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Vorwort.
Troß des niedrigen Beitrages von 2 Mark ist es wiederum
gelungen, den X. Bericht herauszubringen und an die Ausgabe des
XI. Berichtes heranzugehen. Es ist dies auch wieder nur der Opferfreudigkeit einzelner Mitglieder zu danken.
Da der Verein sich die Aufgabe gestellt hat, nicht nur wie
bisher durch Versammlungen und Berichte zu wirken, sondern auch
durch andere Maßnahmen der Vogelkunde und dem Naturschub zu
dienen, werden alle, die dazu in der Lage sind, herzlich gebeten,
die Bestrebungen weiterhin tatkräftig durch freiwillige Beiträge zu
unterstüßen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Mitglieder, welche
ihren Austritt nicht r e ch t z eitig vor Januar dem Vorstand erklären,
zur Zahlung des Beitrages für das kommende Vereinsjahr verpflichtet
sind! Mitteilungen, Berichte, Einladungen usw. erhalten nur jene
Mitglieder, welche gezahlt haben.
Der Beitrag für 1925 ist auf 3 Goldmark festgeseßt. Einzuzahlen auf Postscheckkonto Breslau 1 Nr. 36 272 für „Verein Schlesischer Ornithologen".
Mitgliederkarten werden nicht ausgegeben. Postabschnitt aufheben! Anfragen auf Doppelpostkarten!
Es wird dringend gebeten, Anschriften und Wohnungsveränderungen Herrn Justizrat Grünb er g er, Breslau V, Gräbschener
Straße 5, anzumelden, nicht an andere Vorstandsmitglieder, desgleichen Einzahlungen nur auf Postscheckkonto Breslau 1 Nr. 36 272!!
Mitteilungen über Beobachtungen, welche die gesamten Wirbeltiere betreffen, wolle man an den Vorsißenden Dres ch er, Ellguth
bei Ottmachau, gelangen lassen.
Gefundene, versehentlich geschossene, oder sonstwie umgekommene Vögel, verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere,
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Kriechtiere Lurche und Fische, auch wenn sie verdorben sein sollten,
werden dringend mit Angabe von Fundumständen erbeten, entweder
an Drescher, Ellguth bei Ottmachau, oder an das Zoologische Institut, Breslau, Sternstraße 21, oder aber an das Museum der Naturforschenden Gesellschaft in Görli#. Portoauslagen usw. werden auf
Wunsch erstattet.
Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natururkunden, auch Filmaufnahmen. Wir bitten daher dringend um
möglichst viele Meldungen an unseren Natururkunden-Sammler cand.
phil. S ch 1 o t t, Volontärassistent am Zoologischen Museum Breslau I,
Alexanderstraße 7, von Aufnahmeobjekten. Solche sind Nester, besonders Raubvogelhorste, abnorme Neststände, Kolonien, Vogelansammlungen, seltene Vögel, die sich voraussichtlich längere Zeit
aufhalten werden, überhaupt Erscheinungen, die dem Beobachter
aus dem gesamten Reich der Tierwelt auffallen. Wünschenswert ist
bei der Anmeldung ein Hinweis auf Unterkunft, Beköstigung usw.
Durch ein möglichst weitgehendes Entgegenkommen wird der Wissenschaft ein besonderer Dienst geleistet. Der Verein dankt allen jenen,
die im verflossenen Jahr dieser Bitte nachgekommen sind.

Für den Vorstand.
Drescher.

Brütender Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus Herrn.
Ungewöhnlicher Neststand:
Nest in vorjährigem, niedergedrücktem Rohr direkt über dem Wasser.
Königswartha (Laus.) 1924.

Phot, Rad. Zimmermann,

Bericht über die 16, Ilauptversammlmig in Breslau
am 3. und 4. Januar 1925.
Um 7 Uhr nachmittags eröffnet der Vorsißende vor 40 Teilnehmern in dem wiederum freundlichst zur Verfügung gestellten
Hörsaal des Zoologischen Museums der Universität Breslau durch
eine Begrüßung die Versammlung. Er gibt den überaus schmerzlichen Verlust bekannt, den der Verein durch den Tod seines Mitgliedes Geheimrat Professor Dr. D oflein erlitten hat, weist auf
die großen Verdienste dieses Gelehrten hin und erinnert an den
mit so großem Beifall aufgenommenen Lichtbildervortrag „Mitteilungen über die Vogelwelt Mazedoniens", den der Verewigte gelegentlich, der 12. Hauptversammlung an dieser Stelle gehalten hat.
Das Andenken wird durch Erheben von den Plänen besonders geehrt.
Darauf wird als erster Vorsinender Landesältester Dresch er
einstimmig wiedergewählt. Das Amt des ersten Schriftführers übernimmt Universitätsprofessor Dr. Matth es, Breslau, nach ebenfalls
einstimmiger Wahl.
Der Vorsinende Dr es cher gibt darauf den
Tätigkeitsbericht.
Er verweist zunächst auf den Jahresbericht. Ueber die Arbeiten der Ortsgruppen ist dasselbe wie im Vorjahr zu sagen. Besonders hat sich Breslau unter Leitung von Lehrer Merk el -hervorgetan. Derselbe leitete die Ausflüge, die von April ab jede
Woche unternommen wurden, durch einen gut besuchten Vortrag
„Breslauer Vogelwelt und unsere Schule" ein. Der Erfolg war sehr
befriedigend und zeigte sich besonders bei den Ausflügen nach
Militsch, Bohrau, dein interessanten Gebiet des Grafen von Schwerin
und einem nächtlichen Besuch des Jungfernsees bei Breslau. Am
eingehendsten wurde das Schottwißer Gebiet durchforscht.
Kantor Pur mann, der Führer der Liegniner Gruppe hielt in
Liegniß einen sehr gut besuchten Lichtbilder - Vortrag über das
Schut3gebiet Peist bei Liegnin. Außerdem wurden hier, wie auch
in Grünberg unter Studienrat Dr. Gruhl Ausflüge unternommen.

Der Meinungs- und Schriftenaustausch mit anderen Vereinen
usw. war wieder sehr rege, so besonders mit der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft oder deren Mitgliedern und dem Verein Sächsischer Ornithologen.
Die Beziehungen zur Vogelwarte Helgoland wurden dadurch
wieder lebhafter, daß der Vorsihende im Mai die Warte besuchte.
Infolge der allgemeinen Geldknappheit waren die dortigen Arbeitsverhältnisse sehr erschwert. Der Vorsihende richtete daher eine
dringende Bitte um Unterstühung in Form eines.eingehenden Berichtes an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
Außerdem wurde angeregt, Mittel und Wege zu finden, die es
den Mitgliedern der deutschen Vereine erleichtern sollen, Arbeitsplähe an der Biologischen Anstalt in Helgoland zu belegen.
Die Anstalt hat sich darauf bereit erklärt, für Vereine Jahresarbeitsplät3e zu schaffen, sodaß es den Mitgliedern derselben ermöglicht wird, dortselbst zu jeder Jahreszeit zu arbeiten, ohne die
üblichen Gebühren zahlen zu brauchen.
Der Vorstand beschloß daher einen Jahresplat3 für den Verein
zu belegen.
Studienrat D r. Sturm, Breslau, hielt gelegentlich der pädagogischen Heimatwoche zu Breslau im April 1924 einen Vortrag
”Naturschuh und Schule", in welchem er neben vielen sehr treffenden
Hinweisen sagte: „Wenn es nach mir ginge, müßte jedem Lehramtskandidaten ein halbjähriger Aufenthalt auf einer Biologischen
Station (!) als Ausbildungszeit angerechnet werden und auch ältere
Lehrer müßten durch Gewährung von Urlaub und Stipendien ausgiebig untersteht werden, ihre Lücken durch gründliches Studium der
freien lebenden Natur auszufüllen.
Professor Dr. P a x hielt am 28. 9. 1924 vor der Niederländischen
ornithologischen Vereinigung einen Vortrag über „Wandlungen des
Storchbestandes in Schlesien" und stellte dadurch engere Beziehungen
mit diesem bekannten Verein her.
Unser Verein ist der in Oppeln am 18. 9. 1924 gegründeten
„Vereinigung für Heimatkunde" in Oberschlesien beigetreten.
Durch freundliche Vermittelung von Dr. Z eb e lief am 17.3.1924
in Breslau der „Mellumfilm", wozu aber der kurzen Zeit wegen nur
die Breslauer Ortsgruppe und der Verein Weidgerechter Jäger und
Heger eingeladen werden konnte. Die Vorführung, die Dr. Zebe
übernommen hatte, verlief glänzend.
Der Vorstand hat am 4. 8. 1924 beschlossen, um den Druck der
Wirbeltierfauna von Schlesien, welche Professor Dr. Pax heraus-
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geben will, zu ermöglichen, 60 Exemplare anzukaufen, die später an
die Mitglieder des Vereins abgegeben werden sollen.
Justizrat Gr ünb erger gibt sodann den Kassenbericht bekannt.
Danach beträgt die Zahl der Mitglieder 460. Der Bestand der Kasse
schließt mit einem kleinen Verlust ab. Nachdem die Bücher und
Kasse von 2 gewählten Kassenprüfern durchgesehen worden waren,
wurde Entlastung erteilt und Justizrat Grünberger der Dank für die
große Mühewaltung ausgesprochen.
Der Jahresbeitrag wird auf 3 Mark festgesebt. Unbemittelten
Studenten und in große Not geratenen Mitgliedern kann der Beitrag
ermäßigt werden.
Bericht des engeren Ausschusses.
Mit dem Provinzialkomitee und der staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Berlin trat der Ausschuß mehrfach in Verbindung
und zwar handelte es sich hierbei um Bestrafungen für abgeschossene
geschübte Vögel, um Unterbindung von Massenangeboten von Vogelbälgen, ferner um die Saatkrähenfrage, das Ottmachauer Staubecken
und um die neuerdings im Handel angebotenen Klappfangfallen für
Krammetsvögel. Hierüber ist folgendes zu berichten:
„Der deutsche Förster" Nr. 42 1924 nimmt Bezug auf eine
Anregung im Band 81 Nr. 26 bis 32 der „D. J. Z.", in welchem der
Krammetsvogelfang wieder gefordert wird. Ein Förster Je an
Siegen, Burg Zieverich, schreibt den Artikel und hat als Erse für
Schlingen eine Falle konstruiert, die sogar ein D. R. G. - Muster hat!!!
In einem Beiblatt wird die Falle angeboten als „tausendfach erprobt"!
Die Anzeige wurde durch den staatlichen Hegemeister P anitz,
Forsthaus Zedlibe bei Malapane 0.-S., einem eifrigen Heger und
Naturschüt3er, eingesandt.
Die staatliche Stelle schreibt mir: „Die Verwendung solcher
Fallen gegen den Eichelhäher und Krähenvögel, die ja vogelfrei sind,
aber auch gegen die Drosseln, die jagdbar sind, ist ja nicht verboten.
Es fragt sich nur, wie viele andere geschübte Vögel dadurch getötet
werden können! Professor Dr. S ch ö n ich en wird Erkundigungen
einziehen und behält sich weiteres vor. Außerdem werde ich nach
meiner Meinung gefragt, die ich dahin beantworte, de ich die Ansicht
vertrete, daß wir durch die Einführung der Klappfallen auf dem
alten Standpunkt wieder angelangt sind. Dr. Frhr. v. Berlepsch
macht augenblickliche Versuche mit diesen Fallen.
In Sachen der Trockenlegung des Primkenauer Bruches wandten
wir uns an die Regierung zu Breslau, worauf Regierungsrat
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.7(:)n Mosaner mitteilte, daß der erste Teil des Bauprogramms für
den sogenannten Sprottebruch leider schon in Angriff genommen ist.
Geheimer Regierungs- und Forstrat Herrmann teilte aber mit, daß
unser Mitglied, Forstmeister Klopfer, ein Gutachten eingereicht hat
und daß jeht Verhandlungen mit der Primkenauer Verwaltung schweben,
von denen man annehmen kann, daß durch sie eine Ausscheidung
eines jagdlich und ornithologisch interessanten Teiles des großen
Bruchgebietes erreicht wird.1
Besonderes Interesse hat der Regierungspräsident von Liegni# für
die Erhaltung des Gebietes gezeigt. Troh all diesen erfreulichen Maßnahmen, und selbst dann, wenn es gelingen sollte einen Teil des Gebietes
zu retten, müssen wir uns darüber klar sein, daß unserer Provinz
wiederum eines der schönsten Vogelreservate verloren gegangen ist.
Die Regierung zu Breslau unternahm Anfang des Jahres eine
Neuordnung der bestehenden Polizeiverordnungen über den Schuh
nühlicher und zur Vertilgung schädlicher Tiere und Pflanzen innerhalb des Regierungsbezirkes Breslau. Hierbei wurde festgestellt,
de in einzelnen Kreisen Polizeiverordnungen zum Zweck der Vertilgung der Saatkrähen bestehen. Daraufhin wurden die zuständigen
Landräte zum Bericht aufgefordert. Durch den Landrat des Kreises
Münsterberg und Forstmeister Gast, Oels, erhielt ich Nachricht
hierüber, mit der Bitte um Stellungnahme. Es wurden daher sofort
an alle maßgebenden Stellen Berichte gesandt und es gelang, nachdem die Hauptstelle für Pflanzenschuh zum Bericht aufgefordert
worden war, insbesondere durch das tatkräftige Eingreifen ihres
Leiters, D r. Laske, de die Polizeiverordnungen zur Vernichtung
der Saatkrähen aufgehoben wurden.
Unsere Eingabe an die Oberpräsidenten der Provinz Oberund Niederschlesien, darauf hinwirken zu wollen, daß das Verbot
des Kiebiheier-Sammelns auch tatsächlich befolgt wird, wurde tatkräftig untersteht. Es liefen auch in diesem Jahr keine Meldungen
von in Geschäften.ausgestellten Eiern ein. Der Ausschuß wird auch
in diesem Jahr die Bitte wiederholen.
Eine in „Wild und Hund" stehende Anpreisung von Schlüter'schen
Nisturnen aus Ton mit dem Hinweis, daß dieselben vom LandwirtschaftsMinisterium empfohlen seien, wurde am 8. 3. 24 an D r. Freiherrn
von Berleps ch eingesandt, der sie sofort an das Ministerium
weiterreichte. Dasselbe ersuchte nach eingehender Begründung die
Firma Wa lt er Menzel, von einem bezüglichen Hinweis in Zeitungsartikeln und sonstigen Anpreisungen in Zukunft abzusehen.
*) Ist geschehen.
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In seinem 16. Jahresbericht gibt Dr. Freiherr von Berlepsch
bekannt, daß jeßt von der Firma Scheid 2 umfangreiche Verkaufsniederlagen Berlepsch'scher Nisthöhlen im Osten eingerichtet worden
sind und zwar ein Depot auf der Pflanzensdmfistation in Landsberg
a. d. Warthe und eine Verkaufsstelle Firma Alb. Baum N a chf lg.
in Beuthen, Bezirk Liegniß.
Zu dem sehr zu begrüßenden Forstkulturgeseß nahmen wir
insofern Stellung, als ich den Antrag stellte, de auch kleinere als
1 ha große Waldflächen, die zusammen einen großen Wald ausmachen,
dem Zwange des Geseßes unterstellt werden müßten. Wir bekamen
im Mai 1924 von der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer
Schlesien folgende Mitteilung: „Dieser Antrag entspricht ganz unseren
Anschauungen und wird, da er unsere Stellung stüßt, bei den
Kommissionsberatungen verwertet werden.
Die Stadt Ottmachau hat beschlossen, bei der Neuanlage des
Stadtwaldes auf den Vogelschuß Rücksicht zu nehmen. Desgleichen
soll auf dem Teiche des neu anzulegenden Stadtparkes zu Oels auf
Vorschlag von Oberingenieur P am p e 1 eine Vogelschußinsel angelegt
werden.
Am 12. 7. 1924 fragt Se. Durchlaucht der Herzog von Ratibor
persönlich an, welche Regeln im allgemeinen beim Einsammeln der
Möveneier zu beachten wären, um möglichst Schädigungen der Kolonien zu vermeiden. Es sollen vor allem auch Vorschläge an die
Bezirksausschüsse zur Anseßung der Termine für den Beginn und
Schluß des Sammelns gemacht werden. In einer eingehenden Beantwortung wurde die Art der Bewirtschaftung der Kunißer Kolonie
als vorbildlich bezeichnet. Danach soll nur einen Monat lang und
zwar jeden zweiten Tag gleich 15 Tage gesammelt werden. Der
Vorsil3ende des Landesvereins Schlesien im Allgemeinen Deutschen
Jagdschußverein, Freiherr von Man delsloh, teilt darauf mit,
de die Vorschläge an der Hauptversammlung am 17. 12. 1924 allgemeines Interesse erweckt haben und sie daher in der Zeitschrift
„Das deutsche Weidwerk" veröffentlicht werden sollen.
Professor Eis enr ei ch hat von der staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege den Auftrag erhalten, seine Tätigkeit in der oberschlesischen Naturdenkmalpflege wieder aufzunehmen. Er bittet den
Verein, ihn ebenso wie vorher zu unterstüt3en.
Oberingenieur Pampe 1 Oels, schrieb auf Wunsch des zuständigen Ausschusses für das neue schlesische Lesebuch für Volksschulen einen dreiseitigen Aufsaß über das Bartschgebiet. Somisitt
,
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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 übersandte 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 Herbstversammlung 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 Mitbegründer 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 verhältnismäßig kleinem Raum ein solcher Artenreichtum zusammengedrängt
ist. Folgende Pflanzen charakterisieren die Gegend: Rohr, Kolbenrohr, 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 erfreut 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 Vorposten 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 gallin 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.) Rotschenkel 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 Bekanntschaft 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, langschnäbligen 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 Bestimmung 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 Schlammbänken feststellten. Der kleine Rotschenkel verschwand in dieser
Zeit und er nahm seine Stelle ein. Mitte Juni waren auch die Bruchwasserläufer verschwunden; vielleicht war es auf das immer stärker
hervortretende Austrocknen der Schlammstellen zurückzuführen. Sehr
lieb war uns die günstige Beobachtungsmöglichkeit des Wal dw asse rläufers 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. (Waldwasserläufer) erinnert in seinen Erregungsrufen an Buntspecht und
Turmfalk. Eine tägliche Erscheinung war der niedliche Flußregenpfeifer (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 Stockente, Knäk und Tafelente wurde nichts beobachtet. Das Raubvogelleben 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 Turteltaube und von den Meisen im Rohr. Man vernahm im Dickicht oft
knabbernde und raschelnde Laute; Kohlmeise und Blaumeise verursachten 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, Grünling, Fink, Girlitz, Stieglitz, Hänfling, Stelzen, Wiesenpieper, Do. ngrasmücke, 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 arundinac 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, beobachteten 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 besonderen Kopffärbung, die Prof. Voigt mit einem Dachskopf vergleicht, 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 besonders 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 verrieten, 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 dieselben Nachahmungen in der gleichen Reihenfolge vortrugen. Oft
saßen sie dabei auf dem erwähnten Telegraphendrahte. Das Programm 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
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an Blaumeise, auch an Zaunkönig erinnert, unterscheidet ihn von
der anderen Art. Ferner hat sich hier in einer angrenzenden städt.
Gärtnerei die Heckenbraunelle weiter ausgebreitet. Fichtenkreuzschnabel sah ich in diesem Jahre wieder öfter: Jungfernsee bei
Breslau, Baumgarten, Kr. Bolkenhain, ferner bei Schönau und Goldberg, 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, besonders 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 Stimmenbeobachtungen auch Pr of. Voigt bekannt gewesen.
Der Vorsißende dankt dem Vortragenden für die vorzüglichen
Ausführungen und besonders dafür, daß er dadurch vorbildlich für
die gründliche Erforschung kleinerer eng umgrenzter Gebiete gewirkt
und zur Nachahmung angeregt hat.
Hierauf nehmen die Ornithologen als Gäste noch an einer
höchst lehrreichen Situng des Vereins schlesischer Entomologen teil,
worauf der Vorsißende seinen besonderen Dank ausspricht und die
Versammlung schließt.

lieber das Verhalten der Vögel der Provinz Schlesien
vom März 1924 bis März 192&
Von E. Drescher.

