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An den in den 4 Tagen gehaltenen Vorträgen beteiligten sich 
nicht weniger als 8 Mitglieder unseres Vereins, die gleichzeitig Mit-
glieder der Gesellschaft sind. Es sprachen: 

Drescher, Ellguth bei Ottmachau, über Brutversuche in Ellguth, 
Dr. Dr o s t, Vogelwart, Helgoland, über die Vogelwarte 

Helgoland, 
Dr. H art er t, Direktor des Tring- Museums, England, über 

Atlas und Sahara, 
Dr. Heinro th , Kustos des Berliner Aquariums, über Beob- 

achtungen bei der Aufzucht heimischer Vögel, 
H ey d er, Oederan, Sachsen, über die Bedeutung der Oekologie 

für die avifaunistische Forschung, 
S ch 1 ott, Ifreslau, Schlesische Natururkunden, 
Dr. Str es em ann, Generalsekretär der Gesellschaft, über Stand 

und _Aufgaben der Ornithologie 1850 und 1925 und 
Graf von Zedliß und Trüßsdiler, Tofhult, Schweden, über 

Vogelgewichte als Hilfsmittel für die biologische Forschung. 
Allen Teilnehmern werden diese großen bis ins Kleinste vorbildlich 

vorbereiteten Stunden unvergeßlich bleiben, und in der Scheidestunde 
erneute jeder einzelne in seinem dankbaren Herzen den Wunsch für 
ein weiteres Blühen und Gedeihen UNSER ALLER Deutschen Ornitho-
logischen Gesellschaft! 

Die Ornis des Löwenberger Stadtwaldes. 
Ornithologisch-forstliche Betrachtungen, zugleich ein 

Beitrag zur Avifauna Silesiaca. 
Von Dr. Frhr. v. Vietinghoff-Riesch, Neschwit3. 

Einl ei t u n g: Arbeiten über eine Lokalornis leiden naturgemäß 
dann an gewissen Mängeln, wenn sie eine relativ kurze, nicht einmal 
annuelle Beobachtungszeit zur Voraussetung haben. Dieser Um-
stand gibt ihnen eher etwas Skizzenhaftes oder auch aufs Typische 
Eingestelltes. Zum anderen können sie rein dispositionell nicht alle 
Bedingungen erfüllen, die man an größere Arbeiten stellt. Faßt 
man sie auf (als Verfasser) als den Versuch eines Katalogs, so wird 
die Trockenheit der Abhandlung sie höchstens einen Baustein im 
Gefüge des Ganzen werden lassen, der archivarische, aber keine 
lebendige Bedeutung hat. Wählt man das Skizzenhafte, so gerät 
man allzuleicht ins Uferlose. 



81 

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, das 
Systematische mit dem Lebendigen zu verknüpfen. Um das zu er-
reichen, bedarf es Konzessionen von Seiten des Verfassers wie von 
Seiten des Lesers. Einem Forstmann stehen — vielleicht als aus-
gleichendes Element — die Beziehungen „Waldwirtschaft —Vogelwelt" 
näher als rein rechnungsmäßige Aufzählungen. 

Der Löwenberger Stadtforst, den ich als volontierendes Glied 
der sächsischen Einrichtungs-Kommission von Mai bis Ende August 1925 
miteinzurichten hatte, liegt unter 51 Grad nördlicher und 15 Grad 
östlicher Breite nach Greenwich. Sein Hauptbezirk soll angeblich 1455 
durch die Stadt käuflich für die Summe von 180 Mark vom Prinzen 
von Spilner auf Schoosdorf erworben worden sein. Der Komplex, 
der mein Arbeitsgebiet umfaßte, zieht sich meist auf Vorhöhen des 
Isergebirges zwischen Greiffenberg und Löwenberg 10 km weit von 
Norden nach Süden. Bei meinen Beobachtungen konnte ich mich 
naturgemäß nicht genau an orographisdae Grenzen halten. Kleine 
tümpelhafte Teiche, Felder und Gärten wurden bis Greiffenberg 
einerseits und Löwenberg anderseits durchstreift, einige Beob-
achtungen an die Boberniederung und an die nahe Grenze des 
Bunzlauer Kreises vorgeschoben. 

