne hält, sich aber auch 
in Gesellschaft ihresgleichen besonders aufmerksam und nervös 
benimmt. Das Tier wird geschont. 

Rabenkrähe — Corvus c. corone L. 

Dr. Herbert Hancke zählt in seiner Arbeit „Aus der Vogel-
welt des Waldenburger Kessels" die Rabenkrähe auf. Wichler 
stellt bei einem Exemplar vom 26. 12. 24 aus Kohlfurt als Magen-
inhalt Getreide und eine Maus fest. 

Saatkrähe — Corvus f. frugilegus L. 
Auch von dieser Art wurde von Dr. Kluger Anfang April 24 

ein rein weises Stück unter Artgenossen bei Brieg beobachtet. 

Elster -- Pica p. pica (L.) 
Eine weitere Abnahme nicht festzustellen. Es liegen sogar 

Meldungen vor, welche für 1924 „mehrfache Brut" angeben, so aus 
der Grünberger, Saganer, Muskauer, Görlit3er und Wohlauer Gegend. 
Im allgemeinen aber als selten oder fehlend angegeben. 

Dickschnäbeliger Tannenhäher — Nucifraga c. 
caryocatactes (L.) 

Von Dr. Kühn au und Haerter mehrfach im Riesengebirge 
gesehen. v. Zastrow stellte 1 Exemplar am 12. 8. 24 bei Pilgrams-
hain bei Striegau, einer Gegend, wo meines Wissens bis jet3t noch 
kein Tannenhäher beobachtet worden ist, fest. 

Dünnschnäbeliger Tannenhäher — Nucifraga caryocatactes 
macrohynchos Brehm. 

Es liegen aus 24 zwei Meldungen von Menzel aus Ottmachau 
und Was chek aus Kreuzburg vor, die ich jedoch nicht nachprüfen 
konnte. Ich mache darauf aufmerksam, falls der Vogel auch anders-
wo beobachtet wurde. 

Eichelhäher — Garrulus g. glandarius (L.) 
Die größte Zahl der Beobachter nennen ihn „sehr, auffallend 

und ungewöhnlich zahlreich". 
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Knapp e beobachtete in dem strengen Winter, wie der Häher 
in der Borke von Kiefern Rinnen meißelte und darein die Kiefern-
zapfen steckte und aushämmerte, mitunter bis zu 100 Stück und dar-
über an einem Stamm. (Dasselbe wurde bei München beobachtet. 
Münchner N. N.) 

Star — Sturnus v. vulgaris L. 
Es wird z. T. „furchtbare Überhandnahme" gemeldet. Trettau 

schreibt, daß 1924 keine zweite Brut von ihm beobachtet wurde, da-
gegen stellte er 1925 fest, daß eine zweite Brutperiode stattfand. 
Er konnte beobachten, daß bei der ersten Brut Kästen unbesett 
waren. Die Jungen der zweiten Periode flogen vom 26. Juni ab 
aus. Bertram stellt das Brüten in hohen Eichen bei Sponsberg, 
Kr. Trebnit, fest, wie ja auch ich ungewöhnlich hohe Bruten im Reisig 
alter Saatkrähennester im Oberwald bei Ottmachau bestätigen konnte. 
J uh n k e schreibt aus Wohlau, daß die Tiere mehr auf Einzelbäumen 
und in Wäldern brüteten als in den vielen Kästen der Stadt. 

Kernbeißer — Coccotraustes c. coccotraustes (L.) 
Scheint häufiger als zu K ollibays Zeiten geworden zu sein, denn 

seine Brut wird für 24 sowohl von mehreren Orten der 0.-Lausit, 
z. T. sogar als häufig, als auch aus dem übrigen Nieder- und Mittel-
schlesien angegeben, wobei es auffällt, daß die Meldungen aus einem 
breiten Gürtel nördlich der Sudeten fehlen. Dies mag aber Zufall 
sein, denn Martini meldete für 23 Zunahme und Berg e.r beob-
achtete 23 dortselbst die Brut. 

Grünling — Chloris c. chloris (L.) 

War 24/25 an vielen Stellen des bewaldeten Oberschlesiens 
recht selten. Das heben ausdrücklich Matt ern für Gleiwit und 
Järisch für Schierokau hervor. Panik schreibt sogar aus Mala-
pane ,;seit 15 Jahren nicht gesehen". Dagegen wird er aus anderen 
Teilen der Provinz mit häufig bezeichnet. 

Stieglitz — Carduelis c. carduelis (L.) 
Hartmann meldet wiederum die Brut aus Moys bei Görlit. Auch 

A d 1 er sah ihn während der Brutzeit bei Muskau. Auch vom Stieglit be-
richtet Panit, de er ihn seit 15 Jahren bei Malapane nicht gesehen habe. 

Kleiner Gimpel — Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill. 
(Siehe S. 21.) Dr. Gruhl beobachtete ihn bei Grünberg den 

ganzen Mai 24 über; also jedenfalls Brut. M elz er sah e und 2 
bis in den April hinein in Brieg. Sein Hauptbrutgebiet dürfte wieder 
das Gebirge gewesen sein. 



Fichtenkreuzschnabel — Loxia c. curvirostra L. 
Schon 1923 konnte ich auf Brutplee und das häufige Auf-

treten im Herbst und Winter aufmerksam machen. 1924 scheint er 
aber noch häufiger gewesen zu sein. Besonders bevorzugt hat der 
Vogel wohl das Gebirge, wo er auch gebrütet hat. Schlott sieht 
Jungvögel im Mai 24 im Glat3er Gebiet, im Riesen- und Walden-
burger Gebirge, E x n er Ende April auffallende Mengen im Kohlhöfer 
Walde bei Striegau, und Berger meldet starkes Auftreten im Sommer 
aus dem Isergebirge. Köhler schreibt aus dem Anschlußgebiet 
Troppau, daß er das ganze Jahr dort massenhaft gewesen sei. 
Aber auch aus der Ebene liegen Meldungen vor. So von Trettau, 
der den Vogel vom 16. bis 19. April 24 bei Öls beobachtete und 
von Woesler , der ihn häufig im Forst Finkenstein bei Czarno-
wanz 0.-S. feststellen konnte. 

Zur beginnenden Herbstzeit 24 strichen sie in ganz Schlesien 
herum, überall da rastend, wo es nur Fichtenzapfen gab. 

Köhler teilt mit, de beringte Kreuzschnäbel ohne nennens-
werte Schwierigkeit die Ringe entfernten, woraus man entnehmen 
kann, daß das Markieren der Kreuzschnäbel mit Aluminiumringen 
vollkommen zwecklos ist. 

Hausspatz — Passer d. domestica (L.) 
Järis ch berichtet, de der Vogel in der Oberförsterei Schierokau 

und im Dorf Przywarn, Kr. Lubliniß, welches aus etwa 5 Gehöften 
besteht und im Walde liegt, fehlt. 

David teilt mit, daß ihm ein Beobachter mitgeteilt habe, daß 
in Polsniß bei Canth 23 und 24 ein weites Weibchen mit einem nor-
malen Männchen gescheckte Junge erzeugt habe.  • 

Grauammer — Emberiza c. calandra L. 
Bestand unverändert. Knappe berichtet von Wenigtreben bei 

Bunzlau, daß er den Vogel in den lebten Jahren nie beobachtet hat, 
daß 24 jedoch mehrere Paare dort gebrütet haben. Von mehreren 
Seiten liegen Winterbeobachtungen vor. 

Goldammer — Emberiza c. citrinella L. 
Wittig sah am 16. 1. 24 in Kreuzburg 0.-S. ein d' mit rein-

weisem Schwanz. 

Gartenammer — Emberiza hortulana L. 
Scheint 24/25 wieder noch besser als 23 gewesen zu sein. Fast 

von allen Seiten als „häufig, zahlreich, nicht selten, sehr viele usw." 
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gemeldet. Außerdem stellen Wittig für Kreuzburg und Wieczorek 
für Trebniß Zunahme fest. Juhnke, der sie bis jeßt für Wohlau 
als fehlend meldete, beobachtete 24 zwei Männchen. In der Ott-
machauer Gegend war sie 24/25 bedeutend zahlreicher. Ihre Brut 
konnte ich sowohl im niedrigen lichten Gebüsch, als auch auf dem 
freien Felde in Erbsen feststellen. Köhler schreibt aus dem Anschluß-
gebiet Jauernig „schiebt ihr Gebiet stetig bis an das Gebirge heran". 
(Siehe auch S. 45). 

Brachpieper — Anthus c. campestris (L.) 
Mo e Iler stellt die Brut 25 bei Leubus fest. 

Wasserpieper — Anthus s. spinoletta (L.) 
Scheint 24 nicht so häufig an den wenigen schlesischen Brut-

pleen gewesen zu sein als 23, in welchem Jahr er auffallend zahl-
reich war. Ich habe ihn 24 auf dem Schneeberg nicht feststellen können. 

Gebirgsbachstelze — Motacilla b. boarula L. 
(Siehe Seite 22.) von Zastrow fand 1924 in Birgwij bei 

Gle das Nest in einer Gartenlaube. Auch bei mir hat die Stelze 
schon direkt über der Haustür meines Wohnhauses im wilden Wein 
gebrütet. Ihre Nester stehen im Dorf Ellguth regelmäßig dicht an 
der stark belebten Dorfstraße in Mauerlöchern und dergl. 1925 be-
obachtete von Zastrow in der Niederung der Bartsch etwa alle 500 
Meter 1 Paar, desgl. einige an den Fischwasserkanälen. Juhnk e 
stellt 1925 das erste Mal die Brut in der Stadt Wohldu in einer 
Mauer an einem langsam fließenden Graben fest. Sonst noch viele 
Meldungen. Die Stelze scheint sich also immer mehr auszubreiten. 

Weiße Bachstelze — Motacilla a. alba L. 
1924 keineswegs besonders häufig. Das fiel mir bei meinen 

Beobachtungsausflügen in der Provinz besonders auf. Järisch 
schreibt „1924 westlich von Breslau auffallend selten". 

Graurückiger Gartenbaumläufer — Cer thia b. brachydactyla 
Brehm. 

R eym an n fand an der grob aus Baumstämmen gezimmerten 
Hainfall-Gastwirtschaft im Riesengebirge in 2 m Höhe 1924 das Nest. 
Dr. Natorp stellte am 20. 10. 25 zwei Stück bei Myslowiß fest und 
bemerkt hierzu, de diese Art dort selten sei. 