Die hier einlaufenden Meldungen über Vogelbeobachtungen haben
jeßt erfreulicherweise einen derartigen Umfang angenommen, daß
es mir von nun ab unmöglich ist, dieselben alle wiederzugeben. Vor
allen Dingen ist es infolge der Menge jeßt nicht mehr möglich, in
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der kurzen Zeit Nachfragen und Nachprüfungen zu erledigen, die für
eine einwandfreie Berichterstattung nötig sind. Die Nachträge würden
einen allzugroßen Umfang annehmen. Wie notwendig solche Nachprüfungen sind, ergibt folgender Fall. Geh. Justizrat L iss el, Liegnit,
ein mir als einwandfreier Vogelkenner bekannter Herr, meldete mir
das Auffinden einer Trottellumme. Um sicher zu gehen, sandte ich
diesen Brief an unseren ersten Schriftführer, Herrn Prof. Dr. Pax,
welcher mir denselben mit der Unterschrift „erledigt" zurücksandte.
Noch nicht befriedigt, legte ich den im Bericht aufzunehmenden Text
Geh. Justizrat L iss e 1 vor, welcher mir wörtlich antwortete: „Der
beabsichtigte Text betreffs der Lumme trifft zu. Zu Gesicht habe ich
sie selbst nicht bekommen, die Meldung selbst aber von dur ch aus
zuverlässiger Seite!" — Und doch entpuppte sich dieser Vogel
später bei der Untersuchung durch Prof. Dr. Pax als P olar taucher!!
Die Nachricht im Bericht X auf Seite 81 ist also dementsprechend zu
berichtigen.
Der hier gegebene I. Teil des Berichtes bezieht sich auf das
Verhalten der Vögel, während in einem II. Teil über den Bestand
im allgemeinen Nachricht gegeben werden soll.
Mein Bericht schloß Anfang März 24 mit dem Ausruf: „Noch
schneit es, was vom Himmel herunter kann, wie im tiefen Winter,
und noch hat sich kein Frühlingsbote sehen lassen — bangen,
schweren Herzens fragen wir uns — wie lange noch? Woche auf
Woche warteten wir vergebens auf Antwort. Der 18. 3. schüttete
wieder tiefen Schnee über die Fluren, und erst vom 21. zum 22. 3.
ist nachts das erste Mal Tauwetter! Aber es bleibt kalt oft bei
eisigem Ostwind — am 22. April schneit es wieder bei 2 Grad Kälte.
Auch der Mai bleibt kühl, und als es nach Mitte Mai wärmer wurde,
gingen über die ganze Provinz schwere Gewitter mit Hagel nieder.
Der Sommer war in Schlesien verhältnismäßig normal, aber auf einen
eigentlichen Winter warteten wir vergebens. Schnee fiel nur in den
höheren Lagen und außer einigen kurzen, aber immer wieder unterbrochenen Frostperioden blieb die Temperatur über Null.
Wir brauchen daher nicht erstaunt zu sein, wenn in dem langen,
kalten, schneereichen Frühjahr 24 das Vogelleben beinahe einen
Monat später erwacht als sonst.
In der ersten Hälfte des März ist noch voller Winter. Zwar
versuchen einige Vögel den Einzug in ihre Brutheimat, doch bleiben
dies schwache Versuche, ja die Tiere verschwinden zum Teil wieder
oder gehen zu Grunde. Von den Beobachtungen aus der winterlichen Märzzeit seien folgende hervorgehoben (siehe auch Bericht X).
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Dr. Zebe hört am 2. 3. 24 eine Amsel singen, und Dr. G r u h 1
sieht am gleichen Tage den ersten Star, Köhler am 4.3., S ch erping
und Graf Schwerin am 5. 3. 24 die erste Lerche, Dr. Zebe
am 9. 3. Blässhiihner und Graf Schwerin, Kutter und Hauk
melden vom 8. bis 11. 3. 1924 einige Riuzeltanben. Auffallend
zeitig beobachtet Juhnke 25 Störche, die er am 12. 3. auf
einer Wiese am Reudchener Walde stehen sieht (am Nest treffen
sie dann erst am 11. 4. ein). Am 16. 3. sieht Ha uk eine Bachstelze, am gleichen Tage Graf Schwerin die Hohltaube und
Dr. Zebe die Heidelerche und Feldlerchen. Trettau beobachtete am 15. 3. einen Steinschtniitzer, und am 13. 3. berichtet
die Schlesische Zeitung von 5 Kiebit3en, welche auf dem Eis der Oder,
mitten in der Stadt beobachtet wurden, gleich aber wieder nach
Südost abstrichen. Exner, Juhnke und Dr. Zebe sehen noch
Kiebiße am 16. 3. 24.
Noch niemals sind in den lebten Jahren die Ankunftsdaten so
verschieden gewesen als im Frühjahr 24. So wird z. B. die Ankunft
des Stares am 2., 4., 5., 8., 9., 11. und 15. März gemeldet, und
Bertram sieht am 23. 3. noch große Flüge, ja einen ganzen Monat
später, nämlich in der Nacht vom 24. zum 25. April beobachtet
Dr. Dr ost auf Helgoland einen außergewöhnlich starken Zug der
Stare (siehe Ornitholog. Monatsberichte 1925, Nr. 1, S. 11: „Eine
gewaltige Zugnacht auf Helgoland von Dr. Drost").
Ähnlich verhielt sich die Lerche, die vom 5. bis 16. 3. notiert
ist. Ich selbst beobachtete am 15. 3. 24 bei 12 Grad Kälte gegen
60 Lerchen auf einem schneefreien Ackerstück, ja am 21. und 22. 3.
seht der eigentliche Zug erst ein, welches außer mir Scherping und
Trettau bestätigen. Wie lange der Zug andauerte, ersehen wir
wiederum aus den Zugmeldungen von Dr. Drost, der am 24. 4. noch
6 Lerchen auf Helgoland beringt, und sie noch lange Zeit beobachtete. Dagegen finde ich am 19% 4. 24 ein schon ausgeraubtes Nest
in Ellguth.
Mitten in die Schneewüste hinein kamen auch schon wieder
Bachstelzen, die Kutter am 20. 3. beobachtet, und am gleichen
Tage sieht Bertram bei Leonhardwiß zwei sehr ermattete Kraniche.
Der erste wirkliche Zug- und Einwanderungstag ist erst der
23. 3., nachdem in der Nacht vom 21. zum 22. 3. Tauwetter eingetreten war. Von diesem Tage wird von Dr. Zebe die Ankunft
des Rotschenkels gemeldet, die also normal ist, desgleichen die des
Fischreihers und des Rotkehlchens. Starke Züge von Ringelund Hohltauben sowie Bachstelzen erscheinen, Dr. Zebe nennt
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den 23. 3. einen Hauptzugtag der Heidelerche und des Kiebitz,
was auch Juhnke bestätigt, B e rg er hört den ersten Weidenlaubsänger, Exner den Stlinsehutfitzer. Die ersten Singdrosseln erscheinen, die Amseln singen voll, desgleichen Finken usw.
Sehr auffallend war das Benehmen des Weidenlaubsängers,
der bei mir stets in der zweiten Hälfte des März erscheint, aber
durchaus nicht in allen Teilen Schlesiens. So konnte ihn z. B. S im on
innerhalb von 11 Jahren nur zweimal für die Carlsruher Gegend in
den leiten Tagen des März und auffallenderweise gerade für 24 am
31. März notieren. Seine übrigen Beobachtungen fallen in die Zeit
vom 2. 4. bis 11. 4. In dem kalten Frühjahr 22 beobachtete ihn
Jaerisch schon am 20. März!, in dem warmen Frühjahr 23 wird
er erst von Dr. Z eb e am 24. 3. das erste Mal gehört, und in diesen
bösen Frühjahrstagen 24 eröffnet ein Exemplar am 23. 3: den Reigen
und noch dazu am Fuße des Riesengebirges, wo ihn Berg er verhört. Es scheinen also einige wenige Stücke durch den günstigen
Wetterumsturz zum Zug veranlaßt worden zu sein. Dann folgt eine
Unterbrechung, denn die nächsten Meldungen beginnen erst mit dem
30. 3., und es folgen der 31. und darauf der 4. und 5. April.
K o llib ay gibt als Ankunft die erste Aprilwoche an, darnach wäre
also die Ankunft nicht verspätet gewesen. Die Züge, besonders die
der nördlichen Brüter haben also ungeheuer spät eingeset3t und
lange angedauert. Auch Dr. Dr os t meldet in seiner oben angeführten Arbeit, daß die ersten Weidenlaubsänger erst am 24. April 24
auf Helgoland erschienen. Der Zug dauert dann bis tief in den Mai
hinein. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Fitislaubsänger.
Troß des wieder eintretenden kalten Wetters mit Schnee
erscheint nach Graf Schwerin am 24. 3. 24 die Gebirgsbachstelze,
am 25. 3. nach B er ger der Hausrotschwanz. Am selben Tage schon
sah Simon in den Carlsruher Forsten den Schwarzen Storch. Dieser
prächtige Vogel wird aber noch von B u ch s am 20. 4. 24 bei Frankenstein an derselben Stelle und in derselben Richtung ziehend beobachtet, wo er ihn am 24. 4. 1923 feststellte.
Hierzu schreibt S chl o tt: „Das Eintreffen vom 25. 3. möchte
ich meines Erachtens auf Konto „Durchzug" sehen, dagegen halte
ich den Termin vom 4. April als Beobachtungstag eines Kampfes
zweier Männchen um ein Weibchen als durchaus brauchbar als Zeitangabe für Eintreffen in der Heimat, da ich nach meinen Erfahrungen
selbst Kämpfe vom Schwarzstorch nur von Tieren ausgeführt sah,
die sich sozusagen heimisch fühlten. Meine bis jeßt früheste Beob-
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achtung.vom Eintreffen der Brutpaare in der Heimat ist der 8. 4.
gewesen".
Am 23. 3. 24 sieht Pfarrer S chaffrath schon 3 Rauchschwalben, Simon den Wiesenpieper. Am 29. 3. meldet Trettau
den Bluthänfling, am 30. 3. 24 Dr. Zebe Lachmöwen, Graf Schwerin
den Waldwasserläufer, am 31. 3. 24 Simon den Haubentaucher,
der sich aber sogar noch am 10. 5. nach Dr. Zebe auf dem Zuge
befindet. Am 30. 3. streicht das Goldhähnchen noch herum, Exner
trifft das Gelbköpfige bei Striegau in reinem Laubwalde. Am 2. 4. 24
wird der erste Weisse Storch von Simon, dann von Bertram
und Kord eßk y am 5. und von Graf Schwerin am 6. 4. 24 gesehen.
Den Rothalstaucher stellt Dr. Zebe am 4. 4. zum ersten Mal
fest, die Rohrammer am 6. 4. Simon hört den Wiedehopf am
5. 4., die Zaungrasmücke am 9. 4. 24 und Graf Schwerin an
demselben Tage den Gartenrotschwanz.
Diese Einzelerscheinungen bedeuten aber noch lange nicht den
Einzug. Wie schon vorher bemerkt, ist derselbe 24 außerordentlich
sprunghaft und gegen die Vorjahre verspätet und verschieden.
Auffallend ist das Verhalten der Ringeltaube. Während z. B.
1923 noch bis zum 24. 4. starke Flüge beobachtet werden, obgleich
der Nestbau schon am 24. 3. begonnen hatte, ist der Zug 1924 am
23. März beendet und am 1. 4. sißt die Taube schon auf den Eiern.
1922 fiel der Hauptzug in die Tage vom 3. bis 7. März, aber das
Nest war erst am 15. 4. fertig. Es scheinen sich also nicht alle Jahre
die nördlich brütenden Tauben hier aufzuhalten.
Während die Hohltaube in den legten Jahren schon in den
ersten Tagen des März erschien, kommt sie 1924 erst nach Mitte
März an. Am 22. 3. 24 stellt Graf Schwerin die Balz fest, und
Gustav Drescher sieht noch am 7. 4. große Flüge im Oberwald
bei Ottmachau.
Auch der Kiebitz wird immer wieder durch das Wetter verhindert, Fuß im Brutgebiet zu fassen, recht spät und an sehr verschiedenen Daten läßt er sich am Brutort blicken, so am 13., 15., 16.,
17. März; aber am 23. ist noch voller Zug und Anfang April stellt
Stephan noch größere Flüge in der Grafschaft fest. Im Jahre 1922
erschien der Vogel schon am 26. 2.
Auch die Hauptmasse der Singdrosseln trifft auffallend spät
ein, jedoch fallen die Meldungen in der ganzen Provinz gleichmäßig
auf den 24. und 25. März. Die Nachzüge wahrscheinlich nördlicher
Brüter dauern aber bis zum 30. 3. 24, an welchem Tage Graf Schwerin
und auch ich selbst starken Durchzug feststellen. 1922 kam die Sing-

drossel schon am 4. 8. an und baut noch am 16. 4. am Nest. 1928
erscheint sie am 12. 3. und finde ich schon am 14. 4. vier zerfressene Eier im Nest. Merkwürdigerweise ist 1924 troß des späten
Einzuges und kalten Wetters am 5. 4. in 3 Meter Höhe an einem
ganz freien Stammausschlag das Nest fertig und ein zweites schon
beseßtes finde ich sogar in 4,10 m Höhe am 6. 4. 1924! Recht zahlreiche Beobachtungen über diese Verhältnisse sind also sehr
erwünscht.
Die Amsel finde ich schon am 28. 3. 24 trot3 Kälte und Schnee
beim Nestbau. Am 30. 3. erscheint das erste Ei, also nur 6 Tage
später als 1923 und 10 Tage früher (!) als 1922. M el z er findet das
erste Ei in Brieg am 31. 3. 24. Auch die Wacholderdrossel, die
Exner sogar noch vom 15. 4. ab acht Tage lang in großen Trupps
bis zu 100 Stück antrifft, hat Anfang April bei mir in Ellguth schon
ihre Nester fertig und brütet am 5. 4. 24 schon fest. Am 6. 4. 24
findet Gustav Drescher das erste Ei der Stockente und das fast
vollendete Nest der Schwanzmeise.
Auch das abgehärtete Gesindel der Krähen findet sich in die
Verhältnisse einigermaßen hinein, denn Dr. Zebe beobachtet am
9. 3. 24 die Balz der Nebelkrähe, von welcher Gustav Drescher
am 17. 4. 24 ein Nest mit 3 Eiern findet. Ich selbst stelle am 14. 3.
die Paarung der Saatkrähe auf den mit Schnee bedeckten Feldern
fest. Ende März ist der Nestbau beendet, am 6. 4. beginnt das
Legen und am 10. die Brut. Dieses harte Frühjahr 24 ähnelt also
sehr jenem von 22, in welchem die Krähen aber sogar erst am 16.4.
zur Brut schreiten, während dieselbe in dem normalen Frühjahr 1923
am 1. 4. beginnt. Diese Beobachtungen beziehen sich auf die Kolonie
im Oberwalde bei Ottmachau. Es muß nun auffallen, daß, während
die Krähen dieser Kolonie schon eifrig dem Nestbau nachgingen, sich
in hiesiger Gegend noch geschlossene Krähenschwärme herumtrieben,
die später verschwanden. Dr. Gi er s b er g und ich selbst hatten
nun schon früher festgestellt, de die Brut einer kleineren Kolonie
des Oberwaldes, die nur einige 100 Meter von der Hauptkolonie
entfernt ist, regelmäßig später beginnnt als jene der Hauptkolonie.
(Siehe Bericht VII, Seite 127.) So war es auch 1924 wieder, denn
noch am 8. 4. war diese Kolonie so gut wie unbeseßt. Man muß
also auf die Vermutung kommen, daß die einzelnen Kolonien dauernde streng geschlossene Verbände bilden, die durch jahrelange
Vererbung bestimmte Eigentümlichkeiten angenommen haben. Aus
diesen Kolonien scheiden wahrscheinlich alte nicht mehr brütende
und ein Teil junger Krähen aus, die wiederum neue Kolonien bilden.
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Es würde sehr zur Klärung dieser Frage beitragen, wenn die Beobachter, welche hierzu Gelegenheit haben, den Beginn der Brnt ihrer
Kolonien notieren würden.
Die schlesische Bachstelze scheint den Zug 1924 schon am
24. 3. beendet zu haben, während 1923 noch am 30. 3. Flüge beobachtet werden, obgleich die Einwanderung in die Heimat gleich nach
Mitte März beendet war.
Die Meldungen über den Einzug der Rauchschwalbe pendeln
zwischen dem 4. bis 12. April 24, jedoch werden noch später überall
Flüge festgestellt. Dr. Kluger sieht zum Beispiel bei Brieg infolge
des Wettersturzes am 24. 4. 24 noch Unmengen auf Drähten sißen.
Selbst den meisten der zahlreichen Wintergäste waren die Gefilde zu unwirtlich und der größte Teil verschwand recht bald wieder,
sodaß wir im wahrsten Sinne des Wortes Anfang 1924 von einer
vogelleeren Natur sprechen konnten. Wir finden einige der Gäste
erst wieder auf der Rückreise. So sieht Dr. Zebe am 9. 3. 24
etwa 6 Zwerg,säger und einige Dußend Glänsesägcr und Gustav
Drescher macht auf der Neisse bei Ottmachau gegen 20 Stück hoch.
Die lebten Rauhlussbussarde, die ja recht selten waren, werden
von Exner und D r. Zebe vom 30. 3. 24 gemeldet. Ich sehe Ende
März viele Gimpel bei Altheide, auch Rolle beobachtet sie im März
bei Breslau und M elz er stellt noch und bis zum 5. 4. 24 in
Brieg fest.
Am 18. 4. 1924 begegnet Exner auffallenden Mengen von
Fichtenkreuzschnäbeln im Kohlhöher Walde bei Striegau. Auch
Köhler meldet für das Anschlußgebiet Troppau größere Mengen,
von denen 90 Prozent Jungvögel sind. (Schon 23/24 wurden aus
Schlesien große Mengen ,gemeldet. Siehe Bericht X, 5. 20-21.)
Bis etwa Ende Mai gleicht sich der Zug sozusagen aus, das
heißt die Aprilvögel kommen ziemlich zur bestimmten gewohnten
Zeit an, nur wird der Zug noch einmal durch den Wettersturz am
22. April, an welchem Tage es wieder bei 2 Grad Kälte schneit,
unterbrochen, sodaß ein Teil einer Art etwas später erscheint. Einige
Beispiele ergeben folgendes Bild. Der Baumpieper ist schon am
15. 4. da. Mo ell er beobachtet den Wendehals schon am 12. 4. 24,
Dr. Zebe am 19. 4., Graf Schwerin am 23. 4., Simon am 24.4.
Er hat sich also durch das kalte Wetter nicht abschrecken lassen,
oder aber war schon vor dem '22. da und ist übersehen worden,
weil er nicht rief, wie das ja bei den meisten Beobachtungen der
Fall ist. Am 20. 4. 24 sieht Dr. Zebe den ersten Schwarzhalstaucher und die Wasserralle.
.
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II

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

Pilot_ Rad, Zimmermann.

