
Das Vogelleben des Ewaldschachtes bei Myslowice, 
Polnisch-Oberschlesien. 

Von Dr. Otto Natorp. 

Von verschiedener Seite wurde ich angeregt, über das Vogel-
leben des sogenannten Ewaldschachtes zu berichten, da ich wieder-
holt Gelegenheit hatte, Mitteilungen über seltene ornithologische 
Funde auf diesem Terrain zu machen. Was ist der Ewaldschacht, 
wird nun mancher fragen. Antwort: Eine große Sandgrube! Diese 
Sandgrube dient dem Sandversat3 der Myslowißgrube. Bekanntlich 
werden die Räume der abgebauten Kohlenflöze in den Gruben seit 
etwa Anfang dieses Jahrhunderts mit Sand ausgefüllt, wodurch ein 
rationeller Abbau der Flöze ermöglicht wird. Der Sand gelangt durch 
besondere Schächte in die Grube; ein solcher Schacht ist der Ewald-
schacht, nach ihm ist die ganze Anlage und auch die Sandgrube be-
nannt. Große Baggermaschinen arbeiten Tag und Nacht an der 
Gewinnung des Sandes, kleine Eisenbahnzüge fördern den gewon-
nenen Sand zum Schacht. Der Flächenraum der Ewaldschachtsand-
grube beträgt rund 156 ha = 1 560000 qm. Bei einer durchschnitt-
lichen Tiefe von 15 m sind dieser Grube bis jeßt 23 400000 cbm 
Sand entnommen worden. Es ist Diluvialsand, z. T. mit Kies durch-
set3t. Am Grunde dieser tiefen Sandschichten sind Lehmschichten, 
unter welchen wieder Sand liegt. An vielen Stellen ist auch der 
Lehm freigelegt. Die Sandgrube ist nicht überall gleich tief, an den 
tiefsten Stellen haben sich durch Grundwasser Teiche, resp. Seen 
gebildet, die hier und da auch einige Meter tief sind. Der älteste 
Teil des einen Teiches hat nur eine durchschnittliche Tiefe von '12-1 m 
und ist dicht mit schmalblättrigem Kolbenschilf und Rohr bewachsen; 
daran schließt sich die große freie Wasserfläche des einen Sees auf 
der einen Seite, sumpfiges Grasgelände auf der anderen Seite. In 
leßterem sind zahlreiche Pfäßen und Wasserrinnsale von Grundwasser. 
Alle möglichen Gräserarten und Pflanzen, die ich z. T. nicht kenne, 
haben sich da angesiedelt. Unter anderem auch Binsen, Schachtel- 
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halm und einige Seggenarten. Auch der trockene Sand und der 
Lehmboden werden allmählich Ansiedlungsstätten für verschiedene 
Grasarten, Huflattich, Klee und viele andere Pflanzen. An einer 
Stelle hat sich ein niedriges Gestrüpp von Weiden, Espen und 
Silberpappeln gebildet. Vor etwa 10 —15 Jahren gab es auch an 
einer anderen feuchten Stelle ein hübsches Dickicht üppiger Weiden-
büsche, die inzwischen leider durch Ziegen und Kinder vollständig zer-
stört sind. Kahle Sandflächen überziehen sich in einigen Jahren je nach 
der Feuchtigkeit des Bodens mit mehr oder weniger dichtem Gras-
wuchs. Frisch ausgebaggerte Sandflächen entbehren im ersten Jahre 
natürlich jeglichen Pflanzenwuchses. Das Ganze bietet landschaftlich 
kein besonders freundliches Bild. Die Industrie drückt ihm ihren 
Stempel auf. Der Naturfreund findet aber trotclem so viel des 
Interessanten dort, da# ihn das nicht weiter stört. Die Bagger-
maschinen, die hin- und herfahrenden Sonderzüge und die wenigen 
Arbeiter, die dort beschäftigt sind, stören die Vogelwelt wenig ; 
die Brutvögel haben sich daran vollständig gewöhnt. Viel unan-
genehmer und störender sind die zahlreichen Kinder, die dort an den 
grasreichen Stellen Gänse, Ziegen und Kühe hüten, ferner vor allen 
Dingen die Nichtstuer, die dort zur warmen Jahreszeit herumlungern, 
im Hochsommer die vielen Badenden, die den „Strand" bevölkern. 