Baumläufer werden viel gemeldet. 

Kleiber — Sitta europaea caesia Wolf. 
Hat in den legten Jahren stark zugenommen. Dies bezeugen 

eine ganze Anzahl Beobachter und ich kann das auch für die hiesige 
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Gegend bestätigen. M ö 11 er und David  nennen ihn für die Leubuser 
Gegend sogar „ungeheuer" und von Zastro w für Trachenberg 
„auffallend häufig". Auch Hartmann meldet Zunahme für die 
Görlißer Gegend, ferner Meuß für Scheitnig bei Breslau usw. 

Kohlmeise — Parus m. major L. 
Blaumeise — Parus c. caeruleus L. 

Tannenmeise — Parus a ater L. 
Haubenmeise 	Parus cristatus mitratus Brehm. 

Glanzköpfige Sumpfmeise — Parus palustris communis 
Baldenst. 

Mattköpfige Weidenmeise 	Parus atricapillus salicarius 
Brehm. 

Bestand kann nun endlich wieder fast durchweg mit gut be-
zeichnet werden. Die Reihenfolge der Häufigkeit war natürlich in 
den verschiedenen Gebieten auch wechselnd. In den weniger wald-
reichen und nadelholzarmen Gebieten stand die Kohlmeise an der 
Spiße. Ihr folgte die Blaumeise, während Tannen- und Haubenmeise 
ganz fehlen. Aber auch an einzelnen Stellen, wo diese beiden Arten 
verhältnismäßig häufig auftraten, stand die Kohlmelse noch an der 
Spit3e. So gibt z. B. Mattern für die Gleiwißer Gegend folgende 
Reihenfolge an „Kohlmeise, Tannenmeise, Blaumeise, Haubenmeise". 
Juhnke kommt zu einem ähnlichen Resultat bei Wohlau, jedoch 
scheint in den Kieferwaldungen an Stelle der Tannenmeise die Hauben-
meise zu rücken. In den größeren schlesischen Nadelwäldern über-
wogen aber wie immer Hauben- und Tannenmeisen und die Kohl-
meise trat ganz zurück. Das Verhältnis bleibt dann auch im Winter 
dasselbe. Jarisch gibt für 2 Wintermonate für Schierockau folgendes 
Bild „50 0 /0 cristatus, 30 0/0 ater, 10 0/0 atricapillus, 5 0/0 caeruleus, 
4 0 /0  major und 1 Ob palustris. 

Im allgemeinen kann man also sagen, daß in der bewaldeten 
Ebene die Kohlmeise häufig und zwar die häufigste war. Ihr folgt 
die Blaumeise, die nur in einzelnen Gebieten die Kohlmeise an 
Häufigkeit erreichte oder übertraf, wie z. B. nach M e uß bei Breslau, 
nach meinen Beobachtungen in der Ottmachauer Gegend usw. Im 
Gebirge und den großen Nadelwäldern standen mit gutem Bestand 
Tannen- und Haubenmeise an der Spiße. Jene Gegenden, in welchen 
genügend Nistkästen angebracht waren, wiesen den besten Bestand 
auf. Nach Trettau brüteten sowohl Hauben- als auch Tannenmeisen 
häufig in den Nisthöhlen. 
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3äris ch , welcher sich besonders mit der Beobachtung der 
Weidenmeise befaßt hat, schreibt, daß er feststellte, daß diese in 
Leonhardwit (dort häufig), Marschwit3 und Leuthen, Kr. Neumarkt, 
bei Deutsch-Lissa bei Breslau und Sybillenort in etwa denselben 
Mengen vorkommt als der Glanzkopf. 

Auf die vielen mir zugegangenen Berichte über das Auftreten 
dieser beiden Arten möchte ich nicht näher eingehen. Nur so viel 
ist aus den Berichten zu entnehmen, de Sumpfmeisen an verschie-
denen Oertlichkeiten garnicht selten waren. So bei Sagan, Glogau, 
Jauer, Trebnit, Carlsruhe und Striegau. 

Im Meisenbestand scheint ein ähnlicher Ausgleich stattzufinden 
wie bei den Grasmücken. 

Schwanzmeise — Aegithales c. caudatus (L.) 

Wird 1924 fast durchweg als „ganz vereinzelt" gemeldet, z. T. 
ausdrücklich betont, daß sie gefehlt hat. 1925 hat sich der Bestand 
etwas gehoben. 

Rosenmeise — Aegithalus caudatus europaeus (Herrn.) 
Tr et ta u beobachtete in Gimmel, Kr. Öls, vom 28. 4. 24 an bis zum 

30. 4. ein Paar Schwanzmeisen, von welchen das eine Exemplar einen 
starken Augenbrauenstrich besaß. Also vermutlich eine Rosenmeise ! 

Ich gebe diese Meldung, um auf diese Form aufmerksam zu machen. 

Beutelmeise 	Remiz p. pendulinus (L.) 

Peukert stellt 1924 im Kreise Öls die Brut fest! Das Nest 
hing wieder an der Spie eines dünnen Weidenzweiges, dicht über 
dem Wasser. Somit hat der glückliche Finder abermals einen neuen 
Brutplat für Schlesien festgestellt. Merk el und Dr. Rolle  stellen 
im Frühjahr 25 wiederum den Vogel in der Ohleniederung fest und 
beobachten im August an 4 Stellen Meisen, darunter auch Junge. 
Ein Nest wurde aufgefunden. Nach Aussage der Fischer ist das Tier 
in dieser Gegend garnicht selten. Schließlich meldet Dr. Nat orp 
4 Stück vom 2. 10. 25 vom Ewaldschacht bei Myslowit, von denen 
er ein Pärchen ad. erlegte. Die beiden anderen zogen nach einer 
Weile sehr hoch nach Osten ab. 

Gelbköpfiges Goldhähnchen  —  Regulus r. regulus (L.) 
Järis ch schreibt mir, daß das Tier in Schierokau, Kr. Lublinit, 

ebenso häufig sei als die Haubenmeise. Meuß nennt es nach einer 
Beobachtung vom Ende März 25 „geradezu Charaktervogel" bei 
Hirschberg. 
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Grauer Würger — Lanius minor Gm. 
Seit langer Zeit von Wittig in dem Walde von Reinersdorf, 

Kr. Reuzburg, am 23. 6. 1924 beobachtet. Vermutlich hat er dort 
gebrütet. (Siehe auch Kollibay „Die Vögel der Preußischen Provinz 
Schlesien", Seite 231.) 

Einspiegeliger Raubwürger — Lanius excubitor r ap ax B r. 
Wird aus der Brutzeit wie immer garnicht gemeldet. (Siehe 

auch Seite 22 und 24.) 

Zweispiegeliger Raubwürger — Lanius e. excubitor L. 
War recht häufig. Bruten werden gemeldet von mir aus Ellguth, 

von Trettau aus Gimmel, Kr. Oels, von Dr. Z ebe 2 Bruten aus 
Trachenberg, von B ert r am aus Sponsberg, Kr. Trebniß, von S im on 
aus Carlsruhe, von Was che k aus Kreuzburg und Järis ch aus 
Leonhardwiß, Kr. Neumarkt. Dr. Gruhl fand im Winter bei 
Grünberg ein verhungertes Exemplar. Trettau sah den Würger eine 
Meise und eine Goldammer schlagen. Simon fand eine gespießte 
Sperbergrasmücke und verschiedene Nestjunge. (Siehe auch S. 22.) 

Rotkopf-Würger — Lanius s. senator L. 
Merkel und Pampel stellen ein Exemplar Mitte Mai 25 bei 

Schottwiß bei Breslau fest. 

Trauerfliegenschnäpper — Muscicapa h. hypoleuca Pall. 
Es liegen so viele Meldungen vor, de man über seine Zu-

nahme staunen muß. Es seien hier nur einige Angaben über beson-
deres Vorkommen angegeben. Berger nennt ihn schon 1923 für 
Teile der Muskauer Gegend „geradezu Charaktervogel". Hartmann 
findet 24 allein auf der Landskrone bei Görlit3 3 Nester. Knappe 
berichtet, daß er bei Wenig-Treben bei Bunzlau sofort frisch auf-
gehängte Nisthöhlen annahm. Jähr is ch nennt ihn für 24 im Eich-
wald von Peisterwiß „ganz besonders zahlreich", Mo eller für Leubus 
„sehr stark vertreten", Graf von Schwerin für Bohrau, Kr. Öls, 
„zahlreich", Trettau, „häufige Brut und Zunahme" für Gimmel, 
desgleichen Wilk für Rosenberg und Simon für Carlsruhe OS. 
Was dick beobachtete sogar 2 Nester in seinem Garten in Schmardt, 
Kr. Kreuzburg. 

Ein ähnliches Bid ergeben die Meldungen aus 25. Der Vogel 
gewöhnt sich immer mehr an Nisthöhlen. So berichtet audi Juhnke, 
de 1925 in Wohlau sofort 2 Höhlen bezogen wurden. 

Weitere Meldungen aus Grünberg, Sagan, Wohlau, Brieg, Um-
gebung von Breslau, Ottmachau, Cosel usw., ferner das häufige Auf- 

4 
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treten während des Frühjahrzuges 24 und 25 und während des Spät-
sommers 1925, wo besonders IVIeufs bei Hirschberg und v. Zastrow 
im Kreis Glaß größere Ansammlungen sahen, lassen auf bedeutende 
Vermehrung schließen. 

Zwergfliegenfänger — Muscicapa p. parva Bechst. 
Wird 1924 außer in seinen bekannten Gebieten von Pampel 

im Militscher Park, von C omtesse Reichenbach im Goschißer 
Buchenwalde, Kr. Militsch, und von Köhler im Anschlußgebiet 
Jauernig und zwar dort das zweite Mal festgestellt. Wilk dagegen 
sieht ihn 24 nicht bei Skronskau. (Bericht X, S. 34.) 

Heuschreckensänger — Locustella n. naevia (Bodd.) 
Schlott stellt Naevia 1924 das erste Mal für das Gebiet Fehe-

beutel bei Striegau, Exner für Lüssen, Purmann für Bienowiß 
an der Kaßbach, Wilk 1925 für Paulsdorf OS. und Juhnke für 
Dyhernfurth fest. 