Bei den folgenden Vögeln kann man genau die Unterbrechung
des Zuges zwischen dem 19. und 24. April beobachten. Der Fitis,
den Exner schon am 10. 4. hört, unterbricht schon am 16. 4. und
erscheint erst wieder am 25. 4. Der Wiesensehmätzer, der sogar
zeitiger als 22 und 23, nämlich am 16. 4. ankommt, unterbricht am
18. 4. und erscheint erst wieder am 27. Die Zaungrasnrücke, die
Simon ausnahmsweise früh, nämlich am 9. 4. 24 sieht, beobachtet
Kutter am 16. Am 19. sett sie aus und stellt sich erst wieder
am 25. 4. 24 ein. Der Trauerfliegenschnäpper wird von Graf
Schwerin das erste Mal am 17. 4. 24 beobachtet. Auch er unterbricht am 19. und erscheint erst wieder am 25., an welchem Tage
Melzer 4 d' sieht. Wie alljährlich bleiben die Durchzügler bis tief
in den Mai hinein da.
Den Waldlaubsäng'er beobachtet Simon am 18. 4. 24, dann
erst wieder M elz er am 25., der ganze Flüge in Brieg feststellt.
Der lebte Termin ist der 27. 4. Die Dorngrasuriicke, die ebenfalls
am 18. 4. erscheint, unterbricht am 19. 4. und wird erst wieder am
5. 5. gemeldet.
Aehnlich empfindlich war die llausschwalbe, die Dr. Zeb e
am 18. 4. 24 das erste Mal sieht. Dann erscheint sie erst wieder
am 27. 4. bis 6. 5.
Den Kuckucksruf hört Trettau am 19.4. 24, dann Simon am 24.
also wohl ein schon vor dem 22. erschienener. Hierauf melden
ihn Juhnke am 25., Graf Schwerin und Berger am 28. und
Bertram am 29. 4.
Die Grauammer, die übrigens Trettau in Gimmel den ganzen
Winter 23/24 über und Tork a bei Neustadt OS. am 17. und 24. 2. 24
beobachtet hat, sehe ich an ihrem späteren Brutplat am 20. 4.
Dr. Zeb e beobachtet aber wieder am 24. und Trettau am 28. 4. 24
den Vogel in Trupps herumstreichen.
Gleich nach den kalten Tagen am 24. 4. 24 wird die Gartenammer gemeldet, also beinahe 8 Tage eher als 23 und 14 Tage
eher als 22! Am '24. hört Matt er n die erste Nachtigall. Sie
scheint sehr regelmäßig angekommen zu sein, denn fast alle anderen
Meldungen geben den 25. 4. 24 an, nur K or de t k y und Dr. Zebe
den 29. 4. Ebenfalls am 25. 4. sieht Simon die erste Kuhstelze
auch erscheint der erste Girlitz. 1923 war er schon von mehreren
Seiten am 3. 4. gesehen worden. Verhältnismäßig normal, wenn auch
etwas später als 22 und 23 erscheint der Mönch, dessen Gesang
Dr. Zebe am 25. 4. hört. Am 26. 4. sieht Kordetky den Brachvogel. Dann finden sich am 27. 4. Turteltaube und 11Iauersegler
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ein, die von Dr. Gruhl, B ertram, Keller usw. geineidet werden.
Am 28. 4. 24 hört Simon den Schilfrohrsänger.
Auffallen muß es nun, daß alle Maivögel außer Würger, Fliegenschnäpper und Blaurake, später zum Teil sogar erheblich später
erscheinen als in den beiden vorhergehenden Jahren, obgleich die
Termine an sich nicht spät sind. Den ersten Würger sehe ich schon
am 1. 5. 24 und der Hauptzug fällt in die Tage des 5. und 6. Mai.
Zur selben Zeit erscheint auch der Fliegenschnäpper und die Blaurake trifft pünktlich am 15. 5. ein, an welchem Tage sie von Kirn
in der Grafschaft sieht. Der Drosselrohrsänger wird von S im o n
am 4., von Dr. Zebe am 10. 5. gemeldet. 1923 erschien er schon
am 29. 4. Die Wachtel läßt den ersten Ruf vom 5. bis 8. Mai hören,
während sie 1923 schon am 28. 4. schlug. Der Gartensänger wird
vom 7. bis 11. 5. 24 gemeldet, 1923 aber schon am 1. 5. Kutter,
Graf Schwerin und Simon hören am 7. Mai auch den Pirol das
erste Mal, während er 1923 schon am 29. 4. und 1922 am 30. 4.
gehört wird. Dagegen beobachtet wittig schon am 6. 6. 24 fast
flügge Junge bei Kreuzburg. Dieses Paar muß also schon lange vor
dem 8. 5. dagewesen sein. K ollib ay fand das früheste Gelege von
4 Eiern am 20. 5.!
Die Sperbergrasmücke meldet Simon am 8. 5. 1924, 1923
finde ich sie am 9. 5. beim Nestbau und 1922 ist sie schon am
1. 5. da. Die Gartengrasmücke singt am 8. 5., 1923 schon am 2. 5.
Flussrohr und Heuschreckensänger hört Dr. Zebe beide am
10. 5. 24, Exner am 11. 5. Leider liegen über diese Vögel sehr
wenig Meldungen vor, sodaß ein Urteil schwer zu fällen ist, jedoch
scheinen die Daten normal zu sein. Der Wachtelkönig ruft 1924
erst am 17. 5., während er 1923 schon am 10. 5. und 1922 am 14. 5.
gehört wird.
Sehr verspätet scheint sich der Sumpfrohrsänger zu haben,
den Dr. Zebe erst am 24. 5. meldet. Ich selbst konnte die Ankunft
nicht beobachten, da ich zu dieser Zeit auf Helgoland weilte. Jedenfalls zogen dort noch bis Ende Mai diese Vögel durch. Das erste
Nest fand ich, troi3dem ich vom 7. Juni ab eifrig suchte, erst am 17. 6.
- 1923 wurde er schon am 12. 5. beobachtet und das erste Nest von
mir am 23. 5. mit einem Kuckucksei gefunden.
Im Mai beobachtet S chlott Jungvögel des Fichtenkreuzschnabels. Es wäre sehr zu wünschen, da die schlesischen Beobachter mehr als bisher auf die Brut der Kreuzschnäbel aufpassen.
Das Wetter blieb nun für Schlesien normal, sodaß die Bruten
gut auskamen. Die Brut dauert aber verhältnismäßig lange. Vielfach
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gingen ja auch die ersten Bruten zu Grunde. So sieht Graf
Schwerin Ende Juni auf den Raaker Teichen in Oberschlesien noch
viele Jungenten. In Bohrau brüten Enten noch am 30. Juni, in
Sziaslau sogar noch am 18. Juli! Am 25. 7. 24 finde ich die Granammer brütend, am 26. 7. fliegen die lebten Würger aus, am 27. 7.
liegt eine soeben ausgeflogene Zaungrasmücke auf dem Weg meines
Gartens und am 29. 7. überrascht mich der Anblick eines Nestes
mit soeben sehend gewordenen Dorngrasmücken. Pampe' sieht
bei Grabofnie am 10. 10. 24 noch 3 halbflügge Schwarzhalstancher.
Auch späte Gesänge werden wie alle Jahre beobachtet. Am 17. 9. 24
höre ich den Weidenlaubsänger, am 29. 9. die Amsel und am 1. 10.
den Fink singen.
Aus folgenden Herbstmeldungen ersehen wir das zum Teil auffallend lange Dableiben einzelner Vögel, ferner den Einfluß des
milden schneelosen Winters auf das Erscheinen fremder Durchzugsvögel und Gäste, von denen recht wenig beobachtet werden konnten.
Die Hauptmasse der heimischen Manersegler zog schon vor
dem 1. 8. ab.
Über das Verhalten der Lachmöwe geben einige interessante
Meldungen Aufschluß. Sie scheint spät angekommen zu sein.
Dr. Zebe sieht sie das erste Mal erst am 30. 3. bei Sulau. Am 16. 6.
treiben sich nach den Beobachtungen von Berger schon einige bei
Warmbrunn herum. Die Aufzucht der Jungen war aber zu dieser
Zeit noch nicht überall beendet. Am 16. Juni 1924 wurde nach
R ud. Zimmermann in Koblenz, Kreis Hoyerswerda, ein Exemplar
beringt, das am 18. 8. 1924 in Amsterdam gefunden wurde. Gewiß
ein interessanter Beitrag zur Klärung der Zugstraßenfrage.
Schon am 7. 8. 24 beobachten Juhnke, Korde#ky am 10. 8.,
daß sich die Störche sammeln, sie treiben sich aber noch recht lange
herum. Am 13. 8. zieht bei mir an der Neisse eine kleine Rohrdutunte' vorüber. Mehrere Pirole rufen noch am 27. 8. 24 in meinem
Garten. Vom 25. 8. bis 3. 9. beobachtet Pur m ann einige Zwergstrandläufer unter starken Flügen Alpenstrandläufern, und am
leßteren Tage wurden 2 Stück der seltenen, durch Pur mann für
Schlesien entdeckten Sandregenpfeifer
Charadrius hiaticula
tundrae (Löwe) - festgestellt.
Am 1. 9. 24 ziehen wieder Störche. Trettau sichtete 75 nach
Südosten streichende Exemplare, und am 6.9. sieht M o e 11 er das leute
Mal eine Storchfamilie, die bei Leubus ausgekommen war. Zu etwa
gleicher Zeit kann auch Juhnke einen Zug von etwa 50 Stück bei
-
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Wohlau feststellen, wo er auch am 11. 8. einen Zug von 40 Stück
vorbeikommen sah.
T ork a hört am 5. 9. 24 noch 2 Kuckucke rufen.
Besonders bemerkenswert ist die Erlegung einer Silbermöwe
Anfang September bei Canth, die Präparator S ch e 1 en z eingeliefert
wird. Die lebte bekannt gewordene Silbermöwe wurde am 11.2.22
auf der Neisse bei Ostrin bei Görlin erlegt.
Am 20. 9. 24. beobachtet Kutter große Flüge Fichtenkreuzschnäbel auf dem GIaner Schneeberg und sieht ebendort 2 Stück
Mehlschwalben. Im Riesengebirge haben sich den ganzen Winter
über große Scharen Kreuzschnäbel herumgetrieben.
Hunderte von Kiebitzen tummelten sich nach Dr. Zebe am
2. 10. 24 auf den Breslauer Rieselfeldern herum, die Frl. von Luck
noch am 9. 10. bei Ottwin:und Eb. Drescher am 10. 10. in Ellguth
sieht. Am 8. 10. beleben große Finkenschwärme die Gegend.
R oll sendet mir eine am 8. 10. 24 vom Hund ergriffene Wasserralle; und am 9. 10. 24 stelle ich die auffallende Tatsache fest, daß
über meinem Garten eine Mehlschwalbe hin- und herstreicht. Schon
am 5. 10. hatte Knappe bei Bunzlau noch 5 Rauchschwalben beobachten können.
Dr. Zeb e berichtet, daß am 11. und 12. 10. 24 an den Sulauer
und größeren Teichen des Trachenberger Gebietes zahlreiche Saatgänse herumstreichen. von Wand orf, Leobschün, nennt den Herbstzug der Saatgänse 1924 lebhafter als sonst. Zur selben Zeit beginnt
der Zug der Graugänse. S cholz, Zaurin, und ich selbst beobachten
denselben in der Zeit vom 13. bis 16. 10. 24. Auf dem Kuniner See bei
Liegnin fielen Tausende ein. Der größte Teil der Graugänse ist
überhaupt nicht weggezogen. Pampel schreibt mir, daß sie Ende
Januar 1925 noch auf den Militscher Teichen lägen. St ei n er t beobachtet Anfang Januar 25 riesenhafte Züge, die über Oppeln nach
Norden streichen.
Am 13. 10. 24 sieht Dr. Gruh 1 Bergfinken bei Grünberg in
großer Zahl unter Buchfinken. Desgleichen Hartmann bei Görlit3.
Mitte Oktober beginnen die Elstern sich herumzutreiben und werden
den ganzen Winter über aus den verschiedensten Teilen der Provinz
gemeldet.
Am 18. 10. 1924 beobachtete Knappe bei Bunzlau 8 Schwäne
in 0-W.-Richtung streichen, denen noch einige folgten, die er jedoch
nicht sehen, sondern nur hören konnte.
Am 19. 10. 24 stellt Pamp el 3 Kiebitzregenpfeifer bei Militsdi
fest und berichtet, daß Tausende von Wildenten, Stockenten, Tafel-,
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Knäk , Schnatter , Lölfel und Schellenten auf den Militscher
abgelassenen Teichen liegen.
Um den Zustand in der Natur zu charakterisieren, sei erwähnt,
de ich am 1. 11. 24 eine schnellaufende Ring elna tt er sah.
Am 6. 11. wird Buchs ein Mittlerer Säger, der bei Frankenstein
unter dünner Eisdecke gefangen wurde, eingeliefert. Vom 8. 11. 24 ab
meldet Wo esl er , Oppeln, größere Flüge Wacholderdrosseln. Auch
diese Vögel haben sich den ganzen Winter über in der Provinz, in
der Ebene sowohl als im Gebirge, herumgetrieben.
Auffallend lange bleibt auch der Kranich da. Juhnke meldet
ihn in der Zauche noch Mitte November!
Sehr bemerkenswert und den Herbst 1924 charakterisierend ist
eine Beobachtung von Graf Ze dli S: „Schwarzdrosseln (Turdus
m er u 1 a L) fielen mir als besonders häufig im Laubwalde bezw. in
Feldremisen der Kreise Strehlen, Nimptsch, SchweidriiS, Neumarkt
auf. Sie hielten sich einzeln oder zu 2 bis 3 Stück und machten
durchaus den Eindruck, daß es sich um die Brutvögel der betr.
es ist nicht die
Stellen handelte. Vielfach waren diese Waldamseln
Rede von Gartenamseln! — so häufig, de ich den Eindruck hatte,
hier ist die ganze Population dageblieben! 9 und j u v. dabei in
normalem ProzentsaS, also keineswegs vorwiegend d ad.
Derselbe Beobachter berichtet von der Snmpfohrenle: „Waren
überall auf den Feldreviereu der Kreise Nimptsch und Strehlen
während des November sehr zahlreich zu sehen." Sonst wird diese
Eule für den Herbst 1924 nur noch von Was ch ek für Kreuzburg
als häufig und von v. Zastrow für Birgwit, Kr. Glas, gemeldet.
Im Anschlußgebiet stellt sie Köhler am 29. 9. fest.
Der Rauhfussbussard war in der ersten Zeit so gut wie garnicht, dann vereinzelt und Anfang 25 häufiger zu sehen. Aus November 24 liegen nur Meldungen vom 19. bis 27. von Dr. Gruhl,
Grünberg, Purmann, LiegniS, und W o esl er, Oppeln vor. Siemers,
LiegniS, bekam das ganze Jahr über nur 1 Stück. Die meisten Beobachter schreiben : „Fehlt". Br u ck sieht aber am 27. 1. 25 bei
Breslau „eine ganze Menge" und nochmals am 15. 2. 25 drei Stück
zwischen Ohlau und Bernstadt.
Auch der Gimpel war recht selten. Es liegen aus dem Winter 24/25
nur einige Notizen vor. Dr. Z e b e z. B. sieht ihn den ganzen Winter 24/25
über im Kreise TrebniS „aber nicht so zahlreich als sonst", Stephan im.
Spätherbst im Heuscheuergebirge, Meuß am 1. 1. 25 1 Paar b. Hirschberg.
Graf Z edliS berichtet von einer recht späten Erlegung der
Kleinen Bekassine bei einer Feldjagd auf dem Revier Baumgarten
-
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Kr. Strehlen, am 21. 11. 24 und bemerkt dazu : „Dieser Fall ergänzt
die beiden früheren von mir mitgeteilten Beobachtungen aus genau
derselben Jahreszeit. Die „Stumme" mag wohl nicht gar so selten
noch im Spätherbst Schlesien passieren, nur wird sie wahrscheinlich
teils nicht erkannt, teils nicht getroffen!"
Am 24. 11. 24 erhielt Martini aus Flinsberg einen Eistaucher,
dessen Magen nur Steine enthielt und am 30. 11. 24 erlegt Gutsbesiter Radler in Järischau, Kr. Striegau, ein einzelnes Grosstrappen- 2 von 91/2Pfund. Am 5. 12. 24 meldet D i nt er - Kai ndorf
unter Vorlegung des Tieres einen Gänsesäger, welcher sich auf einem
kleinen Tümpel aufgehalten hatte und von Arbeitern gefangen
worden war.
Goldhähnchen und alle Meisen werden den ganzen Winter
über und scheinbar zahlreicher als sonst beobachtet. -Die Gebirgsbachstelze wird auch dieses Jahr wieder von Tork a bei Neustadt
im Dezember 24 beobachtet (siehe Bericht 10, S. 27). Am 11. 12. 24
meldet Buchs ein Blässhuhn bei Frankenstein, am 13. 12.24 Wich 1 e r
einen Nordseetaucher ? aus Kreuzburg OS.
Bezeichnend ist das Verhalten der Raubwürger in dem wintergästearmen Jahr 24/25. Der einspiegelige Würger wird nur zweimal
einwandfrei von Ja eris ch und zwar am 30. 11. und 14. 12. 24 festgestellt. M 51 1 er beobachtet zwar einen Würger bis zum 20. 1. 25
bei Leubus, kann aber nicht feststellen, ob er ein- oder zweispiegelig
ist. Dagegen meldet Jaer i s ch einen Zweispiegeligen vom 23. 12. 24
aus Schierokau OS. Dieses Tier ist also wie viele andere in dem
schönen Herbst sehr lange hier geblieben, während die Nordischen
so gut wie garnicht hergekommen sind.
Der stattliche Seeadler erschien zu Wintersanfang. Wichler
wurde ein am 26. 11. 24 bei Siebenhufen, Kr. Strehlen, aufgefundenes
verhungertes 9 mit leerem Magen eingeliefert und am 24. 12. 24
meldet S ch elenz ein Exemplar aus Canth. Ebers t sieht ihn über
den Falkenberger Teichen.
Ebenso wie das Blässhnhn blieb auch das grünfüssige Teichhuhn recht lange da. Torka beobachtete sogar noch ein Stück am
28. 12. 24. Ferner überwinterten auch einige Fischreiher bei uns.
von J erin und ich selbst stellten bei mir und bei Patschkau am
31. 12. 24 mehrere fest.
Die Rabenkrähe ist wieder ziemlich weit nach Osten vorgegedrungen. Während sie Wichler am 29. 12. 24 aus Kohlfurt eingeliefert bekommt, konnte sie Müller zweimal bei Cosel beobachten.
-
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Es macht den Eindruck als ob die Bergfinken garnicht weiter
gezogen wären. Kordeßky sieht schon oder noch am 14. 1. 25
einen Flug bei Köben, Kr. Steinau.
Am 15. 1. 25 kam ein Flug Amselmännchen durch meinen
Garten und es trieben sich nach Mitte Januar schon viele Amseln,
Ammern, Hänflinge und Finken herum, von denen auch wieder
einzelne, nicht nur (-7', sondern auch 2 hier geblieben waren. Am
23. 1. 25 beobachtete Exner in Lüssen einen Flug von 15 2 , die
ihm den Eindruck machten, als seien es frische Ankömmlinge.
Auch die großen durchwandernden Raubvögel lassen sich sehen.
Wichl er wird aus Oberschlesien am 27. 1. 25 ein Steinadler und
von Juhnke ein Seeadler aus Wohlau gemeldet.
Die größte Überraschung aber bereitet uns die wohl allgemein unerwartete Meldung, daß B ruck am 27. 1. 25 bei schönem Wetter nachm.
gegen 4 Uhr auf den Bäumen der Kunststraße Breslau —Ohlau rechts
der Oder einen Trupp von etwa 30 Schneeammern beobachtet. Ein
Irrtum isC bei diesem 'Vogelfreund ausgeschlossen, denn ich selbst habe
oft genug Schneeammern in seinem Zimmer gesehen, die er den
Vogelhändlern abkauft, um ihnen die goldene Freiheit wiederzugeben.
Die andere überraschende Nachricht ist die, daß nach Mitteilung
von Kordeßky, Merkel, Dr. Kühnau und Grabowsky im
Scheitniger Park bei Breslau eine kleine Schar Seidenschwänze
erschien, daß Adler am 23.1.25 6 Stück, am 26.2. Stück in Reichenstein
sah, und daß am 29. 1. 25 IN i ch 1 e r 2 bei Klein-Pogul, Kr. Wohlau,
erlegte Stücke erhielt, deren Magen mit Mistelbeeren gefüllt waren.
Die Befürchtung im Februar 25 einen Nachwinter zu erhalten,
war unbegründet. Der Februar zog mit dem Geläute der Schneeglöckchen ein, die hier und da von einem aus dem Winterschlaf gelockten Zitronenfalter oder Pfauenauge umgaukelt und von Bienen
besucht wurden. Über ihnen tanzten die Zweiflügler und in den
Gräben erschien hier und da ein naseweiser Grasfrosch. Die Pforten
Schlesiens öffneten sich daher auch gastlich unseren gefiederten
Freunden, die auch bald ihren Einzug hielten. Ein allgemeiner Einreisetag scheint der 8. 2. gewesen zu sein, denn es erscheinen Stare,
Lerchen, Ringeltaube, Storch und Fischreiher; Goldammer,
Meisen und Amseln hört man das erste Mal singen. In den nächsten
Tagen vermehrt sich ihre Zahl und schon Mitte Februar 1925 beginnt bei mir die Ringeltaube zu Neste zu tragen, was Hans Dampf
in allen Gassen, die Spatzen, schon Ende Januar besorgten! Die
Hoffnung, den Winter nun glücklich überwunden zu haben, ging aber
leider nicht in Erfüllung, denn der März brachte uns einen wenig
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schönen Nachwinter mit vielen Schneefällen. Eine Menge hier eingetroffener Vögel verschwanden wieder und kamen erst später zurück.
Die Ringeltaube unterbrach den Nestbau und es entstand ein ziemliches Durcheinander, denn der Schnee brachte uns zu einer Zeit, in
welcher die Schwanzmeise bei mir ihr Nest beinahe fertig hatte,
noch einmal seltene Wintergäste in Gestalt von 8 Seidenschwänzen,
die Hartmann am 14. 3. 25 bei Görlit unter einem Flug Stare
sah. Aber auch Schneeammern scheinen hier und da noch vorgekommen zu sein, denn D r. Zebe meldet sogar noch vom 23. 3. 25
eine Ammer, die vormittags auf einem Gartenzaun bei Trebnit
frisch und munter sang. Auch beobachtete Knappe Anfang März
einen einspiegeligen Raubwürger, der wahrscheinlich erst während
des Nachwinters nach Süden abgewandert war, zu einer Zeit also,
wo schon der Zweispiegelige eingerückt war, den ich am 28. 2. 25
das erste Mal bei mir sah. Das Bild vervollkommnen schließlich
noch 2 Zwergsäger, die Eb er st am 3. 3. 25 auf den Falkenberger
Teichen beobachten konnte.

Einige neuere ornithologische Feststellungen aus den
Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz.
Von Rud. Zimmermann, Dresden.

Im Jahre 1923 konnte ich einen alten Wunsch, einen Hauptteil
meiner ornithologischen Feldarbeit auf die Oberlausit zu verlegen,
verwirklichen und trot aller in unserem Währungsverfall liegenden
Schwierigkeiten während der Frühjahrs-(Brut-)Monate wiederholt zu
mehrtägigem Aufenthalt, sowie danach zweimal auch noch im Herbst
das nördlich Bauten hart an der Landesgrenze gelegene Teichgebiet
von Königswartha besuchen und die Fahrten dorthin im verflossenen
Frühjahr in noch häufigerem und auch zeitlich ausgedehnterem Maße
wiederholen. Meine ursprüngliche Absicht, mich von vornherein
einem größeren Teile der Lausit zu widmen und meine Zelte heute
hier, morgen dort aufzuschlagen, gab ich jedoch bald auf; die ersten
Besuche von Königswartha bereits bestätigten von neuem die alte
Erfahrung, daß — sofern man nicht lediglich bloße ornithologische
faunistische Statistik zu treiben gedenkt — es immer vorteilhafter ist,
sich ein kleineres Gebiet vorzunehmen, dieses aber umso gründlicher zu
beackern. Und so richtete ich mich denn in Königswartha „häuslich" ein;
häuslich fast im wahrsten Sinne des Wortes, da die Frühjahrsmonate 1924
mich viel häufiger in Königswartha als in Dresden gesehen haben !
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Mein Beobachtungsfeld bildeten dabei in erster Linie die ausgedehnten Teichlandschaften, die sich zwischen Königswartha im
Süden, Commerau im Norden und Caminau im Osten (sowie östlich
des lebteren Ortes) hinziehen und von denen ich dann mehrfach die
westlich gelegenen Teichgebiete Casslau-Eutrich-Truppen und vor allem
die nördlich von meinem engeren Beobachtungsgebiet gelegenen, zur
preußischen Oberlausib gehörenden von Wartha-Koblenz-Groß-Särchen
besuchte. Ein nach dem östlich gelegenen Kauppa-Mönauer Teichgebiet unternommener Abstecher war zunächst mehr orientierender
Natur; das Gebiet hatte sich als Arbeitsfeld ein junger, erfolgverheißender Baut3ener Ornithologe, Freund Wolfgang Mak at s ch,
nicht ohne Erfolg ausgewählt: er konnte hier u. a. erstmalig als
Lausiber Brutvogel die Reiher e n t e feststellen. Die vogelkundlich
so vieles bietende und wohl auch manches noch verheißende Oberlausib hat von jeher das Interesse der Ornithologen gehabt; Namen,
wie v. Uechtrib, J. G. Krezschmar, Brahts und Neumann,
Robert Tobias u. a. m. aus vergangener Zeit, die sich der ornithologischen Erforschung des Gebietes widmeten, haben noch heute einen
guten Klang, und von neueren seien nur der treffliche William Baer
und der leider zu den Opfern des Weltkrieges zählende zukunftsreiche J. W. Stolz genannt. Der erstere gab uns in seiner Arbeit
Zur Ornis der preußischen Oberlausib. Nebst einem
Anhange über die sächsische. Abh. Naturf. Ges. Görlib 22,
1898, 328-439
eine heute noch gleich wertvolle zusammenfassende Darstellung über
die Vogelwelt des Gebiets, und J. W. Stolz lieferte dann in zwei
größeren Zusammenstellungen
Über die Vogelwelt der preußischen Oberlausii3 in
d en lebten zwölf Jahren. Abh. Naturf. Ges. Görlib 27,
1911, 1-71
und
Ornithologische Nachlese aus der Oberlausib. Ebenda
28, 1917, 163-250
reiche und beachtenswerte Nachträge und Ergänzungen zu Baers
faunistischer Zusammenstellung. Auf diese Arbeiten werde ich ebenso
wie auf eine weitere, meinem engeren Beobachtungsgebiet gewidmete
von Bernh. Hanbsch
Brutvögel der Gegend von Königswartha (Lausib).
Journ. f. Ornithologie 51, 1903, 52-64
in meinen nachfolgenden Ausführungen mehrfach zurückgreifen müssen.
Diese lebteren sollen im wesentlichen nur f au n istis cher Natur sein
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und über einige recht beachtenswerte Neufeststellungen im Gebiete
berichten, während ich auf eine Anzahl, wie ich glaube, nicht ganz
wertloser Beobachtungen biologischer Natur später an anderer Stelle
zurückkommen werde.
Zu aufrichtigem Danke verpflichtet fühle ich mich Herrn Rittergutsbesiter Kluge in Königswartha, der mir in liebenswürdigster
Bereitwilligkeit die Genehmigung zum Betreten der ihm gehörenden
Teichgebiete erteilt und mir auf diese Weise erst meine Feststellungen
ermöglicht hat.
Schwarzhalstaucher.
Podiceps nigricollis Brehm
Während Robert Tob ias für die Lausi# noch den Haubensteißfuß als die häufigste Taucherart aufführt, bezeichnet Ba er den
Rothals als den häufigsten der Sippe und sagt dabei, de er an „Individuenzahl bei weitem alle seine Verwandten übertrifft" und „gegenwärtig stellenweise geradezu erstaunlich häufig ist". Für Königswartha im Besonderen nennt dann auch Hairhs ch den Rothals den
gemeinsten, während Stolz über das Häufigkeitsverhältnis der vier
Taucher sich nicht besonders ausläßt, von P. nigric o 11i s aber
schreibt: „Ist die Art auch nicht gerade eine Seltenheit, so freut
man sich doch, ihr zu begegnen." Gegenwärtig ist in dem Gebiete,
das meinen Beobachtungen unterstanden hat, zweifellos der Schwarzhals der häufigste, und ich bin, obwohl ich vorgekommene erhebliche
Verschiebungen in dem Häufigkeitsverhältnis der Taucher durchaus
nicht ableugnen mag — der Bestand des Haubentauchers z. B. ist
aus fischereiwirtschaftlichen Gründen stark eingeschränkt worden —,
truädem geneigt, anzunehmen, de bei früheren Beobachtungen
Täuschungen gerade über den Bestand des Schwarzhalstauchers nicht
ganz ausgeschlossen sind. Denn P. nigricollis ist diejenige Art
der Gattung, die man am leicht überhört und die auf den vielfach
so dicht bewachsenen Teichen des Gebietes sich trot ihrer geringeren
Scheu viel mehr der direkten Beobachtung entzieht, als der sich auf
den freien Wasserflächen viel mehr tummelnde Haubentaucher oder
als Rothals- und Zwergtaucher, die auch dann, wenn sie in den
Rohr- und Schilfbeständen sich aufhalten, dem Beobachter jederzeit
durch ihre auffallenden Stimmen zuverlässige Kunde von ihrer Anwesenheit geben und leidlich sichere Schlüsse über ihre Häufigkeit
zulassen. Die bloße Begehung der Teichufer aber vermag uns nur
in den wenigsten Fällen ein derart gesichertes Bild auch über den
Bestand des Schwarzhalses zu vermitteln, wie ich dies schon wiederholt erfahren mußte und wie es mir in einer Anzahl von Fällen erst
—
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wieder im verflossenen Frühjahr in einer geradezu schlagenden Weise
vor Augen geführt worden ist.
Als ich am 19. und 20. Mai an den Casslauer Wiesenteichen für
Botaurus st e 11 a ris - Aufnahmen ansaß, ging der mitanwesende
Rich. H e y der die übrigen Teiche ab und stellte an beiden Tagen
und zu verschiedenen Tageszeiten auf dem südlichsten derselben
8 sich meistens zu zweien zusammenhaltende P. nigrico llis fest,
während ich, als ich nach Beendigung meiner photographischen Arbeiten den Teich quer durchwatete, nicht weniger als 9 Nester der
Art fand. Auf Grund der Hey der' sehen Beobachtungen konnten
wir nur auf 4 bis 5 Brutpaare schließen, das Durchwaten des Teiches
aber ergab die doppelte Zahl, die sich, wenn ich eine gründliche
Durchsuchung des Teiches hätte vornehmen können, vielleicht sogar
noch um ein oder einige Paare hätte erhöhen lassen. — Auf dem
Groß-Särchener Großteich weiter wurde der Schwarzhalstaucher von
mir und anderen Beobachtern immer nur mehr in einzelnen Vögeln
bezw. Pärchen beobachtet und Stolz schreibt: „In größerer Menge
konnte er . . . auf dem Groß-Särchener Großteiche in neun Paaren
im Mai 1910 von mir beobachtet werden". Als ich am 11. 6. 24 in
die eine der beiden auf diesem Teiche befindlichen Hydro chelidon
nigra-Kolonie eindrang, fand ich in derselben auch Nester des
Schwarzhalses in überraschend großer Anzahl. Leider unterließ ich
die genaue Zählung; doch sind es bestimmt 20 bis 25, vielleicht auch
mehr gewesen. Dabei habe ich die Kolonie in ihrer vollen Ausdehnung aber gar nicht durchwatet und außerdem besaß der sehr
ausgedehnte Teich ja auch noch eine zweite, von mir nicht besuchte
Kolonie, sodaß mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Zahl der auf
dem Teiche gebrüteten Sdiwarzhalstaucher eine die Zahl der gefundenen Nester noch um ein Erhebliches übersteigende gewesen ist.
Aehnlich lagen die Verhältnisse auf den Koblenzer Teichen, wo am
gleichen Tage beim nur flüchtigen und bei weitem nicht vollständigen
Abwaten einer der hier vorhandenen Lachmöwenkolonien Weiß m antel 9 nigricollis-Nester fand: Zur Beobachtung kam bei
meinen sämtlichen Besuchen der Teiche der Schwarzhalstaucher aber
auch hier wieder immer nur einzeln.
Auch beim Besuche der Lachmöwenkolonie der Spreer Heidehausteiche gelegentlich der Exkursion der Sommerversammlung des
Vereins schlesischer Ornithologen in Görlit3, fanden wir in dieser
auch eine P. nigricollis-Kolonie, die mindestens 20 Nester umfaßte. S tolz führt die Beobachtung von nur 6 Paaren an diesem
Orte aber unter den beiden Fällen auf, in denen er die Art „in
größerer Menge" beobachtet hat.
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Anhangsweise sei hier noch hinzugefügt, de ich im Hinblick
auf die kürzlichen Auseinandersegungen über die Stimme unseres
Vogels (Heyder, Ornith. Mber. 30, 1922, 10; Hart ert ebenda 31,
1923; 108; Kays er ebenda 111; Heyder ebenda 32, 1924, 40) den
Lautäußerungen des Schwarzhalses meine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt habe, jedoch niemals den von Hartert im Einklang mit
Na u m ann behaupteten trillerähnlichen Ruf gehört habe. Über
weitere Beobachtungen vor allem brutbiologischer Art hoffe ich später
an anderer Stelle berichten zu können.