Nun zum eigentlichen Thema, der Vogelwelt: Fangen wir mit 
dem heutigen Tage, dem 20. März 1926 an. Über Nacht hat es 
stark geschneit; überall, wo das Grundwasser zu Tage tritt, ist 
frischgrüner Pflanzenwuchs, dazwischen Wasserlachen. Zahlreiche 
Wiesenpieper, Bachstelzen, Feldlerchen, Stare und einige Buch-
finken haben sich eingefunden, um dort Nahrung zu suchen. Nun 
wird von Tag zu Tag das Vogelleben dort reichhaltiger. Durch-
ziehende Kiebitze machen Rast, einzelne Paare versuchten auch, sich 
häuslich niederzulassen, ihre Gelege wurden aber leider immer von 
Kindern geraubt. Im Schilf halten sich Stock-, Kritik-, Krickenten 
auf, die ersten beiden Arten brüten auch dort. Alljährlich fand sich 
auch ein Paar Tafelenten ein. Ende März habe ich auch wieder-
holt Löffel-, Reiher- und Sehellenten beobachtet. Auch im lebten 
Herbst waren mehrfach Reiherenten, einmal auch Pfeifenten zu 
sehen. Illöwen geben öfters Gastrollen. Im Sommer erscheinen 
auch Fluss- und schwarze Seeschwalben. Unter den Brutvögeln 
des Teiches sind schwarze Wasserhühner und Teichhühnchen zahl-
reich vertreten. Im Sommer hört man das Trillern des kleinen 
Tauchers, neben diesem beleben Schwarzhalstaucher und zeitweise 
auch Haubentaucher in angenehmer Weise die Wasserfläche des 
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großen Sees. Als seltenere Gäste traten im November vorigen 
Jahres mehrere Polarseetaucher auf. Unter den Brutvögeln 
fallen am meisten die zahlreichen Wiesenstelzen auf, für die dieses 
Gebiet ein wahres Dorado ist. Schon in der ersten Aprilhälfte 
erscheinen einzelne ihrer Art, die allmählich immer häufiger werden 
und Anfang Mai überall ihren Balzruf hören lassen. Daneben treten 
immer noch Durchzügler auf. Ihre Schlafpläße haben sie im Schilf 
und Röhricht des Teiches neben Bachstelzen, Staren und später auch 
Schwalben. Die weiße Bachstelze findet auch an den einzelnen 
Gebäuden hier und da geeignete Niststätten. Im April erscheint auch 
der Steinschmätzer, der dort in einigen Paaren unter alten Eisen-
bahnschwellen, Gerümpel oder in den Neströhren der Uferschwalben 
nistet. Er belebt in angenehmer Weise mit seinem Gesang und 
Balzflug das Gelände. Auf dürrem Sandboden rennt der Brachpieper 
dahin, der gegen Ende April eintrifft. Ein Charaktervogel der Sand-
grube ist der Flussregenpfeifer, der bei warmem Wetter auch oft 
schon in der ersten Aprilhälfte eintrifft. Die kahlen Sandflächen, die 
von Wasserrinnsalen durchzogen sind, und die flachen sandigen Ufer 
der Teiche belebt er in höchst anziehender Weise. Im fledermaus-
artigem Balzpfluge jagen sie niedrig über den Wasserspiegel dahin, 
allenthalben hört man ihre eigenartigen Balzrufe. So kann man 
zuweilen an einer Stelle stehend das verschiedenartigste Vogelleben 
beobachten: Nahe vor einem trippelt ein Pärchen Wiesenstelzen, 
das cr mit gesträubten Rumpfgefieder das 9 umbalzend, nicht weit 
davon sißt auf dem Draht einer Kabelleitung oder auf einem Kies-
hügel ein Steinschmät3er und läßt seinen aus knarrenden und flöten-
den Tönen bestehenden Gesang hören oder steigt mit ausgebreiteten 
Schwanzfedern singend in die Luft. Unter ihm läuft über den Sand 
hin ein Flußregenpfeiferpärchen, während nicht weit davon ein Brach-
pieper seinen bescheidenen Gesang, ein mehrmals wiederholtes „zürli" 
ertönen läßt. Dabei singen ringsherum Lerchen, und von der 
nahen Wasserfläche klingen die Rufe der Wasserhühner und Enten 
herüber. Wasserläufer sind zeitweise auch häufig zu sehen. 1918 
versuchten zwei Paar Rotschenkel dort zu brüten, ihre Bruten 
wurden leider durch Kinder zerstört. Sehr zahlreich tritt in manchen 
Jahren der Bruchwasserläufer (T rin g a gl ar e o la) auf; er kommt 
Anfang Mai auf dem Frühjahrszuge und von Mitte Juli bis Anfang 
September auf dem Herbstzuge oft in großen Flügen vor. Beson-
ders zahlreich war er 1918, in welchem Jahre er den ganzen Sommer 
in etwa 6 Stück da war. Eine Brut konnte ich nicht konstatieren, 
die 2 ließen aber fleißig ihren Balzruf hören. 