Drosselrohrsänger — Acrocephalus a. arundinaceus (L.). 
Scheint wiederum an vielen ihm sonst zusagenden Stellen 24 

und 25 recht selten gewesen zu sein. Das heben Meuß für Glogau 
und Jauer, Juhnke für Wohlau und Adler für die Muskauer 
Teiche hervor. Auch im ganzen Glaßer Neissetal wird er immer 
seltener. Am zahlreichsten war er in den Teichgebieten der Bartsch-
niederung, jenen von Breslau und von ganz Oberschlesien. Trettau 
fand ein durch Bruch des Rohrstengels umgekipptes Nest, was der 
Vogel überdachte, sodaß es einem Zaunkönignest täuschend ähnelte. 

Teichrohrsänger — Acrocephalus  s. scirpaceus Herm. 
Sumpfrohrsänger — Acrocephalus palustris (Bechst.). 

Schilfrohrsänger — Acrocephalus sch. schoenobaenus (L.). 
Aus allen Berichten geht hervor, daß'  diese Sänger 24 durch-

weg wenig häufig gewesen sind. So schreibt z. B. Moeller „alle 
Rohrsänger bei Leubus selten". Der seltenste war wieder scirpaceus. 
Das ist auch Järisch aufgefallen, denn er berichtet mir „scheint 24 
sehr selten gewesen zu sein". Dr. Gruhl betont, daß er im Oder-
walde bei Grünberg 24 ganz fehlte, jedoch durch Palustris ersaßt 
worden ist. Von den bei weitern meisten Beobachtern wird er gar-
nicht erwähnt. Am häufigsten scheint er noch in der Ohle-Oder-
niederung bei Breslau und bei Liegniß gewesen zu sein. Ich fand 
24 in meinem Gebiet nur zwei Nester und zwar wiederum in reinem 
lichten Weidengebüsch über Wasser. 1925 fehlte der Vogel. Ich 
habe s±on einmal früher die Ansicht ansgesprochen, daß der Teich- 
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rohrsänger in jenen Gebieten, wo er an und für sich nie häufig ist, 
recht wechselnden Bestand zeigt und oft mehrere Jahr hintereinander 
ausbleibt. Er scheint sehr empfindlich zu sein und hängt seine 
Häufigkeit an solchen Örtlichkeiten entschieden von der augen-
blicklichen Beschaffenheit des Brutgeländes ab, z. B. späte Belaubung, 
Verunreinigung des Gebietes durch Hochwasser, hoher Wasserstand, 
oder Austrocknung zur Zeit seines Erscheinens usw. 

Der Sumpfrohrsänger war 24 und 25 auch lange nicht so häufig 
als manch anderes Jahr. Außer mir bestätigen dies Frl. v. Luck, 
Mo eller und Dr. Roll e. 1924 konnte man noch mit dem Bestand 
zufrieden sein, denn ich fand allein im Ellguther Neissegebiet 22 
Nester, eine Zahl, die an jene mancher anderen Jahre allerdings 
weit über die Hälfte zurückbleibt. 1925 aber fehlte er hier fast 
ganz. Merkel jedoch fiel 25 die Häufigkeit längs der Gebirgsflüsse 
im Kreise Bolkenhain auf. 

Über S ch o e n ob a enus liegen mir so wenig Berichte für 24 
und 25 vor, de ich mir kein Bild machen kann. S chl ott fand ein 
abnorm in die Länge gezogenes Nest bei Schottwis. 

Binsenrohrsänger — Acrocephalus aquatica (Gm.). 
Den 5. 7. 24 bei Schottwit bei Breslau durch Merkel fest-

gestellt. (Siehe Aufsaß S. 9.) Dr. Nat orp erhielt am 9. 8. 25 
zwei Weibchen vom Ewaldschacht bei Myslowiß, dann nochmals am 
18. 10. zwei Stück im Herbst- oder Jugendkleide und schließlich noch 
ein Exemplar am 27. 10. 25. Dr. Nat orp hält diesen späten Durchzug 
nicht für anormal, da er auch schon früher noch im Oktober an ähnlichen 
Orten Rohrsänger sah, die ihm damals schon „verdächtig" vorkamen. 

Gartengrasmücke — Sylvia b. borin (Bodd.). 
Mönchgrasmücke — Sylvia a. a tr i c a p 111 a (L.). 
Dorngrasmücke — Sylvia c. communis Lath. 

Zaungrasmücke — Sylvia c. curruca (L.). 
Die Beobachtungen aus 24 bestätigen meine Ausgleich annahme 

im Bestand der Grasmücken. Das heißt eine bestimmte Anzahl 
Grasmücken nehmen von einem Gebiet Besi#, so zwar, das, wenn 
eine Art weniger vorhanden ist, sozusagen ihre Lücke von einer 
oder mehreren anderen Arten ausgefüllt wird. Dies geschieht immer 
im Verhältnis zur Gesamthäufigkeit. Hierbei ist vor allem festzu-
stellen, daß auf Kosten der Gartengrasmücke der Mönch in viele 
Gebiete Schlesiens eingezogen ist und dort, wo dieser wieder zurück-
ging, wieder die Gartengrasmücke erschien. Es macht den Eindruck, 
als ob sich der Mönch immer mehr von den Gebirgen her in dem 

4* 
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Flachlande verbreite. Dafür sprechen schon die Angaben Kolliba y's 
aus dem Jahre 1906. Gartengrasmücke und Mönch scheinen also bei 
diesem Ausgleich des Bestandes am stärksten beteiligt zu sein. 
Darauf weisen auch die Bemerkungen der Beobachter hin. Zu Kais er's 
Angaben im Bericht X, S. 39, möchte ich noch Folgendes hinzufügen. 
Moell er schreibt mir nämlich: „Was Sie mir über die Grasmücke 
schreiben, hat mich in hohem Grade frappiert. Ich glaubte ihr Fehlen 
in hiesiger Gegend (Moeller beobachtete die Gartengrasmücke bei 
Leubus 1924 nur ein Mal, 25 garnicht!) als eine örtliche Erscheinung 
auffassen zu müssen, obwohl ich schon in Brieg etwas stuhig ge-
worden war angesichts ihres spärlichen Auftretens. War doch der 
Vogel in meiner Plagwiher Zeit (bis 1913) im Walde wie im Anstalts-
garten noch häufig genug. — Nachträglich ist mir Folgendes aufge-
fallen. Meine Studien als Feldornithologe sehen etwa 1897 ein — 
trohdem habe ich erst 1904 im Tagebuch notiert, dah ich am 19. 5. 
zum ersten Mal die Mönchgrasmücke habe feststellen können und 
am 20. 6. dazu bemerkt „sie scheint doch hier etwas häufiger zu 
sein, als ich bisher angenommen habe". Bestand etwa damals in 
der Plagwit3er Gegend das umgekehrte Verhältnis und war S. atri-
eapilla die seltenere, S. b o ri n die häufigere Art. Erstere war 
von 1904 ab ganz gewöhnlich und im Brieger Gebiet auch in Gärten 
und Anlagen überall zu hören. 

Frl. von Luck schreibt: „Der Bestand der Gartengrasmücke 
ist etwas wechselnd. Sie steht ungefähr an 3. oder 4. Stelle. Häu-
figer ist die Mönchgrasmücke. Die gemeinste ist die Zaungrasmücke 
und auch die Dorngrasmücke ist zahlreich vertreten. Außer dieser 
wechseln alle drei den Bestand. 

Eine Zusammenstellung von Meldungen über den Bestand der 
Garten- und Mönchgrasmücke aus dem Jahr 1924 ergibt folgendes Bild: 

Beobachter Ort  Gartengr. Mönchgr. 

Berger FürWarmbrunn weniger häufig 
Drescher „ Ellguth häufiger viel weniger 
Järisch „ Peisterwih sehr selten sehr häufig 
Mattem „ Gleiwih häufig nur einmal 
Med „ Glogau vereinzelt häufig 
Med „ Jauer fehlt häufig 
Müller „ Cosel selten häufig 
Trettau „ Gimmel selten häufig 
Wittig „ Kreuzburg selten häufig 



Vertieft man sich weiter in die Beobachtungen, so wird man 
finden, daß dort, wo die beiden Grasmücken zusammengenommen 
noch einen spärlichen Bestand ausmachen, die Dorn- und Zaungras-
mücke entsprechend häufiger aufgetreten ist, oder umgekehrt. So 
erschien z. B. bei Gleiwiß die Dorngrasmücke „sehr häufig", bei 
Glogau und Jauer stand sie schon an zweiter, die Zaungrasmücke 
an dritter Stelle. Bei mir füllte sie 24 die Lücke der beiden ersten 
Arten, von denen ich zusammen nur 14 Nester fand, an erster Stelle 
mit 18 Nestern aus. In Pirscham, wo Järisch nur ein Nest der 
Gartengrasmücke finden konnte, hilft die Dorngrasmücke mit dem 
Mönch zusammen die Lücke ausfüllen. Sehr beachtenswert ist es 
aber, daß an einigen Stellen, so auch bei mir, der Mönch 1924 wieder 
auffallend zurückgegangen und die Gartengrasmücke wieder häufiger 
geworden ist. Das tritt 25 noch mehr in Erscheinung, denn der 
Gartengrasmückenbestand war beinahe dem des Mönch gleich. Beide 
zusammengenommen überstiegen aber nicht den hier in den Vor-
jahren festgestellten Bestand. Den Hauptanteil lieferte wieder die 
Dorngrasmücke mit 24 Nestern, dafür aber fehlte die Klappergra9- 
mücke beinahe ganz. 

Järisch schreibt, daß in Salzbrunn die Gartengrasmücke als 
Charaktervogel der Laubholzpartien in den großen Nadelwäldern 
auftrat, in Gärten und Parks dagegen der Mönch vorherrschte. 

Sperbergrasmlicke — Sylvia n. nisoria (Bechst.) 

Nimmt an diesem Ausgleich nicht teil. Sie wird 24 nur von 
6 Beobachtern gemeldet, die sie, außer Järisch, alle mit „selten" 
bezeichnen. 

Bruten in der Nähe des Würgers konnten wieder Järisch, 
Mattem, Dr. Zeb e und ich bestätigen. 

Misteldrossel 	Turdus v. viscivorus L. 
Als neuer Brutort wird Gimmel, Kr. Öls, gemeldet. 

Singdrossel — Turdus philomelos Brehm. 
Abnahme! Z. B. fand ich auf meinem Gebiet 1923 =165, 

1924 = 109, und 1925 nur 94 Nester. 1924 wiederum ein Gelege 
mit reinblauen Eiern an derselben Stelle wie 1923. 