Larus ridibundus L.

—

Lachmöwe.

Die Lachmöwe unterhält gegenwärtig in meinem engeren Beobachtungsgebiet 3 größere, einige Hundert Paare umfassende Kolonien auf dem ein zusammenhängendes Gebiet bildenden Koblenzer
Mittel- und Oberen- sowie dem Warthaer Mittelteich. Sie sind wohl
aus der von Stolz erwähnten Kolonie auf dem an den Koblenzer
Mittelteich angrenzenden, heute aber trocken liegenden Brüsenteich
hervorgegangen. Außer den eben genannten Kolonien bestanden
kleinere bis 1923 auf den Casslauer Wiesenteichen und dem Caminauer
Altteich; in ihnen fanden sich die Vögel auch in diesem Jahre wieder
ein, wanderten dann aber infolge von Störungen ab. Vielleicht ist
das in diesem Jahre erstmalig erfolgte Nisten einer kleinen Anzahl
von Paaren auf dem Großen Holzschaer Teich bei Neschwig auf
diese Abwanderung der Art von den nahe gelegenen Casslauer
Wiesenteichen zurückzuführen. Kleinere Kolonien der Lachmöve sind
in der Regel ja von nicht langer Dauer, sie verschwinden nur zu
oft ebenso rasch, wie sie entstehen; die von S t olz für Mönau
und Klitten angegebenen z. B. sind gegenwärtig erloschen. — Auf
dem Lugteich bei Grüngräbchen (Amtshauptmannschaft Kamenz),
auf dem sich früher eine größere, seit vielen Jahren aber schon erloschene Kolonie befunden hat, siedelten sich 1922 etwa 50 Paare
von neuem an, 1923 kehrte von ihnen aber nur eine erheblich kleinere
Anzahl zurück und in diesem Jahre nisteten nur ganze zwei Paar
noch auf dem Teich.

Sterna hirundo L. — Flußsee schwalbe.
„Mit der Flußseeschwalbe trifft man in der Lausig so selten
zusammen, daß jede derartige Begegnung ein ornithologisches Ereignis bildet." Diese Worte von Stolz, die wohl davon sprechen,
da ihm kein Brutvorkommen der Art mehr bekannt war, obwohl
sie B a er noch als einen allgemein verbreiteten, wenn vielleicht auch
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nicht gerade zahlreichen Brutvogel kannte, möchte ich so bedingungslos doch nicht unterschreiben. St erna hir undo scheint nach meinen
allerdings nur kurzen Beobachtungen in Königswartha und den von
Fischereiangestellten erhaltenen Auskünften hier regelmäßig, wenn
auch nur mehr in einzelnen Vögeln, durchzuziehen, sich dabei aber
selten länger aufzuhalten, sondern nach nur kurzer und kürzester
Rast weiterzuwandern, sodaß sie dabei dem nur gelegentlich in
die Teichgebiete kommenden Beobachter allzuleicht entgehen kann.
Daß sie ferner, wenn allerdings auch nur wieder einzeln, noch im
Gebiete nistet, bezeugen zwei Nestfunde, die W. Mak atsch, Bauten,
am 10. und 29. 6. 24 in der Lachmöwenkolonie auf dem Koblenzer
oberen Teiche gemacht hat. Der Genannte vermutet ein Brüten von
2 bis 3 Paaren dann auch noch auf dem Roketenteich bei Spreewiese.
Hydrochelidon nigra L. — Trauerseeschwalb e.
Nachdem wir (Weißmantel, Heyder, W. Zumpe und ich)
bereits im Vorjahre aus dem Betragen von Vögeln, die wir am
Caminauer Altteich, ferner über den Warthaer Teichen und den Gr.Särchener Teichen beobachteten, auf Brutvorkommen der Trauerseeschwalbe daselbst schlossen, ohne jedoch die Frage des Nistens in
einwandfreier Weise lösen zu können, glückte der von uns erwartete
Brutnachweis in diesem Jahre. Bei einer Streife durch das Beobachtungsgebiet sahen R. Hey d er und ich am 21. 5. über dem Gr.Särchener Großteich eine Anzahl Hydrochelidon nigra kreuzen,
die nur Brutvögel sein konnten und deren Zahl wir übereinstimmend
auf gegen 20 schatten. Als ich in den Teich eindrang (aber infolge
der verhältnismäßig großen Tiefe des Wassers nicht bis an die erwartete Kolonie herankam), wurden noch weitere Vögel hoch —
Hey der zählte einmal 46 und ich etwas später 52 bis 53, sodaß
wir die Zahl der brütenden Paare auf bestimmt 25 bis 30 beziffern
konnten, eine Annahme, die sich dann bei einem Besuche der Kolonie
am 11. 6. als sicher nicht zu hoch angenommen ergab. Bei diesem
zweiten Besuch waren die Jungen größtenteils schon ausgefallen und
einige wenige Nester nur noch enthielten hoch bebrütete Eier. In
der Westhälfte des Teiches befand sich eine zweite, schäßungsweise
gleich starke Kolonie, die ich aber infolge der großen Schwierigkeiten,
die die dichte Vegetation dem Eindringen in den Teich bereitete,
nicht aufgesucht habe. Den Caminauer Altteich konnte ich in diesem
Jahre leider nicht besuchen; W. Mak at sch sah bei einem Besuche
des Teiches die Art nicht, während Auskünfte von Fischereiange-
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stellten auf ein Brüten von einigen wenigen Paaren auf diesem (oder
einem der angrenzenden) Teiche auch in diesem Jahre hindeuten.
Die Trauerseeschwalbe ist, wie aus B a er's Angaben deutlich
hervorgeht, früher verbreiteter und häufiger als jett gewesen;
Stolz scheint aus eigener Anschauung aber schon keinen Brutplatt
mehr in der Lausit gekannt zu haben.
Nyroca fuligula (L.) — Reiherente.
B a er und nach ihm auch Stolz knüpfen an die Mitteilungen
einiger Sommerbeobachtungen der Reiherente die Erwartung, „daß
diese Art gelegentlich einmal einen Brutversuch in der Oberlausit
machen könnte". Der Nachweis eines Brutvorkommens der Art
konnte in diesem Jahre erbracht werden : W. M a k a t s ch stellte am
13. 6. 24 auf dem Mönauer Teich ein der Art mit 9 Dunenjungen
fest. Da er darüber selbst noch an anderer Stelle berichten wird,
sei es hier bei dem Hinweis auf diese Feststellung belassen, die
wahrscheinlich sowohl die schlesischen, wie auch die sächsischen Faunisten registrieren müssen, weil durch den Teich die Landesgrenze
verläuft.
Dafila acuta (L.) — Spießente.
13 ae r zitiert die Angaben von v. L oeb enst ein und R ob.
Tobias von einem Brutvorkommen unserer Art im Lohsa-Warthaer
Teichgebiet und führt dann weiter noch einige vereinzelte Brutnachweise von anderen für uns hier aber nicht in Frage kommenden
lausit3ischen Orten auf. Neuere Beobachtungen über ein Nisten der
Art in dem von mir unter Beobachtung gestandenen Gebiete liegen
jedoch nicht mehr vor; St olz sagt ausdrücklich: „In neuerer Zeit
wurde die Spießente nur als Durchzugsvogel ... angetroffen." Möglicherweise aber besteht das Lohsa-Warthaer Brutvorkommen auch
heute noch, worauf 1 d der Art hindeutet, das wir — Freund
Weiß mantel und ich — am 11. 6. 24 vom Warthaer Mittel- nach
dem Gr. Zipfelteich fliegen, wieder zurückkehren und auf dem Mittelteich einfallen sahen. Die Art sei daher der besonderen Aufmerksamkeit der Lausiter Beobachter empfohlen. — Ein Dunenjunges der
Spießente von Wartha befindet sich in der alten v. L o e b ensteinschen
Sammlung, die der jetige BesIter von Lohsa, ein Enkel des Sammlers,
in einem eigens dafür geschaffenen Raum neu aufgestellt hat. —
Bei einem Besuche von Königswartha im Jahre 1919 bedingte
die Moorente das ornithologische Bild der Teichgebiete; ich sah
damals die auf allen Lausiter Teichen nicht seltene Art hier in Mengen,
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wie ich sie auf noch keinem sächsischen Teiche angetroffen hatte. Im
Vorjahre, 1923, war es anders: N yr oca nyroca war weit spärlicher (aber durchaus nicht selten) geworden und an ihrer Stelle
drängte sich Anas str ep era dem Beobachter auf, eine Erscheinung,
die auch für benachbarte Teichgebiete A. von Vietingh of f aufgefallen war und auf die er aufmerksam machte, als im Herbst 1923
der Verein sächsischer Ornithologen die große Gastlichkeit seines
Hauses genoß. In diesem Jahre schien mir der Bestand der Mittelente wieder um ein allerdings nur weniges geringer geworden zu
sein; ich möchte aber vor einem endgültigen Urteil erst einmal die
Verhältnisse der nächsten Jahre abwarten und will dabei versuchen,
den Bestand nach Möglichkeit zahlenmäßig festzuhalten.
Anser auser L. — Graugans.
Auf diese Art werden die Beobachter ihre besondere Aufmerksamkeit richten müssen. Nach einer mündlichen Mitteilung
A. v o n Viet in g h off s und Angaben, die ich von Fischereiangestellten
erhielt, ist die Graugans in 1-2 Paaren, vielleicht auch in einem
mehr, bis vor zwei Jahren Brutvogel im Koblenzer Teichgebiet gewesen. Nicht ausgeschlossen ist ferner ein vereinzeltes Brüten
während der let3ten Jahre auch im Mönauer Teichgebiet, troüdem
ein kurzer Besuch desselben im Juni diesen Jahres zunächst noch
keinen durchaus sicheren Anhalt dafür lieferte. — Lediglich angeführt
sei als Anhalt für künftige Beobachtungen eine mir gemachte Beobachtung von einer „wilden Gans" im Mai diesen Jahres auf dem
Caminauer Altteich (der meines Erachtens ein sehr geeignetes Nistgelände bieten würde). — Es scheint mir, als ob die Art, die ja
früher ein regelmäßiger und wohl auch nicht seltener Brutvogel der
Lausi# war, immer wieder Versuche der Neuansiedelung unternimmt,
und es wäre nur zu wünschen, da man den zum Nisten verschreitenden Paaren (erfreulicherweise haben die meisten Herrschaftsbesiter unseres Gebietes auch ein sich nicht bloß auf die
materielle Seite erstreckendes Interesse an der Vogelwelt) dann
sofort auch den nötigen Schut angedeihen lassen würde.

Tringa ochropus L. — Waldwasserläufer.
Weder Baer noch Stolz kannten ein Brutvorkommen des
Waldwasserläufers in unserem Gebiet. Der erstere weist nur auf
die Angaben von Robert Tobias und A. von Homeyer über
ein Nisten in der Görhäer Heide hin und führt dann unter den
„künftig zu lösenden Aufgaben der ornithologischen Erforschung der

Lausit" auch den erneuten und vollgültigen Nachweis des Brütens
unserer Art im Gebiete an. — Als ich am 11. 6. 24 in der GroßSärchener Hydro chelidon nigra - Kolonie weilte, beobachtete
Weißmantel, der inzwischen das Südufer des Teiches abging, einen
sich sehr erregt gebärdenden Waldwasserläufer und hatte dann das
Glück, auch ein Junges der Art zu finden und in die Hand zu bekommen. Mit diesem Fund dürfte der von Baer gewünschte Nachweis erbracht worden sein. Ich vermute, daß das Nest auf der dicht
bewaldeten Insel des Großteiches gestanden hat, die sich für ein
Nisten des Vogels auch ausgezeichnet eignen dürfte.

Limosa limosa L.

Schwarzschwänzige Limose.
Auch für einen weiteren, als Brutvogel des Gebietes noch nicht
bekannten Schnepfenvogel, nämlich für die Schwarzschwänzige Limose
oder die Uferschnepfe, konnte in diesem Jahre ein zweifelsfreier
Brutnachweis erbracht werden. Nachdem bereits P. B e rn h ardtDresden 1923 ein Paar der Art im Nordosten der Koblenzer Teiche
festgestellt und dabei einen Vogel eine Eischale forttragen gesehen
hatte, danach also das Brüten dieses Paares als sicher annehmen
konnte, trafen wir, Weißmantel und ich, am 11. 6. 24 das Paar an
der uns von Bernhardt bezeichneten Stelle von neuem an und erzielten dabei durch die Ergreifung eines dann auch von uns beringten
Jungen wohl den sichersten Beweis für das Nisten der Art auch in
diesem Jahre. Das Brutvorkommen ist m. W. das bisher südlichste in
Deutschland. — W. B a er sagt: „Das einzige Belegexemplar besitt
die Lohsaer Sammlung: 2 juv. aus Lietschen bei Lohsa (29. 9. 48)",
das späte Datum deutet aber auf ein durchgezogenes Stück hin. Ein
ebenfalls junger Vogel wurde am 8. 7. 24 von S chwar z e bei Königswartha für das Dresdner Museum erlegt.
—

Megalornis grus (L.)

—

Kran ich.

Brutvorkommen des Kranichs sind schon seit längerer Zeit aus
Sachsen nicht mehr bekannt; die nächsten sind m. W. die vom Spreer
Heidehaus bezw. der Görliter Heide, wo der stattliche Vogel allerdings noch in einigen Paaren beheimatet ist. Seit 3 Jahren hat man
den Kranich in 2 Vögeln (di ?) im Kauppaer Teichgebiet beobachtet,
in diesem Jahre hatte sich den beiden sogar noch ein dritter zugesellt. Die Vögel sind bis in den Mai und Juni hinein gesehen
und nach der Versicherung eines Forstbeamten auch balzend beobachtet worden, so daß trot des Fehlens eines unzweifelhaften Brutnachweises doch die Wahrscheinlichkeit des Brutvorkommens besteht.
Jedenfalls verdient das Vorkommen weitere Aufmerksamkeit.
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Botaurus stellaris (L.) — Große Rohrdommel.
Ixobrychus minutus (L.) — Zwergrohrdommel.
Manches neue bietende Beobachtungen und auch recht schöne
photographische Aufnahmen konnte ich an einigen Nestern der Großen
und der Zwergrohrdommel machen. Ich hoffe, darüber an anderer
Stelle berichten zu können. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß
die Große Rohrdommel im Gebiet erfreulicherweise noch gar nicht
selten und jedenfalls häufiger ist, als wir bisher annahmen. Ich
konnte 1923 in einem Gebiet von schätungsweise 40 qkm bestimmt 7,
bezw. Brutpaare festwahrscheinlich aber bis zu 8 rufende e
stellen, und W. Makat s ch fand die Art dann in den weiter ostwärts sich anschließenden Gebieten ähnlich häufig. Dankenswerterweise wird ein Abschuß dieser so interessanten und durch ihre Stimme
eine ganz eigenartige Stimmung in die von ihr bewohnten Gebiete
tragenden Art nach Möglichkeit vermieden ; die Grundbesiter sichern sich
dadurch den aufrichtigsten Dank aller Vogelkundigen. — Auch aus weiter
westlich gelegenen Orten des rechtselbischen Sachsens ist Botaurus
stellaris in diesem Jahre festgestellt worden. Mitteilungen über das
Brüten der Großen Rohrdommel im Zschornaer Teichgebiet (AH.
Großenhain) schlossen sich Nachrichten über die erstmalige Feststellung des Vogels auf dem Lugteich bei Grüngräbchen (Weißmantel)
sowie das regelmäßige Verhören eines rufenden d' auf dem Dippelsdorfer Teiche bei Moritburg durch eine größere Anzahl Beobachter
an. Auf die noch erheblichere größere Häufigkeit der Zwergrohrdommel ist ausführlicher P. Weißmantel in seinem auf dem
Bautener Ornithologentag im Herbst 1923 gehaltenen Vortrag eingegangen und berichtet darüber auch im neuesten (5.) Hefte der
Mitteilungen der Vereinigung sächsischer Ornithologen. Meine diesjährigen Erfahrungen bestätigen in jeder Weise die Richtigkeit seiner
Darlegungen uud erweitern in vielem nicht unwesentlich seine Mitteilungen zur Brutbiologie der Art.
Acrocephalus arundinaceus (L.) — Drosselrohrsänger.
Acrocephalus scirpaceus Herrn. — Teichrohrsänger.
Acrocephalus schoenobaenus (L.) — S ch i l f r ohr s ä n ger.
Während Ha n ts ch den Drosselrohrsänger den häufigsten Rohrsänger des Königswarthaer Teichgebietes nennt und dann vom Schilfrohrsänger sagt, daß dieser „beinahe ebenso häufig als A. arundinaceus und häufiger als A. streperus (scirpaceus)" sei (ein
3
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Verhältnis, das mir mündlich auch noch H. Kr am er, der früher
hier ebenfalls häufiger beobachtet hat, bestätigte), so gebührt heute
zweifellos dem Teichrohrsänger, den ich auch schon 1919 als
häufigste Art des Gebietes begegnete, das Prädikat der größten
Häufigkeit. Der Drosselrohrsänger bleibt an Zahl um einiges
hinter ihm zurück, der Schilfrohrsänger aber ist recht spärlich
geworden, die Zahl der im engeren Königswarthaer Gebiet 1924
gebrüteten Paare betrug 7 bis 8, höchstens bis 10 gegenüber
der vielfachen der beiden anderen Arten. Jedenfalls wird es sehr
lohnend sein, dieses Häufigkeitsverhältnis weiterhin zu verfolgen
und es auch für andere Teile des Gebietes festzulegen versuchen. —
Die späte Entwicklung der Vegetation in diesem Jahre mochte
die Ursache sein, daß manche Kleinvögel eine ihnen sonst weniger
geläufige Nistweise wählten. So fand ich Rohrsängernester, vor
allem die von s cirpaceus, auffallend häufig nicht über dem Wasser,
sondern über dem Lande vor allem in dem von alten Rohr durchset3ten Gebüsch. Ein Nest des Drosselrohrsängers war sogar in die
horizontalen, schwankenden Zweige einer jüngeren Birke eingehängt
worden. Andere, über dem Wasser errichtete Nester standen vielfach auffallend tief und hingen dann statt in diesjährigem, zu Beginn
der Bauzeit erst um ein weniges die Wasserfläche überragendem, in
vorjährigem, geknicktem und niedergedrücktem Rohr und besaßen
dann häufig in dem darniederliegenden Rohrwulst ein „Dach"
über sich. Auch die Brutzeit der beiden Rohrsänger war eine
ungewöhnlich lange, wie ich sie in dieser Weise vor allem beim
Teichrohrsänger in den langen Jahren meiner Beobachtungstätigkeit
noch nicht gefunden habe. In Nestern der Drosselrohrsänger verließen die Jungen diese schon, als andere Vögel der Art erst mit
der Errichtung begannen, und ebenso fand ich vom Teichrohrsänger
die ersten Jungen, als die Mehrzahl der Vögel noch beim Bauen war,
oder, wie die Beobachtungen ergaben, überhaupt noch keine Anstalten
dazu getroffen hatte. — Die Dorngrasmücke, die für alle gebüschbestandenen Teichdämme Charaktervogel ist, fand ebenfalls in den
spät entwickelten und spät belaubten Himbeer- und anderen Hecken
der Teichdämme, die ihr die Neststandorte liefern, lange Zeit nicht
die gesuchte Deckung für die Nester; sie wanderte z. T. nach trocken
stehenden Teichen ab und errichtete das Nest über deren feuchten
Boden in dichtstehendem alten Schilf und Rohr, an Stellen also, wo
man normalerweise sonst nur die Nester von Schilfrohrsänger,
Rohrammer und Schafstelze sucht und findet.
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Acrocephalus aquatica (Gm.) — Bi nsenrohr sänge r.
Sorgfältiger Beobachtung bedarf noch das Vorkommen des
Binsenrohrsängers im Gebiet. Von ihm sagt B a er, daß der Vogel
in der Oberlauste auf dem Durchzuge öfters nachgewiesen worden
ist, de seine Verbreitung zur Brutzeit aber noch klargestellt werden
müsse. Nach ihm fanden ältere Görlit3er Forscher die Art in einigen
Paaren brütend am Sternteiche bei Leopoldshein, während Krame r
am 9. 8. 1890 zu Uhyst einen noch nicht flüggen jungen Vogel fing
und mit dessen Hilfe die Alten so nahe heranlockte, de die Art mit
unbedingter Sicherheit bestimmt werden konnte. Dagegen gelang
es Kr am er nicht, „eine bei Königswartha regelmäßig brütende
vierte Rohrsängerart, in welcher er mit größter Wahrscheinlichkeit
aquaticus vermutete, mit Sicherheit zu bestimmen, troe aller
Mühe, die er darauf verwandte". — Am 12. 7. 1923 sah ich in
Königswartha am Westufer des Griesteiches, wo wir (Hey der,
W. Zumpe und ich) erst kurz vorher schoenobaenus verhört
hatten und ich dann am 24. 6. auch das Gelege dieser Art fand,
einen Binsenrohrsänger. Die in diesem Falle vielleicht nahe
liegende Möglichkeit einer Verwechselung mit dem Schilfrohrsänger
scheidet aber bestimmt aus, da ich den Vogel einige Minuten so
nahe vor mir hatte, daß ich ihn fast wie einen in der Hand befindlichen betrachten konnte. Seitdem aber ist mir die Art trab
aller auf sie verwandten Aufmerksamkeit nicht wieder vorgekommen.