Nach dem lei3ten Betriebswerke des Stadtforstes, von 1907, 
umfaßte der Wald 1079 Hektar Hochwald von einer Gesamtwald-
fläche von 1361 Hektar, wovon 1321 ha auf Holzboden kamen. Rund 
25 ha waren im Mittel- und Niederwaldbetrieb sollten aber in den 
weit rentableren Hochwaldbetrieb umgewandelt werden. Für die 
Vogelwelt mußte diese Maßnahme — wie wir sehen werden — ge-
wisse Folgen haben (negativer Natur), die natürlich gegen die Not-
wendigkeit, wirtschaftlich zu disponieren, nicht ins Gewicht fielen. 

Seit der Aufgabe des regellosen Plenterbetriebes im Hochwald 
war bis vor kurzem das waldbaulich absolut verwerfliche Prinzip 
des Großflächenkahlschlages im Schwange, das auch für die Vögel 
kein Paradies bedeutet. Alte Hochwaldbestände in ihrer idealen 
Mischung: Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne, Buche, wichen außerdem in 
einzelnen Revierteilen der einförmigen Fichte — aus unverstandenen 
Rentabilitätsgründen. Darauf reagiert die Vogelwelt meist schroff, 
indem sie sich bis auf wenige Arten und Individuen verzieht. 

Als mittlere Höhe gibt die Revierbeschreibung 350 m an, der 
höchste Punkt liegt 427 m hoch. Das Klima wird beeinflußt durch 
die über die Greiffenberger Senkung hinwegströmenden kalten Winde 
des Isergebirges. 
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Der Grund besteht aus Tonschiefer, bezw. Urtonschiefer und 
Rotliegendem. Größtenteil Tertiärformationen. An einzelnen Stellen 
ist durch schlechte Wirtschaft in früheren Jahren Moor in Bildung 
begriffen. Alluviale Ablagerungen in der Niederung bieten für Esche 
vorzügliche Bedingungen. 

Soweit der Nieder- und Mittelwald noch betrieben wurde, war 
der Umtrieb vom 12jährigen auf den 18jährigen erhöht worden. 

Alle diese Tatsachen haben mittelbaren oder unmittelbaren 
Einfluß auf die Vogelwelt. Statistisch wird sich natürlich nicht fest-
stellen lassen, wieweit z. B. der Uebergang vom Nieder- und Mittel-
waldbetrieb eine Reduktion der Avifauna bedingt und ob der Über-
gang zur Großflächenwirtschaft — wie es Kahl- und Schirmschlag-
betrieb sind — eine ungünstigere Umgestaltung hervorrufen, als 
der Übergang zur Kleinflächenwirtschaft (Fehmelschlag, Saumschlag, 
Blendersaumschlag). Im allgemeinen neige ich zu der Ansicht, daß 
die Kleinflächenwirtschaft vorteilhafter für die Vogelwelt ist, mit 
Ausnahme des — leider auch unrentablen — Plentewaldes, der als 
Großflächenbetriebsform die günstigsten Bedingungen für die Vogel-
welt schafft. Am Wesentlichsten ist jedenfalls das grundlegende 
biologische Prinzip der Mischung mit Laubholz. Der Vogel ist nun 
einmal in der überwiegenden Anzahl seiner Vertreter der Begleiter 
anmutiger Waldbilder. Ob sich diesem Mischungsprinzip nun für die 
Vogelwelt am Vorteilhaftesten in Schirmkeilschlag, im Blendersaum-
schlag oder in einem anderen Naturverjüngungsverfahren erreichen 
läßt, halte ich für unwesentlich, auch kaum für feststellbar. 

Genauere Angaben über Besiedlung der oder jener Wald-
formation lassen sich überhaupt nur zur Brutzeit machen. Da diese 
aber auschlaggebend für die ganze Biologie des Vogels ist, habe ich 
ein Schema entworfen, das sich den tatsächlichen örtlichen Wirtschafts-
formen und dem zeitlichen Waldzustand anschließt und die fluk-
tuierenden biologischen Faktoren auf ihnen fixiert. 