Alpenamsel — Turdus torquatus alpestris (Brehm). 

S chlo tt beobachtet die Amsel in den Schneegruben. 
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Amsel — Turdus m. merula L. 
Abnahme! Z. B. fand ich auf meinem Gebiet 1923 == 70, 1924 

= 53, und 1925 nur 50 Nester. Auch von mehreren Seiten Abnahme 
gemeldet. Im Herbst 1925 waren jedoch viel Amseln zu sehen. 
(Siehe S. 21.) 

Wiesenschmätzer — Pratincola r. rubetra (L.) 
Muß deshalb erwähnt werden, weil er nach den eingelaufenen 

Meldungen 1924 noch häufiger gewesen sein muß als 23. Das erwähnt 
auch ausdrücklich Dr. G r u h 1 für Grünberg. 

Hausrotschwanz — Phoenicurus ochruros 
gibraltariensis (Gm.) 

Ich beobachtete am 5. 8. 24 auf der nördlichen Seite des Schnee-
berges außergewöhnlich viele. Graf von Schwerin sah ihn am 
4. 6. 24 auf der höchsten Spie der Bande auf der Schneekoppe. 

Nachtigall — Luscinia m. megarhynchos Brehm. 

1924 aus vielen Gegenden in erfreulichen Mengen gemeldet, 
jedoch gibt es auch Gebiete, welche früher mit Nachtigallen besiedelt 
waren, in denen sie jeßt aber noch fehlen. Graf von Schwerin 
berichtet, daß 1924 im Bohrauer Park, Kr. Öls, seit Jahren wieder 
3 Pärchen festgestellt werden konnten und daß 1925 starke Zunahme 
zu verzeichnen sei. Ich erwähne dies deshalb, weil auf Grund dieser 
Meldung zu erhoffen ist, daß auch in anderen Gebieten die Nachtigall 
wieder einziehen kann. von Zastr ow und von Kirn berichten, 
daß die Nachtigall im Glat3er Kessel noch vorhanden ist. 

Sprosser — Luscinia luscinia (L.) 
Wittig verhört 24 unter den vielen Nachtigallen bei Kreuzburg 

einen Sprosser, der nach ihm und Wilk 1924 an der Prosna bei 
Landsberg fehlte. Dagegen stellt Wilk 25 den Sprosser dort 
wieder fest. Scherping berichtet, daß er glaubt, 24 mehrere in 
Schierokau, Kr. Lubliniß, verhört zu haben. Siehe auch Dr. Natorp 
„Der Sprosser Durchzugsvogel in Schlesien". 0. Monatsberichte 
Nr. 2/1925.) 

Blaukehlchen — Luscinia svecica cyanecula (Wolf). 
Die Breslauer Beobachter stellen Brut 24 und 25 in der Ohle-. 

niederung fest, ferner Dr. Gruhl 24 bei Grünberg. Während des 
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Frühjahr- und Herbstzuges im ganzen Gebiet beobachtet. Dr. Natorp 
stellt am 9. 8. 25 starken Zug bei Myslowiß fest. 

AlpenflüVogel — Prunella c. collaris (Stop.) 

Schlott stellt in der Kleinen Schneegrube die Brut erneut fest. 

Wasserschmätzer — Cinclus cinclus aquaticus Bechst. 
Hat seine Brutpläße auch 24 und 25 behauptet. Berger sieht 

am Zacken (Riesengebirge) Junge füttern. Reymann beobachtet ihn 
am Hainfall, und ich sehe ihn an den bekannten Pläßen der Sudeten. 
Außerdem beobachte ich Junge in Kamniß am Fuße des Schnee-
berges. von Kir n stellt Brut bei Eisersdorf, Kr. Glaß, fest, und 
Adler sieht ihn bei Reichenstein. Außerdem beobachtet Kutter 
dreimal mehrere an der Wölfeltalsperre. Merkel meldet 24 Brut 
aus Rohnstock, Kr. Bolkenhain, und Schlott sieht am'9. 6. 25 einen 
jungen Vogel in Tschansch bei Breslau. Bei Breslau am Ohlauer 
Stadtgraben wird er auch von Reymann gesehen. Die auffallendste 
Meldung aber ist, daß ihn Pastor Pech im Frühjahr 24 an einem 
Wehr bei Militsch beobachtete. 

Rauchschwalbe — Hirundo r. rustica (L.) 

Bestand war gut. Stephan  macht bei Reinerz ähnliche Beob-
achtungen an mit Lausfliegen beseßten Schwalben wie Dr. Kühnau 
23 (Siehe Bericht X Seite 46). 

Hausschwalbe — D eli ch o n u. urbi ca (L.) 

Bestand scheint auch 24 und 25 an einigen Stellen weiter zu-
genommen zu haben. So meldet Mattern für Gleiwiß „stark ver-
treten", für Kreis Rosenberg „noch häufiger". Auch Järisch und 
von Luck nennen sie für ihr Gebiet nicht selten". Trettau konnte 
24 auch wieder 11 Nester an seinen Gebäuden zählen. Bei mir in 
Ellguth brüteten 25 seit längerer Zeit wieder einige Paare. Im all-
gemeinen ist sie aber weiter noch recht selten und aus manchen 
Gebieten vollkommen verschwunden. Bruch berichtet, de Ende 
September 25 bei Militsch etwa ein Viertelkörbchen Ufer- und Mehl-
schwalben aufgelesen wurden, die infolge des kalten Wetters ver-
hungert waren. 

Uferschwalbe — Riparia r. riparia (L.) 
Bestand läßt sich schwer kontrollieren. Einige Kolonien sind 

verschwunden, einige dafür neu beseßt. So meldet z. B. Wo esler 
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24 eine neue Kolonie in der Sandgrube von Halbendorf und Frauen-
dorf bei Oppeln. Juhnke findet eine Kolonie bei Wohlau wieder 
beset3t, die 23 unbeset war. Wieczorek meldet 24 „sind ausge-
blieben". Die Oderzeitung schreibt am 12. 7. 25 „Sandgrube bei 
Dittersbach zahlreich besett". He p tner berichtet 25 von einer 
neuen Kolonie in der Sandgrube bei Leobschüt, von der nach 
Schachtarbeiten noch etwa 40 Paar übrig blieben. Es findet also ein 
dauernder Wechsel statt. 

Mauersegler — Apus a. apus (L.) 

von Zastro w schreibt, de Oberförster Bi ensf eld mitteilt 
de die Kolonie am Schwalbenstein unterhalb des Groben Schnee-
berges besett ist. (Siehe auch S. 45.) 

Wiedehopf — Upupa e. epops (L.) 

1924 und 25 außerordentliCh viele Meldungen! Erwähnt sei, 
daß Graf von Si er st or pff aus Zülshof, Kr. Grottkau schreibt, 
de er den Vogel bis vor wenigen Jahren nie gesehen habe. 1924 
aber waren schon auf etwa 4000 Morgen 10 Brutpaare vorhanden. 

S chm ähl meldet aus Gr.-Nädlit die Brut in einem Apfelbaum 
in unmittelbarer Nähe des Hauses. 

Blaurake 	Coracias g. garrulus L. 

Folgende neue Brutorte werden gemeldet: Knappe 2 Brut-
paare Wenigtreben bei Bunzlau, Dr. Zeb e und B ertram Brut aus 
Sponsberg und Hennigsdorf, Kr. Trebnit, Pur mann Brut aus Bieno-
wit bei Liegnit (war schon früher einmal Brutort), Panit, Brut 
aus Malapane, W o e sl er aus Groschowit bei Oppeln, M at tern bei 
Gleiwit (aber nur 1 Paar) und Wasch ek bei Kreuzburg. (In der 
Nähe der letteren Orte auch schon früher Brut.) Alle übrigen Mel-
dungen decken sich mit denen aus 23. 

Eisvogel — Alcede atthis ispida (L.) 

War nirgends häufig. Bruten werden gemeldet aus der Ober-
Lausil3 von Muskau bis Görlit, aus der Grünberger Gegend, der 
näheren und weiteren Umgebung von Breslau, dem Glater Kessel, 
dem Mittel- und Unterlauf der Glat3er Neisse und Falkenberg. Sonst 
wird er noch während und außerhalb der Brutzeit in der Bartsch-
niederung und an vielen Flüssen und Teichen Oberschlesiens gesehen. 
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Mitteleuropäischer Grünspecht — Picus viridis virescens 
(Brehm) 

Mitteleuropäischer Buntspecht — Dryobat es major 
pinetorum (Brehm) 

Kleinspecht 	Dryobates minor hortorum (Brehm) 
Mittelspecht — Dryobates m. medius (L.) 

Schwarzspecht — Dryobates martius martius (L.) 

1924 und 25 außerordentlich gute Spechtjahre! Der strenge 
Winter 23/24 scheint dem hiesigen Bestand nicht geschadet zu hahen, 
troßdem man viele umgekommene Grün- und Buntspechte fand. 
Wahrscheinlich waren dies fremde Gäste. 

Am häufigsten dürfte der Buntspecht gewesen sein. M o ell er 
schreibt z. B., daß er noch nie so viele gesehen habe, wie bei Leubus. 
Trettau  fand auf 600 Morgen seines Waldes 7 Bruten. Dr. Zebe 
stellte 24 bei seinen Beobachtungsgängen durch das Militsch-Trachen-
berger Gebiet 9 Bruten fest. Meuß beobachtete Ähnliches für Glogau, 
Jauer und Breslauer Gegend. Frl. von Luck, vor deren Fenster 
sich eine Spechthöhle befand und dadurch einwandfrei beobachten 
konnte, notierte mehrmals im September das Einschlüpfen in die 
Höhle schon um 4 Uhr 30 nachm. und das Ausschlüpfen am nächsten 
Morgen um 7,15 Uhr, so daß der Specht beinahe 15 Stunden Nacht-
ruhe gehalten hat. 

Am wenigsten häufig war wie immer der Kleinspecht. Immer-
hin konnte ihn Dr. Zebe in seinem Gebiet an 5 Stellen bestätigen. 
Auch Meuß nennt ihn besonders für Glogau „nicht selten". 