Acrocephalus palustris (Bechst.)

—

Sumpfrohrsänger.

Dem Sumpfrohrsänger bin ich in meinem engeren Beobachtungsgebiet, so sehr ich auch auf ihn achtete und so günstig viele seiner
Teile seinem Vorkommen sind, bisher noch nicht begegnet. Jedoch
ist die Art nach einer mündlichen Mitteilung A. von Vieti ngh of f s
bei Neschwit3 (also nur wenige Kilometer südlich meines Gebietes)
nicht selten. Sie hält sich dort mit Vorliebe in den Rapsfeldern auf,
die ihr im Rapsglanzkäfer eine anscheinend gern in Anspruch genommene Nahrung bieten. M. E. wird die Art sich auch noch nördlicher auffinden lassen, und der Vogel sei daher der Aufmerksamkeit
der Lausiger Beobachter empfohlen; die genaue Festlegung seiner
Verbreitungsgrenzen ist eine lohnende Aufgabe für den Vogelkundigen. — Eine mir 1919 von Jesau (östlich Kamenz) gemeldete, „in
einem Getreidefeld gesungene Nachtigall" ist unzweifelhaft ein Vogel
unserer Art gewesen.
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Luscinia svecica cyanecula (Wolf) — Weißsterniges
Blaukehlchen.

Für mein engeres Beobachtungsgebiet' wird das auch in diesem
durchziehende Blaukehlchen — ich sah noch am 7. 10. 1923 eine
Anzahl Vögel in einem Kartoffelfeld bei Milkel — nicht besonders
erwähnt. Unabhängig von einander verhörten am 14. u. 25. 5. 1923
zwei Dresdener Beobachter an der gleichen Stelle in der Nähe der
Königswarthaer Wiesenteiche ein singendes 2 der Art; der legte, späte
Beobachtungstermin läßt ein Brutvorkommen des Vogels nicht ausgeschlossen erscheinen. 1924 glückte die Beobachtung des Vogels nicht.
Dresden, am 31. August 1924.

Bericht über die I. Sommerversammlung
in Hoyerswerda am 23.124. Mai 1925.
Am Sonnabend, den 23. Mai, nachm. 6'12 Uhr eröffnete der Vorsit3ende Drescher vor 65 Teilnehmern die Versammlung in der
Aula des Gymnasium, wobei er besonders den uns eng befreundeten,
durch zahlreiche Teilnehmer vertretenen Verein Sächsischer Ornithologen, die Vertreter der Forsthochschule Tharandt unter Führung
von Professor Dr. P r e 11, sowie die Vertreter der Behörden usw.
herzlich begrüßte.
Der Vorsißende dankte hierauf dem Schriftführer des Vereins
Sächsischer Ornithologe'', Rud. Zimmermann, und Pastor Unger
für die große Mühe, welche die Herren auf die Vorbereitungen für
die Tagung verwandt hatten. Redner hob besonders hervor, daß
es für den Verein eine große Freude sei, mit der Gesellschaft für
Heimatkunde des Kreises Hoyerswerda, deren Vorsißender Pastor
Unger ist, tagen zu können und schloß mit dem Wunsche, de die
gegenseitig gegebenen Anregungen beiderseits recht befruchtend
wirken möchten.
Pastor Unger als Vorsißender der Gesellschaft für Heimatkunde dankte hierauf mit herzlichen Worten, begrüßte unseren Verein,
gab ein treffliches Stimmungsbild der heimischen Gegend und versicherte, wie sehr erfreut er darüber sei, daß die Ornithologen in
den fast vergessenen Winkel Schlesiens gekommen seien.
Bevor die wissenschaftliche Sißung begann, gab der Vorsißende den
Heimgang unseres alten getreuen Mitgliedes, des früheren Kgl. Hegemeisters Paul Grunert bekannt. Indem die Versammlung dem
Verewigten ein kräftiges „Weidmannsheil" in die Ewigkeit nachrief,
erhoben sich die Anwesenden von ihren Pläßen.
Der Vorsißende erteilte hierauf das Wort zu dem LichtbilderVortrag
Die Vogelwelt des Lausitzer Talsandes.
Von Rud. Zimmermann.

(Vortrag nicht eingegangen.)
3
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Der Vorsitende dankte dem Vortragenden und hob die bekannte
Gründlichkeit seiner Beobachtungen und die Schönheit seiner Naturaufnahmen hervor, von denen diesmal die Rohrdommelreihe ganz
besonders anerkannt werden müsse. Leider wurden die Ausführungen zu lange ausgedehnt, so daß eine Aussprache unterbleiben
mußte. Es folgt der Vortrag
Schwimmende Nester.
Von Dr. Herr.

Da die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, so sei hier
nur ein kurzer Bericht gegeben.
Schwimmende Nester bauen unsere Taucher, das Bläßhuhn, das
grünfüßige Teichhuhn, hin und wieder auch die Lachmöwe, die Rohrdommel und die Zwergrohrdommel. Ausschließlich finden wir diesen
Bau bei keiner Art. Sicherheitsbedürfnis und Raummangel, besonders
in Kolonien, scheinen die Ursachen zu derartigen Anlagen zu sein.
Als Material dienen alle Arten der Wasserpflanzen, die von den
Tauchern meist vom Grunde heraufgeholt werden. Völlig freischwimmend wird das Nest nur angelegt, wenn sich genügend tragfähige Unterlagen finden. Meist ist es ursprünglich zwischen den
Stengeln der Wasserpflanzen befestigt, hebtlund senkt sich mit dem
Wasserspiegel und wird durch Abknicken und Absterben der Halme
frei. Die Vögel verlassen das Nest entweder fliegend (z. B. Möwen)
oder rutschen ins Wasser (Taucher), in derselben Weise gehen sie
auch aufs Nest. Bei Tauchern kommt es häufig vor, da bei dem
Auf- und Absteigen Eier aus dem Nest ins Wasser rollen; sie bedecken beim Verlassen des Nestes die Eier mit nassem Nistmaterial.
Die Eier liegen häufig teilweise im Wasser; die Jungen entwickeln
sich erst völlig im Ei und schlüpfen dann mit Hilfe der Alten schnell
heraus. Da die Schalen weit größere Poren -als die Eier anderer
Vögel, z. B. der Hühner, haben, so dringt auch Wasser in das Ei
hinein. Diese Nachteile sollen nach der Literatur (Hesse - Doflein,
Schimkewitsch u. a.) ausgeglichen werden durch die Gärungswärme des
Nistmaterials, die auch die Bruttätigkeit der Vögel unterstüten und
die Eier in deren Abwesenheit warmhalten soll. Genaue Beobachtungen an natürlichen und zu diesem Zweck gebauten künstlichen
Nestern sowie Versuche im Thermostaten zeigen, daß die Gärungswärme der Baustoffe in unseren Breiten ganz gering ist, und daf3
sie nicht die Aufgaben erfüllen kann, die ihr zugeschrieben werden.
Mach A. v. Homey er s Beobachtungen in Algerien dürfte sie allerdings in den Tropen eine Rolle spielen. Die von mir vermutete
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stärkere Entwicklung des Eiweißes, das ev. einen Schui3mante1 uni
den Dotter bilden könnte, erwies sich als irrig, da nach H einr oth's
Untersuchungen Eiweiß und Dotter ungefähr in denselben Prozentsäßen vorhanden sind wie bei den Eiern anderer Wasservögel. Ob
der erhöhte Fettgehalt von Wichtigkeit ist, bedarf noch der Untersuchung. Bei der Bebrütung der Eier spielt die erhöhte Brutwärme
der Vögel, die bei den Tauchern besonders bedeutend ist, sicher die
größte Rolle. Selbst das Wasser im Umkreis des Nestes ist lauwarm, wenn der Vogel das Nest verläßt. Diese Erwärmung wird
durch besondere anatomische bezw. physiologische Eigentümlichkeiten
erreicht: Fehlen der Fettschicht (Panniculus adiposus), starke Entwickelung der Arterien (Arteria thoracica externa, Arteria cutanea
abdominalis) und besonders der Venen (Vena cutanea abdominopectoralis). Die durch die überreichliche Durchblutung der Haut erzeugte Wärme wird vielfach infolge des Brutfleckes (Ohrensteißfuß)
unmittelbar auf die Eier übertragen. Durch eine im Laufe der Entwickelung erfolgte Anpassung dürften die Eier beim Liegen im Wasser
keinen Schaden nehmen. H ei nr o th konnte die Eier im Brutapparat
nur ausbrüten, wenn er sie in nasses Moos legte.
Der Vorsii3ende sprach sein Bedauern darüber aus, de infolge
der vorgerückten Zeit der Vortragende seine interessanten und anregenden Ausführungen erheblich abkürzen mußte. Nach einer kurzen
Aussprache, an der sich besonders Hartmann und Drescher beteiligten, schloß der Vorsitende die Versammlung.
Am Sonntag fuhren 50 Teilnehmer, darunter Landrat Dr. Lenoir
als Vertreter des Kreises, mit der Bahn nach Lohsa, woselbst wir
gegen 7 Uhr eintrafen und nach dem Rittergut des Baron
von Lo ebe nst ein wanderten. Hier besichtigte man die allen
Ornithologen aus der Literatur bekannte ornithologische Sammlung
des Großvaters des jeßigen Besißers. Die außerordentlich wertvolle
Sammlung wurde vor kurzer Zeit aus dem Schloß herausgeräumt
und in einem besonderen blockhausartigen Holzschuppen aufgestellt,
wo sie in kurzer Zeit dem Verderben mit Sicherheit entgegengehen
wird. Die Teilnehmer interessierten besonders die vielen Belegstücke seltener, oder in dortiger Gegend jeßt verschwundener Vögel.
Die Wanderung ging nun an den Lohsaer Teichen vorüber
durch das Koblenzer Teichgebiet. Bald begrüßten uns die im
Zimmermann'schen Bericht S. 28 erwähnten Lachmöwen. Hier und
da erhob sich ein Rotschenkel, und auf den Wasserflächen führten
die Taucherarten ihre Tauchkünste aus. Diese und auch Enten
3*

40
waren aber verhältnismäßig wenig zu sehen. Die häufigsten waren
Stock , Schnatter , Tafel und Moorenten. Der Besiter des schönen
Gebietes, unser Mitglied Dr. Baron von Vi eti ngh of f-Ri es ch,
begrüßte uns persönlich beim Betreten seines Geländes.
Nach einer kurzen Rast im Koblenzer Gasthause ging es weiter
nach dem Großsärchener Teich, der jett im Besit der BraunkohlenWerke „Eintracht" ist und seinem sicheren Untergange entgegengeht. Der Besuch dieses Teiches war insofern lohnend, als wir hier
eine TrauerseeschWalben Kolonie bewundern konnten.
Der Weg führte nun zu den Commerauer Teichen, wo es gelang,
zu beobachten.
Flußseeschwalbe
eine
Infolge des anstrengenden Marsches blieb in Commerau der
größte Teil der Wanderer zurück, sodaß die zahlreichen Großen und
Kleinen Rohrdommeln an den Königswarthaer Teichen nur von einem
kleinen Teil der Mitglieder gesehen und gehört werden konnten.
Nach einer kurzen Rast in einem sauberen Dorfgasthause ent
führte der Zug den Rest der Teilnehmer nach allen Himmelsrichtungen.
-

-

-

-

Bericht über den 46. Verbandstag Schlesischer
Tierschutzvereine in Neisse am 20, und 21 Juni 1925.
Der Verbandstag fand in Verbindung mit dem 40. Stiftungsfest
unseres Mitgliedes des „Verein für Natur und Tierschutt zu Neisse"
statt. Am Vormittag den 20. besichtigten Mitglieder des Vorstandes
des Verbandes das Naturschutgebiet und die Sammlungen in Ellguth.
Um 4 Uhr begannen unter dem Vorsit unseres Mitgliedes KaiserBreslau die Verhandlungen in Neisse, an denen 8 Mitglieder unseres
Vereins teilnahmen. Der Verein Schlesischer Ornithologen war nebst
zwei weiteren Vereinen zum Kassenprüfer ernannt worden. Bei den
Abstimmungen standen dem Verein 2 Stimmen zu.
Die Ornithologen interessierte besonders die Mitteilung, daß
der Verein Schweidnit an Schüler Prämien für Vogelschutt ausgeseßt
hat, eine Maßnahme, die außerordentlich zur Nachahmung empfohlen
werden kann. Die Ausführungen ergaben weiterhin, de in Sachen
des Vogelschuttes energisch eingeschritten worden ist.
Der Vorsitende gab ferner bekannt, daß ein Antrag an die
Jagdkammer eingereicht sei, dahingehend, de zu den Beratungen
des neuen Reichs-Jagdschutt-Gesetes die Tierschutverbände zuge-
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zogen werden, um ein Zusammenwirken zwischen Tierschutt und
Jagdschut zu sichern.
Am Abend fand die Jubiläumsfeier des Vereins für Natur- und
Tierschutt zu Neisse im prachtvoll geschmückten großen Stadthaussaal
statt, Unser Verein übersandte ein Glückwunsth.telegramm.
In den Festreden wurde besonders der langjährige Vorsitende
Rabbiner El lgut h er gefeiert. Verbandsvorsitender Kaiser-Breslau
betonte ausdrücklich, de der Vorsitende des deutschen Tierschut3verbandes auf dem deutschen Tierschuttage in München dieses Jahr
den Neisser Verein als vorbildlich auf dem Gebiete des Tierschuttes
bezeichnet habe. Diese Erfolge seien nur der außerordentlichen
aufopfernden Tätigkeit des Vorsitenden Rabbiner E llguth er zu
danken.
Am Sonntag wurden die Verhandlungen in Ziegenhals fortgesett. Hierbei erstattete der Verbandsvorsit3ende Kaiser den Bericht über den diesjährigen deutschen Tierschuttag in München, aus
dem man entnehmen konnte, daß das Interesse für den Vogelschutt
immer mehr und mehr zunimmt.

Bericht über die 2. Sommerversammlung in Ratibor OS.
den 13. und 14. Juni 1925.
Nachdem am Sonnabend Nachmittag die Teilnehnier von Konrektor Nentwig, welcher in liebenswürdigster Weise die Vorbereitungen und Leitung der Tagung übernommen hatte, am Bahnhof
begrüßt worden waren, besichtigte man eine von Nentwig und dem
Präparator Top i t s ch ausgestellte Sammlung, welche eine reichhaltige
Auswahl der prachtvollen Nentwig'schen exotischen Insektensammlung, sowie geradezu musterhafte von Topitsch hergestellte Präparate
enthielt, darunter Skelette, ausgestopfte Vögel und Säugetiere des
Ratiborer Gebietes.
Es folgte ein Ausflug durch die Oderniederung nach dem Höhenzug der Obora. Zunächst beobachtete man die recht häufige Turmschwalbe, Sumpfrohrsänger, Wiesenstelzen, Scharen von Möwen,
Grau- und Goldammern usw. Im Laubwald die Singdrossel und
Amsel, viele Finken, den Baumpieper, Wald- und Fitislaubsänger,
Dorngrasmücken, Kuckuck und Nebelkrähe. Auf der Anhöhe herrschte
Nadelholz vor. Hier genoß man den Anblick eines TurmfalkenHorstes mit Jungen.
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Nach Rückkehr eröffnete der Vorsißende Drescher vor 77
Teilnehmern um 8 Uhr in der geräumigen Zentralhalle die wissenschaftliche Sißung mit einer Begrüßungsrede, in der er sein Bedauern darüber aussprach, daß die eingeladenen Vertreter der Verwaltungen und Behörden, besonders auch die Stadtverwaltung
keinerlei Notiz von der Veranstaltung genommen habe und daß bei
derartigem Fernstehen solch maßgebender Organe mit einer Festigung der Naturschuä- und Heimatbestrebungen noch lange nicht zu
rechnen sei.
Der Vorsiäende erteilte darauf das Wort zu dem Vortrage.

Charakteristische Erscheinungen aus der Vogelwelt
des Kreises Ratibor.
Von A. Nentwig.

Die Fauna des Kreises wird durch das Lenczok'er Teichgebiet
charakterisiert. Die Gesamtfläche der Teiche beträgt etwa 2000 Morgen,
an die sich herrlicher Auenwald anschließt. Das Gebiet gehört dem
naturliebenden Herzog von Ratibor, dessen Eingreifen es zu danken
ist, de das, während der Putschzeit durch polnische Insurgentenbanden verwüstete Gelände nun wieder wie früher besiedelt und
belebt ist. Um dies zu erreichen, war es nötig, das Gebiet abzusperren. Zunächst galt es, den Bestand des Charaktervogels, der
Lachmöwe, wieder zu heben. Seine Durchlaucht der Herzog sekte
sich zu diesem Zweck mit dem Vorsißenden, Landesältesten Drescher,
in Verbindung und die nach dessen Vorschlägen getroffenen Maf3nahmen hatten einen großen Erfolg, sodaß augenblicklich der dortige
Möwenbestand als einer der größten Schlesiens bezeichnet werden
kann.
Infolge der Absperrung und des Schußverbotes hat sich auch
der Bestand des Sumpf- und Wassergeflügels sehr gehoben. Die
fast völlig verschwunden gewesenen Enten haben sich wieder eingefunden. Ihren Hauptbestand bilden Stock , Krick , Knäck , Moorund Mittelenten. Die Vier Taucherarten sind zahlreich vorhanden,
insbesondere der Schwarzhalstaucher. Natürlich fehlen auch nicht
Bläß- und Grünfüßiges Teichhuhn. Häufig ist ferner die Wasserralle und das Tüpfelsumpfhuhn. Aber auch das Kleine Sampfhühnchen (Ortygometra pusilla [Pan]) wurde beobachtet.
Im Babiäer Teich brütet wieder die Große Rohrdommel, während
-

-

-

-
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die Kleine über das ganze Gebiet verbreitet ist. — In dem angrenzenden Schilfgürtel brüten Drossel-, Teich- und Schilfrohrsänger
und die Rohrammer.
Auf den sumpfigen, oft mit niedrigem Gebüsch bestandenen
Wiesen lebt in guten Beständen der Kiebitz, der Rotschenkel, der
Bruchwasserläufer, der Wachtelkönig und die Bekassine. Den Flußrohr und Heuschreckensänger kann man dort nebeneinander
schwirren hören.
An den kiesigen Uferstellen der Oder läuft der Flußuferläufer
und der Flußregenpfeifer.
Eine der interessantesten Feststellungen war die Auffindung
eines Beutelmeisennestes durch mich am Lubomer Teich im Frühjahr
1913. Seit dieser Zeit ist der interessante Vogel nicht wieder hier
beobachtet worden. (Das Lubomer Teichgebiet liegt leider jeßt im
polnischen Gebiete.)
Die Graugans und der Fischreiher sind noch nicht wieder
heimisch, sondern nur Gäste. Noch in den Jahren 1915 u. 16 beobachtete Oberlandmesser Gehlich Graugänse im April im Lenczok.
Der Weiße Storch verschwindet immer mehr. Bruten konnten
nur noch bei Schammerwiß, Kranowiß und Zabelkau festgestellt
werden.
Erfreulich ist der Bestand des Wiedehopfes, während die Blaurake zurückgeht, sie brütet nur noch an der Grenze von Adamowiß
im polnischen Gebiete.
Der Pirol ist überall häufig, dagegen die Elster sehr selten
geworden. Ihre Brut ist nur am Oderdurchstich und am Ufer bei
Schichowiß festgestellt worden. In den Uferwänden brütet noch der
ebenfalls sehr selten gewordene Eisvogel, während die Uferschwalbe
wieder 2 Kolonien bei Studzienna und Woinowiß bezogen hat.
Von Spechten sind Wendehals, Schwarz , Großer Bunt , Mittel ,
Klein und Grünspecht festgestellt. Den Schwarzspecht hat besonders
Oberlandmesser Gehlich oft beobachten können.
Die Nachtigall ist selten, aber vorhanden und wird merkwürdigerweise von der Allgemeinheit für den Sprosser gehalten.
Charakteristisch für die Straßenränder sind Grau und Gartenammern.
Von den in der Schlesischen Ebene allgemein bekannten Arten
der großen Ordnung der Singvögel dürften hier nur als Brutvögel
der Halsband- und Zwergfliegenschnäpper, der Dickschnäbelige Tannenhäher, der Gimpel, Kreuzschnabel, Wasserschmäßer und Blaukehlchen
fehlen. Ob Binsenrohrsänger und Schwarzkehlchen zu den Brutvögeln zu rechnen sind, ist noch nicht entschieden.
-