Wir sahen: Die Großkahlfläche war bis vor wenigen Jahren 
das typische Bild. Ihre Vegetation — Aira flexuosa, Festuca gi-
gantea, Rubusarten, Epilobium angustifolium, Senecio Fuchsii, alle 
in mächtigen Populationen wuchernd, verdämmen die eigentlichen 
Holzarten außerordentlich, besonders die lichtbedürftigen. Diese 
Vegetation tritt aber erst im Laufe der ersten Jahre nach dem Schlag 
so üppig auf. Zuerst liegt die Fläche brach im eigentlichen Sinne 
und wird sofort — auch wenn sie mitten im Waldkomplex liegt —
von Ruderalbewohnern besiedelt. Arten- und zahlenmäßig sind sie 
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arm. Läßt man — was richtig ist — die Überflügler unbeachtet, so 
ist es die Waldformation, die weit unter allen anderen steht: 

I. Kahlschlag. Ich notierte hier :*) 
Zaunkönig (1), Bluthänfling (2), Heidelerche (3), Baumpieper (4), 

Nachtschwalbe (5) und als eigentlich nicht ganz hierhergehörend 
Dorngrasmücke (6). — Im Gegensaß zu den anderen, solitär lebenden 
Pärchen trat der Bluthänfling truppweise, also sozial auf. Die Folge 
des Großkahlschlags ist dann das Zwischenstadium der Aira- und 
Festucawüste, als dominierenden Pflanzen, aus denen sich nach müh-
samem Ringen die Kiefern-Fichte-Lärche-Dickung mit etwas Buchen-
beimischung im günstigsten Fall hervorringt. 

II. Die Dickung zeigt uns naturgemäß ein allmähliches Dichter-
werden der Besiedelung durch Vögel und zwar in Art und Indi-
viduum. 

Heidelerche und Baumpieper sind verschwunden. An Stellen 
mit starken Wuchsstockung und korrespondierender Verunkrautung 
oder in der Nähe von Gräben halten sich Bluthänflinge und Zaunkönige. 
Hinzu kommen: Singdrossel (7); Fitislaubvogel (8), Weidenlaub-
vogel (9), Rotkehlchen (10), Heckenbraunelle (11), Dorngrasmücke**), 
Kohlmeise (12), Tannenmeise (13), Haubenmeise (14), Buchfink (15), 
Mönchgrasmücke (16), Goldammer (17), Zaungrasmücke (18), Garten-
grasmücke (19); später im Jahr Rotrückiger Würger. Weniger typisch 
sind Eichelhäher (20), Wintergoldhähnchen (21) und Schwarzamsel (22). 

Die Schwarzamsel bevorzugt innerhalb des Waldes schon mehr 
den (nicht waldbaulichen) Sondertypus: 

III. Feuchte Grabenränder mit Erlengebüsch und reiht sich 
hier an Singdrossel, Weidenlaubvogel, Rotkehlchen, Zaungrasmücke, 
Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Kohlmeise, Blaumeise (23), Gold-
ammer, Mönchgrasmücke, Gebirgsbachstelze (24), Schwanzmeise (25) 
und glanzköpfige Sumpfmeise (26). 

Leßtere 3 sind neu. Während aber Schwanz- und Sumpfmeise 
sich noch an anderen Kombinationen beteiligten, sah ich die Gebirgs-
bachstelze als Waldbewohner nur noch einmal im Altholz in der Nähe 
von sumpfigen Bauernwiesen. 

IV. Es ist deshalb schwierig, für das Alt- und Bamnholzalter 
gemischter Nadelwälder nur einen Typ auszuscheiden, nämlich den 
Randtyp, und die anderen Variationen als mehr oder weniger homogen 

*) Die Zahl hinter dem Vogel bedeutet die fortlaufende Nummer der 
Katalogisierung. 

**) Ihr Element ist der Zustand größter Verunkrautung. 
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zu betrachten, da sie in ihrer biologischen Zusammensetung (der 
Biozönose) differieren. Um die Grundzüge der Arbeit nicht zu ver-
wischen, soll das Bild vereinfacht werden: Die stattliche Anzahl von 
21 typischen und 7 weniger typischen, also 28 Arten, ist sicherlich 
auf die relativ starke Einsprengung der Buche zurückzuführen. Je 
älter das Holz, und je freudiger die Naturverjüngung, desto stärker 
die Besiedelung. — Anzuführen sind: Mäusebussard (27), Hühner-
habicht (28), Dohle (29), Schwarzamsel, Wacholderdrossel (30), Grauer 
Fliegenschnäpper (31), als weniger typisch Zwergfliegenfänger (32) 
(nur in einem Fall), dagegen als typisch wieder Ringel- (33), Turtel-
(34), Hohltaube (35), Misteldrossel (36), Singdrossel, Eichelhäher, 
Waldlaubvogel (37), Rotkehlchen, Wintergoldhähnchen, Schwarzspecht 
(38), Großer (39), Mittlerer Buntspecht (40), Waldbaumläufer (41), 
Kohlmeise, Gartenrotschwanz (42), Kuckuck (43), Buchfink, Hauben-
meise, Nachtschwalbe. Als Ausnahme Gebirgsbachstelze. 