Der Mittelspecht war stellenweise besonders häufig. So meldet 
z. B. Moeller „bei Leubus sehr viele", und Pampel schreibt 24 
„zahlreich an der Luge". Dasselbe bestätigt Dr. Zebe für die 
Bartschniederung. von Zastrow bemerkt 25 „in der Bartsch-
niederung im Laubwald nicht unbedeutend häufiger als der Bunt-
specht", glaubt aber, daß in Summa leßterer überwiegt. Knappe  - 
Wenigtreben b. Bunzlau, Juhnke-Wohlau, Eber st-Falkenberg OS. 
nennen ihn ebenfalls häufig. Kutter stellte die Brut bei Burau, 
Kr. Sagan, von Scheliha in Starrwiß bei Ottmachau fest. Aus 
diesen Meldungen ersieht man, daß dieser Specht 24/25 einen recht 
erfreulichen Bestand abgegeben hat. 

Vom Schwarzspecht wurde mir durch Graf von Sierstorpff 
ein neues, sehr gut beseßes Revier, Zülzhoff, Kreis Grottkau, 
bekannt. 
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Kuckuck — cuculus c. canorus L. 

War auffallend häufig. Als Pflegeeltern wurden für 24/25 fest-
gestellt: 

Bluthänfling von Schlott für Schottet, 
Fink von Schlott bei Schottwit3, 
Bachstelze von Järisch bei Breslau, 
Rotrückiger Würger 4mal von Drescher in Ellguth, 
Sumpfrohrsänger von Trettau in Gimmel, 
Schilfrohrsänger, von Dr. R olle und Schlott bei Breslau, 
Sperbergrasmücke, 2mal von Drescher in Ellguth und 4 mal 

von Järisch bei Breslau, 
Zaungrasmücke von G. Drescher in Ellguth, 
Gartenrotschwanz von B erg er in Warmbrunn und Dr. Z e be 

bei Trebnit. Letterer fand das Ei vor dem Eingang zu einer in 
einem Baumstumpf unter der Erde gelegenen Bruthöhle, die das 
volle Gelege des Rotschwanzes enthielt. Der Kuckuck konnte un-
möglich dahin gelangen, da das Einschlupfloch zur Höhle gekrümmt 
war. Dr. Zebe legte das Kuckucksei zu den anderen Eiern. Das 
Gelege wurde, obwohl es sich nicht hatte vermeiden lassen, dat 
einige Eier mit Sand überschüttet wurden, angenommen. Am 1. 6. 24 
befanden sich ein Kuckuck und 2 junge lebende Rotschwänzchen im 
Nest. Von Eiern war nichts mehr zu sehen. Am 8. 6. ist nur der 
Kuckuck im Nest und füllt den Plat vollkommen aus. Die Feder-
kiele brachen gerade durch. Eine Entfernung der Jungen aus der 
Höhle durch den Kuckuck war unmöglich. Das Kuckucksei war ähnlich 
dem Ei bei „Rey, Eier der Vögel Mitteleuropas", Tafel 30, Nr. 7. 

(Frl. von Luck teilt mir mit „Ich fand am 26. 5. 1915 in einem 
Buchfinkennest neben 5 Finken eiern ein Kuckucksei. Am 1. 6. war 
der Kuckuck ausgekrochen, und die kleinen Finken lagen tot unter 
dem Nest, einer noch in halbzerbrochener Schale. Am 13. 6. flog 
der Kuckuck aus.) 

Uhu — Bubo b. bubo (L.). 

Dr. Herr teilt mit: Am 20. 12. 1924 wurde durch Förster 
Rudolf bei Ober-Mittlau bei Bunzlau ein Uhu cr juv. im Eisen 
gefangen, dessen Magen völlig leer war und in dessen Fängen 
Kaninchenwolle hing. 

Stephan schreibt mir: „Der Uhu kommt nach verschiedenen 
mir zugegangenen glaubwürdigen Nachrichten noch im Falkengebirge 
(Ringelkoppe) vor. Horstete früher auf der nördlichen Seite des 
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Spiegelberges. Der auf der Heuscheuer in der Schweizerei gezeigte 
Balg entstammt diesem Horst. 

Waldohreule — Asio o. otus (L.). 
Erschreckend zurückgegangen. Fast durchweg als fehlend ge-

meldet. Ihr Vorkommen wird nur von 4 Orten angegeben „Kreuz-
burg, Schierokau, Trebniß und Münsterberg. Ich fand im Winter 
1924/25 ein total abgemagertes totes Stück bei mir in Ellguth. 

Waldkauz — Strix a. aluce L. 
Etwas häufiger, Bestand aber sehr schlecht. Wird von 9 Orten 

gemeldet „Trebniß, Nimkau, Neumarkt, Breslau, Wohlau, Gimmel, 
Falkenberg OS., Schierokau und Kreuzburg". Von vielen Seiten 
als fehlend angegeben. Leider liegen aus der Lausiß und dem 
Gebirge keine Nachrichten vor. In „Wild und Hund" Nr. 20 1924 
gibt Major G. Hoff mann, Breslau, Folgendes bekannt: „sah eine 
am 17. 3. 24 einem Präparator überbrachte Bruteule. Am 15. 3. 
erhielt er eine mit fertigem Ei im Leiter". (!!!) 

Schleiereule — Tyto alba guttata (Brehm.). 
Scheint nur noch in einigen Gegenden Oberschlesiens häufiger 

zu sein. Die Brut wird nur aus 7 Orten gemeldet „Liegni#, Wohlau, 
Breslau, Gleiwit, Cosel, Kreuzburg und Ottmachau". 

Wanderfalk — Falco peregrinus Tunst. 
Aus 1924 sechs Horste aus der Oder- und Bartschniederung, im wei-

teren Sinne, und aus Oberschlesien angegeben. Der Muskauer Horst war 
1925 nicht beseßt. Der Falk wurde recht oft in der Provinz gesehen 
und auch den Präparatoren mehrfach eingeliefert, sodaß man auf 
eine größere Anzahl Horste, als gemeldet, schließen kann. 

Baumfalk — Falco s. subbuteo L. 
War sehr gut vertreten. Bruten mit zusammen gegen 20 Horsten 

werden gemeldet aus der Trachenberger, Militscher, Trebnißer Gegend, 
aus Bohrau,Kr. Öls, Panten, der Grafschaft und aus den Oberschlesischen 
Wäldern. Bei mir hat der Falk seit vielen Jahren wieder einmal 
und zwar in einem von mir ausgehobenen Nebelkrähenhorst ge-
brütet. Dr. Z e b e berichtet, daß ein Horst etwa nur 8 Meter von 
einem Wespenbussardhorst stand und Purmann stellte die Brut in 
unmittelbarer Nähe des Sperbers fest. Wich  1 er schreibt mir, daß 
ihm leider viele zur Präparation eingeliefert wurden. 
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Steinfalk — Falco col.umbarius regulus Pall. 
Järisch meldet ein 9 vom 15. 1. 25 aus Schierokau. 

Rotfußfalk — Falco v. vespertinus L. 
(Siehe Bericht X; Seite 55.) Hierzu ist zu bemerken, de 

von Vietinghoff meldet, de etwa 7 km von den Ausläufern 
der Muskauer Heide entfernt im Mai 24 drei Falken gesehen und 
davon. ein Exemplar juv. erlegt wurde. (Siehe auch Mitteilungen 
des Vereins Sächsischer Ornithologen 1925. Heft 6, S. 14.) 

Steinadler — Aquila c. chrysaetes (L.). 
(Siehe Seite 23.) Siemers erhält Ende Oktober 24 ein c?' juv. 

aus der Liegnit3er Gegend. Järisch beobachtet ein Exemplar bei 

Schelladler — Aquila maculata (Gm.). 
Leider am 4. 11. 24 ein 2 juv. aus Canth und am 1. 5. 25 .  

ein Exemplar aus Peisterwit, Kr. Breslau, eingeliefert. 

Schreiadler — Aquila p. pomarina Brehm. 
Wurde von Kutter im Juli und August 24 bei Prittag-Grünberg 

gesehen. Scherping beobachtete am 19. 3. 25 ein Exemplar auf 
der Herrschaft Ponoschau, Kr. Lublinit. Wittig schreibt, de sich 
in den Wäldern bei Turawa (Oppeln) ein Paar seit Jahren aufhält, 
ein Horst aber nicht zu finden ist 

Mäusebussard -- Buteo b. buteo (L.). 
Brut sehr gut. Wichler berichtet, de die Bussarde 24 fast 

nie Mäuse, (weil es keine gab) sondern öfter Fische gekröpft hatten. 

Steppenbussard — Buteo buteo zimmermannae Ehmke. 
Ueber Vorkommen, Verbreitung usw. siehe Journal für Orni-

thologie 1925, Heft 2, S. 295 „Falkenbussard und Mäusebussard von 
E. Stresemann". 

Rohrweihe — Circus a. aeruginosus (L.). 
Schlott findet in der Bartschniederung Gelege aus 8 Eiern 

bestehend. 

Kornweihe — Circus e. evaneus (L.). 
Dr. Zebe sieht Anfang Oktober 1924 im Trachenberger und 

Sulauer Gebiet auffallend viele. Auch. Trettau beobachtet sie im 
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Kreis Öls, Järisch am 29. 12. 24 und 13. 2. 25 bei Schierokau, 
sowie Köhler Ende Oktober 24 im Anschlußgebiet Troppau. Sonst 
sind Weihen im Jahr 24 selten beobachtet worden. Die Präparatoren 
melden, daß sie fast garnicht eingeliefert wurden und für 25 liegen 
überhaupt keine Meldungen vor. Ob die gemeldeten Weihen sämtlich 
Kornweihen waren, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Hühnerhabicht — Accipiter g. gentilis (L.). 
1924 bedeutend weniger Bruten als 23. Es wird verschiedentlich 

gemeldet, daß vorjährige Horste unbeseßt geblieben sind, auch wird 
fast durchweg Abnahme festgestellt. Der uns als Vogelschüi3er be-
kannte Oberförster Scherping beklagt sich über starke Belästigung 
eines besonders rabiaten Stückes. Die Präparatoren melden, de er 
viel eingeliefert worden ist. 

Gabelweihe — Milvus m. milvus (L.). 
Brut nicht festgestellt. Gesehen wurde 1 Stück von Kutter 

bei Burau bei Sagan im Mai und von Mattern im Oktober 24 zwei 
Stück bei Gleiwib. 

Schwarzer Milan — Milvus n. nigrans (Bodd.). 
Außer von den früheren Brutorten wird Folgendes gemeldet. 

Mo eller hat den Vogel den ganzen Sommer 24 über bei Leubus 
beobachtet und schließlich das Paar mit einem Jungvogel entdeckt. 
Juhnke sah ihn dort Anfang Juni 1924 erfolglos auf Junggänse 
stoßen. Da auch 25 dort festgestellt, dürfte die Brut anzunehmen sein. 