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Am 14. Mai 1918 beobachtete ich auch zwei dunkle Wasser-
läufer (Tringa erythropus), von denen das eine ein schön aus-
gefärbtes .21  war. Tringa nebularia (Gunn.) und odiropus L. 
kommen seltener und nur vereinzelt vor. Strandläufer sieht man 
im Frühjahr so gut wie gar nicht. Am 25. Mai 1922 kamen mehrere 
Er olia minuta vor. Kampfläufer habe ich auch nur selten be-
obachtet. An kalten Frühjahrstagen suchen unzählige Rauch-, Ufer-
und Mehlschwalben, vereint mit Seglern, niedrig über dem Wasser 
hinfliegend, ihre Nahrung. Die Uferschwalben brüten in mehr oder 
weniger großen Kolonien an den abschüssigen Sandwänden. Leider 
kommt es oft vor, daß ihre Nester durch das Abbaggern zerstört 
werden. Noch schlimmer aber sind die Kinder, welche ihre Nist-
röhren ausgraben, um zu den Nestern zu gelangen und dadurch viele 
Bruten zerstören. Noch spät im Mai und sogar Anfang Juni halten 
sich durchziehende Schilf- und Teichrohrsänger im Röhricht auf, 
s3daß man leicht geneigt sein könnte, an ein Brüten dieser Arten 
zu denken, aber später im Juni und Juli findet man keine mehr. 
Der braunkehlige Wiesenschmatzer war 1921 Brutvogel auf dem 
Ewaldschacht. Ein Pärchen Hausrotschwänze ist jedes Jahr da. 
Auch der nirgends fehlende Hausspatz gibt selbstverständlich seine 
Gastrollen. Die Haubenlerche ist in einzelnen Paaren vertreten. 
Im Juni und Juli geben die Jungen all dieser Brutvögel dem 
Ewaldschacht sein Gepräge. Am interessantesten ist die Herbst-
zugzeit. Nicht nur treten alle genannten Arten weit zahlreicher auf, 
sondern es kommen einige Arten nur um diese Jahreszeit vor, 
z. B. Strandläufer und manche seltenen Gäste. Schon Mitte Juli sieht 
man regelmäßig auf dem Rückzuge Wasserläufer, die im August an 
Zahl zunehmen. Dann ist es vor allen Dingen der Bruchwasser-
läufer, der in manchen Jahren in großer Anzahl das Landschaftsbild 
angenehm belebt. Enten, Wasser- und Teichhühner machen sich 
sehr bemerkbar, ebenso Flußuferläufer, Taucher, Möwen, und See-
schwalben treten jett öfters auf als im Frühjahr. Die gewöhnliche 
Bekassine ist auch schon im August zu finden. Alljährlich sah ich 
im August, meist in der ersten Hälfte dieses Monats, einzeln oder 
zu 2-4 Stck. Erolia temminekii (L ei s l). Drei von mir erlegte 
Stücke dieser Art sind alte Vögel im abgetragenen Sommergefieder, 
1925 habe ich wohl mehr durch Zufall keinen bemerkt, da ich nicht 
täglich nachsehen konnte. Dagegen waren zu meiner Überraschung 
am 9. August drei Avosetten da, über die ich a. 0. berichtete. 