-

-

-

-

-
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Über Raubvögel liegen wenig einwandfreie Beobachtungen aus
der lebten Zeit vor. Brutvögel dürften augenblicklich nur Waldkauz,
Steinkauz, Waldohreule, Schleiereule, Turmfalk und Sperber sein.
Im Teichgebiet selbst brütet vereinzelt die Rohrweihe. Oberlandmesser Gehlich hat mehrmals den Merlinfalken während des Zuges
beobachtet.
Nicht unerwähnt darf die Beobachtung des Purpurreihers und der
Flußseeschwalbe bleiben. Vom ersteren sah Oberlandmesser Ge blich
am 13. 11. 1912 5 Exemplare im Lenczoker Teich stehen, und von
letterer beobachtete er im Sommer 1913 einige über dem Babii3e-Teich.
Die Beobachtungen in unserem Gebiet sind längst nicht abgeschlossen. Das nun unter starkem Schuh stehende Lenczoker.
Teichgebiet bietet durch seine Ausdehnung und Beschaffenheit soviel
Möglichkeiten, daß es uns noch manche Überraschung bringen dürfte.
Der Vorstende dankte dem Vortragenden nicht nur für die
Ausführungen selbst, sondern besonders dafür, daß er es verstanden
hätte, Interesse für die Vogelkunde zu erwecken. Die Aussprache.
wurde zunächst zurückgestellt und das Wort dem in Ornithologenkreisen weit und breit wohlbekannten Dr. Natorp erteilt, welcher
im wesentlichen seine beiden in den ornithologischen Monatsberichten
im Februar und Mai 1925 erschienenen Arbeiten „Der Sprosser,
Durchzugsvogel in Schlesien" und „Starker Durchzug von Anthus
cervinus bei Myslowt Ost-Oberschlesien" erklärte. Redner hat auch
in seinem Beobachtungsgebiet die in der Türkei und Süd -Rußland
beheimatete Schwarzköpfige Wiesenstelze beobachtet. Von Wintergästen stellte er in den lebten schneereichen Wintern die Ohrenlerche, den Seidenschwanz, Berghänfling und Leinzeisig fest.
Nach dem mit grdern Beifall aufgenommenen Vortrag und dem
Dank des Vorsitenden folgte die Aussprache.
Zunächst legte Oberlandmesser Gehlich ein seit dem Jahre
1902 geführtes Tagebuch vor. Besonders sorgfältige Aufmerksamkeit
hat er der Ankunft und dem Abzug einer Turmschwalbenkolonie
geschenkt, die er von seinem Dach aus, auf welchem er seit 1891
fünfmal täglich meteorologische Aufzeichnungen macht, beobachtete.
Danach pendelt das Eintreffen in der Kolonie vom 24. April bis
9. Mai, der Abzug vom 29. Juli bis 11. August. Die kürzeste Aufenthaltsdauer war demnach 86, die längste 102 Tage am Brutort.
Der Durchschnitt betrug 93 Tage. Von 20 notierten Jahren liegen
12 in der Aufenthaltsdauer von 92 bis 97 Tagen, 6 Jahre in 86 bis
91 und nur 2 Jahre in 100 und 102 Tagen. Man kann also sagen,
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de ein Aufenthalt von 92 bis 97 Tagen das Normale war. Auffallend ist die Beobachtung, de Gehlich in 11 Jahren feststellen
konnte, de die Segler kurz nach einem Gewitter abgezogen sind.
In diesem Jahr trafen die Segler am 6. Mai am Brutort ein,
während N e ntwig schon am 26. April Mauersegler in Anzahl sah.
Gehlich erklärt diesen Unterschied damit, de er annimmt, de die
Nentwig'schen Segler ein Vortrupp waren. Solche Vortrupps hat
Gehlich auch in 6 Beobachtungsjahren wahrgenommen. Der Beobachter
hat ferner feststellen können, de die Segler etwa ein Gebiet von '/2 km
im Umkreise bejagen. Die Nentwig'sche Kolonie liegt aber etwa doppelt
so weit! Es wäre also möglich, daß die Segler der dortigen Kolonie eher
eingetroffen wären. Die Gehlich'sche Beobachtung hat aber den großen
Vorzug, daß sie 24 Jahre lang an ein und derselben Kolonie gemacht
worden ist.
Der Beobachter gibt noch bekannt, daß die Gartenammer das
erste Mal von ihm im Sommer 1916 beobachtet worden ist. Sie
muß also verhältnismäßig spät in die Ratiborer Gegend eingewandert
sein. Die Große Rohrdommel verhörte er im April 1925 an zwei
Stellen des Lenczoker Gebietes.
Studienassessor Wittig berichtet, de er am heutigen Tage
das SchWarzkehIchen, Pratincola rubicola (L.) gesehen habe.
Als Ergänzung zu dieser Beobachtung teilt Wittig noch schriftlich
mit, daß er am folgenden Tage noch ein Mal Gelegenheit hatte,
längere Zeit ein Pärchen in der Nähe von Lubowicz zu beobachten.
Eine Brut dieses schönen seltenen Vogels ist daher sehr wahrscheinlich.
Stadtverordneter Konrektor S ch midt gab darauf bekannt, daß
ein Herr Möwen am Gondelteich im Stadtpark zu Ratibor abgeschossen hätte, weil der Fischpächter behauptet habe, die Möwen
hätten ihm Besabkarfen aus dem Teich gefischt. Konrektor Schmidt
stellte darauf die Frage an den Vorstenden, ob die Lachmöwe dem
Fischbestande schädlich sei. Drescher erklärte, daß die Möwe ein
außerordentlich nieiches Tier sei, was besonders der Landwirtschaft
großen Nuhen zufüge. Der Fischzucht könne sie nur in einem Falle
etwas Schaden zufügen, wenn die Jungen zu einer Zeit ausgefallen
sind, wenn die Karpfenbrut noch enggedrängt im Laichteiche steht.
Das ist ein äußerst seltener Fall, da ja die Eier den Möwen bis zu
einem bestimmten Termin weggenommen werden dürfen und man
in der Hand hat, den Termin zu verlängern oder zu verkürzen.
Außerdem erinnerten mehrere Herren daran, daß Schußversuche
ergeben haben, de von 99 Ohoerlegter Möwen keine Fische, sondern
nur schädliche Insekten gefressen hatten. Die Anwesenden waren
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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 Frühjahr und während der Brutzeit bekannt. So seien z. B. die Grasmücken 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 Gartengrasmücken — zwei Mönch- und drei Dorngrasmückennester, trob
eifrigen Suchens gefunden worden, von welchen zwei Dorngrasmückennester 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 Vorkommen 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 Ausführungen sollen ein Bild über den Bestand in der Provinz im Jahre
1924/25 geben, wobei zu bemerken ist, de jene Arten nicht angeführt 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 Beobachter 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.
Corvus c. corone L.
Rabenkrähe
Dr. Herbert Hancke zählt in seiner Arbeit „Aus der Vogelwelt des Waldenburger Kessels" die Rabenkrähe auf. Wichler
stellt bei einem Exemplar vom 26. 12. 24 aus Kohlfurt als Mageninhalt 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 Pilgramshain 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 anderswo 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 Kiefernzapfen steckte und aushämmerte, mitunter bis zu 100 Stück und darüber 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, dagegen 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 Mittelschlesien 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 beobachtete 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 Malapane ,;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 berichtet 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 Auftreten 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 Waldenburger 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 Czarnowanz 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 nennenswerte Schwierigkeit die Ringe entfernten, woraus man entnehmen
kann, daß das Markieren der Kreuzschnäbel mit Aluminiumringen
vollkommen zwecklos ist.
Passer d. domestica (L.)
Hausspatz
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 normalen 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 reinweisem 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."
—

—

äo
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 Ottmachauer 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 Anschlußgebiet 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 Brutpleen gewesen zu sein als 23, in welchem Jahr er auffallend zahlreich 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 beobachtete 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.
Parus cristatus mitratus Brehm.
Haubenmeise
Glanzköpfige Sumpfmeise — Parus palustris communis
Baldenst.
Mattköpfige Weidenmeise
Parus atricapillus salicarius
Brehm.
Bestand kann nun endlich wieder fast durchweg mit gut bezeichnet werden. Die Reihenfolge der Häufigkeit war natürlich in
den verschiedenen Gebieten auch wechselnd. In den weniger waldreichen 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 Haubenmeise zu rücken. In den größeren schlesischen Nadelwäldern überwogen aber wie immer Hauben- und Tannenmeisen und die Kohlmeise 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.

6g
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 verschiedenen Oertlichkeiten garnicht selten waren. So bei Sagan, Glogau,
Jauer, Trebnit, Carlsruhe und Striegau.
Im Meisenbestand scheint ein ähnlicher Ausgleich stattzufinden
wie bei den Grasmücken.
Aegithales c. caudatus (L.)
Schwanzmeise
Wird 1924 fast durchweg als „ganz vereinzelt" gemeldet, z. T.
ausdrücklich betont, daß sie gefehlt hat. 1925 hat sich der Bestand
etwas gehoben.
—

Aegithalus caudatus europaeus (Herrn.)
Rosenmeise
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.
—

We ißs torchnes t

Alt-Budkowib.
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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 Zunahme staunen muß. Es seien hier nur einige Angaben über besonderes 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 aufgehängte Nisthöhlen annahm. Jähr is ch nennt ihn für 24 im Eichwald 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, Umgebung von Breslau, Ottmachau, Cosel usw., ferner das häufige Auf4
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treten während des Frühjahrzuges 24 und 25 und während des Spätsommers 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 Fehebeutel bei Striegau, Exner für Lüssen, Purmann für Bienowiß
an der Kaßbach, Wilk 1925 für Paulsdorf OS. und Juhnke für
Dyhernfurth fest.
Acrocephalus a. arundinaceus (L.).
Drosselrohrsänger
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 Bartschniederung, 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.).
Acrocephalus sch. schoenobaenus (L.).
Schilfrohrsänger
Aus allen Berichten geht hervor, daß' diese Sänger 24 durchweg 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 Oderwalde bei Grünberg 24 ganz fehlte, jedoch durch Palustris ersaßt
worden ist. Von den bei weitern meisten Beobachtern wird er garnicht erwähnt. Am häufigsten scheint er noch in der Ohle-Oderniederung 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 augenblicklichen 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 festgestellt. (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 festzustellen, daß auf Kosten der Gartengrasmücke der Mönch in viele
Gebiete Schlesiens eingezogen ist und dort, wo dieser wieder zurückging, 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 geworden war angesichts ihres spärlichen Auftretens. War doch der
Vogel in meiner Plagwiher Zeit (bis 1913) im Walde wie im Anstaltsgarten noch häufig genug. — Nachträglich ist mir Folgendes aufgefallen. 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. atrieapilla 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. Häufiger 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
Drescher
Järisch
Mattem
Med
Med
Müller
Trettau
Wittig

FürWarmbrunn
„ Ellguth
„ Peisterwih
„ Gleiwih
„ Glogau
„ Jauer
„ Cosel
„ Gimmel
„ Kreuzburg

weniger
häufiger
sehr selten
häufig
vereinzelt
fehlt
selten
selten
selten

häufig
viel weniger
sehr häufig
nur einmal
häufig
häufig
häufig
häufig
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 Zaungrasmücke 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 Vorjahren festgestellten Bestand. Den Hauptanteil lieferte wieder die
Dorngrasmücke mit 24 Nestern, dafür aber fehlte die Klappergra9mücke 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.
—

58
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 Schneeberges 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 Schneeberges. 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 Beobachtungen 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 zugenommen zu haben. So meldet Mattern für Gleiwiß „stark vertreten", 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 allgemeinen 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 Mehlschwalben aufgelesen wurden, die infolge des kalten Wetters verhungert 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 Frauendorf bei Oppeln. Juhnke findet eine Kolonie bei Wohlau wieder
beset3t, die 23 unbeset war. Wieczorek meldet 24 „sind ausgeblieben". 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 Schneeberges 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 Brutpaare Wenigtreben bei Bunzlau, Dr. Zeb e und B ertram Brut aus
Sponsberg und Hennigsdorf, Kr. Trebnit, Pur mann Brut aus Bienowit 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 Meldungen decken sich mit denen aus 23.

Eisvogel

—

Alcede atthis ispida (L.)

War nirgends häufig. Bruten werden gemeldet aus der OberLausil3 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 Bartschniederung 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)
Dryobates minor hortorum (Brehm)
Kleinspecht
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-Trachenberger 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 Nachtruhe gehalten hat.
Am wenigsten häufig war wie immer der Kleinspecht. Immerhin 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 Bartschniederung im Laubwald nicht unbedeutend häufiger als der Buntspecht", 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 festgestellt:
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 unmöglich 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 Federkiele 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.)

Bubo b. bubo (L.).
Uhu
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 gemeldet. Ihr Vorkommen wird nur von 4 Orten angegeben „Kreuzburg, 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 weiteren 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 gebrütet. 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 Ornithologie 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.
Accipiter g. gentilis (L.).
Hühnerhabicht
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 bekannte Oberförster Scherping beklagt sich über starke Belästigung
eines besonders rabiaten Stückes. Die Präparatoren melden, de er
viel eingeliefert worden ist.
—

Milvus m. milvus (L.).
Gabelweihe
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.
—

Ciconia c. ciconia (L.).
Weißer Storch
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 Feldbaum 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 Nistgelegenheit 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, troßdem 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 gekommen. 1925 aber erbaut. Von 5 Jungen wurde einer nach einigen
Wochen herausgeworfen. Kampa ist aufgefallen, daß in den oberschlesischen 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!
—

Ixobrychus m. minutus (L.).
Kleine Rohrdommel
(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 Hauptbrutgebieten 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 beobachtet.
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 Hammerstadt bei Muskau. Ob der Brutplat in Gr.-Peterwit 25 wieder bezogen war, konnte ich nicht erfahren.
Über Brut der Pfeif- und Spießente liegen sichere Beobachtungen nicht vor. Gesehen wurde erstere mehrfach von Dr. Zeb e
und zwar vom 9. 3. bis 20. 4. 24 an der Weidemündung, den Trachenberger 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 Herbstzuges in verschiedenen Gebieten der Provinz gesehen. Von diesen
Beobachtungen, an denen sich auch eine Menge andere Herren beteiligten, 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 zurückgegangen.
Von der Schellente sieht Dr. Zebe während des Frühjahrszuges 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.
Mergus m. merganser L.
Gänsesäger
(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.)
Podiceps
g. griseigena (B odd.)
Rothalssteißfuß
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
—

—

—

—
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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 oberschlesischen, besonders aber den Carlsruher Teichen bis auf den Zwergsteißfuß recht selten waren. Der Schwarzhals ist dort garnicht beobachtet worden. Ich selbst war überrascht von der geringen Zahl
der dortigen Taucher. Wie selten die Taucher in Oberschlesien geworden sind, ergibt sich z. B. aus den Meldungen des sehr aufmerksamen 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 Bruchteich bei Liegnit.
Columba o. oenas L.
Hohltaube
Columba p. palumbus L.
Ringeltaube
Streptopelia
t. turtur (L.).
Turteltaube
—

—

—

Ein mir bis jebt unbekanntes gut beseütes Gebiet der Hohltaube 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 Stubbenloch und zweimal unter aufgesettem Brennholz am Boden in Christianenhof bei Carlsruhe OS. (Vergl. Wiedehopfnest ebenda, Bericht X,
Seite 48.)
Ringeltauben werden 1924 dagegen nur von sehr wenig Beobachtern 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 auffallende 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 beobachtet 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 Oderwiesen, 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 Warmbrunn. 13. 9. 25 stellt Dr. Natorp einige am Ewaldschacht bei
Myslowi# und Bruck am 11. 10. 25 über 100 Stück bei Grabowni-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 Meldungen 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 Stoberwäldern 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 Herbstzug 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. Vereinzelt wurde die Brut ferner von Pur mann wieder bei KleinReichen, von Hartmann und Thiel im Spreer Heidehausgebiet
und von Zimmermann bei Hoyerswerda festgestellt.
—

Sterna h. hirundo L.
Flußseeschwalbe
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 zugenommen 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 Falkenberg, 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.
—

O t i s t. tarda L.
Große Trappe
(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 Beobachtungen 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 festzustellen 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 Carlsruhe, 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 mehrfach 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 Vorkommen. 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 Sommerversammlung bei herrlichstem Wetter mit der Bahn nach Markowiß,
woselbst uns Revierförster Mokry als Vertreter. der Herzoglichen
Kammer begrüßte und die Führung übernahm.
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Nach einer schriftlichen Mitteilung Sr. Durchlaucht des Herzogs
von Rat ib or war Se. Durchlaucht selbst im Lenczok zugegen, um
uns zu empfangen. Leider aber fand uns Se. Durchlaucht nicht auf.
Wir bedauern dies umsomehr, da wir den hohen Herrn als einen
eifrigen Naturschüber und Sachverständigen kennen lernen durften.
Bald nach Ankunft begann unsere Wanderung. Am Vorwerk
Markowiak bogen wir in einen Lindenweg ein. Am Gemäuer lief
eine Weisse Bachstelze umher und aus dem Schuppen erklang das
„Tsett, tsett" des Grauen Fliegenschnäppers. Die Mehlschwalben
wiegten sich in ihrem Element. Wir fanden das Nest des Grünfinken aus dürren Grashalmen und Würzelchen mit Wollfäden ausgelegt. Die Haussperlinge machten sich über das Gerstenfeld her
und die Stare waren auf den Viehweiden beschäftigt. Der Fink
schmetterte in den Baumkronen, während vom Busche her das feine
Stimmchen der Goldammer herübertönte. Auf einem freien Zweige
im Schlehdorn saß der Rotrückige Würger und ließ uns bis auf
wenige Schritte herankommen. Bald standen wir am schilfumsäumten
Ligottyteiche. Der Teich ist ziemlich verlandet, aber da der Schilfgürtel des schmalen Kolbenrohrs abgemäht war, konnten wir die
freie Wasserfläche überschauen. In einem Winkel hatte sich ein
idyllisches Leben entfaltet. Auf den angeschwemmten Schilfstengeln
spazierte das Grünfüssige Teichhuhn umher. Das Blässhuhn
lockte die kleinen schwarzen Struwelpeter herbei und verschwand mit
ihnen im Röhricht. Der große Haubentaucher schien uns nicht zu
trauen, er schwamm majestätisch der Mitte des Teiches zu. Der
Zwergtaucher verschwand unter der Wasserfläche, bevor wir das
Glas auf ihn richten konnten und tauchte 30 m weiter wieder auf.
Unruhe kam in die ganze Gesellschaft als die Krik , Knäk und
Stockenten aufflogen. Die Schwarzhalstaucher verschwanden, aber
der DrosSelrohrsänger im Rohrdickicht lieb sich nicht stören und
sang sein „Karre, karre kiek".
Auch der Brzesinioteich ist ein Zufluchtsort für allerlei Wassergeflügel. Er ist mit vielem Kolbenschilf, mit schwimmenden Pflanzen,
wie Seerosen und Froschbiß, bedeckt. Eine Kleine Rohrdommel
hatte uns bald bemerkt und verschwand hinter den Bäumen, die den
Teich umsäumen. Die Rohrammer sang fleißig im Gebüsch. Über
den Sumpf flog ein Kiebitz und ein Storch erregte unsere Aufmerksamkeit. Wir gingen am Hasengestell entlang und vernahmen
das krächzende Geschrei des Grünspechtes. Im Unterholz hören
wir die Gartengrasmücke flöten. In der Nähe des alten Forsthauses
Lenczok stehen uralte Eichen. Ihr Alter wird auf 800 Jahre ange-

-
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geben. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die Teiche.
Im Hintergrunde erheben sich schwarze Erlen, Gruppen von Fichten
treten hervor, der Wind verfängt sich in dem Rohr, dessen Wedel
lustig flattern. Der Gürtel der Seggen schiebt sich weit ins Wasser
vor, die steife Segge wächst in hohen Bülten. Der 350 Morgen
grobe Babitteich ist ein Standort der Wasserne, zwischen deren
schwimmenden Blattrosetten auch der Wasserfarn Salvinia natans
gedeiht. Nicht weit vom Ufer entdeckte man auch eine Kolonie der
seltenen Wasseraloe.
Der Grabowiet ist ein ansehnlicher Teich, nicht weit vom Dominium Kempa. Auf dem großen und kleinen Salmteich kreischten
die Möwen einer stattlichen Kolonie.
Vom Waldrand, an einer herrlichen Wiese, warfen wir einen
Blick nach dem nahen Lubowit und die andächtig Schauenden waren
ganz im Banne des groben schlesischen Romantikers Eichendorff,
welcher hier am 10. März 1788 auf dem Landgut seines Vaters das
Licht der Welt erblickt hatte und dem man soeben eine Gedächtnisfeier in Ratibor veranstaltete.
Nach dem Rundgang um die Teiche lenkten wir unsere Schritte
nach dem angrenzenden Auenwalde. Er wird vornehmlich von Eichen
und Buchen gebildet. Durch die Zweige huschte der Gelbspötter,
die Dorngrasmücke ließ sich hören, der Grosse Buntspecht
trommelte an einem dürren Ast, der Kleiber führte eine ganze
Gesellschaft von Blau und Kohlmeisen mit sich, und am Lengongraben überraschte uns eine Gebirgsbachstelze. An der rissigen
Borke eines Baumes bemerkten wir einen Baumläufer, seine Stimme
verriet, daß er zu der kurzzehigen Art gehörte (Dr. Natorp). Am
Bodegraben hatten wir den Genus, die Nachtigall im künstlich angelegten Spireengebüsch schlagen zu hören. Als wir wieder an den
Teichrand hinaustraten, stieg eine Moorente auf, auch Mittelenten
gingen hoch. Aus dem Walde klang zum Abschied der Ruf des
Pirols und das tiefe „Huut" der Hohltauben. Von der Feldseite
her kamen Turteltauben geflogen. Der Kuckuck rief uns wieder
in den Wald, aber es war Zeit zur Bahn. Ein gemeinsames Mittagsmahl vereinigte die Teilnehmer in Ratibor auf einige Stunden, und
hochbefriedigt kehrten wir der freundlichen Stadt den Rücken.
-