Seeadler — -Haliaetus albicilla (L.). 
(Siehe Seite 22 und 23.) Förster Rother meldet Schlott, daß 

in der Luge den ganzen Winter 24/25 über zwei Tiere auf einer 
Erle übernachteten. Auch im Spätsommer und Herbst 25 melden 
Beobachter wie Bruck, Merkel, Pampel, Schlott 2 bis 3 Stück 
im Trachenbergischen. 

Wespenbussard  —  Pernis a. apivorus (L.). 
War häufiger als angenommen wird. Von Dr. Zebe werden 

zwei Horste bei Trebnit3 gemeldet, ferner von Graf Schwerin aus 
Bohrau, Kr. Öls, von Purmann aus dem Peist bei Liegniß und 
mehrere aus Pohlschildern, von Müller aus Grabina bei Cosel, von 
Scholz, Zaurit, Kr. Grottkau, von dort. Hier wurde das 2 von 
einem unbekannten Schießer vernichtet, sodaß die Jungen umkamen. 
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Schlangenadler 	Circaetus gallicus (Gm.) 
Leider wurde am 4. 10. 24 ein Exemplar eingeliefert, dessen 

Magen 5 Feldmäuse, 1 Blindschleiche und einige Dungkäfer enthielt. 

Flußadler — Pandion h. haliaetus (L.). 
Die Meldungen aus der Brut- und Zugzeit sind so zahlreich, 

da sie hier nicht wiedergegeben werden können. Die Brut ist jedoch 
nur einmal und zwar von Wittig für Kreuzburg festgestellt worden. 

Weißer Storch — Ciconia c. ciconia (L.). 

Einige Meldungen als Ergänzung zu den Mitteilungen aus der 
„Wirbeltierfauna von Professor Dr. Pax". 

Ein bis jet3t unbekanntes Nest meldet Dr. Gru hl aus Lättniß, 
Kr. Grünberg, Mo e ller ein Baumnest auf einsamen niedrigem Feld-
baum bei Leubus. Knappe berichtet, da aus dem Norden des 
Kreises Bunzlau der Storch verschwunden ist. Leider wurde laut 
Bericht von Dr. Z e b e ein Brutpaar bei Trebniß abgeschossen, ohne 
den Täter ermitteln zu können. Simon verfolgte den Werdegang 
eines Nestes auf einer Scheuer bei Carlsruh, welche abgebrochen 
werden mußte. Es wurde auf einem nahegelegenen Baum eine Nist-
gelegenheit geschaffen, die das Paar schon am nächsten Tage bezog, 
troßdem in dem ersten Nest schon ein Ei gelegen hatte. Nach 
Gabriel war das Neisse-Neuländer Nest 1925 wieder beseßt, troß-
dem infolge Reparatur des Schornsteines im Winter 23/24 das Nest 
entfernt werden mußte. 1924 begannen sie wieder zu bauen, brüteten 
aber nicht. 1925 wird es fußhoch aufgebaut und werden drei Junge 
erbrütet. 

Karl K ampa beschreibt ein Storchnest als Alt-Budkowiß, Kr. 
Oppeln, auf dem Funkenfänger eines eisernen Schornsteines. 1924 
infolge andauernder Kämpfe zweier Storchpaare nicht zum Bau ge-
kommen. 1925 aber erbaut. Von 5 Jungen wurde einer nach einigen 
Wochen herausgeworfen. Kampa ist aufgefallen, daß in den ober-
schlesischen Storchnestern 1925 vier und fünf Junge vorhanden waren, 
während sie 24 nur drei Stück aufwiesen. (Siehe Bild.) 

SchWarzstorch — Ciconia nigra (L.). 
(Siehe S. 13.) 1924 wurden aus der Provinz 8 beseßte Horste 

gemeldet, außerdem blieben 2 Horste fraglich und 14 unbeseßt. 
1925 kommt erfreulicherweise ein neuer Horst aus Kreis Sprottau 
hinzu. Wichler erhielt einen am Starkstrom getöteten Altstorch 
im Herbst 25. 
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Fischreiher — Ardea c. cinerea L. 

Bestand nimmt weiter ab. 1924/25 waren die drei schlesischen 
Kolonien Weißkollm bei Hoyerswerda, Bartschdorf, Kr. Guhrau, und 
Tschiefer, Kr. Freystadt, schwach beseht. Starker Abschuß von allen 
Seiten gemeldet. Nach Dr. Zebe in der Bartschniederung 1924 
allein gegen 200 Stück abgeschossen! 

Kleine Rohrdommel — Ixobrychus m. minutus (L.). 

(Siehe S. 19.) Bestand befriedigend. Dr. Herr berichtet, daß 
sie im Frühjahr 24 bis an die Stadtgrenze von Görlie herankamen. 
Auf dem Zug wird sie mehrfach beobachtet, so auch von mir an der 
Neisse schon am 9. 7. 25. 

Große Rohrdommel — Botaurus s. stellaris (L.). 

Brut von Hartmann, Kr. Hoyerswerda (dort gelegentlich der 
Sommerversammlung mehrfach festgestellt), von Kordeeky aus 
Kr. Wohlau, von Dr. Zebe und Pampel aus der Bartschniederung, 
von Purmann aus Kr. Liegniß, von Eberst aus Kr. Falkenberg, 
von Simon aus Kr. Oppeln und Gehlich aus Kr. Ratibor gemeldet. 
Scherping beobachtet sie 24 das erste Mal im Kreise Lublinte. 

Graugans — Anser anser (L.) 

(Siehe S. 20.) Nach Pampe l und Dr. Zebe 1924 in den Haupt-
brutgebieten der Bartschniederung so zahlreich wie in den Vorjahren. 
Eberst schäßt die Zahl der Nester bei Falkenberg auf 30 Stück. 
In der Zauche bei Wohlau befand sich 1924 nach Kordeeky leider 
nur noch 1 Nest. 

Nach Schlott war die Brut 1925 in Grabownit3e besonders 
stark, in der Luge dagegen war der Besah schwächer. Die ersten 
Gelege gingen 25 durch Frost zu Grunde. 

Stockente  —  Anas p. platyrhyncha L. 
Krikente — Anas c. crecea L. 

Knäkente  —  Anas querquedula L. 
Schnatterente — Anas strepera L. 

Pfeifente — Anas penelope L. 
Spießente — Anas a. acuta L. 

Löffelente — Spatula clypeata (L.) 
Tafelente — N y r o c a f. ferina (L.) 
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Moorente — Nyroca n. nyroca (Güldenst.) 
Reiherente — Nyroca fuligula (L.) 

Schellente — Bucephala c. clangula (L.) 
An genaueren Entenbeobachtungen beteiligten sich A dl er , 

Berger, Drescher, Eberst, Hartmann, Järisch, Juhnke, 
Mattern, Pampel, Purmann, Rolle, Scherping, Schlott, 
Schmähl, Graf von Schwerin, Simon, Thiel, Wittig und 
Dr. Zebe. 

Danach waren Enten 1924 nicht durchschnittlich so häufig als 
23; immerhin war der Bestand aber noch mit „gut" zu bezeichnen. 
Nur in ganz Oberschlesien wurde noch über schlechten, z. T. sogar 
auffallend schlechten Bestand geklagt, der sich erst im Winter 24/25 
durch Zuzug besserte. Erst 1925 hoben sich die Bestände in der 
ganzen Provinz. 

Am häufigsten waren wie immer Stock- und Tafelenten. Auf 
einzelnen Teichen des Militscher Gebietes überwog sogar die lettere. 

Außer von diesen beiden Arten wurde in beiden Jahren in der 
Provinz die Brut von der Krik-, Knäk-, Schnatter-, Löffel-, Moor-, 
Reiher- und Schellente festgestellt. 

Krik- und Knäkentenbrut häufig in der Bartschniederung, erstere 
auch besser in Falkenberg.  • 

Desgleichen war die Moorentenbrut gut, ja sie stand wohl in 
der Bartschniederung an dritter, in Falkenberg sogar an zweiter 
Stelle, wenn auch dort nicht mit besonders gutem Bestand. 

Die Brut der Schnatterente wurde nur in der Ob.-Lausit beob-
achtet. 

Auf kleineren Teichen fand man auch die Brut der Löffelente 
(z. B. bei Liegnit, Schottwit, Warmbrunn, Kreuzburg, Ratibor), der 
Moorente (z. B. bei Liegnit, Wohlau, Falkenberg, Kreuzburg, Ratibor), 
der Reiherente (z. B. bei Liegnit, Schottwit ?). 

Die Schellente brütete wieder am Spreer Heidehaus und Hammer-
stadt bei Muskau. Ob der Brutplat in Gr.-Peterwit 25 wieder be-
zogen war, konnte ich nicht erfahren. 

Über Brut der Pfeif- und Spießente liegen sichere Beobach-
tungen nicht vor. Gesehen wurde erstere mehrfach von Dr. Zeb e 
und zwar vom 9. 3. bis 20. 4. 24 an der Weidemündung, den Trachen-
berger und Sulauer Teichen, desgleichen von Pampe  1 bei Militsch 
im April 24 und besonders zahlreich Ende März 25, ferner von Graf 
von Schwerin  am 23. 4. 24 ein größerer Flug an den Goschüter 
Teichen, Kr. Groß-Wartenberg, 1925 in Bohrau, Kr. Öls, und von 
Purmann bei Liegnit. 
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Die Spießente wird 24 nur von Dr. Zebe vom 20. 4. von den 
Sulauer Teichen gemeldet und später nicht mehr gesehen. Auch 
Pampel schreibt, daß ihm das Fehlen aufgefallen ist. Dagegen ist 
sie Ende März 25 in Grabowniße zahlreich und wird auch in Bohrau 
festgestellt. 

Alle Arten wurden auch während des Frühjahr- und Herbst-
zuges in verschiedenen Gebieten der Provinz gesehen. Von diesen 
Beobachtungen, an denen sich auch eine Menge andere Herren be-
teiligten, wäre hervorzuheben, daß die in der Bartschniederung so 
häufige Tafelente während des Zuges stets auffallend selten von 
kleineren Gewässern gemeldet wird. Sie scheint diese zu meiden. 
Der Bestand dieser Ente ist seit Kollibay's Zeiten überhaupt zu-
rückgegangen. 