V. Hierzu kann man nun noch die Vögel rechnen, die für 
Waldränder (nicht im Dickungsalter) typisch werden, das sind vor 
allen Dingen Nebelkrähen (44), dann Weidenlaubvogel, Star (45), Rot-
rückiger Würger (46); hierher gehört auch eigentlich die Dohle, deren 
einzige Kolonie am Waldrand in der Nähe der Oberförsterei in einem 
parkartigen räumigen Altholzbestand war. Ferner Goldammern und 
die lokal recht spärlich vertretene Elster (47). Einmal traf ich hier 
auch einen Wendehals. (Zum Teil ist diese Formation identisch 
mit VIII.) 

VI. Die reichste Vogelwelt in jeder Hinsicht wies der Mittel-
und Niederwaldbetrieb auf. Es waren 30 typische, insgesamt 
35 Arten, und zwar gehörten in die Kategorie der Typischen: 
Ringeltaube, Turteltaube, Singdrossel, Eichelhäher, Nebelkrähe, Fitis, 
Weidenlaubvogel, Rotkehlchen, Grober Buntspecht (der Mittlere gehört 
theoretisch auch hierher), Zaun-, Garten-, Dorn-, Mönchsgrasmücke, 
Gartenbaumläufer (48) (Mittelwaldtyp 0, Kohl-, Blau-, Glanzköpfige 
Sumpfmeise, Pirol (49), Kuckuck, Goldammer, Grünspecht (50), Schwarz-
amsel, Fasan (51), Weidenmeise (?), Schwanzmeise, Wacholderdrossel, 
Flußschwirl (52), Rotrückiger Würger, Sumpfrohrsänger (53). 

Zu den weniger typischen (da zu vagant): Mäusebussard, Turm-
falke (54), Raubwürger (55), Elster, Grauer Fliegenschnäpper. 

Wollte man den — theoretisch richtigen — Strich zwischen 
Mittel- und Niederwald machen, so würde der geschilderte Typ in 
2 Hälften zerfallen, deren jede Vögel aufweisen würde, die der 
andere Teil nicht hätte, wie z. B. Ringeltaube, Eichelhäher, Pirol, 
Krähen, Buntspecht, Grünspecht und Gartenbaumläufer an die den 
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Mittelwald kennzeichnenden hochgewachsenen Laßreidel, das „Ober-
holz", gebunden erscheinen. Praktisch war es oft eine Unmöglich-
keit, den Unterschied zu ziehen, da wenig Oberholz auf großer Fläche 
forsteinrichtungstechnisch noch nicht den Begriff „Mittelwald" recht-
fertigt. Ganz typische Niederwaldbewohner gibt es demnach in praxi 
nicht, selbst den Flußschwirl fand ich einem Bestand, der vom Nieder-
wald in Eschenhochwald überführt wurde. Wenn den Schwirl nun 
auch das Unterholz bedingte, so störte ihn zum mindesten das Ober-
holz, das quantitativ schon den Begriff „Hochwald" rechtfertigte, nicht. 

Merkwürdig war es, daß Flußschwirl und Sumpfrohrsänger, 
beide unter den Typ Mittel- und Niederwald fallend, doch räumlich 
über viele Kilometer getrennt vorkamen. Die einzige Stelle, wo ich 
den Supfrohrsänger fand, war ein Tümpelgelände mit Erlenstock-
ausschlägen ohne jedes Oberholz. Das Gebiet des Flußschwirls war 
dagegen garnicht sumpfig. 

VII. Zur Feldformation ohne Gestrüpp gehörten: 
Feldlerche (56), Goldammer, Wachtel (57), Wachtelkönig (58), 

Rebhuhn (59), Fasan, Brachvogel [arcuatus] (60), Grauammer (61). 
VIII. Zur sogenannten intra- und extramuralen Garten-

formation gehörten: 
Weidenlaubvogel, Wendehals (62), Gartenbaumläufer, Pirol, 

Graue Bachstelze (63), Kohlmeise, Hausrotschwanz (64), Girlit (65), 
Buchfink, Goldammer, Rauch- (66) und Mehlschwalbe (67), Mauer-
segler (68), Gartenlaubvogel (69), Star, Schwarzamsel, Rotrückiger 
Würger, Grauer Fliegenschnäpper, Grünfink (70), Haus- und Feld-
sperling (71 und 72), Kirschkernbeißer (87)1. 

