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endlich der Anfang gemacht worden, den Naturschußgedanken, wenn 
auch zunächst nur zwanglos, in den Unterrichtsstoff aufzunehmen. 

Der Vorsißende macht auf das von cand. phil. David  über-
sandte Heft 7, 1924, des „Kosmos, Handweiser für Naturfreunde" 
(Frank'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart) aufmerksam, in welchem 
sehr beachtenswerte Meisenschußgeseße aus dem 13., 14. und 15. 
Jahrhundert bekannt gegeben werden. Ein Teil wird vorgelesen. 

Es wird beschlossen, 2 Sommerversammlungen und zwar in 
Hoyerswerda und in Ratibor, abzuhalten. Ob eine Herbstversamm-
lung tagen soll, bleibt dem Vorstand überlassen. 

Landesältester Drescher gibt darauf seine Beobachtungen und 
einige der im Laufe des Jahres eingegangenen Meldungen bekannt, 
von denen ein Auszug im Bericht wiedergegeben ist. 

Am Sonntag, den 4. 1. 1925, wird das Museum besichtigt. 
Um 11 Uhr eröffnet der Vorsißende die von 60 Mitgliedern besuchte 
Versammlung und gibt den Ausfall der gestrigen Wahlen bekannt. 
Er dankt im Namen des Vorstandes und der Versammlung dem aus 
dem Vorstande ausscheidenden I. Schriftführer, Universitätsprofessor 
Dr. Pax, für seine dem Verein geleistete Arbeit und berichtet, daß 
derselbe dem Vorsißenden mitgeteilt habe, daß er nach wie vor die 
Bestrebungen der schlesischen Ornithologen nach besten Kräften 
unterstüßen werde. 

Auf Antrag des Direktors des ehemaligen Zoologischen Gartens 
zu Breslau, Grab owsk y, wird der einzige noch lebende Mitbe-
gründer des Vereins, der bekannte Oologe, Rentmeister Ha nk e, 
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt und beschlossen, dem Jubilar 
zu seinem 70. Geburtstag zu gratulieren. 

Es folgt hierauf der Vortrag: 

Vogelleben im Lehm- und Schilfgebiet Schottwitz bei Breslau. 
Von Kurt Merk el, Breslau. 