Von der Schellente sieht Dr. Zebe während des Frühjahrs-
zuges 1924 auf der Oder und der Weide etwa ein Dußend, Graf 
von Schwerin zwei Stück bei Bohrau. Im Oktober 20 beobachtet 
Pampel viele bei Militsch, Schmähl einige bei Groß-Nädliß und 
Dr. Rolle im Dezember ein e bei Breslau. 1925 wird sie von 
Pampel im März unter Reiherenten bei Grabowniße, von mir 
im April einige unter Löffelenten auf der Neisse bei Ellguth und 
von Graf von Schwerin bei Bohrau gesehen. 

Gänsesäger — Mergus m. merganser L. 

(Siehe Seite 22.) Erschien äußerst selten. Im März 1925 sah 
Järisch 5 Stück bei Leonhardwiß, Kr. Neumarkt, auf der Oder. 

Zwergsäger — Mergus albellus L. 
Ebenso wie Gänsesäger. Nur Frl. von Luck sieht am 22. 2. 25 

ein Exemplar in Ottwiß, Kr. Breslau. 

Kormoran — Phalacrocorax carbo subcormoranus 
(B r e h m.). 

von Zastr ow meldet, daß ein Stück Mitte Juli 24 bei Nesigade 
aus einem kleinen Trupp erlegt wurde. Simon sieht im August 24 
ein Stück auf den Carlsruher Teichen. 

Ilanbensteißfuß — Podiceps c. cristatus (L.) 
Rothalssteißfuß — Podiceps g. griseigena (B odd.) 

Schwarzhalssteißfuß — Podiceps n. nigricollis Brehm. 
Zwergsteißfuß — Podiceps r. ruficollis (P all.) 

Bestand troß des starken Abschusses in den Teichgebieten der 
Bartschniederung in beiden Jahren gut. Nach Dr. Zebe schien aber 

5 
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24 der Schwarzhals nicht so allgemein verbreitet gewesen zu sein 
als die anderen. Dort, wo er aber vorkam, machte er den Eindruck 
großer Häufigkeit. (Vergleiche auch die Arbeit von Zimmermann 
S. 26.) 

Häufiger als 1923 war der Haubensteißfuß. Im allgemeinen 
ergibt sich aber dasselbe Bild wie 23. (Siehe Bericht X, Seite 70). 
Hierzu ist noch zu bemerken, daß alle Taucher auf den oberschle-
sischen, besonders aber den Carlsruher Teichen bis auf den Zwerg-
steißfuß recht selten waren. Der Schwarzhals ist dort garnicht be-
obachtet worden. Ich selbst war überrascht von der geringen Zahl 
der dortigen Taucher. Wie selten die Taucher in Oberschlesien ge-
worden sind, ergibt sich z. B. aus den Meldungen des sehr aufmerk-
samen Beobachters Järis ch. Er sah 1925 von C hri st atus auf 
den Teichgebieten des Kreises Lublini# überhaupt nur zwei Stück, 
Nigricollis nur einmal und Griseigena garnicht. 

Besonders möchte ich auf die verschiedene Häufigkeit der Arten 
in den einzelnen Gebieten aufmerksam machen. Während in einem 
Gebiet z. B. der Rothals nur ganz vereinzelt auftrat (wie z. B. in 
der Ober-Lausig war er in anderen Gebieten beinahe der Häufigste, 
und dasselbe ist von Hauben- und Schwarzhalstaucher zu sagen. 

Ferner wäre noch zu bemerken, daß sowohl Hauben- als auch 
Schwarzhalstaucher wieder auf verhältnismäßig kleinen Teichgebieten 
als Brutvogel festgestellt werden konnten, so z. B. auf dem Bruch-
teich bei Liegnit. 

Hohltaube — Columba o. oenas L. 

Ringeltaube — Columba p. palumbus L. 

Turteltaube — Streptopelia t. turtur (L.). 

Ein mir bis jebt unbekanntes gut beseütes Gebiet der Hohl-
taube ist Zülshof, Kr. Grottkau, ferner nach Sch o l z -Zaurit 
D o b er s d o rf,  , Kr. Neustadt OS. 

Häufiger als die beiden anderen Arten war sie nach Mo eller 
bei Leubus und nach Eb er st bei Falkenberg. Graf von S ch w eri n 
schreibt 24: „Im Goschter Walde wimmelt es von Hohltauben". 

Wittig fand Nester in Karnickellöchern, ferner in einem Stubben-
loch und zweimal unter aufgesettem Brennholz am Boden in Christi-
anenhof bei Carlsruhe OS. (Vergl. Wiedehopfnest ebenda, Bericht X, 
Seite 48.) 

Ringeltauben werden 1924 dagegen nur von sehr wenig Beob-
achtern als häufig gemeldet, so von Jär i sch aus Schmolz bei Breslau. 
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Eberst, Knappe und Frl. von Luck heben ausdrücklich die auf-
fallende Seltenheit hervor. So war es auch bei mir in Ellguth. 
Erst 1925 steigt der Bestand wieder auf die gewohnte Höhe. 

Mit der Turteltaube verhält es sich sehr ähnlich. 

Triel — Burhinus o. oedicnomus (L.). 
Zunahme. Zu den früheren Meldungen kommen folgende neue 

hinzu. Dr. Gruhl meldet für Grünberg „überall nicht selten", 
Purm ann stellte zwei Bruten auf den Schönborner Feldern fest, 
Schelenz findet bei Canth ein Gelege, Schmäh' beobachtete ihn 
wiederholt bei Gr.-Nädli# bei Breslau, M o eller stellt 1925 Brut bei 
Leubus, Wittig und Waschek bei Kreuzburg fest. Wilk beob-
achtet die Brut bei Bischdorf, Kr. Kreuzburg, Sternalit und Seichwiü, 
Kr. Rosenberg. 

Sandregenpfeifer — Charadrius hiaticula tundrae 
(Lowe). 

(Siehe S. 19.) von Zastrow am 6. 4. 25 1 Stück an der 
Steine (nach Beschreibung). Dr. Natorp erlegt am 13. 9. 25 am 
Ewaldschacht bei Myslowiß 2 Stück von mehreren im Jugendkleid. 
Flügel eines e 129, Flügel eines 119 mm. 

Kiebitz — Vanellus vanellus (L.) 
Weitere Abnahme melden 1924 Meuß für die Glogauer Oder-

wiesen, Wittig für die Kreuzburger Gegend, und bei mir fehlte er 
1924 das erste Mal gänzlich. Der Herbstzug dagegen war auffallend 
stark. 1925 etwas besserer Bestand. Fand sich auch in Ellguth 
wieder ein. 

Bogenschnäbliger Strandläufer — Calidris ferruginea 
(Brünn). 

Dr. Natorp erlegt am 13. 9. 25 2 Stück am Ewaldschacht bei 
Myslowit. 

Alpenstrandläufer — Calidris a. alpina (L.) 
(Siehe S. 19.) B erger beobachtete einige im Mai bei Warm-

brunn. 13. 9. 25 stellt Dr. Natorp einige am Ewaldschacht bei 
Myslowi# und Bruck am 11. 10. 25 über 100 Stück bei Grabow-
ni-ße fest. 

Zwergstrandläufer — Calidris minuta (Leisl.) 
(Siehe S. 19.) Am 13. 9. 25 erlegt Dr. Nato rp 2 Stück bei Myslowe 
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Kampfläufer — Philomachus pugnax (L.) 
Brutpläbe waren 24 und 25 wie immer besebt. Während des 

Zuges sieht Purmann 3 Flüge am 30. 8. und 5. und 6. 9. 24 bei 
Bienowit bei Liegnib. Dr. Gruhl stellt den Vogel am 5. 4. 25 
bei Primkenau „in Mengen" fest, Graf von Schwerin auf seinem 
neuen Teich in Bohrau, Kr. Öls, und am 13. 9. 1925 beobachtet 
Dr. N atorp einen Flug bei Myslowib und erlegt 1 2 juv. 

Dunkler Wasserläufer 	Tringa erythropus (Pall.) 

Nur einmal von Purmann aus September 24 aus Bienowib bei 
Liegnib gemeldet. 

Rotschenkel — Tringa t. totanus (L.) 

Guter Brutbestand gemeldet. Purmann konnte die Brut 24 
auch am Moorsee bei Beschwib-Liegnit, Graf von Schwerin von 
den Goschüber Teichen und Järisch bei Cziasnau 0.-S. feststellen. 

Heller Wasserläufer — Tringa nebularia (Gunn.) 

Nur 2 Beobachtungen. Järisch sah ihn im August 24 bei 
Leonhardwib, Kr. Neumarkt, und Bruck am 11. 10. 25 vier Stück 
bei Grabownibe. 

Waldwasserläufer 	Tringa ochropus L. 

Graf von Schwerin konnte 24 und 25 bei Bohrau, Kr. Öls, 
die Brut feststellen. Auch Simon beobachtete ihn 24 während der 
ganzen Brutzeit an den Carlsruher Teichen. von Zastrow sieht 
ihn am 2. 4. 25 am Jamnigteich bei Militsch. 

Bruchwasserläufer — Tringa glareola L. 

Die Meldungen sind ebenso spärlich wie 23. Purmann konnte 
wieder die Brut bei Bienowit feststellen, auch bei Kleinreichen,. 
Kr. Laben, und Pohlschildern, Kr. Liegnib, sah er einige Paare zur 
Brutzeit. Ferner beobachtete Dr. Rolle am 21. 5. bei Schottwib 
bei Breslau 5 Stück, von Zastrow einige bei Trachenberg und 
Järisch am 25. 5. 24 bei Leonhardwib einen Flug von 12 Stück. 
1925 ist er bis jebt garnicht gemeldet. 

Flußuferläufer — Tringa hypoleucos L. 
Nicht so häufig als 23. Moeller beobachtet das Aufbäumen 

bei Leubus. 
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Uferschnepfe — Limosa I. limosa (L.) 
Brut 24/25 wie alljährlich an den wenigen bekannten Plänen. 

Dr. Z eb e bemerkt aber ausdrücklich „an den Trachenberger und 
Sulauer Teichen 1924 spärlicher als sonst", dagegen sieht sie Dr. Gruhl 
am 5. 4. 25 bei Primkenau „in Mengen". Graf von Schwerin 
meldet 24 mehrere Paare von den Goschaner Teichen. Auf dem 
Zuge sieht Pur m an n Anfang April 24 fünf Stück bei Bienowin bei 
Liegnin, desgleichen S chmähl bei Gr.-Nädlin bei Breslau, Graf 
von Schwerin  an seinem neuen Teich bei Bohrau,, Kr. Öls, und 
B erg er sogar am 16. 6. 24 an den Warmbrunner Teichen. 