Wir sehen an dieser Schematisierung, wie schwer es ist, bio-
logische Faktoren systematisch einzureihen. Die meisten Vögel 
nehmen mindestens an zwei Kombinationen teil, manche, wie die 
Ubiquisten . (z. B. Buchfink), an fast allen. An einer einzigen eigentlich 
nur die wenigsten, z. B. Heckenbraunelle und Baumpieper. Immer-
hin müssen wir am Merkmal der Brut oder der zur Brutzeit bevor-
zugten Oertlichkeit der Nahrungsaufnahme festhalten. Aber auch 
dann werden die typischen Überflieger, wie Schwalben, besonders die 
Rauchschwalbe, die Segler, Mäusebussarde, Baumfalken (74), sich überall 
zeigen, ebenso einige andere Vögel, die ich nur als Überflügler 
kennen lernte, wie Erlenzeisig (73) und Fichtenkreuzschnabel (75) **) 

*) Im Neuländer Park Oktober 1925 nachträglich festgestellt; wahr-
scheinlich hallen sich hier auch Distelfinken aufgehalten. 

**) Fichtenkreuzschnäbel hörte ich erstmalig am 20. Juli, dann mehrere 
Tage über die Wälder ziehen, bekam sie aber nur einmal fliegend auf große 
Entfernung zu Gesicht. Das „gif, gif" war sehr auffallend. 

6 
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sowie Sperber (76). Nur das Brutmerkmal anzuführen, halte ich für 
zu einseitig. Durch Zusammentreffen von Siedelungs- und Nahrungs-
merkmal wird ein Vogel erst für einen Formationstyp recht be-
zeichnend. 

IX. Als lebte Formation wäre die Teichformation zu nennen. 
Ich möchte von ihr fast absehen, weil es in meinem eigentlichen 
Beobachtungsbezirk nur angrenzend kleine, verwachsene Tümpel gab, 
in deren Schilf nur der Teichrohrsänger (77) vorkam. Der Bober 
und seine Niederungen müßten gesondert bearbeifet werden, schon 
als wahrscheinliche Zugstraße. — Immerhin brachten mir doch zwei 
eigentliche Teiche bei Neuland und Gießmannsdorf *) eine Vervoll-
kommnung der Aufzählung durch folgende Vogelarten: Stock-, Krick-
und Knäkente (78, 79, 80), Eisvogel (81), Drosselrohrsänger (82), 
Rohrammer (83), Zwergrohrdommel (84), Gemeine Bekassine (85), 
Bläßhuhn (86). 

Ganz auffallend war mir der Mangel an Eulen, die ich desha!b 
in meiner Aufzählung nicht berücksichtigen kann. Troß eifrigen 
Suchens sah ich erst am Ende meines Aufenthaltes eine Eule, die 
ich in der Dämmerung als Waldkauz ansprach, bei Schoosdorf und 
hörte einige Tage darauf einen Kauz von meiner Wohnung in Hagen-
dorf. Versichert wurde mir das Vorkommen von Schleiereulen in 
Häusern. 

Zur Zugzeit ist übrigens die Gegend durch die Häufigkeit der 
Waldschnepfen bekannt. 

Wenn ich so den angewandt-systematischen Teil mit 87 selbst-
beobachteten Vogelarten schließe, so bin ich mir der Lückenhaftigkeit 
des rein Katalogmäßigen wohl bewußt. 

Dagegen kann die Einzelbeobachtung tiefer schürfen. So lag 
es mir daran, Einzelbestände auf ihre phytologische und ornitho-
logische Komponente zu untersuchen, deren Kausalnexus natürlich 
nicht immer kontinuierlich ist, aber bildhaft wirkt. 

Am Feldrand lag ein Bestand Esche, teils Eiche und Lärche, mit 
zwischenständiger Fichte und einigen Buchen. Eine etwas feuchte Spiße 
war mit Erlenbüschen bestanden, in denen sich Anfang Mai nur wenige 
Tage ein Schwirl auf dem Durchzug aufhielt. Leider war ich damals 

*) Das Dorf Gießmannsdorf erwähnt in ornithologischer Beziehung schon 
enel von Hennef  e 1 d in der Silesiographia renovata von 1704. Er schreibt 

von einem schwarzen Reiher: „alia nigra auf tota nigra präter aas superiores 
quae cäruleä visuntur, schwarter Reiger. In pago Güssmannsdorf aliquando 
capta in territorio Hirschbergensi." Vom Kreuzschnabel schreibt derselbe Autor 
„Sudetes montes incolit. Nucleis pihastri et abietis incibo fruitur." 
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durch jahrelangen Mangel an Uebung etwas aus dem Erkennet' 
der einzelnen Schwirlgesänge heraus, ich hielt den Schwirl für einen 
Heuschreckenschwirl, kann es aber nicht beweisen. 