79

Feier des 75jährigen Bestehens
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft
vom 3. bis 6. Oktober 1925 zu Berlin.
Besondere Gedenktage für unseren Verein werden der 3. bis.
6. Oktober bleiben, die Tage, an denen die Deutsche Ornithologische
Gesellschaft, die wir mit besonderem Stolz unser Mitglied nennen
dürfen, die Feier des 75 jährigen Bestehens beging. Wir, die wir
andererseits wiederum Mitglied der Jubilarin sein dürfen, set3ten
daher alles daran, um die Schlesier an diesen denkwürdigen Tagen
würdig zu vertreten. Nicht weniger als 25 Mitglieder unseres Vereins,
darunter die beiden Vorsitenden, waren erschienen. Am Begrüßungsabend im Kaisersaal des Zoologischen Gartens überreichte der Vorsitende Drescher, nachdem der Präsident der Gesellschaft, Oberstleutnant a. D. von Lucanus die Festrede gehalten hatte, mit einer
Ansprache die in einen Prachtband gebundenen Jahresberichte
die als Titelblatt in Buntdruck folgende Widmung enthielten: „Ihrem
hochverehrten Mitgliede, „DER DEUTSCHEN ORNITHOLOGISCHEN
GESELLSCHAFT" zum Andenken an die FEIER DES 75JÄHRIGEN
BESTEHENS sowie zur Erinnerung an die erfolgreiche gemeinschaftliche Arbeit und die engen freundschaftlichen Beziehungen, welche
verbürgt sind durch Namen wie: Dr. Heinroth, Kollibay,
von Lucanus, Dr. Stresemann, Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen, Graf von Zedliß und viele andere, überreicht vom VEREIN
SCHLESISCHER ORNITHOLOGEN — Unterschriften. Berlin, den
3. Oktober 1925.
Das außerordentlich reichhaltige Programm enthielt 23 Vorträge,
darunter die Vorführung des neuesten Films von Bengt Berg (Kalmar),
Tierleben im Gebiet des Weißen Nils (Schuhschnabel!) eine Besichtigung des Museums für Naturkunde mit den prachtvollen neu aufgestellten Tiergruppen, des Zoologischen Gartens mit den neu eingeführten Tieren, des glänzend gehaltenen Aquariums, ferner einen
Rundflug in Flugzeugen über die märkischen Luchgebiete und einen
Ausflug nach Potsdam und dem Wildpark. Gemeinsame Mahlzeiten
und Bierabende sorgten für Erholung, Unterhaltung und gegenseitigen Meinungsaustausch. Unvergeßlich aber wird jedem Teilnehmer das am Abend des 3. 10. in dem festlich geschmückten Kaisersaal des Zoologischen Gartens unter riesiger Beteiligung veranstaltete Festmahl bleiben, dem Geheimrat Professor Dr. K ö nig durch
eine glänzende „Geburtstagsrede" die rechte Weihe gab.
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An den in den 4 Tagen gehaltenen Vorträgen beteiligten sich
nicht weniger als 8 Mitglieder unseres Vereins, die gleichzeitig Mitglieder 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 Beobachtungen 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 Ornithologischen 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 Umstand 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.
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Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, das
Systematische mit dem Lebendigen zu verknüpfen. Um das zu erreichen, bedarf es Konzessionen von Seiten des Verfassers wie von
Seiten des Lesers. Einem Forstmann stehen — vielleicht als ausgleichendes 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 Beobachtungen 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 Gesamtwaldfläche 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 — gewisse Folgen haben (negativer Natur), die natürlich gegen die Notwendigkeit, 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 feststellen lassen, wieweit z. B. der Uebergang vom Nieder- und Mittelwaldbetrieb eine Reduktion der Avifauna bedingt und ob der Übergang zur Großflächenwirtschaft — wie es Kahl- und Schirmschlagbetrieb 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 Vogelwelt 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 Blendersaumschlag oder in einem anderen Naturverjüngungsverfahren erreichen
läßt, halte ich für unwesentlich, auch kaum für feststellbar.
Genauere Angaben über Besiedlung der oder jener Waldformation 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 Wirtschaftsformen und dem zeitlichen Waldzustand anschließt und die fluktuierenden biologischen Faktoren auf ihnen fixiert.
Wir sahen: Die Großkahlfläche war bis vor wenigen Jahren
das typische Bild. Ihre Vegetation — Aira flexuosa, Festuca gigantea, 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 mühsamem Ringen die Kiefern-Fichte-Lärche-Dickung mit etwas Buchenbeimischung im günstigsten Fall hervorringt.
II. Die Dickung zeigt uns naturgemäß ein allmähliches Dichterwerden der Besiedelung durch Vögel und zwar in Art und Individuum.
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), Weidenlaubvogel (9), Rotkehlchen (10), Heckenbraunelle (11), Dorngrasmücke**),
Kohlmeise (12), Tannenmeise (13), Haubenmeise (14), Buchfink (15),
Mönchgrasmücke (16), Goldammer (17), Zaungrasmücke (18), Gartengrasmücke (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), Goldammer, 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 Gebirgsbachstelze 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 verwischen, 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), Hühnerhabicht (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, Haubenmeise, 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), Rotrückiger 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 Mittelund 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), Schwarzamsel, Fasan (51), Weidenmeise (?), Schwanzmeise, Wacholderdrossel,
Flußschwirl (52), Rotrückiger Würger, Sumpfrohrsänger (53).
Zu den weniger typischen (da zu vagant): Mäusebussard, Turmfalke (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 „Oberholz", gebunden erscheinen. Praktisch war es oft eine Unmöglichkeit, den Unterschied zu ziehen, da wenig Oberholz auf großer Fläche
forsteinrichtungstechnisch noch nicht den Begriff „Mittelwald" rechtfertigt. Ganz typische Niederwaldbewohner gibt es demnach in praxi
nicht, selbst den Flußschwirl fand ich einem Bestand, der vom Niederwald in Eschenhochwald überführt wurde. Wenn den Schwirl nun
auch das Unterholz bedingte, so störte ihn zum mindesten das Oberholz, 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 Erlenstockausschlägen 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 Gartenformation gehörten:
Weidenlaubvogel, Wendehals (62), Gartenbaumläufer, Pirol,
Graue Bachstelze (63), Kohlmeise, Hausrotschwanz (64), Girlit (65),
Buchfink, Goldammer, Rauch- (66) und Mehlschwalbe (67), Mauersegler (68), Gartenlaubvogel (69), Star, Schwarzamsel, Rotrückiger
Würger, Grauer Fliegenschnäpper, Grünfink (70), Haus- und Feldsperling (71 und 72), Kirschkernbeißer (87)1.
Wir sehen an dieser Schematisierung, wie schwer es ist, biologische 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. Immerhin müssen wir am Merkmal der Brut oder der zur Brutzeit bevorzugten 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; wahrscheinlich 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 Nahrungsmerkmal wird ein Vogel erst für einen Formationstyp recht bezeichnend.
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 Vervollkommnung der Aufzählung durch folgende Vogelarten: Stock-, Krickund 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 Hagendorf. 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 selbstbeobachteten 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 ornithologische 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 Wicklerund Spannerraupen genährt hatten. Ich notierte: Wadlaubvogel,
Gartengrasmücke, Wacholderdrossel, Buchfink, Kuckuck, Wintergoldhähnchen, 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 Frostspanner. 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 ViridanaRaupen 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 Vermehrung des Parasiten begünstigt, die des schädlichen Forstinsekts
im allgemeinen hindert. (Bei Monophagie des Insekts natürlich außerordentlich!) Aber auch die Vogelwelt war in den Befallspartien
harmonisch vertreten, es waren 15 Arten und zwar: Wintergoldhähnchen, 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 Nadelholzbestand 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 längerem Beobachten schießen konnte. Die Kehle war unausgefärbt
und zeigte keine Spur von Rot. Die Magenanalyse ergab wieder,
daß Fliegenschnäpper Raupennahrung anscheinend nicht gern auf6*
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nehmen, denn er hatte sich hier von Sarcophaginen, Tachinen, Kurzrüßlern, Spinnen und Coccinelliden ernährt. Ähnlich der Graue
Fliegenschnäpper, in dessen Magen ich hauptsächlich Reste verschiedener Ichneumonidenimagines und Musciden (wohl Tachinen!)
fand. Auch das Wintergoldhähnchen, das ich bald darauf in unmittelbarer 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 Untersuchungen 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 Nonnenbefall 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 Magenuntersuchung (freilich zu wenig!) ergab Carabus cancellatus, Kurzrüßler,
Spinnen und Noctuidenraupen.
Die interessanteste Erscheinung war ohne Zweifel das Auftreten 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 anzupürschen. 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 singenden 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 Versehen 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 Grasweg 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 verkennen.) Auch in diesen Niederungen herrschte sehr reges Vogelleben, 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 zufällig 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
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von Küster, sandte mir liebenswürdigerweise das in Schweinsleder
gebundene, ziemlich umfangreiche Werk zur Bearbeitung zu. Bei
näherer Durchsicht des im Küchenlatein geschriebenen Texte fand
ich dann allerdings, daß Kollibays Urteil über Kaspar Schwenkfeld
sich auch auf Henel von Hennefeld beziehen läßt, der in ornithologischer Hinsicht sicher sein Adept war. In allem, besonders bei
Aufzählung der Enten, Sumpfvögel und Raubvögel herrscht größte
Verwirrung. Immerhin sind einige Vögel eindeutig beschrieben und
über manche gibt er interessante Aufschlüsse, besonders über die
Beziehungen des Volksaberglaubens zu ihnen. Einen ausführlichen
Bericht über seine 45 Seiten (Kap. IV des I. Bandes S. 485-531)
umfassenden Ausführungen zu geben, lohnt sich deshalb nicht. Immerhin verdient er nach Kaspar Schwenkfeld seinen Plat unter den
frühesten schlesischen Autoren. Um ihn gleichsam einzuführen,
gebe ich einige Proben seiner ornithologischen Autorschaft und hoffe,
daß die, denen es an näherer Bekanntschaft mit unserem Ornithologos liegt, sein Werk in einer Staats- oder Universitätsbibliothek
ausleihen können.
Schneegans.

Dantus quoque Anseres grandinis,
aut nivis, aut hyberni, Schnee-, Hageloder Wintergänse (toti albi praeter
alarum extremas quatuor vel quinque
remiges pennas, quae nigrae sunt.

(„ganz weiß außer den äußeren 4
oder 5 Schwungfedern, die schwarz
sind.")

Fasan.

Rarissima avis in Silesio, nec nisi
Magnatibus familiaris, qui eam magno
studio alunt.
Fischreiher.
„In densis silvis, non procul a ripis
fluminum aut piscinis super arbores
alias gregatim nidificat, veluti ad Viadrum, Bartham, olim satis frequenter
in abietibus altissimis, in sylva densa
pagi Maiwalde extra Hirschbergam
nitificabant; quae etiam num hodie ab
Ardeis nomen retinet der „ReigerWald."
Ardea nigra. (Kein Naditreiher, aber
was ?)
,,Tota nigra praeter alas superiores,
quae caeruleae visuntur, schwarzer
Reiger."

„Ist in Schlesien sehr selten, außer
bei den Magnaten, die ihn eifrigst
füttern."

„Nistete früher ziemlich häufig auf
hohen Tannen im dichten Walde des
Maiwalder Gaues bei Hirschberg,
welcher heute noch von den Reihern
den Namen „Reiherwald" behalten
hat."
„Ganz schwarz, außer den Oberflügelfedern welche blau erscheinen.
Wurde einstmals im Dorf Gießmannsdorf (Kr. Bunzlau. D.Verf.) gefangen."
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Alia candida . . . „weiter Reiger".

„Rarius ocurrit." Also seltener;
ob Silberreiher?
Alia rubra ... wohl der Purpurreiher.

Von ihm wird nur gesagt, sein
Fleisch sei „undankbar und unnüg".
Große Rohrdommel.

Von ihr wird erzählt, sie ginge
Ende des Herbstes in die Wälder,
wo sie Mäuse fängt, die sie unversehrt verschlingt. — Sehr unwahrscheinlich! Sie scheint im Volke sehr
unbekannt gewesen zu sein, denn
eine im Neg gefangene „wurde von
allen, denen wir sie zeigten, für etwas
Verflogenes, Seltenes, Wunderbares
oder Exotisches angesehen".
Nachtreiher.

„Nidificat ad Viadrum prope Steinam et Duibnum, nec non ad Plessoviam arcem Promnigiam in aluis aliisque arboribus, cum cornicis nigris
similem nidum construit. Vox ei Ka,
Ka, Ka.

Nistet bei „Viadrum" nahe „Steinas" und „Dubinum" ebenso bei Pld,
„eine Burg, den Promnig gehörig, auf
hohlen und anderen Bäumen, baut
ein ähnliches Nest wie schwarze
Krähen. Seine Stimme ist ka, ka, ka.
Kommen im Frühjahr gemeinsam
mit Störchen."

Seidenschwanz.

„Aestate nunquam apparet : hyberno tempore ad nostros montes non
tarnen singulis annis advolat."

„Erscheint niemals im Sommer, im
Winter kommt er in manchen Jahren
zahlreich in unsere Berge."

Kreuzschnabel.

„Avis olim rarissima apud nos,
hodie pueris nota — Non quotannis
visitur, aliquando turmatim montana
advolat. Vulgus earum copiam, annonae caritatem sen pestem praesagire credit.

„Einst ein äußerst seltener Vogel,
heute jedem Knaben bekannt. — Wird
nicht alljährlich gesehen, fliegt aber
manchmal massenweise in die Berge.
Das Volk glaubt, seine Massenansammlung als Anzeige von Teuerung
und Pest deuten zn können."

Schneeammer.

„Napitur visco et reticulis in Silesia inferiore ad Crossenam, Grünbergam, Schibosium et vicinis locis "

„Wird mit Leim und Neigen gefangen in Niederschlesien bei Krossen,
Grünberg, . . . . . . und benachbarten
Orten."

Kuhstelze.

„Häufig auf Äckern in der Nähe
des Viehs."

„In arvis circa pecora frequens".

Kuckuck.
über seinen Brutparasitismus
wird gesagt, er lege seine Eier hauptsächlich in die Nester von Tauben,
Grasmücken, Lerchen, Rotkehlchenund
Bachstelzen, „meist einmal, selten
zweimal".

Kiebitz.

„Selten in unserer Heimat".

„Rarus in nostra patria (seltsamerweise ! Der Verfasser.)

Pelikan.

„Wird manchmal im Herbst bei
uns gefangen (erbeutet).

„Aliquando autumno apud nos capitur".

Leinfinken („Zötscherle").

„Fliegt manchmal massenweise in
unsere Berge,"
„Wo er nistet, steht nicht fest."

„Advolant aliquando turmatim ad
montes nostros . . ."

Wiesenpieper.
„Avicula parva ex alaudarum genere, vox ejus pist, pist, pist.)

„Ein kleines Vöglein aus der
Gattung der Lerchen. Seine Stimme
ist pist, pist, pist."

Der Hausspatz — eine Charakterstudie.
Von Dr. Saxenberger.

I.
Der Hausspat3, einer unserer gemeinsten Vögel, findet sich
ebenso häufig in der Stadt wie auf dem Lande. Unter diesen Umständen fällt es auf, daß er in einigen ländlichen Orten fehlt, wo
man sein Vorkommen erwartet. Das hat schon die Aufmerksamkeit
des Reformators M. Luther erregt. Er erklärt, der Spe sei an den,
Getreidebau gebunden und fehle deshalb dort, wo es.einen solchen
nicht gebe; zum Beweise zieht er die Verhältnisse eines Ortes im
Erzgebirge heran. Diese Ansicht M. Luthers ist noch heute die der
Ornithologen. Doch deckt sie sich nicht immer mit der Wirklichkeit;
so fand der Verfasser vor einigen Jahren den Hausspa# in Wengen
in der Schweiz (Seehöhe 1277 m) garnicht selten vor, obwohl man
dem kargen Boden nur einige Kartoffelfelder abgerungen hatte, und
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in Andermatt (1444 m) am Fuße des Sankt Gotthard war er geradezu
gemein, und doch fehlte dort jede Spur von Ackerbau.
Das enge Verhältnis, in das der Hausspan meist wider den
Willen des Menschen zu diesem getreten ist, ist nicht ohne Einfluß
auf' seinen Charakter geblieben, es haben sich in ihm Eigenschaften
herausgebildet, in denen wir Spiegelbilder menschlicher Züge zu erkennen wähnen; und diese Eigenschaften sollen Gegenstand der
folgenden Studie sein, Vorauszuschicken ist, daß Beobachtungen wie
die folgenden am besten auf dem Lande gemacht werden können,
hier in der Stadt steht der Vogel dem Menschen innerlich und auch
räumlich zu fern. Der Spaß teilt das Schicksal mit manchen Menschen,
denen die Welt nur Schlimmes nachsagt, während sie das Gute geflissentlich verschweigt.
Widerwärtig ist uns sein rücksichtsloses Gebaren, das er gegen
die anderen Vogelarten zeigt, mag er sie nun von ihren Futterplänen oder aus ihrem Heim verdrängen. In ihm hat der natürlich
auch bei allen anderen Vögeln vorhandene Kampf ums Dasein die
häßlichste Form angenommen. Unerträglich ist sein Geschrei, das
er besonders im Frühjahr erhebt. Zumal sein „Gesang": Schilp!
Schilp! (Luther sagt dafür: Seirp!) legt sich uns auf die Nerven,
weil er mit einer Ausdauer vorgetragen wird, die wir bewundern
würden, handelte es sich nicht um eine so häßliche Sache. Übrigens
soll nicht vergessen werden, daß die biegsame Kehle des Vogels
über mehr denn ein Dunend anderer Laute verfügt, die eine ganze
Stufenleiter Gefühle von der höchsten Freude über das schlichte Behagen hinweg bis zum bittersten Leid zum Ausdruck bringen und
von allen Artgenossen verstanden und verwertet werden. Gassenjungenhaft wirken seine Balgereien in der Brutzeit, die sog. Bauernhochzeiten, bei denen bis zu einem halben Dui3end Männchen, zuweilen noch mehr ein einziges Weibchen unter wüstem Lärm in unsagbar komischer Haltung hüpfend umkreisen und dabei von der
garnicht schüchternen Schönen mit empfindlichen Schnabelhieben
bedacht werden. Nun zu den angenehmen Seiten! Sympathisch
berührt seine große Freiheitsliebe. Wiewohl er seit Menschengedenken sein Schicksal an das des Menschen gekettet und sich auch
seinen Einrichtungen und Gewohnheiten angepaßt hat: er hat trondem auch nicht das Geringste von seiner Freiheit geopfert. Die
meisten anderen Vögel finden sich, wenn sie in Gefangenschaft geraten, die einen früher, die anderen später, mit ihrem Lose ab und
gewöhnen sich an den engen Käfig. Der alt eingefangene Span tut
es nur ganz ausnahmsweise; gewöhnlich welkt er tron bester Pflege
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ohne äußeren ersichtlichen Grund schon nach einigen Tagen dahin;
er zieht den Tod dem Aufenthalt in beschränktem Gewahrsam vor.
Rühmenswert ist seine Freude an der Gesellschaft und sein unbezähmbares Verlangen, mit seinesgleichen zusammen zu sein. Hier
ist der sich sonst so brutal durchsetende Vogel sogar zu Opfern bereit.
Zwar wein er im Winter ein warmes, geschüttes Plätchen zu würdigen und auch zu finden; trotdem sehen wir, wie in der kalten
Jahreszeit sich ein großer Teil der Vögel an bestimmten Stellen,
besonders auf Bäumen bei hereinbrechender Dunkelheit versammelt
und dort nach lebhafter Unterhaltung die Nacht gemeinsam verbringt.
Stadtbekannt waren vor dem Kriege als solche „Schlafbäume"
die Platanen auf dem Christophoriplat zu Breslau. Hier konnte man
abends und nachts im hellen Lichte des Planes auf den Zweigen und
Ästen, sdiutlos dem Schnee und der Kälte preisgegeben, aneinandergereiht Hunderte von Spaten in Form von runden Federbällen
sehen, aus denen nur die Schwänzchen hervorragten.
Die beste Eigenschaft des Spaten ist die Liebe zu seinen Jungen,
besonders der ersten Brut. Sie ist so groß, de man ihm um ihretwillen manche Übeltat zu verzeihen geneigt ist. Hier tritt er hinter
keinen anderen Vogel zurück, wohl aber übertrifft er nicht wenige
von ihnen. In Todesnot, wenn der Spat z. B. in den Krallen der
Kate blutet, stößt er einen bestimmten Klagelaut aus. Diesen
Schmerzenslaut läßt er als den Ausdruck hoher Seelenpein hören,
wenn man sich seiner Kinder bemächtigt. Er läßt dann seine gefangenen Jungen nicht im Stich, wie mancher andere Vogel es tut,
sondern füttert sie auch im Käfig auf. Es ist schwer, einen alten
erfahrenen Spaten zu fangen, da er dank seiner großen Klugheit die Gefahr erkennt und meidet. Dagegen ist es außerordentlich
leicht, sich seiner zu bemächtigen, wenn man die Falle so aufstellt,
daß der Weg zu seinen gefangenen Kindern nur durch sie hindurchführt. Ohne Bedenken seht er in diesem Falle Freiheit und Leben
aufs Spiel.
II.
Der Spat und seine Familie.
Die Jungen werden im Nest von beiden Geschlechtern gemeinsam geatt, vom Männchen aber mit vollster Hingabe nur so lange,
bis sie aus dem Gröbsten heraus sind. Dann füttert er zwar noch
weiter, aber er vertrödelt doch einen Teil seiner Zeit, indem er in
eigenartiger Weise seiner Gattin den Hof macht. Er ändert aber
sein Verhalten sofort, wenn das Weibchen durch Unfall das Leben
einbüßt. Dann vertritt er an den Jungen Vater- und Mutterstelle,
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und ferner, wenn sie das Nest verlassen haben, weil sie dann
doppelter Wartung bedürfen. Jedenfalls liegt eine Zeitlang die Hauptpflege dem Weibchen ob. Es gilt jett für sie, für 5, auch 6 immer
hungrige Schreihälse die nötige Nahrung zu suchen und heranzuholen.
Sie ist jett ganz Mutter; für sie gibt es keine beschränkte Arbeitszeit und keine längere Erholungspause, vom ersten Morgengrauen
bis zur hereinbrechenden Nacht ist sie angestrengt tätig. Ein solches
Weibchen ist von anderen ihres Geschlechtes leicht dadurch zu unterscheiden, de es sichtlich abgemagert, das Köpfchen aufgerichtet, die
Flügel herabhängend, auf der Suche nach Nahrung mit mächtigen
Sprüngen über das Straßenpflaster dahineilt. Die Jungen verlassen
das Nest und werden nun von ihren Eltern unter zärtlichen Lochtönen nach einem geschütten Ort, möglichst nach einem belaubten
Baum geleitet. Die Alten haben jett zwiefache Arbeit zu leisten:
Die Kinder weiter zu den und gleichzeitig zu erziehen. Diese Erziehung betätigt sich darin, de die Jungen mit den sie umgebenden
Gefahren vertraut gemacht und angehalten werden, ihnen zu entgehen,
ferner darin, de ihnen gezeigt wird, wie sie ihre Nahrung und so
später ihr selbständiges Fortkommen finden: Also leiten Endes die
Angelpunkte jeder Erziehung. Eifrig tragen die alten Spaten ihren
Kindern im Baume die Nahrung zu; da lassen sie plötlich ein trommelartiges Warnen und darauf ein anhaltendes Gezeter hören. Dieses
steigert sich so, de selbst das jüngste ihrer Kleinen, das noch etwas
blöde in die Welt hineinschaut, aufmerksam wird und nach der Ursache
ausblickt. Da sieht es Hinz, Nachbars Kater, der auf weichen Sohlen,
die flackernden Lichter auf den Baum gerichtet, heranschleicht. Die
alten Sperlinge zetern weiter, gleichzeitig hüpfen sie erregt von
Zweig zu Zweig nach unten, sode sie sich dem Feinde bis auf Klafterlänge nähern. Aus ihrem ganzen Gebahren ist ersichtlich, de ihr
Herz weniger Furcht als Zorn erfüllt. Was kann denn auch geschehen,
wenn man auf der Hut ist ?! Erklettert Hinz den Baum, dann flattert
man auf den nächsten und ist geborgen. Das sieht dieser auch ein
und verschwindet, wenn auch zögernd. Die Fütterung wird wieder
aufgenommen, da lassen die alten Spaten auf einmal einen anderen,
getragenen Warnruf hören, gleichzeitig flüchten sie in das Innere
des Baumes, suchen Deckung und verharren nun ganz regungslos;
ihre Kinder, vom Nachahmungstrieb geleitet, machen es ihnen nach.
Plötlich saust in rasender Schnelle ein Falk heran, den das Auge
der Spaten schon in weiter Ferne erkannt hat. Ein Glück für unsere
Sperlinge, de er sie nicht erspäht; denn hier brächte ein Fluchtversuch bei der Gewandtheit des Feindes den sicheren Tod.
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Mehrere Tage tragen die Eltern ihren Kindern die Nahrung zu,
dann ändert sich ihr Benehmen. An dem Baume führt eine Straße
vorbei, auf der sich mancherlei Leckerbissen befinden. Die alten
fliegen nun, in zärtlichen, gar nicht übel klingenden Tönen lockend,
auf diese zu, doch da ihnen die Jungen zunächst nicht folgen, kehren
diese sofort zurück, ohne etwas von der Speise aufzunehmen. Das
Spiel wiederholt sich so oft, bis es die Jungen begreifen und schwerfällig flatternd sich auf die Straße niederlassen. Hier entrollt sich
nun ein niedliches, jedem Naturfreund bekanntes Bild. Die Jungen
hocken, mit den Flügeln bettelnd, auf den Fersen, während die Alten
eifrig mit dem Zerlegen der Speise und dem Füttern beschäftigt sind.
Schließlich währt es dem einen Jungen zu lange, bis die Reihe an
ihn kommt, er versucht es mit dem Tranchieren selbst, und siehe,
nach einigen Fehlversuchen geht es. In ähnlicher Weise werden die
Jungen auch mit den anderen Futterpläten bekannt gemacht. Da
ihr Gedächtnis, wie das unserer Kleinen, nicht durch Vorstudien belastet ist, zeigt es sich sehr aufnahmefreudig; die Vögel bilden sich
schnell. und wenn sie ungefähr so lange außerhalb des Nestes geweilt haben, wie sie in ihm gesessen haben, werden sie von ihren
Eltern ohne weitere Förmlichkeit als reif in die Welt entlassen.