Brachvogel — Num enius a. arquata (L.) 
Dr. Zebe scheint ein noch ausgedehnteres Brutgebiet festgestellt 

zu haben als 23, so an den Sayner Teichen bei Trachenberg und an 
den Sulauer Teichen. Desgleichen Juhnke, der außer der Zauche 
auch westlich von Wohlau die Brut feststellte. In der Zauche waren 
25 mindestens drei Brutpaare. Auffallend stark und langandauernd 
war der Herbstzug 1925. 

Schnepfe — Scolopax r. rusticola L. 
War 1924 entgegengesent zu den Regenpfeifern und anderen 

Schnepfenvögeln auffallend häufig. Ich verweise auf einen Aufsan 
von Scherping im Heger, dessen vorzüglichen Ausführungen ich 
mich voll und ganz anschließe. Es ist unmöglich, die vielen Mel-
dungen wiederzugeben. Allgemein dürfte wohl bekannt sein, daß 
auf einigen Herbstjagden erstaunliche Strecken erzielt wurden. Ebenso 
gut war aber auch die Brut. Erneut und neu wird dieselbe wie 
folgt festgestellt: Wittig meldet sie aus Sagan. Der Förster der 
Zauche bei Wohlau berichtet Juhnke, daß die Schnepfe während des 
Sommers dort angetroffen wurde. Dasselbe meldet Förster Dr o th 
von der Heuscheuer an Stephan und Forstmeister Schulz für das 
Eulengebirge. Simon schreibt, daß sie 24 zahlreicher in den Stober-
wäldern gebrütet hat. M a t t er n bestätigt die Brut bei Gleiwin, 
Wittig bei Kreuzburg, Wilk erneut bei Rosenberg, und Köhler 
stellt die Brut im Anschluegebiet Troppau fest und beringt 4 Junge. 
Sie blieben sehr lange da und scheinen einige auch überwintert zu 
haben, denn Wittig sieht eine Schnepfe Ende Januar 25 bei 
Kreuzburg. 

Der Frühjahrszug 25 war nicht so gut, d. h. die Schnepfen 
unterbrachen den Zug bei dem günstigen Wetter nicht. Vom Herbst-
zug liegen noch keine abschließenden Berichte vor, 
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Trauerseeschwalbe — Chlidonias n. nigra (L.) 
Waldwärter Kater meldet, daß bei Jamnig noch etwa 40 Paare 

gebrütet haben. Wittig und Wa sch ek schreiben, daß auf den 
Teichen bei Costan, Kr. Kreuzburg, noch etwa 25 Paare brüten. Ver-
einzelt wurde die Brut ferner von Pur mann wieder bei Klein-
Reichen, von Hartmann und Thiel im Spreer Heidehausgebiet 
und von Zimmermann bei Hoyerswerda festgestellt. 

Flußseeschwalbe — Sterna h. hirundo L. 
Noch 1924 schrieb ich, daß ihr Erscheinen in Schlesien immer 

mehr ein Ereignis würde, denn sie wurde 24 nur 4mal gesehen und 
zwar von Hartmann am 25. 5. bei Hoyerswerda, von Järisch an 
der Oder bei Leonhardwit Kr. Neumarkt, von Dr. Zeb e am 25. 6. 
am Hedwigsteich bei Trebni8 und von Müller ein Stück bei Cosel. 

Umso überraschender ist es, de Schlot t 1925 am Andreasteich, 
Kr. Militsch, eine neue Brutkolonie von etw a 70 Paaren antraf. 
Vereinzelte Brut stellte Zimmermann noch bei Hoyerswerda fest. 

Heringsmöwe — Larus f. fuscus L. 

Dr. Natorp erlegte ein juv. am 17. 9. 25 bei Myslowi8. 

Lachmöwe — Larus r. ridibundus (L.) 
(Siehe S. 19.) Der Bestand ist kaum zu übersehen. Es wird 

aber mehr Zu- als Abnahme gemeldet. So schreibt mir Thiel, daß 
seine Kolonie im Spreer Heidehausteich 24 und 25 um 75 0 /0 zu-
genommen und sich außerdem eine neue Kolonie gebildet habe 
(Thiel ist ein großer Möwen-Heger!). Auf den Teichen bei Ratibor 
ist eine außerordentliche Vermehrung eingetreten. (S. auch S. 28 u. ) 

Eb erst dagegen meldet Abnahme der alten Kolonie bei Falken-
berg, dagegen eine Neugründung von etwa 200 Paaren auf dem 
Geppersdorfer Dorfteich, der mehrere Jahre trocken gelegen hatte. 

Große Raubmöwe — Stercorarius s. skua (Brünn). 

Nach von Zastrow soll bei Rudeu bei Schwenten, Bez. Liegnit3, 
eine skua erlegt worden sein. Nachfragen blieben erfolglos! Meldung 
zur weiteren Nachforschung gegeben. 

Große Trappe — O t i s t. tarda L. 
(Siehe S. 22.) Graf von Zedli8 schreibt mir, de Rittmeister 

von L o esch aus dem jeigen polnischen Gebiet Gabel, Kr. Guhrau, 
ihm mitgeteilt habe, de der Bestand jet wieder ganz gut sei. 
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Kranich — Megalornis g. grus (L.) 
(Siehe S. 12 und 21.) Hat 21 und 25 an den bekannten Orten 

wieder gebrütet. Juhnke meldet, daß an der Zauche bei Wohlau 
2 Exemplare von Schießern abgeschossen wurden. Der eine wurde 
geflügelt und mit einem Knüppel totgeschlagen. Erfreulicherweise 
kamen die anderen Kraniche in diesem Jahr wieder. Es konnten 
3 Brutpaare mit 5 Jungen festgestellt werden. Kutter macht nähere 
Angaben über die Kohlfurter Kraniche, desgleichen über Kraniche 
bei Sagan, die er öfter beobachtete. Sonst decken sich die Beob-
achtungen mit den früheren. 

Wasserralle — Rallus a. aquaticus L. 
(Siehe S. 20.) Von Dr. Zebe aus April und Juni 24 aus der 

Bartschniederung gemeldet. Merk el stellt 25 die Brut bei Schottwiß 
bei Breslau fest. 

Tüpfelsumpfhuhn — Porzana porzana (L.). 
Zu den bekannten Brutpläßen tritt noch der Bruchteich bei 

Bienowiß bei Liegniß, wo Purmann 24 die Brut feststellte. Merk el 
und Dr. Rolle berichten, daß 25 das Hühnchen bei Schottwiß bei 
Breslau nicht selten war. 

Zwergsumpfhuhn — Porzana pusilla intormedia (Herm.). 
Kleines Sumpfhuhn — Porzana parva (Scop.) 

Sumpfhühnchen, deren Art jedoch nicht einwandfrei festzu-
stellen ist, melden 1924 Was ch e k aus Kr. Kreuzburg, Dr. Z e b e 
von den Sayner Teichen bei Trachenberg und 25 Simon aus Carls-
ruhe, sowie Merk el aus Schottwiß. 

Wachtelkönig — Crex crex (L.) 
Meldungen spärlich. Buchs beobachtete ihn in Grunwald bei 

Reinerz und Stephan in den Sudeten bis 800 Meter Höhe. Järisch 
erlegt noch ein Exemplar am 14. 11. 24 bei Leonhardwiß. 

Bläßhuhn — Fulca a. atra L. 
Bestand z. T. übermäßig, nur Simon berichtet für die Carlsruher 

Teiche Rückgang des Bestandes. Nach B uchs  wurde am 11. 10. 24 
ein Stück bei Frankenstein ergriffen. 

Birkhuhn — Lyrurus t. tetrix (L.). 
Hat fraglos wieder zugenommen. Das ersieht man nicht nur 

aus den eingelaufenen Meldungen, sondern audi aus den Jagdzeit- 
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schriften. Es würde zu weit führen alle Nachrichten anzugeben. 
Über schwachen Bestand klagen nur einige Beobachter aus den 
Sudeten. 

Eberst schreibt, de ein ihm seit Jahren bekannter einzelner dc 

in Tiergarten bei Falkenberg auf dem Hofe eines Arbeiterwohnhauses 
unter Haushühnern gebalzt hat. 

Auerhuhn 	Tetrao u. urogallus L. 
Es liefen zu wenig Meldungen ein, so de man sich kein Bild über 

den Bestand machen kann. Bekannt ist mir nur, daß er in den 
Muskauer Forsten gut ist. 

Mitteleuropäisches Haselhuhn — Tetrastes bonasia rupestris 
r e h m.). 

Stephan schreibt, daß Förster Keller das Huhn wieder mehr-
fach bei Carlsberg an der Heuscheuer gesehen hat. Durch Adler 
erfahre ich, daß Förster Pf eiffer im November 24 fünf Stück bei 
Reichenstein festgestellt hat, ein Ort, von welchem mir bis jeßt das 
Vorkommen des Huhnes unbekannt war. Aus Oberschlesien meldet 
es Wittig aus Kr. Kreuzburg von zwei Stellen, Simon aus Kgl. 
Dombrowka und Scherping aus Lubliniß. Järisdi sah ein Stück 
am 4. 3. 25 in Schierokau. Alle aber klagen über seltenes Vor-
kommen. Aus Leobschüß und Ellguth-Turawa liegen für 1924125 
keine Nachrichten vor. Aus Falkenberg scheint es nach Eberst 
sogar verschwunden zu sein. 

Wachtel — Coturnix c. coturnix (L.). 
Bestand nicht zurückgegangen. Mo ell er fand am 20. 8. 1925 

bei Leubus noch ein Gelege von 12 Eiern. 

Fasan — Phasianus spec. 
Bestand 24 gehoben und 25 noch verbessert. Sehr späte Bruten. 

■•••■■•■••■•••■•••••■•■■ 

Der Ausflug in das Lenczoker Teichgebiet. 
Von R. Wo esler. 

Am Sonntag den 14. Juni 25 fuhren 32 Teilnehmer der Sommer-
versammlung bei herrlichstem Wetter mit der Bahn nach Markowiß, 
woselbst uns Revierförster Mokry als Vertreter. der Herzoglichen 
Kammer begrüßte und die Führung übernahm. 