Die Bodenflora der lichteren Eschenpartieen bestand meist aus 
Equisetum und Carex brizoides, längs des Baches standen Geum 
rivale und Angelics silvestris. -- Anfang Juni waren die Eichen 
stark vorn Eichenwickler, Tortrix viridana, befallen, wahrscheinlich 
auch vom Frostspanner; die Vogelwelt war an sich schon reichhaltig, 
die Magenbefunde zeigten meist, daß sich die Vögel von Wickler-
und Spannerraupen genährt hatten. Ich notierte: Wadlaubvogel, 
Gartengrasmücke, Wacholderdrossel, Buchfink, Kuckuck, Wintergold-
hähnchen, Singdrossel, Amsel, Kohlmeise, Blaumeise, Sumpfmeise, 
überfliegende Krähen, im Unterholz Zaunkönig. — Eine junge Parus 
palustris communis Bald. hatte Raupen von Tortrix viridana im Magen, 
ein Phylloscopus sibilatrix sibilatrix Reste nackter Raupen, darunter, 
am schwarzen Kopf kenntlich, Viridana-Raupen. Der Magen einer 
Turdus pilaris juv. war leer, der einer Sylvia borin borin Bodd. 
ad. enthielt eine Dipterenpuppe und glatte Raupen, wohl Frost-
spanner. Interessant war das Verhalten eines Buntspechtes. Er 
nahm in den höchsten Zweigen einer schwanken Eiche turnend, mit 
den Flügeln nur mühsam das Gleichgewicht haltend, die Viridana-
Raupen auf und war so konzentriert auf seine Arbeit, de er sich 
nicht einmal durch einen Schub stören ließ. 

Nun das Bild eines Nonnenfraßes: Katastrophal wirkt sich ein 
Nonnenfraß in dieser Gegend wohl nicht aus. Ausschlaggebend dafür 
mag die allgemeine Schutwirkung des Mischwaldes sein, der die Ver-
mehrung des Parasiten begünstigt, die des schädlichen Forstinsekts 
im allgemeinen hindert. (Bei Monophagie des Insekts natürlich außer-
ordentlich!)  Aber auch die Vogelwelt war in den Befallspartien 
harmonisch vertreten, es waren 15 Arten und zwar: Winter-
goldhähnchen, Schwarzplättchen, Buchfink (zahlreich), Waldlaubvogel, 
Tannenmeise, Rotkehlchen, Grauer Fliegenschnäpper, Schwarzamsel, 
Nebelkrähe, Misteldrossel, Singdrossel, Fitis- und Weidenlaubvogel, 
Kuckuck. Am 9. Juni ließ sich außerdem mittags mitten im Nadel-
holzbestand der Gesang eines Zwergfliegenschnäppers hören. Ich 
fand den Vogel eifrig singend in der unteren Stammregion der 
Fichten unruhig, aber nicht furchtsam umherfliegen. Er ließ mich 
bis auf kurze Entfernung herankommen, so daß ich ihn nach län-
gerem Beobachten schießen konnte. Die Kehle war unausgefärbt 
und zeigte keine Spur von Rot. Die Magenanalyse ergab wieder, 
daß Fliegenschnäpper Raupennahrung anscheinend nicht gern auf- 