Etwa um Mitte August zeigen sich auch die Blaukehlchen, Schilf-
sänger und Seggenrohrsänger auf dem Zuge. Leütere Art zieht 
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aber auch noch spät im Oktober, sodaß ich noch am 18. Okt. zwei 
und am 27. Okt. 1925 einen erbeutete. Am 5. Aug. 1924 hatte ich 
auch das Glück, eine Porz an a par v a (S c o p.), einen jungen Vogel 
zu erbeuten. Sehr interessant ist das Vogelleben in den Monaten 
August/September des Abends, wenn unzählige Scharen von Wiesen-
stelzen, Bachstelzen, Staren und Schwalben im Schilf und Röhricht 
einfallen, um dort zu nächtigen. Dann finden sich auch einige Baum-
falken ein, um dort erfolgreich Beute zu machen. Im September 
beleben die Schlamm- und Sandbänke und die flachen, sandigen Ufer 
große Scharen von Alpenstrandläufern, in deren Gesellschaft sich 
auch gar nicht selten und zuweilen in großer Zahl Zwergstrand-
läufer aufhalten. Am 4. Okt. 24 waren mit Alpenstrandläufern auch 
Sanderlinge (Crocethia alba (Fall.) in einem größeren Fluge 
vertreten. Ich erlegte von leßteren ein schönes Exemplar im Jugend-
kleide. Am 13. Sept. 25 war besonders interessantes Strandvogel-
leben zu beobachten. Ich erlegte an diesem Tage außer Alpenstrand-
läufern und Zwergstrandläufern auch zwei bogenschnäblige Strand-
läufer(E. ferruginea Brünn.) und zweiCharadrius hiaticula 
tu n dra e (L o we), alle im Jugendkleide. Leere Art erkennt man 
leicht an der Stimme, die wie „guib" klingt, im Fluge unterscheidet 
sich diese Art vom Flußregenpfeifer durch die weine Querbinde im 
Flügel. Den bogenschnäbligen Strandläufer erkennt man leicht an 
dem weißen Bürzel resp. Oberschwanzdecken. An demselben Tage 
erlegte ich auch einen Kampfläufer juv., der sich allein in dein 
sumpfigen Wiesengelände aufhielt. Am 17. 9. 25 erlegte ich eine 
Heringsmöwe im Jugendkleide. Bekassinen sind im September und 
Oktober sehr zahlreich vertreten; die kleine Bekassine ist im Oktober 
sehr häufig, kommt aber auch noch im November vor. Sie liegen 
oft so fest, daß sie meist unmittelbar vor den Füßen erst vor einem 
aufgehen. Ich habe oft versucht, eine solche sich drückende kleine 
Bekassine mit den Augen zu entdecken, indem ich mir genau die 
Stelle merkte, wo sie eingefallen war und mich dann behutsam 
näherte. Es ist mir nicht gelungen, trot3dem ich zuweilen das Gras-
büschel, unter dem sie versteckt lag, genau ansah, bis sie plößlich 
an der richtig vermuteten Stelle zu meiner Überraschung doch her-
ausflog. Die Flußregenpfeifer verlassen uns im September. Rohr-
muntern sind im Oktober häufig zu finden, sie nähren sich dann 
von Gras- und Rohrsamen. Im Herbst 1924 gab es überraschend 
viele Rotkehlpieper (Anthus c er vinus). Am 28. Sept. 24 konnte 
ich allein 9 Stck. erlegen, darunter ein altes 2 und ein junges di 

mit rotbrauner Kehle. Anfang Oktober waren sie immer noch zahl- 
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reich sowohl auf dem sumpfigen Wiesengelände als auch auf den 
umliegenden Feldern vorhanden; den leßten sah ich damals am 
21. Oktob. Die größte Freude bereitete mir aber die Erbeutung von 
drei dieser Vögel im schönen Frühlingskleide und zwar am 17. Mai 25 
ein a, am 18. Mai 25 ein altes 2 und am 21. Mai 25 ein juv. 