Spatzenbastarde.
Von Dr. Saxenberger.

Die Behauptung K oll ib ay s (pag. 253), daß der Feldsperling
„im Innern der Städte fehle", trifft für Breslau nicht zu ; denn hier
ist er an einigen Stellen der Promenade, also im Innern der Stadt,
gar nicht selten und an einer Stelle sogar häufig zu finden: dort
ist denn auch in diesem Jahre ein Hausspat3enweibchen mit
einem Feld sp er li n g s männ chen eine Ehe eingegangen. Ich habe
bisher angenommen, daß nur die Not die Vögel zu solchen •unnatürlichen Vereinigungen führe. Das stimmt für unsere Spatenweibchen
nicht; denn ganz in der Nähe hatten mehrere unvermählte Hausspatenmännchen sich häuslich eingerichtet, die jedes vorüberfliegende
Weibchen in kläglicher Weise um Liebe anbettelten.
Unser Paar hatte seine Kinderstube in einem Nistkasten eingerichtet. Manche Viertelstunde habe ich auf die Beobachtung verwandt. Spaßig sah es aus, wenn die beiden, ruhend, auf einem
Zweige neben einander saßen; dann erschien das graue, aufgeblasene
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Weibchen reichlich doppelt so groß als sein schmucker Gemahl in
seinem knapp anliegenden Gefieder. Die Vögel haben zwei Bruten
gemacht. Soweit ich die Jungen gesichtet habe, waren sie jungen
Feldspaten ähnlicher als jungen Hausspaten.

Die Feldlerche als Waldbewohner.
Von P a nie , Staatl. Hegemeister.

Von der Feldlerche wurde bisher angenommen, daß sie nur
Feld und Wiese bewohnt, mit Holz bestandene Örtlichkeiten
dagegen ängstlich meidet. Brehm schreibt von ihr: „Ihren
allbekannten Gesang, der Feld und Wiese der Ebene und des Hügellandes, selbst nicht allzu nasse Sümpfe in herzerhebender Weise
belebt, beginnt die Lerche unmittelbar nach ihrer Ankunft usw." und
„das Nest findet man oft schon im März, gewöhnlich auf Getreidefeldern und Wiesen, jedoch auch in Brüchen auf erhöhten Inselchen." —
Daß sich die Feldlerche auf Bäumen oder Sträuchern zeigt, kommt
sehr selten vor. Als Knabe sah ich sie einmal auf dem ungeknickten
Wipfel — auf der Bruchstelle — eines Erlenstrauches sen und von
dort aus ihr Abendlied vortragen. Wenn ich diese Beobachtung, die
schon über 40 Jahre zurückliegt, noch heute im Gedächtnis habe, so
beweist das auch das seltene Vorkommen des Baumbesteigens.
Folgende Beobachtungen ergeben aber, daß sich unsere „arvensis"
auch dem Walde anzupassen vermag. Im Vorjahre hatten sich einige
Feldlerchenpärchen in der mir unterstellten Försterei eine etwa 50 ha
große, mit Kiefern aufgeforstete Fläche als Stand- und Brutquartier
erwählt. Diese Fläche steht nicht unmittelbar mit dem Felde in Verbindung, sondern ist von ihm durch einen Streifen Altholz von
wechselnder Breite getrennt. Die ältesten Kulturen sind etwa 2 m
hoch. Bodenüberzug: Heidekraut, auf frischen Stellen auch Gras und
Binsen. Auch in diesem Jahre ist dieser Forstort wieder mit 4-5
Paaren hese. Ich konnte beobachten, daß sich das Männchen aus
Dickungen, die über mannshoch sind, zum Gesang erhoben hat und
wieder auf die Aufstiegstelle zurückgekehrt ist. Wiederholt war ich
Zeuge der zwischen den Männchen ausgefochtenen Kämpfe. Eine
Verwechselung mit der Heidelerche ist, wie ich noch ausdrücklich bemerke, ausgeschlossen.
Forsth. Jedlite bei Malapane 0.-S.

09

Treue Brutpflege des Buntspechtes.
Von F. Kutter.

Im Juni 1925 wurden in meinem Revier Zaunpfähle zur Ausbesserung des Gatters fertiggestellt. Als die Arbeiter zu diesem
Zweck auch wieder einmal eine Kiefer umgelegt und entwipfelt hatten
und bereits beim Schälen waren, wurden sie auf ein durchdringendes
Piepen aus dem Inneren des Stammes aufmerksam. Derselbe wurde
umgedreht und festgestellt, daß sich in ihm eine Spechthöhle mit
Jungen befand. Mit deutscher Gründlichkeit wurde nun der Pfahl
noch fertiggeschält und dann mit der Öffnung nach oben liegen gelassen, worauf die alten Spechte sofort die Jungen zu füttern begannen. Der hinzukommende Revierförster ordnete sachgemäßerweise an, daß der Pfahl aufrecht gegen eine Kiefer gelehnt würde,
und nun setten die Alten das Fütterungsgeschäft bequemer fort.
Hiervon konnte ich mich, nachdem ich Meldung davon hatte, zunächst
durch Beobachtung überzeugen und gleichzeitig feststellen, daß die
Jungen bereits so entwickelt waren, daß sie im Flugloch erschienen.
Ein paar Tage darauf stellte ich zu meiner Freude fest, de die
Jungen ausgeflogen waren.

Schlesische Seltenheiten.
Von E. Drescher.

Die von der Gräflich Schaff go ts ch ' sehen Sammlung in Warmbrunn erworbene scheinbar undatierte Hey dri ch ' sehe Sammlung
aus Flinsberg überraschte dadurch, de bei der Umarbeitung derselben der Gräfl. Kustos Martini auf der Rückseite der Kästen die
betreffenden Notizen, von Heydrich selbst geschrieben, auffand.
Danach ergaben sich folgende interessante Belegstücke:
Steinsperling
Petronia p. petronia (L), 20. 11. 58, Iser.
Schneefink
Montifringilla nivalis (L.), 20. 11.59, Iser.
Schnee Eule 9— Nyctea nyctea (L.), 1867, Seiffersdorf,
Kr. Hirschberg.
juv. Chlamydotis undulata
Kragentrappe cs'i
Macquenii (Jacq.), 1848, Gebhardsdorf, Iser.
Löffelreiher d' — Platalea 1. leucorodia L., 1849, Ullersdorf.
Brauner Sichler d' Plegadis f. falcinellus (L.), 1862,
Flinsberg.
—

—

-

—
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Austernfischer — Haemantopus o. ostralegus L. Zeit ?
bei Flinsbe'rg.
Nach diesem Befund ist also der S ch ne ef ink in die Liste der
Schlesischen Vögel aufzunehmen. (Briefliche Mitteilung von Martini.)
Schwarzköpfige Kuhstelze
Motacilla flava feldegg Michah.
(Motacilla flava melanocephala Licht. —
Budytes flavus melanocephalus [Sundev.])
—

Von den jeßt nahezu 20 unterschiedenen Formen der Kuhoder Wiesenstelze (von denen natürlich nur sehr wenige Formen
als Irrgäste in Schlesien erwartet werden können) ist jeßt endlich
durch Dr. Natorp ein einwandfreies Belegstück der südlichen Kuhstelze
für Schlesien beigebracht, da es ihm gelang am 12. 5. 25 am Ewaldschacht bei Myslowiß ein d' zu erlegen. (Briet Mittlg. und Ornithol.
Monatsber. 1925, S. 122.) Es ist dies nach D r. Str es em ann gleichzeitig das einzige Exemplar, welches in die Liste der deutschen Vögel
aufgenommen werden kann, denn die bis jeßt hierher gezählten von
Gätk e auf Helgoland erbeuteten Stücke sind nach Dr. Stresemanns
neuesten Untersuchungen zu Motacilla flava thunbergi Billberg (Motacilla flava borealis Sund. [Budytes]) der Nordischen Kuhstelze zu
zählen. (Ornithol. Monatsber. 1925, S. 193.)
Bis jeßt war von diesen Stelzenformen kein Belegstück für
Schlesien vorhanden. K o 11 ib ay führt in seinem Werk 1906 die
beiden Formen, die Thunbergi und Feldegg, nur auf Grund von
Beobachtungen auf. Thunbergi sah er selbst am 15. 5. 1906 bei
Neisse (Kollibay, Die Vögel der Preuß. Prov. Schlesien, S. 285) und
berichtete weiterhin, daß Dr. M öll er am 20. 5. 07 den Vogel in Plagwiß
bei Löwenberg gesehen habe. (Nachträge zur Vogelfauna Kollibay,
Ornithologisches Jahrbuch 1909, Jahrg. XX, Heft 5/6.) Sein Bericht
über Feldegg stüßt sich nur auf Angaben Glogers. (Kollibay, S. 285.)
Säbelschnabel

—

Recurvirostra a. avesetta L.

(S. Kollibay, S. 85, ferner Jahresbericht VI, S. 53, sowie Ornithologischer Monatsb. 1925, S. 187 und briefl. Mitteilungen in Sammlung Drescher.) Wieder verdanken wir Dr. Natorp ein außerordentlich
wertvolles Belegstück obiger Art. Dr. Natorp beobachtete am 9. 8. 25
frühmorgens am Ewaldschacht bei Myslowiß, der übrigens eine wahre
Fundgrube seltener Gäste zu sein scheint, der aber auch in Dr. Natorp
seinen Meister gefunden hat, drei Avosetten von denen er ein d' juv.
erlegen konnte. Nach Ansicht Dr. Natorp's sind diese Strandvögel

durch das Sturmwetter vom 3. 8. ins Binnenland verschlagen worden.
Dieser Natorp'sche Vogel ist also das einzige schlesische Belegstück,
was augenblicklich bekannt ist, denn das zweite, bei Neisse vor 1812
erlegte Exemplar, ist nicht mehr vorhanden und besiten wir davon
nur die Abbildung in Endlers „Naturfreund" 1812, Band 4, S. 33.

Dünnschnäbliger Brachvogel
Numenius tenuirostris (Vieill.).
Der in Kollibay „Die Vögel der Preie. Provinz Schlesien 1906"
erwähnte Brachvogel ist wieder aufgefunden worden! Er befindet
sich, jett zu einem Balgpräparat umgearbeitet, in der Sammlung
Järis ch. Auf der Rückseite der Platte, auf welcher der Vogel aufgestellt war, befindet sich folgende Notiz: „Der Sichlerbrachvogel,
Numenius tenuirestris Vieillet, geschossen Herbst 1883 von Th. Müller
in Paselwit, Kr. Liegnit. Dieser Brachvogel bewohnt die Mittelmeerländer, ist in Deutschland sehr selten, in Schlesien 1901 noch nicht
nachgewiesen. W." — Da Major Wo i t e aus Trebnit der Hirschberger
Versammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen einen ausgestopfen N. tenuirostris, der von Müller bei Paselwit geschossen
worden war, vorlegte, kann das „W" nur „Woite" bedeuten und
muß das wieder aufgefundene Exemplar mit dem vorgelegten Stück
identisch sein.
—

Auerhuhn — Tetrao urogallus L.
Ueber dieses Huhn schreibt mir Matt ern aus Kamieniei3, Kr.
Gleiwit: „Habe nur 1902 ein d` bei Kotschanowit, Kr. Rosenberg,
gesehen. Ich scheuchte das Tier aus einem Kartoffelschlage im Monat
August auf. Es hatte dort ein Sandbad genommen. 1908 wurde
mir von Seminarlehrer K aul gesagt, de bei der Dobraquelle bei
der Stadt Rosenberg noch ein Paar wäre. Er wies damals schon
darauf hin, de die Tiere in Oberschlssien im Aussterben wären.
1912 aber erzählte mir der Kgl. Hegemeister Go w in aus Mainezock
bei Murow, de daselbst in seinem Revier ein festgestellt wäre.
Dies dürfte wohl das lebte Stück Auerwild gewesen sein, was in
Oberschlesien beobachtet wurde!
Über Schneeammer, Rotkehlpieper, Beutelmeise, Grauer und
Rotkopfwürger, Binsenrohrsänger, Rotfufifalk, Schreiadler, Schelladler,
Schlangenadler, Kormoran, Eistaucher, Sandregenpfeifer, Bogenschnäbliger Strandläufer, Silbermöwe, Heringsmöwe usw. ist schon
in den verschiedenen Aufsäten dieses Heftes berichtet worden, gewiß eine stattliche Auswahl Schlesischer Seltenheiten des Jahres 1925!
7
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Das Leben der Vögel, von Friedrich von Ltacanus.
August Scher! G. m. b. H., Berlin SW. 68.
Von E. Drescher.

Im vorigen Jahre schrieb ich in der Presse, daß wir getrost
behaupten könnten, de das Werk von D r. Oskar und Frau
Magdalene Heinroth „Die Vögel Mitteleuropas" für jeden Ornithologen und für jene, welche Vogelkenner werden wollen, einfach unentbehrlich sei. — Und nun bringt uns der Büchermarkt zu einer
Zeit, wo das eben genannte Werk noch im Erscheinen begriffen ist,
abermals eine deutsche Arbeit, über die ich dasselbe Urteil fällen
muß — das eine ist so unentbehrlich als das andere!
Als wir Ornithologen das erste Mal von der Herausgabe eines
Werkes mit der Bezeichnung „Das Leben der Vögel" hörten, fragten
wir uns erstaunt, ob ein solches Unternehmen denn jet3t gerechtfertigt sei, da uns doch schon eine Menge Werke und Werkehen zur
Verfügung standen, die dieses Thema mehr oder weniger erschöpfend
behandeln. Wir erwarteten daher dieses Buch mit besonderer
Spannung! — Und nun, da es vor uns liegt, fragen wir uns wiederum,
wie es möglich war, de wir bis heute noch kein solches allgemein
belehrendes, zur Befriedigung des „Wissens" so bequem brauchbares,
nebenbei auch elegant ausgestattetes, mit zahlreichen vorzüglichen
Bildern von Erich Schröder versehenes Werk, besessen haben. Die
Lösung dieser Aufgabe sollte eben dem allgemein bekannten Vogelzug-Forscher von Lueanus vorbehalten bleiben!
Gerade in der bequemen Brauchbarkeit des Stoffes, die durch
die vorzügliche Anordnung gewährleistet ist, liegt der Kernpunkt der
großen Arbeit. Der Autor hat den Geist der heutigen Zeit voll
und ganz erfaßt. Heute, wo Zeit in materieller und geistiger Beziehung Gold ist, denn derjenige, welcher sich über eine Frage, das
Riesenthema betreffend, orientieren will, findet schnell die in erstaunlicher Kürze zusammengefaßte ausführliche Auskunft, die unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen gegeben wird.
Das Werk ist aber nicht uur ein Zusammentragen von Ergebnissen anderer Forscher, sondern der Autor vertritt seine eigenen
Ansichten auf Grund seiner langjährigen erfolgreichen Arbeiten, unter
denen besonders anerkennend die Ergebnisse der Vogelzugforschung
hervorleuchten.
Zwei Abschnitte des Buches, von denen nach meiner Erfahrung
viele Leser gar keine Notiz nehmen, nämlich das zusammengefaßte
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Inhaltsverzeichnis und das tiefes seelisches Empfinden verratende
Vorwort, sagen uns von vornherein, daß es des Verfassers vornehmste Aufgabe war, alles das zu erfassen, was für sein Thema
wissenswert war — und er hat „Alles" erfaßt!
Wenn auch vielleicht nicht jedes Wort unwidersprochen bleiben
wird, denn es gibt nun mal verschiedene Ansichten, und die Forschung
schreitet erfreulicher Weise rüstig weiter, so erblicken wir doch in
der geleisteten Arbeit das Vollkommenste, was uns bis jeüt in so
geschickt zusammengefaßter und gedrängter Arbeit geboten worden ist.
Eine eingehende Besprechung dieses Buches ist hier nicht
möglich und war auch nicht beabsichtigt, denn ein Eingehen auf den
Rieseninhalt würde viele Seiten füllen, es sei nur so viel gesagt,
daß wir auf Grund alter, neuester und eigener Forschung nicht nur
das Leben der Vögel, sondern auch den Vogel selbst, seine stammesgeschichtliche Entwicklung, alle biologischen Eigenschaften, Liebesleben, Seelenleben, Zug und die Verbreitung auf der ganzen Erde
unter Hervorhebung der eigenartigsten Formen voll und ganz kennen
lernen.
•
Wie der Forscher aber selbst über seine Erkenntnis bescheiden
denkt, charakterisiert sein Ausspruch in dem Abschnitt „Das Ei und
seine Entwicklung", wo er wörtlich schreibt: „Es gibt eben in der
Natur keine allgemein gültigen Gesete, in die der Mensch die Natur
so gern hineinzwängen möchte. Vielseitig sind die Wege der
schöpferischen Kraft, die im Ersinnen immer neuer Formen, immer
neuer Erscheinungen schier unerschöpflich und unergründlich ist, wo
unsere Schulweisheit nicht heranreicht !"
Ist der Fachmann hoch befriedigt von dem Gebrauch des Buches,
denn es ist nicht nur zur Unterhaltung, sondern eben gerade zum Gebrauch geschrieben, so muß der Laie erst recht in tiefe Bewunderung
vor der Größe und Vielgestaltigkeit, der Pracht und Schönheit der
Vogelformen, der Vielseitigkeit des Vogellebens geraten und einen
gehörigen Respekt vor deren Mächtigkeit, auch aber vor der geleisteten
wissenschaftlichen Arbeit bekommen. — Und darin liegt der Haupt, erfolg des prächtigen Werkes, „mit zwingender Macht drängt es uns
diese unendliche Größe auf!"
Wir Ornithologen aber müssen hierfür freudigen Dank empfinden, denn der Verfasser hat durch dieses gelungene Gesamtbild
unsere ornithologische Wissenschaft geadelt!

7
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Wintergäste aus November Dezember 1925.
Von E. Drescher.

Von Wintergästen wurden bis jett gemeldet:
Sanitätsrat Möller beobachtete schon am 13. 11. 1925 gegen
15 Stück Seidenschwänze bei Leubus.
Professor Dr. Saxe nb er g er sah am 26. 11. gegen 24 Stück
in Breslau auf Pappeln, Mistelbeeren suchend.
Lehrer Merk el meldet einen Trupp vom 28. 11. aus der Breslauer Gegend.
Forstverwalter H la w ats ch sah sie im November 1925 bei
Schlawa.
Lehrer Merk el sieht die ersten Birkenzeisige am 28. 11. 1925
bei Breslau.
Außerdem werden viele Fichtenkreuzschnäbel, Schwanzmeisen
und Gimpel gemeldet. Ich selbst habe große Mengen schon in der
ersten Hälfte des November gesehen.
Nach den Meldungen zu urteilen sind alle Eulen im Herbst 25
häufiger geworden. Zunahme der Feldmäuse!

Aufruf zur Mitarbeit.
Dr. med. et phil. Konrad Ra di g, Lindenau, Kr. Grottkau.

Seit etwa 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Studium der
Krähenwanderungen. Das erste Hauptergebnis ist im Archiv für
Naturgeschichte, 88. Jahrgang, 1922, Abt. A. 9. Heft und ein Auszug
im Bericht VII, Seite 136, niedergelegt. Augenblicklich bin ich dabei
den Versuch zu unternehmen, eine sehr wesentliche Frage zu klären,
wozu ich aber eine größere Anzahl Mitarbeiter brauche. Es handelt
sich kurz gefaßt, hauptsächlich um die Frage, in welchem Ausmaß
die Krähenvögel auch in breit er Front wandern. Auf folgende
Punkte ist Gewicht zu legen:
1. Genaue Angaben von Ort, Zeit und möglichst sämtlicher
Witterungsfaktoren (Temperatur, Luftdruck, Windstärke, Windrichtung, Nebel, Niederschläge, Bewölkung).
2. Angaben über Flugordnung (ob einzeln, in Trupps, größeren
Flügen; ob in Breiten- oder Tiefengliederung).
3. Höhe des Zuges.
4. Zugrichtung.
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5. Zusammensebung der Flüge nach Arten (Corvus cornix, c. frugilegus, Colaeus monedula, Sturnus vulgaris).
6. Übernachtungspläte.
Die Beobachtung selbst ist einfach, da die Krähenflüge im Landschaftsbild sehr hervortreten. Die Hauptschwierigkeit besteht darin,
einen st a t i o n ä r en Trupp Krähenvögel, der einen Nahrungsflug
unternimmt, von einem w an d ern den auseinander zu halten. Gegen
diesen wesentlichen Punkt verstoßen manche veröffentlichte Zugnotizen. Um dem, der sich noch nicht näher mit den Krähenwanderungen befaßt hat, unnötiges Lehrgeld an Zeit und Mühe zu ersparen
und vor allem, um die Beobachtungen in eine einheitliche Form zu
bringen, bitte ich dringend, von mir eine Druckschrift meiner Arbeit
einzufordern. Da mir jedoch nur noch eine beschränkte Anzahl
Sonderdrucke zur Verfügung steht, muß ich um Rückgabe bitten.
Möglichst zahlreiche Beobachter auf der rechten Oderseite! Da die
Klärung obiger Frage auch einen bemerkenswerten Beitrag zur
Kenntnis des Vogelzuges überhaupt bedeuten würde, wäre ich für
möglichst zahlreiche Beteiligung dankbar und bitte um diesbezügliche
Mitteilung. Selbstverständlich bin ich zu jeder Auskunft jederzeit
gern bereit.
(Außerdem wäre ich für Mitteilungen dankbar, woher ich im Laufe
des nächsten Jahres eine Anzahl Hamster lebend erhalten könnte,
die ich als Versuchstiere für eine medizinische Arbeit brauche).
Anmerkun g: Meine Herren Mitarbeiter bitte ich obiger Aufforderung
recht zahlreich nachzukommen. da nur auf diese Weise die Frage gelöst
werden kann.
Drescher.
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