6* 
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nehmen, denn er hatte sich hier von Sarcophaginen, Tachinen, Kurz-
rüßlern, Spinnen und Coccinelliden ernährt. Ähnlich der Graue 
Fliegenschnäpper, in dessen Magen ich hauptsächlich Reste ver-
schiedener Ichneumonidenimagines und Musciden (wohl Tachinen!) 
fand. Auch das Wintergoldhähnchen, das ich bald darauf in unmittel-
barer Nähe schoß, hatte keine Nonnenraupen im Magen. Endlich 
wies die Mönchgrasmücke (Schwarzplättchen) aus dem gleichen Bezirk 
nur eine Fliege und eine nackte Raupe, keine Nonnenreste auf. Man 
bedenke jedoch, daß das Raupenstadium der Nonne von manchen 
Vögeln (wohl!) verschmäht wird, die andere Entwicklungsstadien der 
Nonne gern aufnehmen. Positive Resultate ergaben die Unter-
suchungen an Großem Buntspecht (Nonnenpuppe) und Rotkehlchen 
(Imago) sehr bald darauf im Sommer. Die typischen Nonnenvertilger: 
Meisen, Buntspecht, Buchfink, Rotkehlchen überwogen außerdem 
quantitativ bei weitem. In einem anderen Bezirk mit geringem Nonnen-
befall fand ich Mitte August Nonneneier im Magen einer jungen 
Singdrossel. Über die Häufigkeit der Singdrosseln schreibt schon 
Hen el von H enn e f eld 1704 aus Schlesien: „Tanta enim copia in 
montibus et silvis Silesiae nostrae saepenummero capiuntur, ut non 
solum sufficiant alendis incolis praesenti tempore, verum etiam 
semiassae et aceto (also Essig!) in sequentem aestatem incorruptae 
serventur." Von ihrer Nahrung sagt er: „Similem cum turdis reliquis 
cibum quaerit", d. h. also (wie er unter dem Gattungsnamen Turdus 
erwähnt) „imprimis delectatur scarabaeolis rutilis, qui Junio mense 
arborum folia tenella et rosas arrodere solent, vulgo Brachkäferlein."— 
Man sieht also, auch früher wußte man die Tätigkeit der Drosseln 
in Forst und Garten zu scheen. 

Als lebten Vogel, dessen Verhalten zur Nonne mir nicht klar 
war, schoß ich am 23. 6. eine Heckenbraunelle. Kaum ein Vogel 
hält sich so genau an das Dickungsstadium des Bestandes. Er fliegt 
um keinen Preis in die angrenzenden, von der Nonne leicht befallenen 
Stangenhölzer. Die Analyse ergab, daß er gerade Feinde der Nonne 
gefressen hatte, eine Raphidia und eine Panorpa, beides Imagines 
nüi3licher Neuropteren (Nebflügler). — Noch schwieriger als bei 
der Nonne wird es bei den Kleinschmetterlingen, das Verhalten 
der Vögel zu kennzeichnen, die Reste sind meist vollständig 
zersebt, und biologische Beobachtung allein führt zu leicht zu 
irrigen Resultaten. Eine Starenkolonie lag auffallenderweise in 
einem Kiefernaltholz (eine sonst seltene Erscheinung bei völligem 
Fehlen von Nisthöhlen). Von hier zogen die Jungstare dann weit 
herum ; einen großen Schwarm fand ich in einer am Waldrand ge- 
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legenen Fichtendickung Anfang Juni. Diese Dickung zeigte, wie fast 
alle, heftigen Befall von Grapholita tedella und pygmaeana. Zur 
Zeit fraß gerade pygmaeana. Die Stare hatten die Dickung aber 
nur zum Ausruhen, wie es schien, benußt, denn eine Magenunter-
suchung (freilich zu wenig!) ergab Carabus cancellatus, Kurzrüßler, 
Spinnen und Noctuidenraupen. 