Diese drei Vögel hielten sich alle genau an derselben Stelle im 
sumpfigen Wiesengelände auf, wo ich übrigens auch schon am 
15. Mai 1918 zwei antraf, ohne daß ich damals das Glück hatte, zu Schuß 
zu kommen. Am 2. Okt. 25 traf ich zu meiner freudigsten Über-
raschung im Röhricht des Teiches auch vier Bentelrneisen, von denen 
ich zwei für meine Sammlung erlegte, darunter ein prächtiges altes e; 
die beiden anderen zogen nach einiger Zeit nach Osten weiter. Am 
13. Nov. 25 hielten sich auf der freien Wasserfläche des großen 
Teiches auch drei Polarseetaucher auf, von denen ich einen erlegte. 
Eisvögel zeigen sich alljährlich einzeln Ende Oktober und im 
November am kleinen Teich, wo einige abgestorbene Weidenbüsche 
ihnen geeignete Sitpläße bieten. Als große Seltenheit konnte ich 
als verflogenen Irrgast am 12. Mai 25 eine schwarzköpfige Wiesen-
stelze (Motacilla flava f eldegg (Michah) glücklich erbeuten. 
Dieser Vogel benahm sich so, als wäre er am Nistplat3, er hatte 
aber kein Weibchen bei sich. Seine Stimme klang anders, wie die 
unserer Wiesenstelze, nämlich heiserer, etwa wie „wrie" statt dem 
„blie" unserer Wiesenstelze. Erwähnenswert ist auch, de beide 
Arten keine Notiz von einander nahmen, obwohl die Wiesenstelzen 
untereinander sehr zänkische Vögel sind. 

Im Winter sieht man außer einigen Nebelkrähen meist keine 
Vögel; gelegentlich kommen einige Bluthänflinge vor; einmal sah 
ich ein Paar Stieglitze, auch einzelne überwinternde Rohrammern 
kamen mal im Dezember und Januar vor. Zuweilen jagt eilend der 
kleine Merlinfalke darüber hin. Im Winter 1921/22 erschienen Berg-
hänflinge, Sehneeammern und Ohrenlerchen, diese suchten ihre 
Nahrung auf den Schutthalden in der Umgebung des Ewaldschachtes 
und an den Abhängen der Sandgrube. Im Januar 1923 waren die 
Berghänflinge häufig, im Januar und Februar 1924 gab es viele .  

Ohrenlerchen. 
Welches ist nun die Ursache, daß das beschriebene Gelände 

eine solche Anziehungskraft auf die Vögel ausübt? Einesteils ist 
es der Umstand, daß das große tiefliegende Sandfeld von der Kultur 
unberührt bleibt und nur die Natur selbst für die Ansiedlung ver-
schiedener Gräser und Pflanzen sorgt mit entsprechendem Insekten-
leben, andererseits ist es das viele Wasser, welches allen Wasser- 
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vögeln willkommene Rastgelegenheit bietet. Hier finden sie freie 
Wasserflächen, Sand- und Schlammbänke, flache Ufer, Schilf, Rohr 
und sumpfiges Gelände. Nicht alle Tage bieten ein reichhaltiges 
Vogelleben, — je nachdem, ob günstiger oder schlechter Vogelzug ist, 
findet man wenig oder viel. Viel interessanter und reichhaltiger 
wäre zweifellos hier noch das Vogelleben, wenn nicht die häufigen 
Störungen durch Menschen wären. Früher war das Betreten des 
Ewaldschachtes verboten, jeßt ist es leider nicht mehr der Fall, die 
vielen Arbeitslosen besonders halten sich dort gern herumlungernd 
auf, andere versuchen Fische zu fangen und beunruhigen so eben-
falls das Gelände. Scheue Wasservögel halten sich daher meist 
nur kurze Zeit zur Rast auf. Ich fürchte deshalb, daß dieses Terrain 
in Zukunft nicht mehr das interessante Vogelleben bieten wird, wie 
bisher. 