Im Frühling und Sommer 1924 wurde das Gebiet um Schottwiß 
von uns besonders durchforscht. Sein Schilf- und Wasserreichtum 
zog uns an und es zeigte sich, de die Mühe sich lohnte. In Breslaus 
näherer Umgebung gibt es kaum ein Gelände, wo auf verhältnis-
mäßig kleinem Raum ein solcher Artenreichtum zusammengedrängt 
ist. Folgende Pflanzen charakterisieren die Gegend: Rohr, Kolben-
rohr, Igelkolben, Kalmus, Weide, Erle, Simse (Scirpus lacustris L.), 
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Binsen, das hübsche Primelgewächs Hottonia palustris L., Wasserlirsch 
Butomus umbellatum L., Cicuta, Berula, Sium, Oenanthe ; ferner 
schwimmend: Laichkraut, Wasserlinse und Froschbiß. Besonders er-
freut die kräftige und prächtige Euphorbia palustris L. Durch das 
Absterben dieser Pflanzen im Herbste und durch Abwässer der 
hiesigen Zuckerfabrik bildet sich in den Teichen ein Schlamm, der 
bei zunehmender Trockenheit immer mehr an die Oberfläche tritt 
und Insekten und Vögel anlockt. Selbst die Eisenbahn, die das 
Gebiet oft durchfährt, scheint die Vogelwelt wenig zu stören. Schon 
am 3. April wurden die ersten Störche gesehen, am 6. 4. die Vor-
posten der Rauchschwalben. Eine Woche später herrschte schon 
regeres Leben. Fitis, Weidenlaubsänger, Rotkehlchen, Weiße und 
gelbe Stelze, Rohrammer, Wiesenpieper zeigten sich reichlich. Auf 
den umliegenden Aeckern und Wiesen waren Kiebitz und Lachmöwe 
häufige Gäste. Von den Teichen her tönte das .,göw-göw" des 
Bläßhuhns und das „Turr" des grünfüßigen Teichhuhnes. Das hübsch 
Trillern des Zwergtauchers war allenthalben zu hören; doch ließ 
sich der kleine Bursche nur selten sehen. Das ist indes kein Wunder; 
der Beobachter weiß, wie ungemein geschickt er sich verbergen kann. 
Immer gern wurden Rotschenkel und Bekassine (Gallinago galli-
n ago L.) bei ihrem anreizenden und zum Teil merkwürdigen Treiben 
betrachtet. Man darf nicht vergessen, de beide für Breslau ziemlich 
seltene Vögel sind, und daß darum ihr Erscheinen immer besonders 
erfreut. Das flötende Düdü-düdu des (Tot anu s totanus L.) Rot-
schenkel und das rauhe „Kätsch" der abstreichenden Bekassine hört 
man immer wieder gern, ganz abgesehen von dem eigentümlichen 
Mädieren, das sie bei ihren Sturzflügen hervorbringt. Auch den großen 
Brachvogel bekamen wir am 18. 4. zu Gesicht. Vier Vögel waren es, 
die uns durch ihren Tläu-Ruf auf sich aufmerksam machten und uns so 
dicht an sich heranließen, daß wir den etwa 10 cm langen, gebogenen 
Schnabel gut sehen konnten. Große Freude machte uns die Bekannt-
schaft mit Ortygometra porzanaL., dem Tüpfelsumpfhuhn, das 
ein sehr verstecktes Leben führt, allerdings wohl öfter vorkommt, als 
man glaubt. Als es sich entdeckt sah, flüchtete es mit erstaunlicher 
Gewandtheit trot3 all der vielen Hindernisse. Ein Blick auf den 
Schnabel unterscheidet es sofort von der sehr ähnlichen, langschnäb-
ligen Wasserralle; seine Größe, etwa mit der des Wachtelkönigs 
übereinstimmend, schließt die beiden kleineren, in der Farbe sehr 
ähnlichen Tüpfelhühner aus. Ueberhaupt tut man gut, bei der Be-
stimmung der kleineren Stelzvögel sich mit ihrer Größe bekannt zu 
machen und sich bekannte Vergleichsobjekte zu wählen, etwa den 
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Kiebitz und die Weiße Bachstelze. Das zeigte sich auch, als wir im 
Mai den Bruchwasserläufer (Totanus glar e o la L.) auf Schlamm-
bänken feststellten. Der kleine Rotschenkel verschwand in dieser 
Zeit und er nahm seine Stelle ein. Mitte Juni waren auch die Bruch-
wasserläufer verschwunden; vielleicht war es auf das immer stärker 
hervortretende Austrocknen der Schlammstellen zurückzuführen. Sehr 
lieb war uns die günstige Beobachtungsmöglichkeit des Wal dw asse r-
läufers im Gebiete des Grafen S chwerin-Bohrau. Es zeigte sich, 
daß Totanus glareola L. vom Waldwasserläufer durch den Ruf 
leicht zu unterscheiden ist, de also eine Verwechselung der beiden 
Vögel nicht stattgefunden hatte. Totanus o ch ropus L. (Wald-
wasserläufer) erinnert in seinen Erregungsrufen an Buntspecht und 
Turmfalk. Eine tägliche Erscheinung war der niedliche Flußregen-
pfeifer (Charadrius du bius L.), der sich eingehend betrachten 
ließ. Färbung, Flug, Bewegungen, Rufe, Liebesspiele — alles ist 
bei ihm äußerst anmutig und anziehend. Besonders possierlich wirkte 
es, wenn vier bis fünf der kleinen . Renner hintereinander herliefen 