Die interessanteste Erscheinung war ohne Zweifel das Auf-
treten des Flußschwirls. Ich hörte ihn zum ersten Mal während der 
Taxation am 12. Juni. Das kurze, abgebrochene Schwirren, das stark 
an den Auftakt der Goldammer erinnerte, wirkte in der Mittagshiße 
wie elektrisierend, Am Abend war ich wieder dort. Ich wartete 
auf einem Grasweg, der die Niederwaldbestände durchschnitt. Das 
Leben um mich herum war pulsierend, überall sah man Garten- und 
Dorngrasmücken; das gedämpfte Warnen der Zaungrasmücken kam 
aus allen Erlenbüschen. Vom Feldrand strichen Mäusebussarde, 
Turmfalken, Brachvögel und Tauben herüber ; wenn eine Goldammer 
ihren Auftakt, sang, glaubte man im Augenblick, das Schwirren 
begänne. Die Flußrohrsänger verhielten sich am Tage sehr still; 
ähnlich wie bei den Heuschreckenschwirlen wirkt aber der Gesang 
aufreizend auf die anderen Männchen. In kurzer Zeit hörte ich dann 
von einem Ort aus 3 oder 4 Männchen im Umkreis schellen. Um 
eins davon zu erlegen, versuchte ich erst die Taktik, vorsichtig mich 
durch die Wildnis von Erlenbüschen, Hopfen und Carex vulpina zu 
pürschen, aber ich merkte bald, de die Schwirle außerhalb des 
Schellens außerordentlich scheu waren. Zudem konnte man stehend 
wegen der ungünstigen Beleuchtung den unscheinbaren Vogel nicht 
erblicken. Ich versuchte deshalb, sobald das Schwirren eines Vogels 
begann, mich tief am Boden zwischen den Carexbülten vorschiebend, 
so an den Schwirl heranzuarbeiten, de ich mich mit auffallendem 
Licht nähern konnte. Dabei kam ich nur äußerst langsam vorwärts, da 
der Schwirl bei der geringsten Bewegung sofort abfliegt. Er fängt 
dann meist bald wieder an zu schellen, ist aber noch schwieriger an-
zupürschen. Ein einziges Mal sah ich den Schwirl eine Sekunde, 
wohl um Umschau nach seinem Verfolger zu halten, auf der Spiße 
eines Erlenbusches. Er ist darin dem Heuschreckeuschwirl ganz 
unähnlich. Wenn es mir überhaupt gelang, die Silhouette des sin-
genden Vogels zu sehen, so ganz flüchtig, niedrig am Boden in einem 
der dichten Erlenstockausschläge. Wenn der Vogel verstummte, war 
jedes Heranarbeiten unmöglich, da man nur nach dem Gehör kriechen 
konnte; dann passierte es mir auch einige Male, de ich, schon dicht 
am eifrig schellenden Vogel, ihn wegen eines Busches nicht sehen 
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konnte und erst einen Bogen um ihn herumkriechen mußte. So war 
die erste Zeit voller Mißerfolge, am ersten Abend schoß ich im Ver-
sehen eine Gartengrasmücke, fehlte dagegen einen Schwirl. Am 
nächsten Vormittag hatte ich mir einen Schirm gebaut, vor dem der 
Schwirl eifrig schellte, aber die Wildnis um mich herum machte jede 
Unterscheidung unmöglich. Schließlich wartete ich auf einem Gras-
weg abends erst so lange, bis das Schellen im vollen Zug war, und 
arbeitete mich dann leise kriechend heran. Auf diese Weise gelang 
es mir dann endlich, einen Flußschwirl zu schießen. Als ich das 
nächste Mal im August dieses Vogeleldorado noch einmal besuchte, 
war von Schwirlen nichts mehr zu merken. 

Diese relativ kleine Parzelle war, soweit ich geforscht habe, 
die einzige Stelle, wo es Fluf3schwirle gab. Etwa 5 km Luftlinie 
davon entfernt fand ich ähnliches Gelände. Hier glaube ich einmal 
das Däh däh der Weidenmeise gehört zu haben; später hörte ich 
es aber nie wieder, sodaß ich an der Exaktheit meiner Beobachtung 
zu zweifeln begann. (Das däh . . däh . . ist sonst nicht zu ver-
kennen.) Auch in diesen Niederungen herrschte sehr reges Vogel-
leben, den Schwirl vertrat aber der Sumpfrohrsänger und dessen 
Wohnpläße stießen fast mit der Typharegion des Teichrohrsängers 
zusammen. 

Als ich Löwenberg Ende August verließ, war das Treiben schon 
viel ruhiger geworden. 

Nes ch w i 43 , im September 1925. 

Nikola! Henel von Hennefelds 
„Silesiographia renovata", Breslau und Leipzig bei 

Christian Bauchius 1704. 

Von 
Dr. Frhr. von Vietinghoff-Riesch, Neschwiti. 

Bei einem Aufenthalt in Hohenliebenthal, Kr. Schönau, fiel mir zu-
fällig Nikolai Henel von Hennefelds „Silesiographia renovata" 
in die Hand, in der ich ornithologische Notizen aus dem Anfang des 
18., bezw. Ende des 17. Jahrhunderts fand. Ich vermutete damals 
einen neuen Fund, da Kollibay und auch Drescher diesen Autor nicht 
erwähnen, und da Kollibay von den Autoren des 18. Jahrhunderts 
nur Kaspar Schwenkfeld erwähnt, troßdem er ihn für unbrauchbar 
in seinen Angaben hält. Der Besit3er von Hohenliebenthal, Herr 