und sich aus der Reihe zu beinen versuchten; fortwährend tönten 
die Rufe dip, dip, dip-griä. Auch der Flußuferläufer (Trin goides 
hyp oleucus L.) zeigte sich hier als Gast. An unserer Oder ist 
er natürlich Brutvogel. Für Enten ist das Gebiet weniger geeignet; 
die Teiche sind zu klein, die Eisenbahn ist zu nah. Außer Stock-
ente, Knäk- und Tafelente wurde nichts beobachtet. Das Raubvogel-
leben ist, wie wohl an den meisten Orten, überaus arm. Turmfalk, 
Sperber, im April eine Rohrweihe, mehr war nicht zu sehen. —
Die kleine Dommel wurde oft gesehen und gehört. Rru, rru —
wie fernes Hundegebell klingt ihr Ruf. Eine große Rohrdommel 
besuchte auf dem Herbstzuge das Schottwißer Gebiet und wurde 
leider ges* chossen. Anfänglich ließen wir uns täuschen von Turtel-
taube und von den Meisen im Rohr. Man vernahm im Dickicht oft 
knabbernde und raschelnde Laute; Kohlmeise und Blaumeise ver-
ursachten sie. Turteltauben, die sich auf einer kleinen Schlamminsel 
niederließen, rüttelten mit gefächertem Schwanze wie Turmfalken. 
Ich erwähne diese kleinen Beobachtungen, weil andere Ornithologen 
vielleicht in dieselbe Lage kommen können. An kalten Maitagen 
versammelte sich ein grober Teil von Breslaus Seglern über unserem 
Schilfgebiet. Trat die Sonne wieder aus den Wolken, so umrasten 
sie wie vorher die Kirchtürme der Großstadt; sie wissen sich also 
iii schwerer Zeit zu helfen. De ungeheure Scharen von Staren 
besonders im Herbste hier nächtigten, ist kaum zu erwähnen. Auf 
Telegraphendrähten wurden folgende Vögel beobachtet, die teilweise 
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zu jeder Stunde hier rasteten und sangen: Blaumeise, Kohlmeise, 
Tannenmeise (Herbst), Goldammer, Rohrammer, Grauammer, Grün-
ling, Fink, Girlitz, Stieglitz, Hänfling, Stelzen, Wiesenpieper, Do. n-
grasmücke, Müllerchen, Braunkehlchen, Blaukehlchen, Heidelerche, 
Neuntöter, großer Würger (Herbst), Amsel, Stare, Schwalbe, 
Kuckuck. Nur die Rohrsänger wollten von den Telegraphendrähten 
nichts wissen. Während bisher die Ohleniederung besonders gern 
von uns aufgesucht wurde, um die Rohrsänger kennen zu lernen, 
zeigte sich das Gebiet um Schottwiü noch geeigneter für diesen Zweck. 
Alle Arten sind hier zu finden. Teichrohrsänger (A crocephalus 
streperusVieill.)undDrosselrohrsänger (Acrocephalus arun-
dinac eus L.) sind im Schilf am häufigsten vertreten. Seltener ist 
derbegabte Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustrisBchst.), 
der Gebiete liebt, die von Weiden und hohen Stauden durchset 
sind. Als ersten im Frühjahre, schon von Mitte April an, beob-
achteten wir das BruchWeißkehlchen (Calamodus schoenobaenus L.) 
Wer die Rohrsänger kennen lernen will, tut gut, sich mit diesem 
Vogel genau bekannt zu machen, ehe die anderen Arten eintreffen. 
Endlich wurden wir am 5. Juli mit der seltensten Art bekannt, dem 
Binsenrohrsänger (Cal. a quaticus Gm.). Er ist an seiner be-
sonderen Kopffärbung, die Prof. Voigt mit einem Dachskopf ver-
gleicht, gut zu erkennen. Die Abbildung von ihm im „Kleinschmidt" 
ist meiner Ansicht nach treffend. Wir bekamen ihn zu sehen, als mit 
zunehmender Trockenheit versteckt liegende Dickichte zugänglich 
wurden. Er machte seinem Namen insofern Ehre, als er sich be-
sonders gern in Scirpus I a custr is L. aufhielt. Endlich wären 
noch drei Pärchen Blaukehlchen zu erwähnen, die hier nisteten. 
Während zwei Paare ihre Jungen durch überängstliches Wesen ver-
rieten, wobei ein der Nachtigall sehr ähnlicher Angstruf auffiel, war 
das dritte Paar so vorsichtig, daß wir die Jungen nicht finden konnten. 
Singend fielen besonders zwei Blaukehlchen dadurch auf, das sie die-
selben Nachahmungen in der gleichen Reihenfolge vortrugen. Oft 
saßen sie dabei auf dem erwähnten Telegraphendrahte. Das Pro-
gramm war der Hauptsache nach folgendes: Einleitendes, hohes 
„dip, dip, dip" schnurrende Rufe, Zirpen der Feldgrille, Schlag des 
Baumpiepers, Kohlmeise, Schwalbe u. a. Die angegebenen Rufe 
wurden täuschend vorgetragen. Gegen den Neuntöter waren sie 
sehr mißtrauisch; sobald er erschien, war die Aufregung groß. 

Anschließen möchte ich noch einige Beobachtungen aus anderen 
Gegenden. Im Breslauer Park stellten wir endlich im April den 
Waldbaumläufer (Certhia familiaris L.) fest. Sein Gesang, der 



10 

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 


